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Thema und Gesamtziel des Projektes  
Das Verbundprojekt „MetaGlyc 2“ wurde als Folgeprojekt des Verbundvorhabens „MetaGlyc“ 

fortgesetzt mit dem Ziel neue Routen für werthaltige Glycerinderivate zu entwickeln. Dabei 

sollten bevorzugt nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden und es sollten über eine 

Kombination von nachhaltigen chemischen und biotechnologischen Methoden neue grüne 

Produkte mit guter biologischer Abbaubarkeit hergestellt werden. Das Gesamtvorhaben 

gliederte sich in zwei Teilprojekte.  

Einerseits sollte die Herstellung neuer und werthaltiger Glycerinderivate, wie Diglycerin und 

linearen Polyglycinen, Oxidationsprodukte wie zum Beispiel Glycerinsäure und neue 

Metabolite wie Serinol, die im Rahmen des Vorgängerprojekts begonnen wurde, fortgeführt 

werden (Teilprojekt A). Ein anderer, neuer Schwerpunkt von „MetaGlyc 2“ lag auf der 

intelligenten biokatalytischen Umesterung von natürlichen Ölen hin zu Glycerin und 

Esterprodukten (Teilprojekt B). 

Im Folgenden sind die wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele entsprechend der 

angestrebten Produkte kurz dargestellt:  

 

Teilprojekt A: Glycerin basierte  Derivate    

Eines der Projektziele dieses Teilvohabens war die selektive Veretherung von Glycerin zu 

linearen Di- und Trimeren an stark sauren, heterogenen Katalysatoren unter Vermeidung 

unerwünschter Nebenprodukte wie Acrolein, cyclischer Di- und Tirmere sowie höherer 

Glycerinoligomere. Das bisher am Leibniz-Institut für Katalyse an der Universität in Rostock 

entwickelte Verfahrenskonzept unter Verwendung eines supersauren 

Ionenaustauscherpolymers Nafion® diente als Ausgangspunkt der Arbeiten. Trotz hoher 

Ausbeuten an linearen Diglycerinen und einer nahezu vollständigen Umsetzung von Glycerin 

bestand aufgrund geringer Formstabilität sowie limitierter thermischer Belastbarkeit und 

hoher Katalysatorkosten die Notwendigkeit zur Entwicklung alternativer Katalysatoren und 

einer Optimierung der Prozessführung. Anschließend sollte der optimierte Prozess mit 

verbesserten Katalysatorsystem in den Pilotmaßstab bei der BASF Personal Care and 

Nutrition GmbH übertragen und bewertet werden. Die Umsetzung des günstigen Rohstoffs 

Rohglycerin zu höherwertigen Glycerinderivaten wie Serinol und Glycerinsäure wurde an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster untersucht. Die bisherigen Arbeiten der 

Universität Greifswald im Rahmen des Vorgängerprojektes MetaGlyc zur 

biotechnologischen Herstellung von Glycerinsäure aus Rohglycerin wurden fortgeführt. 

Neben der Auswahl geeigneter Produktionsstämme und Expressionsysteme wurden 

geeignete Dehydrogenasen zur Oxidation von Glycerin  getestet. Die bisherigen Arbeiten zur 

Entwicklung eines biotechnologischen Herstellverfahrens von Serinol mittels 

bifunktionellen Dihydroxyacetonphosphat Aminotransfese/ Dihydrorhizobitoxin Synthase 

RtxA aus Bradyrhizobium elkanii wurden fortgeführt.  



Weiterhin sollten alternative Serinolsynthesewege sowie verschiedene Expressionssysteme 

getestet werden. Die konventionelle Methode zur Aufreinigung von Serinol aus der 

Fermentationsbrühe durch Aussalzen sollte durch neue Ansätze, wie z.B. eine in-situ 

Produktaufreinigung mittels selektiver Membranfiltration oder Reaktivextraktion/adsorption 

an der Universität Rostock erforscht werden. Ein weiteres Ziel der Arbeiten an der 

Universität Rostock behandelte die chemische Synthese neuartiger, hochpreisiger 

Serinolderivate.  

 

Teilprojekt B: Entwicklung von Enzymen für neuartige Umesterungsreaktionen  

Das Ziel des Teilprojektes B, welches an der Universität Greifswald sowie als Unterauftrag 

der BASF Personal Care and Nutrition GmbH bei SupAgro, Montpellier durchgeführt wurde, 

war die Optimierung von Lipasen/Acyltransferasen zur Umesterung natürlicher Öle 

(verwendete Lipasen/Acyltransferasen: Lipase A aus Candida antarctica CaLA bzw. 

Acyltransferase aus Candida parapsilosis CpLIP2; verwendete Öle: Palmkern- bzw. 

Kokosnussöl) durch rationales protein engineering hinsichtlich ihrer Aktivität, Selektivität und 

Stabilität.  

 

Stand der Technik 
Eine Vielzahl von Glycerinderivaten wurde als „Value Added Chemicals“ vorgeschlagen, von 

denen mittlerweile auch einige im industriellen Maßstab hergestellt werden [1-3]. Im 

Folgenden wird auf die in MetaGlyc 2 geplanten Glycerinderivate näher eingegangen. 

 

Diglycerin 

Bei dem vom LIKAT entwickelten und bereits patentierten Verfahren handelt es sich um eine 

differentielle Umsetzung von Glycerin an aciden Katalysatoren unter destillativen 

Vakuumbedingungen bei kurzen Verweilzeiten und einer kontinuierlichen Entfernung von 

Reaktionswasser im Temperaturbereich von 120-200 °C [4,5]. Dabei ist eine räumliche 

Trennung des Katalysators vom vorgelegten oder eingespeisten Glycerin und den flüssigen 

Produkten gewährleistet. Die Vorteile des patentierten Verfahrens liegen darin, dass eine 

hohe Selektivität an linearen Diglycerinen auch bei hohen Umsätzen erreicht wird, die 

weitere Aufkonzentrierung des Produkts direkt im Anschluss an die Herstellung problemlos 

vorgenommen werden kann, keine Entfernung von Lösungsmitteln oder Katalysatoren 

notwendig ist und der Aufwand für eine Produktreinigung gering ist. Für eine technische 

Umsetzung muss das Verfahren nach aktueller Bewertung mit anderen Katalysatoren 

durchgeführt werden, da insbesondere die bislang verwendete Membran großtechnisch für 

die Katalyse nur schwer einsetzbar ist. 

 

 



 

Serinol 

Die technische Bedeutung von Serinol hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Es 

wird bei einer Vielzahl von chemischen Prozessen als Intermediat verwendet. Etablierte 

Beispiele hierfür sind vor allem die Synthesen der Radiokontrastmittel Iopamidol und der 

Chloramphenicolsynthese aus Phenylserinol. Serinol wird großtechnisch bisher nur 

chemisch hergestellt [6]. Biotechnologische Synthesen von Serinol oder von Serinol-

Derivaten ausgehend von Glycerin sind in der Industrie bisher nicht bekannt. Serinol-

Derivate konnten allerdings durch Zugabe verschiedener Aldehyde in Coryneacterium 

glycinophilum, Brevibacterium helvolum, Candida rugosa und C. humicola hergestellt 

werden [7]. Zudem ist eine Aminoalkohol-Dehydrogenase aus Arthrobacter aurescens B 151 

zum Patent angemeldet worden [8]. Die bifunktionellen Dihydroxyacetonphosphat- 

Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin- Synthase RtxA aus Bradyrhizobium elkanii ist nicht 

patentrechtlich geschützt. Aus Bradyrhizobium elkanii ist bisher nur die Dihydrorhizobitoxin- 

Desaturase zum Patent angemeldet worden [9]. Die Arbeiten aus dem Vorgängerprojekt 

MetaGlyc, zeigten dass eine Serinolsynthese aus Glycerin mit einer Ausbeute von 2,8 g/L 

und 60% iger Wiederfindungsrate des Serinolhydrochlorids nach Aufreinigung mittels 

Aussalzen möglich ist. Amin-Derivate des Glycerins eignen sich als Ausgangsstoffe zur 

Herstellung diverser Produkte im Bereich „Personal“- und „Home Care“. Entsprechende 

Produkte wurden bereits aus Aminoderivaten des Glycerins hergestellt [10, 11].  

 

Glycerinsäure 

Die Herstellung von Glycerinsäure aus Glycerin ist sowohl chemisch wie auch 

biotechnologisch möglich. Habe et al. berichten von Ausbeuten von bis zu 101,8 g/L D-GA 

(99 % Enantiomerenüberschuss) bei Acetobacter tropicalis NBRC16470 bzw. 136,5 g/l D-

GA (72 %) bei Gluconobacter frateurii NBRC103465 [12, 13, 14]. Glycerinsäure eignet sich 

als Ausgangsstoff zur Herstellung diverser Produkte im Bereich „Personal“- und „Home 

Care“. 

 

Enzymatische Umesterung natürlicher Öle 

Industriell werden Umesterungsreaktionen von Ölen und Fetten zumeist chemisch mittels 

sauer katalysierter Hochdruck- als auch basisch katalysierter Niederdruckumesterung 

durchgeführt. Bei der Hochdruckumesterung ist es möglich nicht entsäuerte Rohöle direkt in 

den Prozess einzusetzen, während die alkalische Niederdruckumesterung raffinierte Öle 

benötigt. Vorteile der Niederdruckumesterung sind dagegen ein geringerer apparativer 

Aufwand und ein niedrigerer Energieverbrauch. Zurzeit wird intensiv an der Entwicklung von 

biotechnologischen Umesterungsreaktionen, entweder über Enzymkatalyse oder mit ganzen 

Zellen, gearbeitet [15]. Fokus der Entwicklungsarbeiten ist hierbei hauptsächlich die 



Herstellung von Biodiesel, wobei auch die Herstellung anderer Ester möglich ist. So wurde 

zum Beispiel gezeigt, dass Candida antarctica Lipase A (CaLA) die Umesterung von Ölen 

mit dem verzweigtkettigen Alkohol 2-Ethylhexanol katalysiert [16]. 

Auf Basis der Proteinkristallstruktur der CaLA [17] ist es möglich, das Enzym gezielt zu 

optimieren. Neben der funktionellen Expression des rekombinanten Enzyms bedarf es einer 

geeigneten Strategie für die Mutagenese und das Auffinden gewünschter Varianten. CaLA 

gehört zu den sehr gut untersuchten Lipasen für die Biokatalyse und im AK Bornscheuer 

wurde CaLA bereits erfolgreich in der Darstellung optisch reiner tertiärer Alkohole eingesetzt 

[18]. Darüber hinaus liegen erste Vorarbeiten zur rekombinanten Expression vor. In 

vergangenen Arbeiten, am Beispiel von CaLB wurde bereits gezeigt, wie die Hydrolyse von 

Estern unterdrückt und die Acyltransferaseaktivität verstärkt werden konnte [19]. Die 

Selektivität von CaLA wurde bereits bei der BASF Personal Care and Nutrition GmbH zur 

signifikaten Reduzierung gesättigter Fettsäuren in Fischöl erfolgreich eingesetzt [20].  

Die Lipase/Acyltransferase CpLIP2 aus Candida parapsilosis ist eine α/β Hydrolase und  

katalysiert Acyltransfer-Reaktionen, wie z.B. Alkoholyse oder Aminolyse auch im 

Reaktionsmedien mit hoher Wasseraktivität (Aw > 0,9). CpLIP2 besitzt das lipase-

charakteristische GxSxG Konsensus-Motiv und zeigt eine geringe Sequenzhomologie zu 

klassischen Lipasen. Bisherige Kristallisationsversuche von CpLIP2 waren nicht erfolgreich, 

jedoch konnten mehrere entscheidende Proteindomänen durch 3D Modellierung identifiziert 

werden. CpLIP2 kann heterolog in S. cerevisiae und P. pastoris exprimiert werden. Trotz 

einer 30% igen Sequenzhomologie von CpLIP2 zu CaLA zeigen beide Enzyme sehr 

unterschiedliche Eiganschaften hinsichtlich ihrer Substrat- und Reaktionsspezifität. Im 

Gegensatz zu CaLA besitzt CpLIP2 eine sehr hohe Acyltransferaseaktivität und ein breiteres 

Substratspektum [21-27]. 
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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Ausgehend von einem im LIKAT erprobten und patentierten Verfahrenskonzept sollte in 

diesem Teilprojekt Glycerin in Gegenwart von stark sauren, heterogenen Katalysatoren 

durch Veretherung unter Abspaltung von Wasser zu Di- und Trimeren oligomerisiert werden. 

Diese Verbindungen haben ähnlich wie Glycerin gute Eigenschaften als Feuchthaltemittel in 

Kosmetika. Darüber hinaus sollten im Rahmen des Verbundprojekts Untersuchungen zur 

Herstellung von Derivaten der gewonnenen Di- und Trimeren durchgeführt werden. 

Vor allem sollten alternative Katalysatorsysteme mit noch höherer Produktivität und 

Langzeitstabilität gefunden werden, die zu höheren Ausbeuten an den Zielprodukten 

gegenüber dem Stand der Technik führen sollen. Letztendlich war geplant, das Verfahren 

bei ausreichend hohen Raum-Zeit-Ausbeuten beim Projektpartner BASF Personal Care and 

Nutrition GmbH in den Pilotmaßstab zu überführen.  

Aus chemischer Sicht waren im Rahmen dieses Teilprojekts zwei Selektivitätsprobleme zu 

bearbeiten: Zum einen entstehen die Di- und Trimeren in einer Serie von gekoppelten 

Folgereaktionen, so dass unter konventionellen Reaktionsbedingungen im Satzrührkessel 

mit fortschreitendem Reaktionsverlauf noch höhere Oligomere als Nebenprodukte 

entstehen, welche unter ungünstigen Bedingungen komplett durchpolymerisieren können. 

Zum anderen sollte die Selektivität bevorzugt in Richtung der linearen Produkte statt zu den 

verzweigten oder zyklischen Nebenprodukten gesteuert werden. Bereits die Dimerisierung 

führt zu einer Vielzahl von möglichen Produkten (Bild 1), und für die höheren Oligomeren 

nimmt diese Zahl extrem zu. 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) 

 
Bild 1: Produkte bei der Veretherung von Glycerin mit sauren Katalysatoren; a) lineare 
Diglycerine, b) verzweigte bzw. zyklische Diglycerine. 
 
Außerdem handelt es sich bei der Oligomerisierung durch Veretherung um eine 

Gleichgewichtsreaktion, sodass gebildetes Reaktionswasser durch geeignete Maßnahmen 

aus dem System entfernt werden muss, um hohe Umsätze zu erreichen. Das bisher im 

LIKAT entwickelte Verfahrenskonzept weist eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem 

bekannten Stand von Wissenschaft und Technik auf (milde Reaktionstemperatur, höhere 

Selektivitäten, chlorfreie Route) und diente als Ausgangspunkt für das vorliegende 

Teilvorhaben. Mit der Testung einer Vielzahl von neuen organischen und anorganischen 

Katalysatoren sollte der Leistungsstand weiter verbessert werden. Die folgenden 

wissenschaftlich-technischen Aufgabenstellungen wurden definiert: 

 

 Modifizierung, Testung und Bewertung verschiedener supersaurer Polymeren als 

Katalysatoren unter Variation der Reaktionsbedingungen, 

 Entwicklung alternativer heterogener Katalysatorsysteme, 

 Testung der alternativen Katalysatoren und deren Charakterisierung, 

 Herstellung von Diglycerin im Pilotmaßstab (beim Projektpartner Cognis, jetzt BASF), 

 Verschiebung der Produktbildung in Richtung linearer Triglycerine. 

Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das angestrebte Verfahrenskonzept beruht auf einer Entwicklung des LIKAT, welche im 

Jahr 2007 zum Patent angemeldet und publiziert wurde [1]. Danach ist es möglich, Glycerin 

trotz seines hohen Siedepunkts unter Gasphasenbedingungen bei milden Temperaturen an 

sauren Katalysatoren im Batchbetrieb umzusetzen. Dadurch wird die Bildung von Acrolein 

als Nebenprodukt weitgehend unterdrückt. Durch gleichzeitige Trennung des Katalysators 

bzw. Reaktors von flüssigem Edukt oder Produkt wird der Austrag von 



Katalysatorbestandteilen vermieden und gleichzeitig wird durch die Reaktionsführung bei 

differenziellen Umsätzen die Selektivität für Diglycerine deutlich erhöht. 

Alle erforderlichen Gerätschaften zur Durchführung der Reaktion und zur Produktanalyse 

wurden zum Projektbeginn beschafft oder waren bereits im LIKAT verfügbar, so dass die 

Arbeiten unverzüglich aufgenommen werden konnten. Während der Projektlaufzeit 

wechselte die Betreuung der Arbeiten durch das Ausscheiden des zunächst verantwortlichen 

Wissenschaftlers in den Ruhestand, worauf eine Nachfolge ohne Zeitverlust erfolgte. Die 

Expertise zu den beschriebenen Verfahrensgrundlagen und apparativen Details war 

außerdem durch die weitere Mitarbeit des maßgeblich beteiligten Ingenieurs gesichert. 

Im Rahmen des Teilprojekts wurde eine Vertiefungsarbeit im Rahmen eines Masterstudiums 

an der TU Dresden, Professur für Technische Chemie, Professor Reschetilowski, 

durchgeführt. Außerdem arbeitete eine Doktorandin der Universität Samara (RU), Fakultät 

für Chemieingenieurwesen, von Oktober 2012 bis März 2013 als Praktikantin mit einem 

DAAD-Stipendium auf diesem Forschungsgebiet. Der Projektkoordinator BASF Personal 

Care and Nutrition GmbH wurde über beide Gastaufenthalte informiert. Die Ergebnisse und 

die zugehörigen Berichte werden vertraulich behandelt und es existiert eine schriftliche, im 

LIKAT vorliegende Geheimhaltungsvereinbarung mit beiden Studentinnen. 

In parallel laufenden Forschungsvorhaben wurden im LIKAT auch verschiedene andere 

Umsetzungen von Glycerin (z.B. zu Acrolein, Propandiol, Acetine) unter Verwendung 

heterogener Katalysatoren untersucht und publiziert [2, 3, 4]. 

 

Planung und Ablauf des Vorhabens 
In der eingereichten Vorhabenbeschreibung wurden 8 Arbeitspakete definiert, die während 

der Projektlaufzeit bearbeitet wurden. Dazu gehörten 

 

AP 1: Bestimmung des aktuellen Standes der Forschung durch eine Literatur- und 

Patentrecherche zur katalytischen Oligomerisierung von Glycerin 

AP 2: Bau einer Apparatur für die Laboruntersuchungen unter Rückflussbedingungen und 

Etablierung einer GC/MS-Routine zur quantitativen Produktanalyse 

AP 3: Mischungen fester, acider Materialien und supersaurer Polymeren als Katalysatoren 

AP 4: Entwicklung alternativer Katalysatorsysteme auf der Basis von Metalloxiden 

AP 5: Testung der Katalysatoren sowie Produktbewertung 

AP 6: Charakterisierung der Katalysatoren 

AP 7: Musterproduktion für Anwendungstests 

AP 8: Mitarbeit am Upscaling und Verfahrensbewertung 

 

Die Planung sah außerdem drei Meilensteine vor, wobei im Meilenstein M1 (Q4/2011) die 

Ergebnisse der Literatur- und Patentrecherche vorgelegt werden und eine Prüfung der 



Konzeption erfolgen sollte, mit der Möglichkeit, Korrekturen am Arbeitsplan vorzunehmen, 

Meilenstein M2 (Q3/2012) nach den experimentellen Ergebnissen der Evaluierung von 

organischen Ionenaustauschern und anorganischen Metalloxiden die Auswahl des besseren 

Konzepts vorsah und der Meilenstein M3 mit Abbruchcharakter. Das Projekt sollte auf jeden 

Fall bis zum Meilenstein M3 (Q3/2013) fortgeführt werden, da erst dann die Aussichten des 

Upscalings beurteilt werden konnten. 

Die im LIKAT erhaltenen Rohprodukte aus der Oligomerisierung wiesen bereits ohne jede 

weitere Aufarbeitung einen derart hohen Gehalt an Di- und Triglycerinen bei gleichzeitig 

geringen Restgehalten an Glycerin (< 10 %) auf, dass die Produktqualitäten aus aktuellen 

industriellen Verfahren deutlich übertroffen wurden. Daher wurde gemäß Meilenstein M3 

(Q3/2013) entschieden, beim Industriepartner einen Versuch im Technikum unter 

Maßstabsvergrößerung (> 100 kg Produkt) durchzuführen. Der früheste mögliche Termin lag 

nach Projektende im Dezember 2014, und deshalb wurde für das Teilvorhaben eine 

kostenneutrale Verlängerung bis zum 31.12.2014 vereinbart. 

 

2. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Der Stand von Wissenschaft und Technik zum Projektbeginn wird durch den im Januar 2011 

erschienenen Übersichtsartikel der Antragsteller ausführlich zusammengefasst [5]. Die 

Herstellung von reinen Glycerin-Dimeren ist im Labormaßstab durch verschiedene 

stöchiometrische Umsetzungen möglich [6-9]. Eine bevorzugte Syntheseroute führt über die 

Reaktion von Allylchlorid und Allylakohol zum Diallylether, welcher als Vorstufe für das 

Diglycerin dient. Von Allylether ausgehend kann eine direkte Hydroxylierung oder über den 

Umweg einer Chlorierung mit NaOCl als alternative Vorstufe Dichlorhydrin gewonnen 

werden. Dieses kann auf zwei Wegen, entweder i) mit NaHCO3 oder ii) mit NaOH und 

nachfolgend H2SO4, zum Diglycerin umgesetzt werden. Außerdem können verschiedene 

Glycerin-Derivate als Ausgangsmaterial dienen [8,10], die aber zuvor, z. B. unter 

Verwendung von Aceton, mit Schutzgruppen versehen werden müssen. Alle diese 

Synthesen sind mehrstufig mit entsprechenden Aufarbeitungsschritten und deshalb sehr 

aufwändig. Außerdem werden zur Erreichung hoher Selektivitäten zumeist chlorierte 

Reaktanten in stöchiometrischen Umsetzungen unter Anfall einer entsprechenden Salzfracht 

benötigt. 

Abgesehen von diesen stöchiometrischen Umsetzungen kann Glycerin aber auch thermisch 

bei 200-290 °C teilweise in seine Dimeren überführt werden [8]. Hierzu sind aber in der 

Regel eine Schutzgasatmosphäre, hohe Glycerin-Reinheit und weitere Aufarbeitungsschritte 

erforderlich. 

Im technischen Maßstab wird die Herstellung aus Epichlorhydrin bevorzugt [11], das 

industriell in großen Mengen verfügbar ist. Durch basische Hydrolyse des Epichlorhydrins 



über das vermutete Zwischenprodukt Glycidol entstehen Glycerin und Diglycerin, welches 

mit einer Reinheit von etwa 90 % erhalten werden kann [12]. 

Wegen der Nachteile dieser Synthesen (teure Einsatzstoffe, stöchiometrische 

Umsetzungen, Chlorchemie, mehrstufige Synthesen) wurde intensiv nach katalytischen 

Verfahren zur direkten Oligomerisierung von Glycerin gesucht [5]. Die Umsetzung gelingt in 

der Flüssigphase mit homogenen und heterogenen Katalysatoren, die sowohl sauer als auch 

basisch sein können. 

Mit sauren homogenen Katalysatoren wie H2SO4 [13] oder Dodecylbenzolsulfonsäure [14] 

wurden bei moderaten Temperaturen bis 150 °C unter verringertem Druck in 

Satzrührreaktoren bei unvollständigen Glycerin-Umsätzen von 55 bzw. 50 % Selektivitäten 

für Diglycerin von 64 bzw. 66 % erzielt. Bei 280 °C erreichte der Umsatz binnen 2 h über 90 

%, allerdings enthielt das Produkt mehr als 80 % Tri-, Tetra- und Polymere des Glycerins 

[15]. Problematisch bei diesen Synthesen war zudem die Bildung störender Nebenprodukte 

wie Acrolein. 

Daneben waren Untersuchungen zum Einsatz saurer heterogener Katalysatoren bekannt; 

besonders Zeolithe wurden wegen ihrer hohen Brønsted-Azidität intensiv getestet. Es 

werden ähnliche Reaktionsgeschwindigkeiten wie mit Mineralsäuren erzielt; bereits bei 200 

°C wird Glycerin an Zeolith H-Beta (10 Gew.-%) innerhalb von 2 h vollständig umgesetzt. 

Allerdings betrug die Selektivität für Diglycerin nur 30 % [16]. Bei Verwendung einer 

geringeren Konzentration an H-Beta (4 Gew.-%) wurden bei 260 °C innerhalb von 7 h etwa 

70 % Glycerin umgesetzt und eine Dimer-Selektivität von 40 % erreicht [17]. Andere 

Zeolithe, mit weniger, aber stärkeren sauren Zentren, wurden ebenfalls eingesetzt [17], 

allerdings bildete sich durch Dehydratisierung verstärkt Acrolein. 

Mit mesoporösem MCM-41 blieb der Umsatz bei 220 °C unvollständig, dafür lagen die 

Selektivitäten für Diglycerin bei gleichem Umsatz (50 %) um etwa 10 % höher als für 

Zeolithe beobachtet [17]. Azidifiziertes Saponit (Mg3[(OH)2(Si,Al)4O10]·(Ca,Na)x(H2O)y ergab 

bei 250 °C einen Umsatz von 24 % innerhalb von 24 h mit einer Selektivität für lineare 

Dimere von 79 % [18]. Derartige oxidische Katalysatoren lassen sich auch bei hohen 

Temperaturen bis zum Siedepunkt von Glycerin einsetzen. 

Bei Verwendung temperaturlabiler supersaurer Polymere (Nafion®) muss der Siedepunkt 

der Reaktionsmischung durch Druckabsenkung verringert werden. Solche Untersuchungen 

wurden im LIKAT in einer Batch-Apparatur durchgeführt [1,19]; dabei wurde das saure 

Polymer in Form einer gepackten Folie oberhalb der flüssigen Reaktionsmischung 

angebracht. Oberhalb der Folie wiederum befand sich ein Dephlegmator, an dem das 

dampfförmige Glycerin kondensierte, an der sauren Folie reagierte und mit Produkt wieder in 

die Sumpfphase zurücklief. Diese Reaktionsführung erlaubt die Umsetzung von Glycerin bei 

niedrigen Temperaturen und vermeidet weitgehend die Acrolein-Bildung. Wegen des 

Wasserabzugs wird die Reaktion nicht durch das chemische Gleichgewicht limitiert. Die 



Trennung des Katalysators von der Flüssigphase (Edukt + Produkte) vermeidet die 

bekannten Folgereaktionen und den Austrag von Aktivkomponenten des Katalysators. Auf 

diese Weise wurden Selektivitäten bis 85 % für Diglycerin bei fast vollständigem Umsatz 

erreicht. Diese bisher nur im LIKAT verwendete Vorgehensweise diente als Ausgangspunkt 

für die im Rahmen dieses Projekts geplanten Forschungsarbeiten. 

Als basische Homogenkatalysatoren wurden Hydroxyde, Carbonate und Oxide getestet, die 

sich teilweise sehr gut in heißem Glycerin lösen [11].  Unter gleichen Versuchsbedingungen 

(260 °C, 4 mol-% Katalysator, 4 h) wurden Aktivitäten in der Reihenfolge K2CO3 > Li2CO3 > 

Na2CO3 > KOH > NaOH > CH3ONa > Ca(OH)2 > LiOH > MgCO3 > MgO > CaO > CaCO3 = 

ZnO beobachtet. Die Katalysatoreffizienz hängt dabei sowohl von der Basenstärke als auch 

der Löslichkeit in Glycerin ab. Mit Na2CO3 erreichte der Umsatz bei 260 °C innerhalb von 7 h 

bis zu 94 %. 

Einige der basischen Oxide sind wegen der geringen Löslichkeit eher als heterogene 

Katalysatoren zu betrachten [20, 21]. Bei 220 °C und 20 h Reaktionszeit lagen die Umsätze 

in der Reihenfolge BaO\SrO > CaO > >MgO (die auch der Reihenfolge der Basenstärke 

entspricht), wobei mit BaO ein Umsatz von 80 % und eine Dimer-Selektivität von 40 % erzielt 

wurden. Auch hier zeigte wieder sich das Problem der unvermeidbaren Folgereaktionen im 

klassischen Satzrührreaktor. 

Ein anderer Ansatz ist die Alkalisierung von Zeolithen durch Ionenaustausch; hierbei kommt 

es auf die richtige Kombination von Zeolith und Alkalimetall an. Solche Katalysatorsysteme 

wurden intensiv untersucht; in der Tat wurde in Batchexperimenten beispielsweise mit NaX 

bei 260 °C nach 22 h ein Umsatz von 100 % erreicht, allerdings lagen alle beobachteten 

Selektivitäten für Diglycerine unter 73 % [5]. In vielen Fällen brachen die Zeolithstrukturen 

durch die drastischen Reaktionsbedingungen zusammen und das Alkalimetall wurde 

ausgewaschen, so dass die Reaktion tatsächlich homogen katalysiert verlief. 

Bezüglich des zweiten Selektivitätsproblems (Bildung von linearen, verzweigten und 

cyclischen Diglycerinen) war der Kenntnisstand zu Projektbeginn gering. Bekanntermaßen 

besitzen die linearen Diglycerine (α,α‘; α,β; β,β‘) kleinere kinetische Durchmesser [22], so 

dass Katalysatoren mit maßgeschneiderten Porengrößen – wofür besonders Zeolithe 

geeignet sind – hier eine Selektivitätslenkung erwarten ließen. Allerdings konnten diese 

Annahmen in der Vergangenheit experimentell nicht wirklich bestätigt werden, da die 

Überlagerung durch weitere Einflussfaktoren (z. B. Gegenwart von Aktivzentren auf der 

äußeren Oberfläche) klare Aussagen nicht erlaubte [23]. 

Insgesamt kann für die festen Katalysatoren klar konstatiert werden, dass ihre Stabilität in 

heißem (wässerigen) Glycerin begrenzt ist. Auf Träger aufgebrachte Aktivkomponenten 

werden vom Reaktionsmedium ausgewaschen und agieren dann bestenfalls als homogene 

Katalysatoren. Gleichzeitig sind auch viele Trägerstrukturen (Zeolithe, MCM-41, aber auch 

Metalloxide) unter diesen Bedingungen nicht stabil. 



Der hier abgebildete Stand zum Projektbeginn wurde durch Recherchen zum Stand von 

Wissenschaft und Technik im LIKAT während des Projekts fortlaufend aktualisiert. Hierfür 

standen verschiedene elektronische Datenbanken zur Verfügung, vor allem SciFinder, Web 

of Science und Science Direct. Für die Suche nach Patenten wurden die Internet-Seiten des 

deutschen (DEPATISNET) und des US-amerikanischen Patentamts (USPTO) genutzt. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Innerhalb des Projektkonsortiums wurde eng mit dem Bereich Verfahrenstechnik der BASF 

Personal Care and Nutrition GmbH (ehemals Cognis) am Standort Düsseldorf 

zusammengearbeitet. Hierbei kam es zum regelmäßigen Informationsaustausch über den 

Rahmen der regulären Projekttreffen hinaus. Die Untersuchungen im LIKAT wurden mit dem 

Technikumsleiter abgesprochen, um auch die Maßstabsvergrößerung beim Industriepartner 

vorzubereiten. Überschneidungspunkte mit den Arbeitsinhalten der anderen Teilvorhaben, 

insbesondere auf dem Gebiet der Enzymkatalyse, gab es dagegen kaum. 

Zur quantenchemischen Berechnung thermodynamischer Eigenschaften der verschiedenen 

isomeren Dimeren wurden gereinigte Produktfraktionen dem Lehrstuhl für physikalische 

Chemie an der Universität Rostock (Prof. Verevkin) zur Verfügung gestellt. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Die Untersuchungen wurden gemäß dem in der Vorhabenbeschreibung festgelegten 

Arbeitsplan durchgeführt. Die Ergebnisse der fortlaufend aktualisierten Literaturrecherche 

(AP 1) sind in Kaptiel 5 zusammengefasst und werden dort mit den eigenen Resultaten 

hinsichtlich Überschneidungen und Wettbewerbsfähigkeit verglichen. 

Die durchgeführten Arbeiten gliederten sich in zwei große Abschnitte (nachfolgende Kapitel 

1.1 und 1.2): Mit Projektbeginn wurde die früher genutzte und in [1] beschriebene Batch-

Apparatur modifiziert (AP 2). Gleichzeitig wurden die bekannten supersauren Polymere auf 

festen Trägern (Metalle, Metalloxide, Kunststoffe) immobilisiert (AP 3) und Erfolg 

versprechende anorganische Metalloxid-Katalysatoren hergestellt (AP 4). Alle Katalysatoren 

wurden unter den Bedingungen eines Satzrührreaktors mit internem Kreislauf unter Variation 

verschiedener Reaktionsparameter wie Druck, Temperatur und Kreislaufstrom getestet (AP 

5). Die Katalysatoren wurden dabei in unterschiedlichen Formen eingesetzt (Folien, 

Granulate, Komposite, Fasern u.v.m.). Parallel wurden frische und gebrauchte Katalysatoren 

mit physikalisch-chemischen Methoden im LIKAT charakterisiert, um die Bedeutung der 

Feststoffeigenschaften für die Katalysatorwirkung zu verstehen (AP 6). In diesen Testreihen 

erwiesen sich am Ende supersaure Polymerfolien immer noch als effektivste Katalysatoren. 

Für die Produktbewertung im Rahmen dieses Arbeitspakets wurden Fraktionen (> 100 g) 



gesammelt und aufwändig aufgearbeitet, um Diglycerin und andere Produkte als Reinstoffe 

(> 99 %) zu gewinnen und damit auch die verwendete GC-Routine-Analytik zu verbessern. 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen erfolgte in 2013 eine 

Überarbeitung des Verfahrenskonzepts unter Einführung einer kombinierten 

Verdampfung/Produktabscheidung (mittels Kurzweg-Destillator) bei gleichzeitigem Wegfall 

der Sumpfphase, und im Fortgang der Arbeiten wurde die Oligomerisierung unter 

kontinuierlicher Reaktionsführung durchgeführt. Die Betriebsstabilität des Gesamtsystems 

wurde deutlich verbessert und nicht zuletzt dadurch wurde die Produktivität des Verfahrens 

gegenüber dem bisherigen Stand noch einmal erhöht. Langzeittests über mehr als 700 h 

belegten die Tragfähigkeit des Konzepts. Besonders während der Langzeitversuche mit den 

besten Katalysatoren wurden Musterproben (> 100 g) gesammelt und auch dem Partner 

BASF zur Verfügung gestellt (AP 7). Diese Reaktionsführung wurde beim Partner BASF im 

Technikum im Dezember 2014 in einer etwas anders konfigurierten Anlage mit Sumpfphase 

(150 kg) nachgestellt; dabei wurden die im LIKAT erhaltenen Ergebnisse bestätigt (AP 8). 

Alle vorgesehenen Arbeitspakete wurden bearbeitet und alle Meilensteine wurden erreicht. 

 

Diskontinuierliche Oligomerisierung von Glycerin 
Verfahrenskonzept, Apparatur und Methoden 

Die zu Projektbeginn verwendete Apparatur erlaubte nur den satzweisen Betrieb mit einer 

Sumpfphase, die anfangs aus Glycerin bestand und sich im Fortgang der Reaktion mit 

Produkt anreicherte. Der Aufbau bestand aus einem Magnetrührer mit Heizaufsatz, dem 

Reaktionskolben, einer aufgesetzten separaten Reaktionszone, einer Destilliereinheit und 

der Vakuumpumpe. Durch die räumliche Trennung von Katalysator und Sumpfphase wurden 

selektivitätsmindernde Folgereaktionen zurückgedrängt. Als Reaktionszone dienten 

zunächst nach unten leicht verjüngte Glasrohre (Innendurchmesser 23 mm bzw. 51 mm), in 

welche der Katalysator entweder als Schüttung oder als Packungselement eingebracht 

wurde. In späteren Tests mit voluminösen Katalysatorpackungen wurde ein größerer 

Reaktor (1 l) verwendet. Der Glycerindampf kondensierte am Kühlfinger des Dephlegmators, 

lief als flüssiges Glycerin über den Katalysator zurück und reagierte an den sauren Zentren. 

Leicht siedende Nebenprodukte wie Wasser und Acrolein sammelten sich in der gekühlten 

Vorlage am Ausgang der Destillationseinheit. Zur Probennahme aus dem Sumpf musste die 

Apparatur jeweils belüftet werden.  

 
 



  
Bild 2: Blockschema und Foto der diskontinuierlichen Apparatur zur Glycerin-
Oligomerisierung. 
 
Die Tests wurden in Ansatzgrößen von 100-250 g Glycerin mit Katalysator-Einwaagen von 

0,5-20 g bei 0,3-40 mbar und 130-195 °C (in der Reaktionszone) durchgeführt. Die 

Versuchsdauer betrug bis zu 216 Stunden. Mit fortschreitender Reaktion und Abnahme der 

Konzentration von Glycerin in der Sumpfphase musste die Heiztemperatur im Sumpf bis auf 

250 °C nachgeregelt werden, um eine ausreichende Menge an Glycerin zu verdampfen und 

im Kreislauf über den Katalysator zu führen. 

 

Produktanalytik 

Wegen der großen Ansatzmengen war es möglich, die Produkte über eine Abfolge von 

Destillationen, Derivatisierungen und Extraktionen in sehr reine Fraktionen (lineare Dimere 

100 %, zyklische Dimere 99,5 %, Triglycerine 99,3 %, Tetramere 99,4 %) aufzutrennen. 

Diese Proben dienten nicht zuletzt auch zur Verbesserung der Kalibration der 

Prozessanalytik, weil kommerzielle Standards mit vergleichbarer Reinheit nicht verfügbar 

waren. 

Für die Routineanalytik mit fortschreitender Versuchsdauer wurde die Apparatur belüftet, 

eine Probe (< 100 µl) aus dem Sumpf entnommen, nach einer Standardmethode mit 

Hexamethyldisilazan und Trimethylchlorsilan silyliert, mit dem internen Standard Hexadecan 

in Pyridin versetzt und mit einem Gaschromatographen (FID) quantitativ analysiert 

(Trennbedingungen s. Bild 3). Diese Methode erlaubte die Erfassung von Glycerin und allen 

Oligomeren bis hin zu den Hexameren. 
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Bild 3: Chromatogramm aus der Analyse eines Rohprodukts aus der Glycerin-
Oligomerisierung. 
 
Mit Hilfe der beschriebenen GC-Analytik wurden die Fraktionen weiter aufgetrennt, 

beispielsweise konnten lineare und zyklische Dimere getrennt werden, und die drei linearen 

Isomeren α,α’, α,β und β,β’ waren individuell quantifizierbar. Die Qualität und Aussagekraft 

der durchgeführten Analysen wurde an Hand der Masse- und Kohlenstoffbilanzen beurteilt. 

Diese Analysenmethode wurde später auch für die Verfolgung der kontinuierlichen 

Oligomerisierung verwendet. Damit sind auch die Ergebnisse zuverlässig miteinander 

vergleichbar. 

 

Oligomerisierung mit supersaueren Polymeren 

Zu Projektbeginn wurden in 2012 eine Reihe von supersauren fluorierten Polymeren in Form 

von Membranfolien (ursprünglich entwickelt für den Einsatz in Brennstoffzellen) und 

Dispersionen von verschiedenen Herstellern (Nafion® von DuPont, Fumion® von Fumatech) 

als saure Aktivkomponenten beschafft. Die chemische Struktur der Polymerfolien basiert auf 

perfluorierten Kohlenwasserstoffketten, die Sulfonsäuregruppen besitzen (Bild 4). Solche 

Polymerfolien lieferten bereits früher sehr gute Ergebnisse in der Glycerin-Oligomerisierung. 
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Bild 4: Typische Struktur einer supersauren Polymermembranfolie. 
 
Der von den Herstellern angegebene Säuregehalt wurde im LIKAT experimentell durch 

acidimetrische Titration überprüft; die verwendeten Nafion®-Folien zeigten dabei 

Unterschiede bis etwa 25 % in ihrer Acidität. Weitere Eigenschaften sind in Tabelle 1 

zusammengefasst. 

 
Tabelle 1: Eigenschaften verschiedener Nafion®-Polymerfolien 

Nafion Typ Dicke 
[µm] 

Spezifisches Gewicht 
[g/m2] 

Säurekapazität 
[meq/g] 

   Herstellerangaben Im LIKAT titriert 

XL 27,5 55 -- 1,08 ± 0,10 

212 50,8 100 Mind. 0,92 0,83 ± 0,09 

115 127 250 Mind. 0,90 0,90 ± 0,13 

 
Da die Polymerfolien in der Lage sind, polare Verbindungen wie Wasser und Glycerin unter 

starkem Aufquellen aufzunehmen, wurden die Folien vor ihrem Einsatz in Glycerin bei 110 

°C über mehrere Stunden vorgequollen. In den Tests mit Separation des Katalysators von 

der Sumpfphase wurden die vorbehandelten Polymerfolien (Trockenmasse bis 1,2 g) 

gemeinsam mit Drahtnetzen zur Stabilisierung als Wickel in den Reaktionsrohren platziert. 

Dabei wurden zwei geometrische Anordnungen getestet; einerseits mittig in der 

Reaktionszone, anderseits an der Glaswand. 

Durch die besondere Art der Reaktionsführung (nur das Glycerin wurde aus der 

Reaktionsmischung verdampft) lag die Konzentration des Edukts am Katalysator praktisch 

immer nahe bei 100 % und der Umsatz bezogen auf Katalysatormenge und Zeit blieb über 

lange Versuchsdauern konstant, im Gegensatz zum typischen Verhalten eines 

Rührkesselreaktors. Wegen der starken Abhängigkeit der Selektivität vom Umsatz bei 

Folgereaktionen wurden mit den Polymerfolien auch konstant hohe Selektivitäten für Dimere 



erzielt (Bild 5). Während am Katalysator nur differenzielle Umsätze um etwa 2 %/h erreicht 

wurden, war es möglich, durch ausreichend lange Laufzeiten das vorgelegte Glycerin 

nahezu vollständig umzusetzen (integraler Umsatz, schwarze Kurve in Bild 5). 

 

 
Bild 5: Verlauf der Oligomerisierung von Glycerin bei Verwendung von Nafion®-115 
als Katalysator bei unterschiedlichen Heizleistungen; links 200 °C, rechts 215 °C 
(Sumpftemperatur 150 °C, 2 mbar, 1,2 g Katalysator). 
 
Mit der Heizleistung werden in erster Linie die Verdampfungsgeschwindigkeit und das 

Rücklaufverhältnis im Gesamtsystem beeinflusst. In zwei Tests mit unterschiedlicher 

Heizleistung (Bild 5) wurde jeweils ein differenzieller Umsatz von etwa 2,2 %/h erzielt; 

gleichzeitig hatte die höhere Heizleistung kaum Auswirkung auf die Temperatur und damit 

die Reaktionsgeschwindigkeit in der Katalysatorzone. Bei der höheren Heizleistung ergab 

sich allerdings eine um ca. 10 % höhere Selektivität für Diglycerin. Dies ist auf die verkürzte 

Verweilzeit des Glycerins am Katalysator wegen des höheren Rücklaufverhältnisses 

zurückzuführen, was naturgemäß eine Verringerung des Umsatzes am Katalysator zur 

Folge hat und gleichzeitig die Selektivität für Dimere erhöht. Die Umsatzabnahme wird durch 

den höheren Durchsatz kompensiert, sodass sich über den Bilanzraum Reaktor gleiche 

differentielle Umsätze ergeben. In der Praxis wurden die Batchexperimente bei 70-90 % 

Umsatz abgebrochen, weil durch die Abreicherung des Glycerins und die erforderlichen 

höheren Temperaturen im Sumpf letztendlich auch die Dimeren verdampften und unter 

Selektivitätsverlust weiter reagierten. 

In einem Referenzexperiment unter identischen Reaktionsbedingungen, aber mit dem 

Katalysator (Nafion®-212) platziert in der Flüssigphase, wurden bei ähnlich hohen Umsätzen 

(70 %) nur etwa 40 % Dimere erhalten. Nach Versuchsende hatte sich die Polymerfolie 

durch den Einfluss der aggressiven Reaktionsmischung vollständig zersetzt. 



 
Bild 6: Einfluss des Drucks auf die katalytische Leistung verschiedener Nafion®-
Folien in der Glycerin-Oligomerisierung. 
 
Die Effizienz des Prozesses hängt naturgemäß sehr stark vom Druck ab (Bild 6). Mit 

höherem Druck steigt die Siedetemperatur in der Sumpfphase, und der nun heißere 

Glycerindampf heizt auch die Katalysatorzone auf, so dass die Reaktionsgeschwindigkeit 

zunimmt. Gleichzeitig verändert sich auch der Kreislaufstrom über den Reaktor, so dass 

auch ein Einfluss der Verweilzeit bzw. des (differenziellen) Umsatzes auf die Selektivität zu 

beobachten ist. 

Die besten Ergebnisse wurden mit 71 % Selektivität für Diglycerin bei 72 % Umsatz erzielt 

(130 °C, 2-4 mbar, 24 h; Dimerenverteilung:: α,α’ : α,β : β,β’ = 77 : 22 : 1), was einer 

Ausbeute von 51 % entspricht. Nach Versuchsende zeigten aber alle eingesetzten Folien 

deutliche Spuren von Verformung, Quellung (Bild 7) oder sogar Zersetzung (Nafion®-212). 

Dieser Prozess beschleunigte sich bei höheren Temperaturen. Die Folien Nafion®-115 und -

XL waren aber mehrfach einsetzbar. 

 

 
Bild 7: Gebrauchte Polymerfolien; links: Nafion®-115 nach dreimaligem Einsatz (127 h 
gesamt), rechts: Nafion®-XL. 



Die Herstellung stabilerer Katalysatoren muss sowohl an der Aktivkomponente als auch an 

den Trägermaterialien ansetzen. Unter den bisher verwendeten sauren Polymeren zeigten 

sich deutliche Abstufungen in der Aktivität und Stabilität; daher wurden in einer weiteren 

Serie kürzlich entwickelte, kommerzielle supersaure Folien (Fumapem F-2350, Aquivion 

E98-S05) und das Ionenaustauscherharz Amberlyst-70 getestet, das gegenüber bekannten 

Produkten eine verbesserte Temperaturstabilität (bis 190 °C) und darüber hinaus auch eine 

höhere Säurestärke aufweist. 

Die Folie Fumapem F-2350 lieferte nach 155 h bei 130 °C einen Umsatz von 79,7 % und 

eine Selektivität für Diglycerine von 87,3 %. Daraus ergab sich die bisher höchste 

gemessene Ausbeute von 69,6 %. Dies entspricht einer deutlichen Verbesserung gegenüber 

dem bisher besten Wert von 51 % (s.o.). Die gebrauchte Folie war nur leicht gequollen und 

wurde deshalb unter den gleichen Reaktionsbedingungen zur Reproduktion des Ergebnisses 

erneut eingesetzt. Dabei kam es allerdings zur Zersetzung des Polymers und infolgedessen 

auch zu einem niedrigerem Umsatz (38,0 % nach 216 h bei 130 °C). Es ist aber 

bemerkenswert, dass bei diesem Wiedereinsatz derselben Folie die Selektivität für die 

linearen Dimeren sogar auf 92,5 % stieg. 

Das Ionenaustauscherharz Amberlyst-70 (0,25 mm große Kugeln) wurde als 

Suspensionskatalysator in der Bulkphase und als Festbett getrennt von der Bulkphase mit 

Glycerin-Rückführung getestet und zeigte in beiden Tests nennenswerte Aktivitäten 

(Suspension: Umsatz 65,5 % nach 196 h bei 120 °C; Festbett: Umsatz 38,8 % nach 142 h 

bei 130-133 °C). Im ersten Fall erreichte die Selektivität für Diglycerine 58,6 %, im zweiten 

Fall 75,6 %. In beiden Fällen trat aber während der Reaktion ein extremes Quellen des 

Polymers auf. Die Leistungen der Polymerfolien wurden nicht erreicht. 

Die besten Ergebnisse unter diesen Bedingungen wurden letztendlich mit einer 

kommerziellen Polymerfolie (Aquivion®, E98-05S, Solvay) als Katalysator erhalten. Diese 

erwies sich in einem Dauertest über 740 h als ausreichend stabil und lieferte ein Produkt mit 

einem Masseanteil von 68,6 % Dimeren und 7,3 % Trimeren. Daraus ergab sich eine 

Produktivität von 0,58 g/h/gKat für diese beiden Oligomerenfraktionen. Das Produkt enthielt 

allerdings noch etwa 20,1 Ma.-% Glycerin. 

 

Oligomerisierung an geträgerten supersauren Polymeren 

Wegen der ungenügenden chemischen und mechanischen Stabilität der bis dahin 

eingesetzten Polymerfolien wurden im AP 3 verschiedene Methoden ausprobiert, um solche 

supersauren Materialien auf feste Träger aufzubringen und ihre Lebensdauer zu verlängern. 

Hierfür standen verschiedene kommerzielle Dispersionen von supersauren Polymeren 

(Nafion®-117, Fumion® FLN-910) und auch von Teflon® in organischen Lösemitteln 

(Alkoholen) zur Verfügung. Diese Polymeren wurden als Aktivkomponenten in 

verschiedenen Mengen, auch als Mischungen mit Teflon®, durch ein- oder mehrfache 



Tränkung in einer ersten Serie auf verschiedene Trägermaterialien wie Metall (Edelstahl-

Drahtnetze, 7,5×14 mm), Metalloxid (TiO2, Aerolyst™ 7750, 4×6 mm, Evonik),  keramische 

Monolithe (Cordierit-Wabenkörper, 115×22 mm, Kanaldurchmesser 5 mm) sowie 

anorganische Gewebe (Glasfaser-Matte, 105×150 mm) aufgebracht und nachfolgend bei 

110 °C schonend getrocknet. 

Die Verbundmaterialien mit TiO2 als Träger (5, 10 Gew.-% Beladung) zeigten 

unbefriedigende Leistungen. Die Umsätze erreichten nicht annähernd die Werte wie bei 

Verwendung der Polymerfolien; offenbar wird durch die angewandte Präparationsmethode 

(Imprägnierung) ein Großteil der Porenstruktur zugesetzt und die verfügbare aktive 

Oberfläche sehr klein. Außerdem kam es in der Regel schon nach einigen Stunden Laufzeit 

zu einem Einbruch der Selektivität für die Zielprodukte (Bild 8). Dies deutet darauf hin, dass 

Aktivkomponente oder Katalysatorpartikel in die Sumpfphase gelangten und unerwünschte 

Folgereaktionen initiierten. In einigen Experimenten kam es zu einer kompletten 

Polymerisation der Reaktionsmischung. 

 

 
Bild 8: Oligomerisierung von Glycerin bei Verwendung von 5%Nafion®/TiO2 als 
Katalysator (8 g Katalysator, 110 °C, 5 mbar) 
 

In der Folgezeit wurden noch einige weitere Verbundmaterialien hergestellt, für die vor allem 

oberflächenreiche Träger verwendet wurden, um eine bessere Anhaftung der Polymere auf 

der anorganischen Oberfläche zu erreichen. Ein Katalysator bestehend aus Nafion® SAC-13 

als Aktivkomponente und SiO2 als Träger zeigte trotz der höheren spezifischen Oberfläche 

jedoch eine deutlich niedrigere Aktivität (Umsatz 5,5 % nach 94 h bei 150 °C) als 

unmodifizierte Folien. Die Auftragung von Fumion® FLN-910 auf oberflächenreiche Träger 

wie Aktivkohle oder Aerosil 200 (SiO2) führte sogar zu völlig inaktiven Materialien, teilweise 

auch unter Austrag der Aktivkomponente. Aus diesen Ergebnissen ist abzulesen, dass 



neben der Aktivkomponente auch die Natur des Trägermaterials eine entscheidende Rolle 

für die Katalysatorwirkung spielt. Dies betrifft sowohl die Stabilität der Aktivkomponente 

gegen Leaching als auch die tatsächliche Aktivität und Selektivität. 

Weiterhin wurden als Katalysatorträger auch ein Glasfasermaterial mit 0,5 g sowie ein 

kommerzieller keramischer Monolith mit 0,4 g Fumion® beschichtet. Im ersten Fall wurden 

bei 140 °C und 2 mbar zwar ansprechende Anfangsaktivitäten verzeichnet, aber bereits 

nach wenigen Stunden nahmen die Selektivitäten für Diglycerin stetig ab, was auf eine 

schlechte Anhaftung des Polymers auf der Glasfaser und einen Austrag von sauren 

Komponenten in die Sumpfphase hindeutet. Der beschichtete Monolith zeigte bei 

vergleichbaren Bedingungen nur einen extrem geringen Umsatz von 0,02 %/h und erwies 

sich daher als völlig ungeeignet. 

Dagegen führte die Behandlung eines metallischen Trägers mit Nafion®-Suspensionen zu 

aktiven Beschichtungen mit akzeptabler Stabilität (Standzeit > 60 h), welche auch bessere 

Ergebnisse in der Oligomerisierung lieferten (Bild 9). Das Mischungsverhältnis von Nafion® 

und Teflon®, wodurch z. B. die Oberflächenkonzentration an aktiven Zentren gesteuert 

werden kann, erwies sich als wichtiger Optimierungsparameter für die Leistung des 

Katalysators und bestimmte auch dessen Stabilität. Mit Teflon®/Nafion®-Verhältnissen von 

1-3:1 wurden bei einer Beladung mit jeweils etwa 0,5 g Aktivkomponente ähnliche 

Produktivitäten wie mit 1,2 g einer Polymerfolie (Bild 5) und hervorragende Diglycerin-

Selektivitäten bis 86 % bei 60 % Umsatz erzielt. Ein noch höherer Anteil an Teflon bewirkte 

eine weitgehende Bedeckung des Nafions und dadurch eine Abnahme der spezifischen 

Aktivität. Die Beschichtung von Drahtnetzen oder möglicherweise auch anderen 

metallischen Trägern scheint ein besseres Konzept zur Herstellung effizienter Katalysatoren 

zu sein als die Aufbringung auf Oxidträger. Bei längerer Versuchszeit kam es allerdings zu 

einer Zersetzung des Polymers und durch Eintrag von Nafion in die Sumpfphase und 

unerwünschte Folgereaktionen zu einer Abnahme der Selektivität. Es muss daher noch eine 

Möglichkeit gefunden werden, die beschichteten Drahtnetze stabiler zu machen. Mögliche 

Strategien wären die Verwendung von (kommerziell nicht verfügbaren) Polymervorläufern, 

andere Beschichtungsverfahren oder die Modifikation der Metalloberflächen. Dies wurde im 

Rahmen des Projekts nicht untersucht. 

 



 
Bild 9: Oligomerisierung von Glycerin an Nafion®/Teflon® auf Edelstahl-Drahtnetz; 
links: Nafion®/Teflon® = 1:3 (120 °C, 5 mbar, 0,5 g Nafion®); rechts: Nafion®/Teflon® 
= 1:1 (130 °C, 5 mbar, 0,5 g Nafion®). 
 
Die physikalisch-chemische Charakterisierung der Katalysatoren war schwierig, weil bereits 

die Ermittlung des Gehalts an aufgebrachter Aktivkomponente – offenbar bedingt durch die 

verwendeten Analysentechniken – mit einem extrem großen Fehler behaftet war. Besonders 

die CHNS-Elementaranalyse mit gleichzeitiger Fluor-Bestimmung erfüllte nicht die 

Erwartungen bezüglich der Reproduzierbarkeit (Tabelle 2). Deswegen waren Aussagen über 

den Einfluss von Beladungen auf die Katalysatorleistung oder über die Desaktivierung der 

Katalysatoren durch Bestimmung des Verlusts an Polymermasse oder der Elemente S oder 

F unmöglich. 

 
Tabelle 2: Ergebnisse der Elementanalyse von Katalysatoren mit verschiedenen 
Gehalten an Nafion® auf TiO2-Träger. 

Element 1%NM/TiO2 5%NM/TiO2 10%NM/TiO2 

C 1,189 ± 0,066 % 1,489 ± 0,272 % 0,935 ± 0,003 % 

H 0,518 ± 0,064 % 0,647 ± 0,055 % 0,459 ± 0,215 % 

S 2,225 ± 0,086 % 2,193 ± 0,103 % 1,996 ± 0,506 % 

F 0,047 – 0,509 % 0,283 – 1,377 % 3,464 – 5,279 % 

 
Oligomerisierung an polymerfreien Katalysatoren 

Die Entwicklung alternativer Katalysatorsysteme wurde parallel im Arbeitspaket 3 untersucht. 

Dabei lagen die Schwerpunkte auf Brønsted-sauren und oberflächenreichen anorganischen 



Katalysatoren. Darunter fielen vor allem Metalloxide, Zeolithe, und mit Heteropolysäuren 

oder Phosphorsäure imprägnierte Materialien. 

Die Imprägnierung oxidischer Träger mit der kommerziell verfügbaren Heteropolysäure 

H4SiW12O40 (HSiW) führte in einigen Fällen zu aktiven Katalysatoren (Träger SiO2, bei 300 

°C kalziniert: Umsatz = 25,2 % nach 18 h bei 170 °C; Träger ZrO2: Umsatz = 18,1 % nach 

43 h bei 165 °C). Dies wird dann besonders deutlich, wenn die differenziellen Umsätze 

(Umsatz pro Zeit und absoluter Menge an Aktivkomponente) an diesen Katalysatoren mit 

denjenigen verglichen werden, die an den supersauren Polymerfolien erreicht wurden. Die 

Selektivitäten für die linearen Diglycerine betrugen bei Versuchsende 56,1 % (HSiW/SiO2) 

bzw. 75,8 % (HSiW/ZrO2). Im ersten Fall wurde allerdings die Bildung von Acrolein 

beobachtet, während im zweiten Fall ein starkes Leaching der Aktivkomponente erkennbar 

war. Offenbar reichen jedoch geringe Modifikationen des Trägermaterials bereits aus, um 

die Katalysatorleistung stark zu verändern; HSiW auf einem  SiO2-Träger, der bei 400 °C 

kalziniert wurde, verlor deutlich an Aktivität. Um eine höhere Aktivität durch Vergrößerung 

der spezifischen Katalysatoroberfläche zu erreichen, wurde diese Heteropolysäure auch auf 

Aktivkohle imprägniert. Entgegen der Erwartung zeigte dieser Katalysator auch nach 22 h 

bei 155 °C keine Aktivität in der Zielreaktion. Offensichtlich zeigen auch die Komposite auf 

der Basis von Metalloxiden einen starken Einfluss des Trägermaterials auf die 

Katalysatorleistung. 

In einem Vorversuch mit H3PO4 als homogenem Katalysator in der Bulkphase wurden 

innerhalb von 54 h bei 177 °C ein Umsatz von 39,0 % und eine Diglycerin-Selektivität von 

65,0 % erhalten. Daher wurde H3PO4 durch Imprägnierung auf SiO2 aufgebracht und dieser 

heterogene Katalysator (mit der gleichen Menge an H3PO4 wie im homogen katalysierten 

Versuch) als feste Schüttung in der separaten Reaktionszone eingesetzt. Dabei ergaben 

sich nach 72 h bei 175 °C ein Umsatz von 16,1 % und eine Diglycerin-Selektivität von 81,4 

%. 

Es ist auffällig, dass die Immobilisierung einer nachweislich aktiven sauren Komponente auf 

einem oberflächenreichen oxidischen Träger in keinem Fall eine Verbesserung der Aktivität 

bewirkte. Möglicherweise werden Teile des Porenvolumens dieser Träger mit der 

Aktivkomponente befüllt, die dann nicht mehr für die heterogen katalysierte Reaktion 

zugänglich ist. 

Darüber hinaus wurden weitere saure und basische Aktivkomponenten und Träger aus 

verschiedenen Stoffklassen kombiniert und getestet: SiO2/Aktivkohle, WO3/ZrO2, Sc2O3, 

MgO·SiO2 (6 Ma.-% MgO), Montmorillonit K-10, MgO·SiO2 (75 Ma.-% MgO), SAPO-34, Al-

MCM-41 und Nb2O5/Al2O3 (17-20 % Nb2O5). Alle diese oxidischen Materialien erwiesen sich 

als ungeeignet für die Zielreaktion, weil der Umsatz auch bei langen Versuchszeiten in 

keinem Fall mehr als ein Prozent erreichte. Ergänzend hierzu wurden auch zwei feste saure 



Metallfluoride Mg(OH)1,8F0,2 und Mg(OH)0,2F1,8 eingesetzt, welche aber ebenfalls keinerlei 

Aktivität zeigten. 

Zuletzt wurde auch ein saurer Zeolith H-Beta (Ae300) in Form von etwa 3×10 mm großen 

Extrudaten eingesetzt. Unter den üblichen Versuchsbedingungen stellten sich nur sehr 

niedrige Umsätze (2,1 % nach 21 Stunden) und Selektivitäten für Diglycerine (55 %) ein. Der 

Katalysator verfärbte sich schwarz, was auf eine schnelle Polymerisation des Glycerins im 

Porengefüge hindeutet. 

Insgesamt zeigten die supersauren Polymeren deutlich bessere Leistungen als alle anderen 

Katalysatoren; dennoch zeigen die untersuchten Materialien eine große Bandbreite in 

Aktivität und Selektivität bei der Oligomerisierung. Diese Variation lässt sich vor allem auf die 

spezifische Azidität der Oberfläche, die Natur bzw. Stärke der sauren Zentren, die 

Materialdicke (Äquivalentgewicht, wichtig für das Quellungsverhalten) und die 

Polymerstruktur zurückführen. 

 
Kontinuierliche Oligomerisierung von Glycerin 
Verfahrenskonzept, Apparatur und Methoden 

In 2013 wurde die Apparatur so umgebaut, dass erstmals eine kontinuierliche 

Reaktionsführung unter Verwendung von Katalysatoren möglich war (Bild 10). Das Prinzip 

basiert nach wie vor auf der räumlichen Trennung von Katalysator und flüssiger organischer 

Phase und der Umsetzung von Glycerin unter verringertem Druck (zur zersetzungsfreien 

Verdampfung). Eine Sumpfphase wie im früheren Aufbau, bestehend aus nicht 

umgesetztem Glycerin und oligomeren Produkten, liegt nicht mehr vor. Stattdessen ist ein 

Kurzwegdestillator (KDL 1, UIC GmbH, nominelle Verdampfungsleistung ca. 200 g/h, 

Beheizung mit Öl-Umlaufthermostat durch Doppelmantel) in die Apparatur integriert, welcher 

kontinuierlich aus einer Vorlage zudosiertes Glycerin verdampft und über Kopf in den 

Reaktor überführt. Auf dem Reaktor ist ein Rückflusskühler zur Kondensation des Glycerins 

montiert, und über einen Anschluss zur Vakuumpumpe werden leichtflüchtige 

Nebenprodukte und Wasser kontinuierlich aus dem System abgeführt. Die flüssigen 

oligomeren Produkte und Glycerin werden wieder in den Verdampfer geführt, in dem 

kontinuierlich eine destillative Abtrennung des Glycerins erfolgt, während die oligomeren 

Produkte am Boden des Verdampfers abgezogen werden. Die Produktvorlage kann bei 

laufendem Betrieb über eine Vakuumschleuse gewechselt werden, so dass Druckstöße, 

welche die Polymerfolie mechanisch beschädigen könnten, vermieden werden. Gleichzeitig 

ist die Nachregelung von Heizungen durch die Veränderung von Mischungsverhältnissen 

(Sumpfphase) nicht mehr erforderlich. Der Destillator wird mit konstanter Leistung betrieben. 

Der Glycerin-Zustrom wird exakt geregelt, so dass immer die optimale Glycerinmenge im 

Reaktor im Kreislauf geführt wird. Das Verfahrensprinzip kombiniert somit die kontinuierliche 

Reaktionsführung mit der integrierten Abtrennung der Produkte (Prozessintensivierung). Der 



Reaktor ist als Fallfilmreaktor anzusehen. Es wurde außerdem ein neuer Glasreaktor 

(Planflansch DN100, zylindrisch, Volumen ca. 1 l) integriert, der größere 

Katalysatorpackungen und Durchsätze erlaubt. Bei Einsatz von Polymerfolien wurden diese 

als Packung mit einem strukturierten (gewellten) Metallgewebe als Stützgerüst im Reaktor 

positioniert. Das für die freie Konvektion des aufsteigenden Glycerindampfes erforderliche 

Volumen war auf diese Weise verfügbar.  

 
Bild 10: Blockschema der kontinuierlichen Apparatur  
 
Zunächst wurden die Einstellwerte für Druck, Zustrom und Verdampfertemperatur optimiert 

und damit ein geeigneter Betriebspunkt für den Kurzwegdestillator ermittelt, in dem das 

gesamte Glycerin gasförmig im Kreislauf verbleibt und gleichzeitig die Produkte 

kontinuierlich abgetrennt werden. Ein stabiler Rückfluss wird mit etwa 20 g Glycerin im 

System erreicht. Durch weitere Modifikationen zur Vermeidung von Glycerinkondensation in 

Teilen des Verdampfers (zusätzliche externe Beheizung des Unterteils, Unterstützung der 

Konvektion durch Ar-Gaspuffer, Regeltechnik) wurden die Trennleistung des 

Kurzwegdestillators und die Betriebsstabilität der Anlage insgesamt noch deutlich 

verbessert. Außerdem wird durch den Ar-Strom das Gesamtsystem O2-frei gehalten, was 

eventuell auch die Lebensdauer der Polymer-Folien verlängert. Für eine Weiterentwicklung 

und Maßstabsvergrößerung des Verfahrens sollte der Kurzwegdestillator wegen der 



einfacheren Bauart und dem geringeren Totvolumen aber durch einen Dünnfilmverdampfer 

ersetzt werden. Damit könnten auch die genannten zusätzlichen Maßnahmen wieder 

entfallen. 

Die oben beschriebene bewährte Produktanalytik aus den Untersuchungen zur 

diskontinuierlichen Oligomerisierung wurde beibehalten, so dass die Ergebnisse ohne 

weiteres vergleichbar sind. 

 

 

Ergebnisse der Katalysatortests 

Erste Tests dieses Verfahrenskonzepts wurden mit der Polymerfolie Aquivion® (PFSA, E98-

05S, Solvay) als Katalysator durchgeführt, welche bisher in Batchexperimenten die besten 

Ergebnisse bezüglich Aktivität und Standzeit lieferte. Dieser Test wurde nach etwa 100 h 

Laufzeit für die geschilderten baulichen Veränderungen unterbrochen und dann fortgesetzt. 

Die saure Polymerfolie wurde in Form von 8 Streifen (Gesamtgewicht 1,7 g, 10×210 mm, 

Dicke 50 µm) zunächst bei 85 °C über 36 h in Glycerin vorbehandelt, wobei die Streifen sich 

auf etwa 12×270 mm ausdehnten, anschließend mit metallischem Drahtnetz (Drahtweberei 

Pausa, 40/cm, Material 1.4301, Maschenweite 0,15 mm, Drahtstärke 0,1 mm) als 

Stützgewebe zu einem Wickel geformt und in den Reaktor eingebracht. Zu Beginn wurde 

der Druck im System auf 0,2 mbar gesenkt, dann der Verdampfer auf 195 °C 

Manteltemperatur beheizt, die Drehzahl im Verdampfer auf 200 und später 500 min-1 

eingestellt, und danach mit der Dosierung von Glycerin (ca. 7 g/h) und Stützgas für den 

Verdampfer (5 ml/min Ar) begonnen, bis nach etwa 40 min ein stabiler Rückfluss bei etwa 1 

mbar etabliert war. Dadurch stellte sich eine stabile Reaktortemperatur von 142 °C ein und 

im Kreislauf befanden sich etwa 40 g Glycerin.  

Mit diesen Einstellungen wurde ein kontinuierlicher Test in mehreren Etappen mit 

ununterbrochenen Laufzeiten bis zu 5 Tagen ohne Störung durchgeführt. Die 

Zusammensetzungen der Produkte (gesammelt innerhalb der angegebenen Zeitspannen 

von 2-43 h) sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Die Probe #6 zeigt, dass ein nahezu glycerinfreies Produkt hergestellt werden kann; 

allerdings nur wenn die Schwankungen von Temperatur und Dosiermenge minimiert und die 

Dosierung optimal eingestellt werden. Der Masseanteil von Di- und Triglycerinen in dieser 

Probe (57 g) betrug 92,5 %. Dies ist das beste bisher erreichte Ergebnis im Rahmen dieses 

Projekts. Nach der Überarbeitung der Regeltechnik (ab Probe #14) war es möglich, die 

Temperaturschwankungen von ±20 K auf ±2 K zu verringern. 

Nach einem Defekt des Thermostaten für die Beheizung des Kurzwegdestillators wurde der 

Testbetrieb nach Probe #24 wieder aufgenommen und bis zu einer Gesamtlaufzeit von 764 

h weitergeführt. In dieser Zeit wurden 1900 g Glycerin zu 1664 g Rohprodukt (entsprechend 

ca. 1000 g Diglycerin) umgesetzt. Bis zuletzt zeigte der Katalysator eine hohe Aktivität und 



Selektivität für Diglycerine, allerdings zeigte sich nach dem Öffnen des Reaktors, dass sich 

die Folienstreifen sehr stark verformt und teilweise zersetzt hatten. Der ausgebaute und 

isolierte Polymer-Katalysator wog 130 g (mit anhaftendem Glycerin). Nach Waschen und 

Extraktion mit Wasser betrug das Gewicht noch 55 g, was einer Gewichtszunahme von 3200 

% gegenüber den eingesetzten 1,7 g Folienstreifen bedeutete. 

 

Tabelle 3: Zusammensetzung der Produktfraktionen aus der Oligomerisierung von 
Glycerin an Aquivion®-Folie (Erster Langzeittest unter kontinuierlichen 
Reaktionsbedingungen mit 1,7 g Folie). 

Nr# Zeit 

h 

Menge 

g 

Rate 
g/h 

G1 

Ma-% 

G2 

Ma-% 

G3 

Ma-% 

G4 

Ma-% 

G5 

Ma-% 

G6 

Ma-% 

5 2 12,4 6,2 16,0 53,3 18,0 6,5 4,0 1,5 

6 16 57,0 3,6 0,2 73,5 19,0 4,9 1,8 0,7 

7 8 33,3 4,2 18,0 57,9 16,5 4,5 1,4 0,8 

8 24 80,0 3,3 10,1 64,7 16,9 4,5 1,6 0,6 

9 24 83,4 3,5 6,8 68,7 17,7 4,4 1,5 0,6 

10 22 87,2 4,0 11,4 63,7 17,3 4,8 1,7 0,6 

11 27,5 55,6 2,0 3,9 75,8 15,6 3,3 0,9 0,3 

12 30 71,0 2,4 4,12 71,18 17,56 4,42 1,82 0,63 

13 24 48,0 2,0 4,17 74,14 16,67 3,64 1,36 0,00 

Verbesserte Regelung der Dosierung 

14 43 93,8 2,2 21,01 58,54 14,30 3,56 1,43 0,00 

15 23 58,3 2,5 5,10 74,13 15,94 3,49 1,34 0,00 

16 24 57,8 2,4 2,17 78,60 15,23 2,99 1,01 0,00 

17 24 60,8 2,5 1,74 77,58 15,98 3,37 1,32 0,00 

18 24 - - 3,18 76,38 15,88 3,34 1,21 0,00 

19 22 66,3 3,0 2,06 79,13 14,25 3,27 1,28 0,00 

20 24 56,8 2,4 2,31 79,97 13,65 3,02 1,05 0,00 

21 24 53,2 2,2 2,45 79,98 13,77 2,93 0,87 0,00 

22 24 49,7 2,1 0,61 82,01 13,62 2,86 0,90 0,00 

23 20 74,2 3,7 33,34 52,44 10,32 1,95 0,63 0,00 

24 24 49,7 2,1 0,94 81,39 13,82 2,93 0,92 0,00 

G1=Glycerin, G2=lineare Dimere, G3=Trimere…. 
 



 

 
Bild 11: Nach 764 Betriebsstunden ausgebaute Katalysatorpackung. 
 

In einem zweiten Langzeitversuch wurden die Katalysatorvorbehandlung und die Geometrie 

der Packung im Reaktor verändert. Als Katalysator wurden nur noch 4 Folienstreifen 

eingesetzt (Aquivion® E98-05S, trocken 50×200 mm, Gesamtgewicht 3,9 g). Durch eine 

Vorbehandlung der Folie durch Vorquellen in Wasser und Neutralisation mit 180 mg KOH (3 

mmol) in Wasser wurde die ursprüngliche Gesamtazidität (4 mmol) auf ein Viertel verringert 

(Eintauschgrad 75 %). Dann wurden die Folien an Luft getrocknet und zuletzt über 24 h bei 

110 °C in Glycerin vorgequollen (Endgröße der Streifen 60×210 mm). Die Ergebnisse aus 

diesem Test sind analog zum ersten Langzeittest in Tabelle 4 zusammengefasst. 

In diesem Test wurden sehr hohe Umsätze über 90 % und entsprechend niedrige 

Glyceringehalte erhalten, die üblichen Anforderungen für eine nachfolgende destillative 

Aufarbeitung (< 10 % Glycerin, um eine zweistufige Destillation zu vermeiden) bereits vollauf 

genügen. Die Selektivität für Diglycerin erreichte bei stabilem Betrieb etwa 86 % (vgl. Proben 

22-24 in Tabelle 4). 

 

 

 

 



 
Tabelle 4: Zusammensetzung der Produktfraktionen aus der Oligomerisierung von 
Glycerin an Aquivion®-Folie (Zweiter Langzeittest unter kontinuierlichen 
Reaktionsbedingungen mit 3,9 g Folie). 

Nr# Zeit 

h 

Menge 

g 

Rate 
g/h 

X 

% 

G2 

Ma-% 

G3 

Ma-% 

G4 

Ma-% 

G5 

Ma-% 

G6 

Ma-% 

1 20 37 1,85 99,12 70,93 19,11 5,77 2,94 1,25 

2 24 39 1,63 99,67 75,77 17,57 4,65 2,01 0,00 

3 24 38,3 1,60 99,90 77,31 16,96 4,18 1,54 0,00 

4 24 38 1,58 95,93 77,92 16,84 3,94 1,29 0,00 

5 24 36,8 1,53 99,44 77,66 16,66 4,07 1,61 0,00 

6 24,5 36,6 1,49 98,75 80,55 15,20 3,20 1,04 0,00 

7 23,5 35,8 1,52 98,01 81,84 14,05 3,24 0,87 0,00 

8 24 31,1 1,3 99,23 80,53 14,53 3,50 1,44 0,00 

9 24 33,2 1,38 96,18 81,4 14,52 3,11 0,97 0,00 

10 24 34,3 1,43 95,41 79,89 15,24 3,59 1,29 0,00 

11 24 45,2 1,88 71,07 79,47 14,85 3,25 1,22 0,00 

12 24 37,1 1,55 78,69 80,19 14,47 3,24 1,34 0,00 

13 24 41 1,71       

14 21 34,5 1,64       

15 24 42,4 1,77       

16 27 33,6 1,24       

17 44 57,3 1,3       

18 45 60,4 1,34       

19 51 67,8 1,33       

20 48 60,2 1,25       

21 48 58 1,21       

22 48 56,9 1,19 95,12 86,70 10,64 1,75 0,49 0,00 

23 48 66,6 1,39 81,95 85,72 10,80 1,87 0,60 0,00 

24 47 52,9 1,13 96,59 86,94 10,33 1,88 0,56 0,00 

Summe 759 1074        

 



In einem dritten Langzeittest wurde ein Katalysator mit einem höheren Eintauschgrad von 

etwa 85 % verwendet. Vier Folienstreifen (Aquivion® E98-05S, 50×200 mm, Gesamtgewicht 

11,2 g) wurden mit 50 mg KOH in der oben beschriebenen Weise neutralisiert und getestet 

(Tabelle 5). Die gesamte Restazidität des Katalysators betrug etwa 1,5 mmol. 

 
Tabelle 5: Zusammensetzung der Produktfraktionen aus der Oligomerisierung von 
Glycerin an Aquivion®-Folie (dritter Langzeittest unter kontinuierlichen 
Reaktionsbedingungen mit 11,2 g Folie). 

Nr# Zeit 

h 

Menge 

g 

Rate 
g/h 

X 

% 

G2 

Ma-% 

G3 

Ma-% 

G4 

Ma-% 

G5 

Ma-% 

G6 

Ma-% 

1 16 85,6 5,35 97,79 64,18 22,83 7,47 3,87 1,65 

2 8 46,6 5,83 96,66 63,76 23,11 7,44 3,92 1,26 

3 15 81,0 5,40 98,96 63,99 23,31 7,32 3,33 1,69 

4 9,5 50,6 5,33 97,45 66,03 22,80 6,78 3,10 0,84 

5 14,5 74,1 5,11 98,37 63,81 23,83 7,72 3,11 1,17 

6 9,5 47,3 4,98 95,58 67,24 22,03 6,38 2,81 0,89 

7 14,5 72,0 4,97 98,47 68,38 21,54 6,03 2,82 0,90 

Summe 87 457,20        

 
Dieser Katalysator zeigte ebenfalls sehr hohe Umsätze, wie der vorangegangene Test, 

allerdings lag die Selektivität für Diglycerine nur noch bei etwa 65 % gegenüber 86 %. Der 

zu hohe Austauschgrad bewirkt offenbar schon eine zu starke Verringerung der Dichte der 

Säurezentren auf der Polymeroberfläche, was offensichtlich die Katalysatorleistung 

beeinträchtigt. 

 

Zusammenfassung 
Die Überprüfung verschiedener Katalysatorkonzepte belegt, dass die supersauren 

Polymeren in jeder Form aktiver sind und auch höhere Selektivitäten liefern als 

konventionelle, saure heterogene Katalysatoren. Dabei zeigten die Polymeren Unterschiede 

in der Leistung, die vor allem mit der Azidität, Temperaturbeständigkeit, Materialstärke und 

Struktur verknüpft sind. Neben der Auswahl der Aktivkomponente spielt die Natur des 

Trägers eine entscheidende Rolle für die Katalysatorleistung und die Stabilität. In einigen 

wenigen Fällen konnten die hervorragenden katalytischen Eigenschaften der Polymeren 

auch nach der Auftragung auf metallische Träger konserviert werden. Hier deutet sich noch 

Potenzial für eine weitere Katalysatorentwicklung an, wenn geeignete Konzepte für eine 

verbesserte Adhäsion gefunden werden. Dagegen sind Verbundmaterialien aus organischen 

Polymeren und klassischen oxidischen Trägermaterialien wegen zu geringer Effizienz 



und/oder Stabilität kaum für den technischen Einsatz geeignet. In einigen Fällen führte die 

Verwendung von Trägern mit extrem großen spezifischen Oberflächen nicht zu höheren 

Umsätzen. Eindeutige Korrelationen der Katalysatorleistung mit Stoffeigenschaften wie 

Zusammensetzung, Azidität oder Porosität sind an Hand der vorliegenden Ergebnisse nicht 

ableitbar. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass auch nach Projektende keine brauchbare 

Alternative zu den supersauren Polymeren verfügbar ist. 

Mit Polymerfolien in Form von Packungen mit metallischem Stützgewebe wurden mehrere 

Langzeitversuche über mehr als 700 h, teilweise auch unter schwankenden 

Reaktionsbedingungen (Druckwechsel bei Probenahme, Temperaturregelung),  ohne 

nennenswerte Verluste in Aktivität und Selektivität erfolgreich durchgeführt. Schon die 

erzielten Selektivitäten für die Di- und Trimeren im Rohprodukt übertreffen klar den Stand 

von Wissenschaft und Technik.  

Besonders erwähnenswert ist, dass unter diesen Bedingungen der Anteil der linearen 

Diglycerine mit über 70 % im Produkt stets außerordentlich hoch ist. Bezüglich der 

Verteilung der drei linearen Isomeren ist festzustellen, dass α,α-Diglycerin immer bevorzugt 

gebildet wird und Selektivitäten von etwa 33-71 % erreicht. Die Selektivitäten für α,β-

Diglycerin und β,β-Diglycerin betragen 14-33 % bzw. 1-6 %. Wenn man die Verteilung 

innerhalb der Diglycerinfraktion betrachtet, ergeben sich beispielweise Anteile von 76,4 %, 

21,3 %, 1,2 % und 0,9 %. Dazu werden noch zyklische Dimere mit Selektivitäten von 1-9 % 

gebildet. In den meisten Fällen sind als Folgeprodukte auch noch die höheren Oligomeren 

einschließlich der Pentameren nachweisbar.  

Innerhalb der Projektlaufzeit gelang es zudem, das bisher nur aus dem Satzbetrieb 

bekannte Verfahren mit interner Kreislaufführung in eine kontinuierliche Reaktionsführung zu 

übertragen, wobei sogar noch leicht verbesserte Ergebnisse erzielt wurden. In beiden 

Betriebsmodi wird eine hervorragende Umsatzkontrolle ermöglicht, die bei der untersuchten 

Serie von Folgereaktionen auch eine hohe Selektivität für Zwischenprodukte bietet, welche 

im konventionellen Rührreaktor nicht zu erreichen ist. 

Obwohl die erzielten Selektivitäten außerordentlich hoch sind, erfordert das verwendete 

Verfahrenskonzept Verbesserungen vor allem in zwei Punkten: Zum einen müssen die 

Standzeiten der Polymeren unter Reaktionsbedingungen noch verbessert werden, und zum 

anderen sind die Produktivitäten für eine technische Umsetzung noch zu niedrig. Vor allem 

der zweite Punkt steht einer technischen Umsetzung dieses Verfahrensprinzips im Weg; 

wegen des kleinen differenziellen Umsatzes im Reaktor müssten technische Reaktoren 

extrem groß gebaut werden; außerdem ist eine große Menge Glycerin im Kreislauf zu 

führen, und die Durchführung bei stark verringertem Druck ist aus technischer Sicht 

unattraktiv.  

Die weitere Verbesserung dieses Verfahrens in naher Zukunft ist zudem durch die begrenzte 

Auswahl an Polymeren, die zurzeit auf dem Markt verfügbar sind, limitiert. Hinzu kommt, 



dass solche Materialien bevorzugt für andere Einsatzzwecke konzipiert werden, 

beispielsweise als Membranen für Brennstoffzellen. Eine Modifikation oder Optimierung 

ausschließlich für Forschungsvorhaben seitens der Hersteller ist nicht zu erwarten. Für die 

unabhängige Herstellung solcher Materialien besitzt das LIKAT keine Expertise. 

 
2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 

Die geplanten und die in den Jahren 2011-2014 tatsächlich angefallenen Kosten sind in Bild 

12 gegenübergestellt. Diese umfassen die Kosten für Personal (zuzüglich der 

Personalgemeinkosten), Sachkosten/Verbrauchsmittel und Reisekosten. Im Jahr 2011 

wurden nur Anschaffungen getätigt, während keine Personalkosten anfielen. Die verfügbare 

Gesamtsumme betrug 145.000 € bei einer 100%igen Zuwendung, während die Summe der 

tatsächlichen Ausgaben bei 146.113,72 € lag. 
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Bild 12: Vergleich der geplanten mit den tatsächlichen Ausgaben (die Zahlenangaben 
sind noch vorläufig und können sich im endgültigen Verwendungsnachweis noch 
geringfügig ändern). 
 
 

3. Nowendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 

Alle in den Arbeitspaketen zur Oligomerisierung von Glycerin vorgesehenen Arbeiten 

wurden entsprechend den Zielen des Projektantrags vollständig abgearbeitet. Die tatsächlich 

durchgeführten Tätigkeiten entsprachen dabei den geplanten Arbeiten. Darüber hinaus 

wurde der Prozess erfolgreich zu einer kontinuierlichen Variante fortentwickelt, was 

ursprünglich nicht Ziel dieses Forschungsvorhabens war. 

Die hierfür erforderlichen Modifikationen und Beschaffungen wurden aus Eigenmitteln des 

LIKAT bereitgestellt. Die erzielten Ergebnisse führten gemäß Meilenstein 3 zu der 

Entscheidung, die Oligomerisierung beim Projektpartner BASF in größerem Maßstab 

durchzuführen. Hierzu wurden im Vorfeld mit der BASF abgesprochene Vortests zum 

Arbeitsprogramm hinzugefügt. Der erforderliche Mehraufwand an Zeit und Personal im 



LIKAT wurde kostenneutral aufgebracht. Insgesamt ist die Notwendigkeit und 

Angemessenheit der geleisteten Arbeit gegeben. 

 
4. Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des Verwertungsplans 
 

Das entwickelte Verfahren besitzt einige prinzipielle Vorteile gegenüber den bisher 

bekannten Synthesewegen zur Gewinnung von Glycerin-Dimeren und –Trimeren. An erster 

Stelle zu nennen ist die Abwesenheit von Chlor und Lösemitteln im gesamten Prozess, was 

das neue Verfahren erheblich umweltverträglicher macht. Die Reaktionsführung unter 

verringertem Druck erlaubt die Verwendung von temperaturempfindlichen Katalysatoren bis 

etwa 150 °C, und gleichzeitig werden leichter siedende Nebenprodukte wie Wasser oder 

Acrolein unmittelbar aus dem Reaktorsystem entfernt. Der stetige Wasserabzug verschiebt 

das chemische Gleichgewicht in Richtung der Produkte. Zusätzlich gelingt durch die 

Integration einer Trennoperation (Kurzweg-Destillator) in das Gesamtsystem eine 

Prozessintensivierung: die interne Kreislaufführung des Edukts über die Gasphase erlaubt 

eine Umsetzung bei differenziellen Umsätzen, eine verbesserte Kontrolle der Verweilzeit und 

damit eine sehr gute Kontrolle der Selektivität der auftretenden gekoppelten Folgereaktionen 

gegenüber der bekannten konventionellen Reaktionsführung im Satzrührreaktor. Dies betrifft 

sowohl den Anteil der gewünschten Di- und Trimeren als auch das Verhältnis der linearen 

und zyklischen Dimeren im Produkt. Gleichzeitig können aber weiterhin hohe integrale 

Umsätze erreicht werden. Zuletzt vermeidet die Trennung von heterogenem Katalysator und 

Flüssigphase das für Slurryphasen-Reaktoren typische Auswaschen von Aktivkomponente 

und erlaubt damit längere Katalysator-Standzeiten als bisher bekannt. Besonders 

bemerkenswert ist, dass alle genannten Vorteile nachweislich auch nach der 

Weiterentwicklung in einen kontinuierlichen Prozess erhalten bleiben.  

Die erzielten Ergebnisse besitzen einen hohen wissenschaftlichen Wert. Die gewonnen 

Erkentnisse stellen einen interessanten Ansatzpunkt für mögliche Folgearbeiten dar. Eine 

solche Reaktionsführung wurde bisher nicht berichtet. Abgesehen von der Optimierung der 

Zielreaktion wurden wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen, um dieses 

Reaktionsprinzip auf ähnliche Reaktionen mit ähnlichen Limitierungen (Folgereaktionen, 

Leaching, temperaturempfindliche Katalysatoren bzw. Reaktanten) anwenden zu können. 

Der Innovationsgrad und die Leistungsfähigkeit des entwickelten Verfahrens können 

allerdings von akademischer Seite bisher nur an den technischen Parametern (Umsatz, 

Selektivität, Katalysatorstandzeiten, Produktivität) bekannter Prozesse gemessen werden. 

Das LIKAT verfügt jedoch weder über einen Zugang zu Marktdaten noch über die Expertise 

zur ökonomischen Bewertung des Verfahrens gegenüber existierenden Verfahren, sodass 

Aussagen hierüber nur auf der Basis der Technikumsversuche beim Partner BASF möglich 

sein werden.  



Das Projekt zeigt einen innovativen Weg zur Herstellung von  Di- und Trimeren aus Glycerin 

auf. Auf Grund der politischen Rahmenbedingungen im Kraftstoffbereich (Beimischung von 

Biodiesel zu Diesel) werden auch zukünftig große Mengen Glycerin auf dem Markt verfügbar 

sein. Auf der anderen Seite wurde bisher keines der bisher vorgeschlagenen Verfahren zur 

Veredelung von Glycerin zu chemischen Zwischenprodukten industriell umgesetzt. Nicht 

zuletzt liegt dies an der unzureichenden Versorgungssicherheit mit nachwachsenden 

Rohstoffen für die Herstellung von Massenprodukten. Daher ist die Chance für neue 

Prozesse mit eher kleineren Produktionskapazitäten wie im vorliegenden Fall 

vergleichsweise groß und die Versorgungssicherheit mit Glycerin sollte langfristig 

gewährleistet sein. 

Bisher werden Glycerin-Oligomere und ihre Folgeprodukte ausgehend von petrostämmigen 

Rohstoffen zumeist in Gegenwart von Chlor erzeugt. Für eine Verwendung in Waschmittel- 

oder Kosmetikprodukten bietet die direkte Oligomerisierung von Glycerin aus Biomasse den 

Akzeptanzvorteil eines Naturprodukts beim Endverbraucher. Gleichzeitig existieren bereits 

optimierte Produktionsketten, in welche das Rohprodukt unmittelbar eingeschleust werden 

kann, so dass die Einführung als neues Verfahren erleichtert wird. Auf lange Sicht  wird der 

wirtschaftliche Nutzen wegen der begrenzten Vorräte an fossilen Rohstoffen noch 

zunehmen. 

 
 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 

Mit Projektbeginn wurde am LIKAT die Literaturrecherche zur Oligomerisierung von Glycerin 

fortlaufend aktualisiert. Während der Projektlaufzeit von 2011 bis 2014 erschienen 

Publikationen zur Zielreaktion überwiegend aus zwei Arbeitsgruppen (J. Barrault, Frankreich; 

A.Z. Abdullah, Malaysia), welche sich ausschließlich mit der Oligomerisierung im 

Satzrührreaktor mit den bekannten Limitierungen hinsichtlich Produktverteilung und 

Katalysatorstabilität beschäftigen. Die gewählten Katalysatoren sind eher basischer Natur 

und erfordern vergleichsweise hohe Reaktionstemperaturen bis 260 °C. 

Die Arbeitsgruppe von Barrault verwendet mittlerweile einen mesoporösen Trägerkatalysator 

Katalysator des Typs Mg/MCM-41, der inzwischen als Formkörper (Extrudat) im 20 kg-

Maßstab hergestellt wurde; innerhalb von 40 h werden etwa 75 % Glycerin-Umsatz und eine 

Selektivität von 70 % für Di- und Triglycerin erreicht. Der Anteil an Trimeren im Produkt ist 

deutlich höher als die im vorliegenden Projekt erzielten Werte. Der Selektivitäts-Umsatz-

Verlauf entspricht demjenigen mit konventionellen Pulverkatalysatoren [24]. 

Andere Arbeitsgruppen verwendeten sowohl homogene als auch heterogene basische 

Katalysatoren. Besonders LiOH als homogener Katalysator zeigte eine ansprechende 

Aktivität in der Zielreaktion (kompletter Umsatz innerhalb 6 h, Diglycerin-Selektivität 33 % 

[25]). Verschiedene basische Hydrotalcite wurden als heterogene Katalysatoren getestet, 



allerdings mit niedrigeren Aktivitäten (78 % Umsatz innerhalb 16 h, aber hohe Selektivitäten 

nur bei Umsätzen < 20 % [26]). Mit einem MgFeO4-Hydrotalcit wurde nach 24 h nur ein 

Glycerin-Umsatz von 41 %  erreicht, allerdings wurden nur Di- und Trimere im Produkt 

gefunden [27]. In der Folge wurden deshalb verschiedene mit Li modifizierte, heterogene 

Katalysatorsysteme untersucht. Mit Li-dotiertem Montmorillonit K-10 wurde innerhalb von 12 

h eine Diglycerin-Selektivität von 53 % bei 98 % Umsatz erreicht [28]. Bei Verwendung von 

Li-Mg/SBA-15 erreichte der Umsatz innerhalb von 18 h 77 % und die Selektivität für Dimere 

betrug 82 % [29]. Hierbei wurde im Gegensatz zu den vorliegenden Ergebnissen 

überwiegend das α,β-Dimer gebildet. Mit einem Ca-La/MCM-41-Katalysator wurde eine 

Diglycerin-Selektivität von 41 % bei einem Umsatz von 91 % erzielt [30]. 

Die eigenen Ergebnisse, insbesondere die Selektivitäten bzw. Ausbeuten für lineare Dimere 

bei Umsätzen über 50 %, wurden von diesen Arbeitsgruppen nicht erreicht. Diesen Stand 

von Wissenschaft und Technik beschreiben auch zwei Übersichtsartikel [31, 32]. Im zweiten 

Artikel werden auch Verwendungsmöglichkeiten für Polyglycerine diskutiert. Publikationen 

von anderen Arbeitsgruppen zur von den Antragsstellern angestrebten besonderen 

Reaktionsführung (Trennung von Flüssigphase und Reaktionszone) sind bis heute nicht 

bekannt. 

 
6. Erfolge und geplante Veröffentlichungen 
 

Nach Rücksprache mit dem Projektkoordinator (BASF Personal Care and Nutrition GmbH) 

und dem Bereich Verfahrenstechnik am Standort Düsseldorf ist zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt keine weiterführende Veröffentlichung, auch nicht in Form einer Patentanmeldung 

vorgesehen.  
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I.  Ziele 
 
1.  Aufgabenstellung und Stand der Technik  
Ausgangssituation und Aufgabenstellung  
Im Rahmen des Teilprojektes „Glycerin-basierte Derivate -  Lineares Diglycerin und lineare 

Polyglycerine“ im von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe FNR geförderten 

Vorhaben „Metaglyc II – Bio- und chemokatalysierte Wege zu funktionalisierten 

Glycerinderivaten“  (Förderkennzeichen 22005011) war die Übertragbarkeit eines vom 

Leibnitz-Institut für Katalyse an der Universität Rostock e.V. („LIKAT“) entwickelten 

Verfahrens zur selektiven Glycerin-Oligomerisierung in den Pilotmaßstab zu testen. Diese 

Aufgabenstellung wurde von der BASF Personal Care and Nutrition GmbH (BPCN) 

bearbeitet. Der Bereich „GCP/Oleo Process Development“ ist innerhalb der BPCN für 

Verfahrensentwicklung zuständig und kann auf ein am Standort Düsseldorf vorhandenes 

Technikum zurückgreifen, welches zu der BASF zentralen Technikums-Organisationseinheit 

„GC/VD“ gehört. Die Koordination innerhalb des Teilprojektes oblag der im MetaGlyc 2 

Vorhaben federführenden BASF-Organisation GBW/L am Standort Düsseldorf. 

Oligo- und Polyglycerine sind bedeutende Produkte in der Chemie- und Kosmetikindustrie. 

Neben der direkten Verwendung als Feuchthaltemittel, sind besonders Fettsäureester von 

Oligoglycerinen wichtige Additive in Food und Non-food Formulierungen wie z.B. 

Emulgatoren, Verdicker, Konsistenzgeber und Dispergiermittel. In der klassischen 

industriellen Herstellung werden Oligoglycerine typischerweise in Batch-Verfahren als 

alkalische Kondensation mit basischen Katalysatoren wie NaOH, Na2CO3 oder K2CO3 bei 

Temperaturen >200°C und unter Austreiben des Reaktionswassers durchgeführt. Die 

Selektivität für Diglycerin liegt bei Glycerinumsätzen von 60-80% in der Regel bei deutlich 

unter 60%. Dabei werden Raum-Zeit Ausbeuten (Produktivitäten) für Di- und Triglycerin von 

ca. 40-100 kg/h/m3 Reaktorvolumen erreicht. Die Abtrennung von Diglycerin aus solchen 

Oligoglyceringemischen mit bis zu 40% Glycerin ist technisch aufwendig und in der Regel 

nicht wirtschaftlich darstellbar, so dass der Verbesserung der Di- und Triglycerinselektivität 

durch selektivere Katalysatoren und Prozesse in der Optimierung der Batch-Prozesse eine 

große Bedeutung zukommt. 

Charakteristisch für diese klassischen Batch-Verfahren ist, dass Edukt(e), Produkt(e) und 

Katalysator im gleichen Reaktionsvolumen vorliegen und damit Folgereaktionen von 

gebildeten Produkten mit weiterem Edukt nicht vermieden werden können. Neben 

Triglycerinen werden weitere Folgeprodukte in Form höherer Oligoglycerine bis zu 

Pentameren und Hexameren gefunden (Abb. 1). 
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Abb. 1: Bildungsschema für Di- und Triglycerin 
 

Auch die Diglycerinbildung selbst liefert kein einheitliches Isomer, sondern es entstehen 3 

isomere Diglycerine aus der Kondensation zweier primärer OH-Gruppen (α,α´), der 

Kondensation einer primären mit der sekundären OH-Gruppe (α,β) und der Kondensation 

zweier sekundärer OH-Gruppen (β,β´). Desweiteren wird auch die Bildung cyclischer 

Isomere beobachtet. Die Bildung linearer und cyclischer Isomeren tritt auch bei den höheren 

Oligomerisierungsgraden auf (Abb. 2). 

 

 
 

 
Abb. 2: Bildungsschema und Strukturen linearer und cyclischer Diglycerine 

 



Wesentliches Ergebnis der Arbeitspakete 3, 4 und 5 der am LIKAT in 2013 und 2014 

durchgeführten Untersuchungen war die Feststellung der Eignung (super)saurer 

Polymerfolien, aufgewickelt auf metallischem Stützgewebe, für die selektive 

Oligomerisierung von Glycerin zu Diglycerin und Triglycerin. Hierbei zeigte insbesondere die 

Polymerfolie „Aquivion® PFSA E98-05S“ (Solvay) mit einer Schichtdicke von 50 µm, die auf 

einem sulfonsauren fluorierten Polymergerüst basiert, neben guten Selektivitäten für 

Diglycerin auch eine ausreichende Standzeit. Andere sulfon-saure Polymermembranen wie 

Nafion® (DuPont), Fumion® (Fumatec) oder Amberlyst® (Dow) zeigten zwar ähnlich gute 

Selektivitäten für Diglycerin bei vergleichbaren Glycerinumsätzen, häufig war aber die 

Langzeitstabilität schlechter als die der Aquivion® PFSA E98-05S Membran, teilweise bis 

zur vollständigen Auflösung der Polymerfolie. Alternative, nicht polymerbasierte saure bzw. 

basische Katalysatoren, wie Metalloxide, Zeolithe oder mit Phosphorsäure bzw. 

Heteropolysäuren (H4SiW12O40) imprägnierte oxidische Träger zeigten neben geringeren 

Glycerinumsätzen ein deutliches Leaching und wurden in der weiteren Entwicklung nicht 

mehr berücksichtigt. 

Die eingesetzte Polymerfolie Aquivion® PFSA E98-05S ist ein Copolymer aus 

Tetrafluorethylen mit Sulfonylfluorid Vinylether, hergestellt durch Schmelzextrusion für den 

Einsatz als Protonenaustauschmembran in Brennstoffzellen. Die prinzipielle Struktur der 

Aquivion® PFSA E98-05S Polymerfolie zeigt, dass die Sulfonsäurefunktion –SO3H am Ende 

der Kurzkettenverzweigungen lokalisiert ist, was, neben einer hohen Kristallinität, vermutlich 

zu einem Minimum an sterischer Abschirmung durch die Hauptkette und damit zu einer 

insgesamt guten Zugänglichkeit der Säuregruppe führt (Abb. 3). Die 

Temperaturbeständigkeit der Polymermembran wird in der Spitze mit bis zu 200°C 

angegeben. 
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Abb. 3: Chemische Struktur des Teflon – Sulfonylfluorid Vinylether Copolymeren 
 

Zur besseren Vergleichbarkeit mit der bei der BASF Personal Care and Nutrition GmbH in 

Düsseldorf im Scale-up verwendeten Apparatur für die Glycerin-Oligomerisierung werden in 

Abb. 4 die diskontinuierliche (Batch) und kontinuierliche Laborapparatur des LIKAT, 

Rostock, schematisch dargestellt. 

 



 
Abb. 4: LIKAT Apparaturen; links Batch-Oligomerisierung (rot), rechts konti-Oligomerisierung 

(grün) 
 

In der links abgebildeten Batch Anordnung befindet sich die katalytische Folie in dem mit 

„reaction section“ bezeichneten Anlagenteil, aufgewickelt auf metallisches Stützgewebe, in 

der rechten Skizze in dem mit „reactor“ gekennzeichnetem Bauteil. Während in der Batch-

Anordnung aus dem mit „vessel“ bezeichnetem Behälter, der Glycerin und Diglycerin enthält, 

Glycerin verdampft wird, wird in der kontinuierlichen Anordnung zudosiertes Glycerin über 

einen Kurzwegverdampfer mit Wischern verdampft und ein Roh-Diglycerin als Sumpf des 

Kurzwegverdampfers abgezogen. 

Mit der Polymermembran Aquivion® PFSA E98-05S wurde in einem Batch-Langzeittest über 

740 h ein Roh-Diglycerin mit 21,2 % Glycerin, 69,4 % Diglycerin (davon 0,8 % cyclisches 

Diglycerin) und 9,4 % Triglycerin und höheren Oligoglycerinen erhalten bei einer 

Produktivität von ca. 0,58 g lineares Diglycerin je Stunde und Gramm katalytischer Folie. 

Dies entspricht einem Glycerin-Umsatz von 89% bei einer Diglycerin-Selektivität von 87%. 

Im kontinuierlichen Betrieb konnte bei nahezu vollständigem Glycerin-Umsatz eine 

Diglycerin-Selektivität von 74% erreicht werden. Die Produktivität lag hier bei ca. 2 g 

Diglycerin/h/g Katalysator(folie). 

 

Anordnung der katalytischen sauren Polymerfolie auf Metallgewebe 
Die verwendete saure Polymerfolie Aquivion® PFSA E98-05S kann durch folgende 

allgemeine Eigenschaften (entsprechend Herstellerangaben) charakterisiert werden: 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 1: Eigenschaften Polymerfolie Aquivion® PFSA E98-05S nach Herstellerangaben 
Aquivion® PFSA E98-05S (Solvay)  
Mittlere Schichtdicke 50 +/- 10 µm 
Spezifisches Gewicht 97,0 g/m2 

Äquivalentgewicht 980 g/eq. 
Säurekapazität > 1,0 meq/g 
Wasseraufnahme (4h, flüssig) + 40 Gew.-%; reversibel 

 
 

Temperaturbeständigkeit bis max. 200°C 
Elastizitätsmodul (23°C, 50 % rel. Feuchte) 300 MPa 

  
Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchungen am LIKAT im TV3 mit sauren Polymerfolien 

als aktive Katalysatoren in der Glycerin-Oligomerisierung war der Befund, dass als 

Trägermaterial für die Polymerfolien feine Edelstahl-Sieb(draht)gewebe mit Drahtstärken 

und Maschenweiten im Bereich von 100 µm die besten Ergebnisse hinsichtlich Glycerin-

Umsatz, Diglycerin-Selektivität sowie Langzeitstabilität zeigten. Dagegen wurden mit 

oxidischen Trägern wie TiO2 oder SiO2, Aktivkohle, Glasfasern oder keramischen Monolithen 

nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt. 

Für die Scale-up Phase bei der BCPN wurde die vom LIKAT entwickelte Prozedur der 

Aufbringung der Polymerfolie auf metallisches Stützgewebe übernommen. Abb. 5 zeigt die 

prinzipielle Vorgehensweise. 

 

 
Abb. 5: Aufbringung der Polymerfolie auf metallischem Siebdrahtgewebe 
 

Das in der benötigten Breite und Länge zugeschnittene Metallgewebe wird einmal „glatt“ (a) 

und einmal in mit einer dafür angefertigten Matrize (b) gefalteten Struktur (d) bereitgestellt. 

Die Polymerfolie (c) wird nun zwischen das glatte und das gefaltete Metallgewebe gelegt 

und der erhaltene „sandwich“ so aufgerollt (e,f), dass am Ende ein gerollter Zylinder mit 

jeweils gleichen Längen an glattem und gefaltetem Metallgewebe resultiert. Die Verwendung 

des gefalteten Gewebes sollte vermeiden, dass die Polymerfolien zu dicht im Wechsel mit 

dem 100 µm starken Metallgewebe aufeinander folgen. Anderenfalls wäre zwar eine hohe 

Beladung mit Katalysator je Volumenelement erreichbar, allerdings wäre die Durchlässigkeit 

für vertikal durchrieselnde Flüssigkeit (Glycerin) dadurch stark erschwert, weil mit einer 



starken Quellung der Polymerfolie mit Glycerin zu rechnen ist und sich damit die freie 

Querschnittsfläche der Gewebepackung drastisch verringern kann. 

Für die gewickelte Zylinderstruktur wurden im LIKAT-Laborverfahren Beladungen der 

metallischen Packung von 1-3 g Kat/Liter Packung erreicht. Das entspricht beispielsweise 

einer gerollten Packung von 80 mm Durchmesser und 110 mm Höhe mit einem Volumen 

von 0,55 Litern und 0,5-1,5 g Polymerfolie. Dabei wurde die Fläche der (ausgerollten) 

Packung nur zu 10-20% ausgenutzt. Im Gegensatz dazu wurde die Belegung der Packung 

für den Technikumsversuch auf ca. 50% erhöht. Die Erhöhung der Produktivität war 

notwendig, um bei der zur Verfügung stehenden Versuchszeit ausreichende Mengen an 

Roh-Diglycerin zu erhalten, um die vorgesehene Kurzwegdestillation im Technikum 

durchführen zu können. 

Für das Scale-up in der vorgesehenen Technikumsanlage stand ein mantelbeheizbares 

Rohr mit einer Gesamtlänge von 1800 mm, einem Durchmesser von 135 mm und einem 

Vollraumvolumen von ca. 25,4 Litern zur Verfügung. Es wurden 11 Gewebestreifen mit einer 

Breite (=Höhe) von 150 mm, und einer Länge von ca. 3000 mm gefertigt. Die entstandenen 

Packungszylinder wiesen dann jeweils einen Durchmesser von 134 mm auf, die für den 

Einbau in den vorhandenen Rohrreaktor passten. Mit der Folienbreite von 75 mm ergab sich 

damit je Packungszylinder eine Folienfläche von 0,0225 m2, bzw. für die eingebauten 11 

Packungselemente eine Gesamtfläche von 2,475 m2. Mit dem spezifischen Gewicht der 

Aquivion® PFSA E98-05S Polymerfolie von 0,097 kg/m2 ergab sich eine gesamte 

eingebaute Masse an Folie zu 0,240 kg. Berücksichtigt man das Gesamtvolumen des 

Rohrreaktors von ca. 25,4 Litern, so ergibt sich eine Volumenbeladung von 9,45 kg Kat / m2 

Reaktorvolumen. Bezieht man nur auf das tatsächliche Packungsvolumen ergibt sich eine 

Beladung von 10,3 kg Kat / m3 Packungsvolumen. 

Abb. 6 und 7 zeigen links den stehend (vertikal) eingebauten Rohrfestbettreaktor und die 11 

mit der Polymerfolie belegten und gewickelten Packungen mit jeweils 150 mm Höhe. 

 

 
Abb. 6: Festbettrohrreaktor und mit katalytischer Folie gewickeltes Stütz(sieb)gewebe 
 



 
Abb. 7: Einbau der katalytischen Packung in Festbettrohrreaktor 
 

Der Einsatz und Halt der Packungen im Rohrfestbett erfolgte mittels einer axial zentral 

eingebauten Stange, die von dem unteren Deckelflansch gehalten wird. 

 

2.  Verwendete Technikumsanlagen  
Reaktionsanlage 
Die Auswahl der Reaktionsanlage für die Glycerin-Oligomersierung sollte beide 

Prozessführungsvarianten, den diskontinuierlichen Batch-Betrieb sowie einen 

kontinuierlichen Betrieb, bei dem Frisch-Glycerin zugeführt und Roh-Diglycerin Gemisch 

ausgetragen wird, erlauben. Aufgrund der erforderlichen hohen Temperaturen kam dafür nur 

eine Apparatur aus Edelstahl in Frage, in der ohne größere kostspielige Umbauten die 

vorgegebenen Aufgabenstellungen umgesetzt werden konnten. Die ausgewählte 

Technikumsanlage für die Glycerin-Oligomerisierung besitzt als Kernstück einen 140 l 

gerührten Reaktor sowie einen Rohr(-vollraum)reaktor mit ca. 25 l Leervolumen, der mit 

katalytischem Material wie z.B. Pellets oder Packungen versehen werden kann. Abb. 8 zeigt 

das prinzipielle Fließbild der für die Glycerin-Oligomerisierung verwendeten Anlage. 

 

 



 
Abb. 8: Prinzipielles Fließbild der Technikumsanlage zur diskontinuierlichen und 

kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung 
 

Legende verwendeter Technikumsanlage zu Abb. 8: 
B001 Dosierbehälter für Frisch-Glycerin in der kontinuierlichen Oligomerisierung 
B004 Pufferbehälter zur Aufnahme von verdampftem und rekondensiertem Glycerin 
C001 140 l Edelstahlreaktor mit Rührwerk, Heizmantel mit Wärmeträgeröl 
C003 Rohr(-festbett)reaktor aus Edelstahl, Gesamtlänge 1800 mm, Innendurchmesser 134 mm 

Heizmantel mit Wärmeträgeröl, Leerraumvolumen ca. 25 Liter 
FIC001 Regelkreis mit Massedurchflußmesser für Verdampfungskreislauf 
FIC002 Regelkreis mit Massedurchflußmesser für Diglycerin Austrag im kontinuierlicher Betrieb 
FIC003 Regelkreis mit Massedurchflußmesser für Frisch-Glycerin Zufuhr im kontinuierlichen Betrieb 
P001 Förderpumpe für Verdampfungskreislauf 1- 4 m3/h 
P002 Dosierpumpe für Frisch-Glycerin Zufuhr im kontinuierlichen Betrieb 
P003 Dosierpumpe für rekondensiertes Glycerin zur Dosierung in C003 
V001/2 2-stufige Dampfstrahl-Vakuumanlage 
W001 Rohrbündel-Fallfilmverdampfer aus Edelstahl, Heizmantel mit Wärmeträgeröl 
W002 Rohrbündel Kondensator, Heiz-/Kühlmantel für Druckwasser 5-140°C 
W003 Rohrbündel Kondensator, Heiz-/Kühlmantel für Druckwasser 5-140°C 
W005 Rohrbündel-Kondensator (Teilkondensator mit Rücklauf, Dephlegmator) stehend Heizmantel 

mit Wärmeträgeröl 
W007 Rohrbündel Wärmetauscher zur Rückerhitzung, Heizmantel mit Wärmeträgeröl 
 

Für die Batch Glycerin-Oligomerisierung werden ca. 80 kg Glycerin in dem Reaktor C001 

vorgelegt, die mittels der Pumpe P001 im Kreislauf über den Fallfilm-Verdampfer W001 

geführt werden. Über diesen Verdampfungskreislauf (und die separate Beheizung des 

Reaktors C001) kann aus dem Behälter C001 Glycerin verdampft werden. Mittels des 

Teilkondensators W005 (Dephlegmator) kann mitverdampftes Diglycerin rekondensiert und 



in C001 zurückgeführt werden. Dies ist insbesondere bei höheren Umsätzen, bei denen 

bereits hohe Diglycerin-Gehalte in C001 vorliegen von Bedeutung. Im Kondensator W003 

wird eine Manteltemperatur derart eingestellt, dass Glycerin in dem anliegenden 

Vakuumbereich rekondensiert, während das in der Veretherung gebildete Wasser den 

Kondensator dampfförmig verlässt und damit nicht mit Glycerin in den Festbettreaktor C003 

sowie den Reaktorbehälter C001 zurückgeführt wird. Die Kondensation des 

Reaktionswassers erfolgt im kaltwasserbetriebenen Kondensator W002. Das rekondensierte 

Glycerin fließt nun in den Pufferbehälter B004, aus dem es mittels der Pumpe P003 über 

den Massedurchflußregler FIC004 auf den Festbettreaktor C003 dosiert wird, der die 

katalytische Polymerfolie aufgebracht auf Metallpackungen enthält. Mittels des 

Wärmetauschers W007 kann die Eintrittstemperatur des Glycerins in den Festbettreaktor 

C003 eingestellt werden. Vakuum bis zu Absolutdrücken von ca. 1 mbar wird durch eine 2-

stufige Dampfstrahlanlage (V001 und V002) erzeugt. 

 

Um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten kann bei laufendem 

Verdampfungskreislauf über W001 Frisch-Glycerin über die Pumpe P002 und 

Massedurchflußregler FIC003 in den Festbettreaktor zudosiert werden sowie das 

Reaktionsgemisch aus dem Reaktorbehälter C001 über die Pumpe P001 und den 

Massedurchflußregler FIC002 abgezogen werden. 

Alle beheizbaren bzw. kühlbaren Apparate besitzen separate Heiz-/Kühleinrichtungen, 

insbesondere kann die Reaktionstemperatur im katalytischen Festbettreaktor unabhängig 

von den Verdampfungstemperaturen in W001 und C001 gewählt werden. 

Es kann hier festgehalten werden, dass die geforderte Trennung von Reaktionsgemisch, 

welches Glycerin, Diglycerin und höhere Oligoglycerine enthält, und Katalysator mit 

reagierendem Glycerin klar umgesetzt werden konnte. Wichtig bei der Konzeption der 

Apparatur war, dass Glycerin vollständig als Flüssigphase bis vor den Reaktor C003 geführt 

und der in den katalytischen Festbettreaktor C003 eintretende Massenstrom an Glycerin 

quantifiziert und temperaturkontrolliert werden kann. 

 

Kurzweg-Destillation 
Da aufgrund der Ergebnisse beim Projektpartner LIKAT im TV 3 bekannt war, dass das 

Roh-Diglycerin zwar gegenüber konventionellen Glycerin-Oligomerisierungsverfahren einen 

aufgrund der verbesserten Selektivität der Oligomerisierung hohen Gehalt an Diglycerin von 

bis zu 73% aufwies, jedoch ohne weitere Aufarbeitung nicht über einen Gehalt an 80 

Massen-% Diglycerin bei < 10 Massen-% Glycerin gebracht werden konnte, wurde für die 

Maßstabsübertragung des LIKAT-Verfahrens eine destillative Aufarbeitung bei der BPCN in 

Düsseldorf vorgesehen, um auch größere repräsentative Produktmuster an Diglycerin mit 

marktgängiger Spezifikation bereitstellen zu können. 



Für die Destillation von hochsiedenden Substanzgemischen steht im Technikum der 

Organisation GC/VD in Düsseldorf eine 2-stufige Kurzwegverdampferanlage zur Verfügung. 

Diese erlaubt eine schonende Destillation temperatursensitiver Gemische bei 

Absolutdrücken von 0,01 mbar. Die Hauptverdampfer sind als Dünnschichtverdampfer mit 

rotierenden Wischerblättern ausgeführt. Die Anlage erlaubt Durchsatzleistungen von 5-50 

kg/h. Das vorliegende Trennproblem ließ sich so unmittelbar ohne weitere Modifikationen 

der Anlage umsetzen. 

Das prinzipielle Fließbild in der Konfiguration, die für die Roh-Diglycerin Destillation 

verwendet wer-den kann ist in Abb. 9 dargestellt. 

 

 
Abb. 9: Prinzipielles Fließbild der Kurzwegverdampfer-Anlage für Roh-Diglycerin Destillation 
 

Nach Entgasung des Roh-Diglycerin feed kann nicht umgesetztes Glycerin in der 1. 

Hauptstufe als Destillat gewonnen werden (und ist damit prinzipiell recyclierbar), während 

der Sumpf mit Diglycerin und Oligoglycerinen der 2. Hauptstufe als feed zugeführt wird und 

dort in ein Diglycerin-Destillat und eine Sumpffraktion mit überwiegendem Anteil an 

Triglycerin und höheren Polyglycerinen getrennt wird. Simulationsrechnungen mit Literatur-

Dampfdruckdaten ließen, ausgehend von einem Roh-Diglycerin mit ca. 15% Glycerin, 60% 

Diglycerin und 25% Triglycerin sowie höheren Oligoglycerinen, bei Durchführung in der 

gewählten Kurzweg-Destillationsanlage ein 80%-iges Diglycerin Destillat mit max. 10 % 

Glycerin erwarten. 

 

 

 

 



 

II.  Ergebnisse 
 
1. Erzielte Ergebnisse 
Die im Folgenden beschriebenen Versuche zur Glycerin-Oligomerisierung an der sauren 

Polymerfolie Aquivion® PFSA E98-05S auf metallischem Stützgewebe und der Auftrennung 

des Diglycerin-Rohgemisches durch eine zweistufige Kurzweg-Destillation fanden in 

Düsseldorf im Technikum der BASF Personal Care and Nutrition GmbH im Zeitraum vom 

03.11.-7.11. und 10.11.-15.11.2014 statt. Die gesamte Durchführung lässt sich in 3 

Versuchsphasen aufteilen. Die Versuche wurden im 3-Schichtbetrieb, d.h. 24 h je Tag von 

Montag 06:00 bis Samstag 06:00 durchgeführt. 

 

• 03.11. - 07.11.2014 diskontinuierliche (Batch-) Glycerin-Oligomerisierung 

• 11.11. - 13.11.1014 kontinuierliche Glycerin-Oligomerisierung 

• 14.11. - 15.11.2014 kontinuierliche Kurzweg-Destillation 

 

Die in dem Festbettrohrreaktor C003 eingebaute Polymerfolie auf metallischem 

Stützgewebe wurde während der gesamten Versuchszeit nicht ausgetauscht. Der Ausbau 

erfolgte erst nach Abschluss der kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung. 

 

Diskontinuierliche (Batch-) Glycerin-Oligomerisierung 
Für die diskontinuierliche Glycerin-Oligomerisierung wurde der Reaktor C001 mit 80,0 kg 

Glycerin (99,5%, pflanzlich) befüllt und mittels Umwälzung über den Fallfilmverdampfer 

W001 sowie der Mantelbeheizung des Reaktors C001 aufgeheizt. 

Charakteristisch für die Batch Glycerin-Oligomerisierung war die notwendige permanente 

Anpassung der Verdampfungsbedingungen für den Glycerinkreislauf über den 

Festbettrohrreaktor C003 aufgrund der Bildung der im Vergleich zu Glycerin höhersiedenden 

Komponente Diglycerin. Beginnend mit einer Verdampfungstemperatur von 165°-170°C bei 

einem Vakuum 5,5-6,5 mbar wurden ohne Probleme Glycerin-Verdampfungsraten von 10 

kg/h erreicht. Die Glycerin-Verdampfungsrate konnte durch Halten eines konstanten 

Glycerinniveaus in dem Pufferbehälter B004 ermittelt werden, in dem kondensiertes Glycerin 

mit entsprechend geregeltem Massenfluss auf den katalytischen Rohrfestbettreaktor 

gefördert wurde. Der Dephlegmator W005 wurde mantelseitig mit 150°-160°C beheizt, was 

der Siedetemperatur von reinem Glycerin bei 3-6 mbar entspricht, um mitverdampftes 

Diglycerin zu kondensieren und in C001 zurückzuführen. 

Bei einem Diglyceringehalt im Reaktor C003 von ca. 20 Massen-% mussten bereits die 

Verdampfungstemperaturen erhöht und insbesondere der Anlagendruck von ca. 6 auf 3-4 

mbar abgesenkt werden, um weiterhin Glycerin-Verdampfungsraten von 10 kg/h zu 



erreichen. Diese konnte kurzfristig bis auf 19 kg/h erhöht werden. Bei einem Diglyceringehalt 

von > 30% in C003 ließ sich allerdings die hohe Glycerin-Verdampfungsrate nicht mehr 

halten und ging ab diesem Zeitpunkt bei maximal vertretbarer Verdampfungstemperatur von 

175°-180°C und einem bis auf 2 mbar abgesenktem Anlagendruck stetig mit steigendem 

Diglycerinumsatz bis auf ca. 2 kg/h zurück. In dieser Phase traten aufgrund der 

permanenten Anpassung der Verdampfungsbedingungen starke Schwankungen des 

Glycerinflusses über den katalytischen Festbettrohrreaktor auf. 

Der zeitliche Verlauf der Komponenten, bestimmt über GC, ist in Abb. 10 dargestellt. 

Oligomere des Grades 4 (Tetraglycerin) und höher werden als „Tetraglycerin (+)“ summiert.  

 

 
Abb. 10: Zeitlicher Verlauf der Komponenten in der Batch Glycerin Oligomerisierung 
 

Wichtigstes Ergebnis dieser Darstellung ist der nahezu konstante Verlauf der Diglycerin-

Selektivität, der, auf molare Basis bezogen, nur geringfügig von 85% zu Beginn der 

Reaktion auf ca. 80% am Ende der Batch Glycerin-Oligomerisierung zurückging. Der 

integrale Glycerinumsatz kann aufgrund der noch zu erörternden Probleme wegen der 

starken Quellung der Polymerfolie und des damit einhergehenden Verlustes an Glycerin für 

die Reaktion nur grob auf ca. 72% geschätzt werden. Die gefundenen molaren Selektivitäten 



für Diglycerin liegen mit 79% um ca. 10% unter den Ergebnissen, die am LIKAT in 

Langzeittest über 700 h mit der Folie Aquivion® PFSA E98-05S ermittelt wurden. 

Eine korrekte Massenbilanz war aus dem genannten Grund des Verlustes an Glycerin durch 

Quellen der Polymerfolie nicht zu erstellen. Da, wie oben erwähnt, die katalytische Folie 

samt Stützgewebe erst nach Ende der kontinuierlichen Oligomerisierungsphase aus dem 

Festbettrohrreaktor C003 ent-fernt wurde, konnte der Glycerinverlust am Ende der Batch-

Phase nicht ermittelt werden.  

Betrachtet man theoretisch einen Umsatz an Glycerin von 100% bei festgelegten 

Selektivitäten für lineares Diglycerin, Triglycerin und Tetraglycerin so ergibt sich das in Tab. 

2 dargestellt Bild. 

 

Tab. 2: Theoretische Massenbilanz für den Umsatz von 80 kg Glycerin bei angenommenen 
Selektivitäten für Diglycerin, Triglycerin und Tetraglycerin 

Einsatz 
Glycerin 80,0 kg 

Umsatz 
[mol-%] 

Umsatz 
[mol] 

Umsatz 
[kg] 

[Massen-%] 
Org. Phase 

Glycerin 100 % 869,65 80,0 - 
Diglycerin 70 % 304,35 50,52 70,9 
Triglycerin 20 % 57,97 13,91 19,5 

Tetraglycerin 10 % 21,74 6,83 9,6 
Wasser  485,41 8,74 - 

 

Bei vollständigem Glycerinumsatz mit den angenommenen Selektivitäten ergibt sich 

theoretisch ein (organisches) Roh-Diglycerin Produkt von 71,26 kg und eine gebildete 

Wassermenge von 8,74 kg. 

Das gebildete Wasser konnte im Versuch nicht aufgefangen und quantifiziert werden, da bei 

den nie-drigen Anlagendrücken mit dem zur Verfügung stehenden Kühlwasser nur eine 

Teilkondensation er-reichbar war, und Reaktionswasser in das Kondensat der Dampfstrahl-

Vakuumanlage gelangte.  

Insgesamt wurden, ausgehend von den vorgelegten 80,0 kg Glycerin, am Ende der Batch 

Glycerin-Oligomerisierung 59,0 kg Roh-Diglycerin erhalten (Tab. 3). Die Rückwägung der 

katalytischen Packung mit der stark gequollenen Folie nach Ausbau ergab eine 

Gewichtszunahme von 13,4 kg aufgrund des in der Folie inkorporierten Glycerins.  

 

 

 

 

 

 



Tab. 3: Zusammensetzung des Roh-Diglycerins aus der Batch-Phase der Glycerin-
Oligomerisierung 

Roh-Diglycerin nach 
Batch-Phase (59,0 kg) 

GC 
[m-%] 

Umsatz 
[kg] 

Umsatz 
[mol] 

gebildetes Wasser 
[mol] 

Roh-Digycerin 100 % 59,0  332,6 
Glycerin 16,18 9,55 122,11 - 

Diglycerin cyc 1,72 1,01 6,86 13,72 
Diglycerin linear 58,60 34,67 201,63 201,63 

Triglycerin lin+cyc 
 

16,96 10,01 40,20 80,4 
Tetraglycerin(+) 6,54 3,86 12,29 36,87 

 

Aus der Zusammensetzung am Ende der Batch-Phase lässt sich der Glycerinumsatz 

abschätzen zu 71,3 %. Mit einer daraus gebildeten Wassermenge von ca. 6,0 kg lässt sich 

eine vereinfachte Massenbilanz für die Batch-Phase der Glycerin-Oligomerisierung erstellen 

(Tab. 4). 

 

Tab. 4: Vereinfachte Massenbilanz der Batch Glycerin-Oligomerisierung 
  [kg] 
Glycerin Einsatz Batch-Phase 80,0 

Roh-Diglycerin 59,0 
Wasser 6,0 

Glycerin - Quellung Polymerfolie 13,4 
hold-up Anlage u.a. Verluste 1,6 

 

Die effektive Reaktionszeit in der Batch Glycerin-Oligomerisierung betrug ca. 75 h. Mit der 

Masse der katalytische Polymerfolie von 0,24 kg und einer Masse an gebildetem linearen 

Diglycerin von 34,67 kg errechnet sich daraus eine Produktivität von 1,93 kg Diglycerin linear 

/ (kg Kat * Stunde).  

Berücksichtigt man die Raumbeladung des Festbettrohrreaktors mit katalytischer 

Polymerfolie im Versuch von 0,24 kg in 0,0226 m3 Reaktorvolumen so ergibt sich eine 

spezifische Raum-Zeit Ausbeute von 20,5 kg Diglycerin linear / (m3*Stunde). 

Die gefundene Produktivität von 1,93 kg Diglycerin linear / (kg Kat*Stunde) ist damit etwa 

um den Faktor 3 höher als die Produktivität im LIKAT Laborverfahren für die Batch Glycerin-

Oligomerisierung mit 0,6 kg Diglycerin linear / (kg Kat*Stunde). Die Diglycerin Raum-Zeit 

Ausbeute im Technikumsmaßstab liegt allerdings um den Faktor 2-5 niedriger als die der 

klassischen industriellen Batch Glycerin-Oligomerisierungsverfahren trotz deren schlechterer 

Diglycerin-Selektivität. 

 

Kontinuierliche Glycerin-Oligomerisierung 
Als Startmaterial für die Phase der kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung wurden 55,5 

kg Roh-Diglycerin aus der Batch-Phase mit 10,1 kg Frisch-Glycerin aufgestockt. Dies war 

notwendig, um zu Beginn eine Glycerinverdampfung mit mindestens 5 kg/h bei technisch 



noch einstellbaren Größen für Verdampfungsdruck- bzw. temperatur zu erreichen. Es zeigte 

sich, dass ein Druck von 1-2 mbar bei 150°-160°C in dem Reaktor C001 nötig waren, um die 

geforderte Verdampfungsleistung an Glycerin zu bewirken. Bei einer 

Umwälzgeschwindigkeit von im Mittel 5 kg/h Glycerin über den katalytischen 

Festbettrohrreaktor C003 sollte bei einer Zudosierung von Frisch-Glycerin von ca. 1 kg/h ein 

Roh-Diglycerin Abzug von ebenfalls 1 kg/h aus dem Reaktor C001 zu einem stationären 

Zustand führen. 

Die kontinuierliche Phase wurde am 11.11.2014 gegen 03:00 gestartet, erhebliche 

Einregelungsprobleme der einzustellenden Massenströme verhinderten jedoch zunächst 

einen stabilen stationären Betrieb. Insbesondere schwankte der Massenstrom an Glycerin 

über den katalytischen Festbettrohrreaktor stark, so dass eine konstante Frisch-Glycerin 

Zudosierung nicht möglich war. Der stationäre Betrieb konnte für ca. 24 h aufrechterhalten 

werden. In dieser Zeit wurden ca. 30 kg an Roh-Diglycerin ausgeschleust. Eine zweite, 

kürzere Phase mit kontinuierlicher Zudosierung an Glycerin bzw. Abnahme an Roh-

Diglycerin erfolgte dann nach Behebung weiterer Anlagenstörungen vom 13.11.2015 03:00 

bis zu 13.11.2015 12:00. In dieser Zeit wurden bei einem Glycerin Eintrag von ca. 1 kg/h 

weitere 9 kg Roh-Diglycerin abgenommen. 

Abb. 11 zeigt den zeitlichen Verlauf der Komponenten (bestimmt mittels GC) sowie die 

molare und massenbezogene Selektivität für Diglycerin. 

 



 
Abb. 11: Verlauf der Komponenten im  Reaktor C001 in der kontinuierlichen Glycerin-

Oligomerisierung 
 

Der Glycerin-Gehalt nahm während der Einregelphase im quasi Batch-Betrieb von 24% auf 

5% ab, so dass vor Beginn der eigentlichen stabilen kontinuierlichen Phase der Inhalt des 

Reaktors C001 um weitere 5,0 kg Frisch-Glycerin aufgestockt werden musste. Der Beginn 

der Phase der Zudosierung von Frisch-Glycerin und gleichzeitige Abnahme von Roh-

Diglycerin erfolgte dann bei einer Zusammensetzung von ca. 12% Glycerin, 60% Diglycerin, 

19% Triglycerin und 9% Tetraglycerin und höheren Glycerin-Oligomeren. In der Glycerin-

Dosierphase findet man einen Anstieg der Glycerinkonzentration im Reaktor C001 von 10% 

auf 17% bei gleichzeitiger Abnahme der Diglycerinkonzentration von ca. 61% auf 55%. Eine 

mögliche Erklärung hier wäre, dass die Glycerin-Dosierrate von 1 kg/h im Mittel leicht über 

der Glycerin-Umsatzrate lag. Auch eine Erhöhung der über den Reaktor C003 umgewälzten 

Glycerinmenge in dieser Phase von ausgehend 3 kg/h auf über 8 kg/h konnte 

augenscheinlich den Glycerin-Umsatz nicht erhöhen. Bemerkenswert ist, dass die 

Selektivität für Diglycerin nur leicht von molar 80% auf ca. 77% sank und über die gesamte 

kontinuierliche Phase einschließlich der Unterbrechungen relativ konstant bei 77% blieb. 

Eine exakte Massenbilanz kann auch hier nicht angegeben werden. Der Fehlbetrag auf der 

Produkt-seite wird in hold-up Verlusten in der Anlage aufgrund der hohen Viskosität des 

Diglycerins vermutet (Tab. 5). 



 

Tab. 5: Vereinfachte Massenbilanz der kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung 
Edukte Glycerin-Oligomerisierung konti-Betrieb [kg] 97,6 

 Roh-Diglycerin aus Batch-Betrieb + Glycerin Aufstockung 65,6 
Glycerin Dosierungen nach Massendurchflußzähler  32,0 

Produkte Glycerin-Oligomerisierung konti-Betrieb [kg] 92,3 
Inhalt Reaktor C001 am Ende 49,7 

Kontiprodukt Austrag I Roh-Diglycerin 29,6 
Kontiprodukt Austrag II Roh-Diglycerin 9,0 

Reaktionswasser (geschätzt) 5,0 
 

Als Kriterium für die Repräsentativität und Konstanz des kontinuierlichen Prozesses kann 

hier ein Vergleich der integralen Zusammensetzungen des Roh-Diglycerin zu Beginn der 

Glycerin-Dosierphase und der verschiedenen Produkte dienen. Dabei wird die integrale 

Zusammensetzung des Reaktors C001 mit der bis zum gleichen Zeitpunkt ausgetragenen 

Masse an Roh-Diglycerin verglichen. Im stationären Zustand sollte die Zusammensetzung 

des Reaktors C001 zu einem definiertem Zeitpunkt idealerweise derjenigen integralen 

Zusammensetzung des bis zu diesem Zeitpunkt kontinuierlich ausgetragenen Roh-

Diglycerins entsprechen. Tab. 6 zeigt die gute Übereinstimmung der Zusammensetzungen 

in C001 und dem ausgetragenen Roh-Diglycerin. 

 

Tab. 6: Vergleich der Ausgangskonzentration und der verschiedenen 
Produktkonzentrationen im konti-Betrieb der Glycerin-Oligomerisierung 
 C001 bei Start 

Glycerin- 
Dosierung 

11.11.15; 18:15 
 

Roh-Diglycerin 
Austrag I 
(29,6 kg) 

12.11.15; 18:00 

C001 Inhalt 
 
 

12.11.15; 18:00 
 

Roh-Diglycerin 
Austrag II 
(ca. 9 kg) 

13.11.15; 11:30 

C001 Inhalt 
 
 

13.11.15; 11:30 
Glycerin 11,4 % 15,0 % 16,2 % 16,3 % 17,1 % 

 
 
 
 
 

Diglycerin cyc 0,31 % 0,72 % 0,77 % 0,78 % 0,93 % 
  Diglycerin lin. 60,8 % 57,3 % 56,2 % 56,0 % 55,3 % 

Triglycerin 18,3 % 18,0 % 17,8 % 17,7 % 17,5 % 
 Tetraglycerin (+) 9,2 % 9,0 % 9,0 % 9,2 % 9,1 % 
 
 

Selektivität molar 
Diglycerin 
(lin+cyc) 
 

77,7 % 77,2% % 77,0 76,9 % 76,9 % 

 

Lässt man die Veränderungen in Masse und Konzentration der Komponenten im Reaktor 

C001 von Start bis zum Ende der kontinuierlichen Dosierphase unberücksichtigt und 

berechnet die gebildete Menge an linearem Diglycerin nach GC aus der Summe der 

ausgetragenen Mengen an Roh-Diglycerin von 38,6 kg so kann man die Produktivität der 

Bildung von linearem Diglycerin abschätzen zu 2,87 kg Diglycerin lin / (kg Kat * Stunde). 

 

 

 



Kurzweg-Destillation zur Aufbereitung des Roh-Diglycerins 
Die Aufarbeitung des Roh-Diglycerins erfolgte in der Zeit vom 13.11.2014 - 15.11.2014 im 

Technikum am Standort Düsseldorf der BCPN. Mittels Simulationsrechnungen wurden 

Verdampfungsdrücke und –temperaturen für die erwartete Zusammensetzung des feeds 

abgeschätzt. Danach ergaben sich die Verdampfungsbedingungen für die 

Glycerinabtrennung in der 1. Hauptstufe zu ca. 130°-135°C bei 0,05 mbar, die 

Vedampfungsbedingungen für die Diglycerinabtrennung lagen bei 130°-135°C und 0,01-0,02 

mbar. 

Bei einer Durchsatzleistung an Roh-Diglycerin von 10-15 kg/h wurde die 

Vorlauftemperateratur des Wärmeträgeröles für die 2. Hauptstufe so eingestellt, dass eine 

Diglycerin-Destillatfraktion mit ca. 80 % Diglyceringehalt resultierten sollte. Die dafür 

benötigte Vorlauftemperatur des Wärmeträgeröles bei lag 180°-185°C. 

Insgesamt wurden 77,3 kg Roh-Diglycerin aus der Batch und kontinuierlichen Glycerin-

Oligomerisierung für die Kurzwegdestillation als Gemisch eingesetzt. Die Zusammensetzung 

des feeds und die der erhaltenen Fraktionen sind in Tab. 7 zusammengefasst. 

 

Tab. 7: Zusammensetzung und Ausbeuten der Fraktionen der Roh-Diglycerin Destillation 
Kurzwegdestillation     
Anlage 659.42    
13.11.-15.11.2024 

Einsatz Roh-
Diglycerin 

Destillat 
I.Stufe 

(Glycerin) 

Destillat 
II.Stufe 

(Diglycerin) 

Sumpf II.Stufe 
(Triglycerin +) 

 Zusammensetzung [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] 
Glycerin 15.75% 12.2 82.01% 8.7 7.22% 3.1 1.48% 0.4 
cyclische Diglycerine 0.79% 0.6 4.15% 0.4 0.43% 0.2 0.00% 0.0 
Diglycerin 56.02% 43.3 11.15% 1.2 78.03% 33.6 36.30% 8.6 
Triglycerin 8.12% 6.3 2.69% 0.3 10.61% 4.6 6.00% 1.4 
Tetraglycerin (+) 19.32% 14.9 0.00% 0.0 3.71% 1.6 56.22% 13.3 
Summe 100.00% 77.3 100.00% 10.6 100.00% 43.0 100.00% 23.7 

 

Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass 55,6 % des Roh-Diglycerins als „Diglycerin-

Destillat“ mit einem Gehalt von 78,0 % Diglycerin, 7,2 % Glycerin, 10,6 % Triglycerin und 3,7 

% Tetraglycerin und höhere Oligoglycerine erhalten wurden. Die geforderte Ziel-

Spezifikation von 80 % Diglycerin wurde in der 2-stufigen Destillation nicht erreicht, der 

Glyceringehalt liegt unter der gesetzten Spezifikation von 10 %. Durch Optimierung der 

(realen) Prozessparameter für die Kurzwegdestillation ließe sich der Zielgehalt von 80 % 

Diglycerin mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. 

 
 
 
 
 
 



Bewertung der Ergebnisse und Ausblick 
Es konnte gezeigt werden, dass sich das am LIKAT entwickelte Verfahren zur 

diskontinuierlichen und kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung an der sulfonsauren 

Polymerfolie Aquivion® PFSA E98-05S® prinzipiell im Maßstab um etwa den Faktor 100 

vergrößern lässt. Aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Dünnschichtverdampfers mit 

gewischtem Film im LIKAT Laborverfahren für die kontinuierliche Glycerin-Oligomerisierung 

wurde der Rohrbündel-Fallfilmverdampfer im Technikumsmaßstab eingesetzt. Weiterhin 

sind industriell genutzte Dünnschichtverdampfer mit mechanischer Filmerzeugung (Wischer) 

in ihrer Verdampfungsfläche begrenzt und zudem durch hohe spezifische Apparatekosten 

gekennzeichnet. Rohrbündel-Fallfilmverdampfer hingegen zeichnen sich neben der 

Verfügbarkeit durch eine sehr große Verdampfungsfläche, bei deutlich geringeren 

spezifischen Apparatekosten, aus.  

Es zeigte sich, dass die Prozessparameter Verdampfungstemperatur und -druck sowie die 

Eintrittstemperatur und Durchflussmenge in den katalyischen Festbettrohrreaktor nicht 

weiter gesteigert bzw. reduziert (Anlagendruck) werden können, um die Glycerin-

Verdampfungsrate zu erhöhen, da bereits in diesem Maßstab chemische und technische 

Systemgrenzen erreicht wurden. Die erforderliche permanente Anpassung der 

Prozessparameter in der Batch Glycerin-Oligomerisierung zur Einhaltung einer konstanten 

Glycerin-Verdampfungsrate sowie das Einregeln und Erreichen eines stabilen stationären 

Zustandes in der kontinuierlichen Glycerin-Oligomerisierung gestaltete sich in der 

experimentellen Durchführung als schwierig und musste daher überwiegend „von Hand“ 

betrieben werden. Die Umsetzung in einen großen industriellen Maßstab würde von daher 

einen sehr hohen regelungstechnischen Aufwand erfordern. 

Das augenfälligste Ergebnis hinsichtlich der Maßstabsvergrößerung war allerdings die 

Bestätigung der enormen Quellung der eingesetzten Polymerfolie durch heißes Glycerin im 

Betrieb. Nach Ausbau der katalytischen Packung nach Versuchsende zeigte sich neben 

einer fast vollständigen Verblockung des freien Querschnittes in dem metallischen 

Stützgewebe eine Gewichtszunahme der Folie von 0,24 kg auf ca. 13,4 kg. Diese starke 

Gewichtszunahme durch Quellung (hier um den Faktor 56) wurde auch in den 

Laborversuchen des LIKAT gefunden (Abb. 12).  

 



 
Abb. 12: Verblockung des Stützgewebes durch Quellung der Polymerfolie mit Glycerin 
 

Sowohl die katalytische Polymerfolie als auch das metallische Stützgewebe waren nach der 

Bergung aus dem Festbettrohrreaktor nicht recyclefähig. 

Die deutliche Verbesserung der Stabilität der sauren Polymerfolie ist eine unabdingbare 

Voraus-setzung für eine Weiterentwicklung des Verfahrens hin zum industriellen 

wirtschaftlichen Maßstab.  

Trotz der im Technikumsmaßstab aufgrund der höheren Beladung des Reaktorvolumens mit 

katalytischer Folie erhöhten Produktivität für Diglycerin (Faktor 3 im Batch-Betrieb, Faktor 

1,5 im konti-Betrieb) konnten die im LIKAT Laborverfahren erreichten Glycerinumsätze nicht 

erreicht werden. Dagegen wurden bei der Selektivität für Diglycerin in der kontinuierlichen 

Glycerin-Oligomerisierung um 3% höhere Selektivitäten gefunden. Tab. 8 zeigt die 

wesentlichen Vergleiche bei Umsatz, Selektivität und Produktivität. 

 

Tab. 8: Diglycerin Selektivität, Produktivität und Zusammensetzung im Vergleich 

 

 

Glycerin 
Oligomerisierung 

LIKAT Batch 
Labor 

LIKAT konti 
Labor 

BASF DUS Batch 
Technikum 

BASF DUS konti 
Technikum 

Beladung katalytischer Reaktor  
kg Folie/m3 Reaktorvolumen 

2-3 2-3 10-11 10-11 

Glycerin-Umsatz in % 89 *) 100 *) (72) (67) 

molare Selektivität 
Diglycerin (linear) in % 

87 *) 74 *) 79 77 

Produktivität 
kg Diglycerin (linear) / kg Kat * h 

0,6 *) 2,0 *) 1,9 2,9 

Glycerin im Roh-Diglycerin in % 21,2 *) 0,2 *) 16,2 15,0 - 17,1 

Diglycerin (linear) Gehalt 
im Roh-Diglycerin in % 

68,6 *) 73,5 *) 58,6 55,3 - 57,3 

     



Für die weitere destillative Aufarbeitung zeigt das Roh-Diglycerin aus dem 

Technikumsversuch einen geringeren Diglyceringehalt und erfordert daher einen höheren 

Trennaufwand, um die Zielspezifikation von > 80 Massen-% Diglycerin und < 10 Massen-% 

Glycerin zu erreichen. 

Insgesamt zeigt sich beim Scale-up in der Technikumsanlage ein Trend zu ungünstigeren 

Ergebnissen bezüglich Glycerinumsatz, Diglycerin-Selektivitäten und Diglycerin-

Zusammensetzungen, dieser Trend wird allerdings durch die (gewählte) höhere Produktivität 

überlagert. Dennoch werden im Technikumsmaßstab deutlich höhere Diglycerin-

Selektivitäten erreicht als in den klassischen industriellen alkalisch katalysierten Batch-

Verfahren. 

Mit der im Technikumsmaßstab durchgeführten 2-stufigen nicht optimierten 

Kurzwegdestillation des Roh-Diglycerins konnte letztlich ein Diglycerin-Destillat mit ca. 78 

Massen-% Diglycerin (linear) bei einem Glyceringehalt von ca. 7 Massen-% gewonnen 

werden.  

Für eine industrielle wirtschaftliche Darstellung muss neben dem Diglyceringehalt auch die 

Ausbeute an Diglycerin-Destillat mit der geforderten Reinheit erhöht werden. 

Das im Technikum nach dem angepassten LIKAT Verfahren synthetisierte und durch 

Destillation aufkonzentrierte Diglycerin-Destillat befindet sich seit Juni 2015 in der 

anwendungstechnischen Prüfung bei der BASF Personal Care and Nutrition GmbH in 

Düsseldorf.  

 

2.  Verwertung 
Die erzielten Ergebnisse stellen zwar einen interessanten Ausgangspunkt dar, allerdings 

wird eine kommerzielle Verwertung der Resultate gegenwärtig ausgeschlossen.  

 

3.  Erkenntnisse von Dritten 
Erkenntnisse von Dritten sind nicht in die vorstehend beschriebenen Ergebnisse 

eingeflossen. 

 

4.  Veröffentlichungen 
Derzeit sind keine weiterführenden Veröffentlichungen zur Synthese von Diglycerin und 

linearen Polyglycinen vorgesehen.  
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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Glycerin ist in den letzten Jahren zu einer günstigen und im Überfluss vorhandenen 

Kohlenstoffquelle geworden. Die Ursache hierfür ist, dass Glycerin bei der Umesterung von 

Triacylglyceriden mit Methanol bei der Biodieselproduktion als Abfallprodukt in großen 

Mengen auftritt. Pro 100 Tonnen Biodiesel entstehen 10 Tonnen Glycerin s.  

 

Metaglyc 2 knüpft an das Vorläuferprojekt Metaglyc an, in dem bereits wesentliche 

Grundlagen gelegt wurden. So gelang es, einen vollständig neuen Zugang zur Herstellung 

von Serinol: Sie stellten den Aminoalkohol erstmals fermentativ aus Glycerin über einen 

entsprechend gentechnisch veränderten Produktionsstamm her. Im Rahmen von Metaglyc 2 

soll nun zum einen dieser Prozess optimiert und darüber hinaus neue Serinol Derivate 

hergestellt werden. 

 

Serinol  

Ziel des Projektes war die großtechnische Produktion von Serinol in rekombinanten 

Mikroorganismen. Die bisherigen Arbeiten zur Entwicklung eines optimierten 

Produktionsstammes zur Herstellung von Serinol aus Glycerin sollten zunächst weitergeführt 

werden. Neben den Arbeiten mit der bifunktionellen Dihydroxyacetonphosphat 

Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin Synthase RtxA aus Bradyrhizobium elkanii sollte nach 

weiteren Enzymen wie z.B. der Aminoalkohol-Dehydrogenase aus Streptomyces virginiae 

gesucht werden, die zur Etablierung des Serinolsyntheseweges geeignet sind. Zur Erhöhung 

der Serinol-Ausbeute können verschiedene Serinol-Synthasen co-exprimiert werden. 

Für eine hohe Produktionsrate ist optimale Genexpression essentiell. Hier sollten 

verschieden Expressionssysteme getestet werden. Eine kostengünstige Alternative zu IPTG 

könnte Induktion über einen Temperaturshift erreicht werden. Ebenfalls möglich wäre eine 

Stress-Induktion, die bei hoher Zelldichte eintritt.  

Neben der Optimierung auf der genetischen Ebene sollte auch nach neuen Wirtsbakterien, 

die zur heterologen Expression des Serinolsyntheseweges geeignet sind, gescreened 

werden. RtxA benötigt für die Transaminierung Aminosäuren als Substrat. Vor allem dienen 

hierbei die Aminosäuren Glutamat und Aspartat als Donor. Um eine Steigerung der Serinol-

Produktion zu erreichen, würde sich ein Wirt mit einer natürlichen hohen Aminosäure-

Synthese anbieten. Gute Kandidaten hierfür stellen Stämme von Corynebacterium 

glutamicum dar. Sie sind gentechnisch gut zugänglich und bereits für die 

Aminosäureproduktion optimiert. 

Ein weiteres Problem stellte bisher die Aufreinigung des im Medium befindlichen Serinol dar. 

Bisher ist es möglich maximal 60 % des im Medium befindlichen Serinols zu isolieren und zu 



reinigen. Es sollten neue Methoden der Reinigung etabliert werden. Die Effizienz beim 

Aussalzen von Serinol könnte durch den Einsatz eines Elektrodialyse-Separators verbessert 

werden. 

Da Serinol in größeren Mengen toxisch für die Zellen ist, war die Erhöhung der Serinol-

Toleranz ein weiterer Optimierungsansatz. Dafür sollte nach neuen Export-Mechanismen 

gesucht werden. Auch hier würde sich C. glutamicum anbieten. Über die mechanosensitiven 

MscL- und MscS-Kanäle werden überschüssige kompatible Solute an das Medium 

abgegeben. Serinol könnte ebenfalls über diese Kanäle in das Medium abgegeben werden. 

Neben der Regulation der intrazellulären Serinol-Konzentration sollte eine Methode 

entwickelt werden, Serinol während der Fermentation aus dem Medium zu gewinnen. Über 

ein Filtersystem könnte online zellfreies Medium mit Serinol abgepumpt, das Serinol 

abgetrennt werden, um das Serinol-freie Medium anschließend zurück in den Fermenter zu 

führen. 

 

Eine weitere Aufgabe war es Glycerinsäure durch eine membranständige Alkohol- und 

Aldehyd Dehydrogenase aus einem Essigsäurebakterium aus Glycerin zu synthetisieren.   

 

Glycerinsäure 

Die Arbeiten zur in vitro Synthese von Glycerinsäure (GA) aus Glycerin sollten fortgesetzt 

werden. Parallel zu diesen Arbeiten sollte nach Stämmen gescreent werden, die bei 

Wachstum auf Glycerin in der Lage sind Glycerinsäure zu exkretieren. 

Bisher kann GA chemisch mit verschiedenen Katalysatoren als Racemat oder 

biotechnologisch mit Gluconobacter- oder Acetobacter-Spezies als D-Enantiomer hergestellt 

werden. 

Zunächst sollten geeignete Produktionsstämme für die GA-Synthese gefunden werden. 

Hierfür eignen sich vor allem Vertreter der Gruppe der Essigsäurebakterien 

(Acetobacteraceae). Sie zeichnen sich durch eine effiziente Oxidation eines breiten 

Substratspektrums, wie Alkohole, Zucker, Zuckersäure und Zuckeralkoholen aus. Bisher 

wurden verschiedene Acetobacter- und Gluconobacter-Spezies auf ihre GA-Produktion hin 

getestet (Habe et al., 2009). Acetobacter tropicalis NBRC16470 mit einer Umsatzrate von 

113,5 mg GA/g Glycerin (4 Tage Inkubation) und Gluconobacter frateurii (662,6 mg/g 

Glycerin, 7 Tage Inkubation) stellten sich hierbei als beste Kandidaten heraus. 

Neben der Wahl geeigneter Produktionsstämme, sollte auch nach geeigneten 

Dehydrogenasen zur Oxidation von Glycerin gesucht werden. Diese Suche sollte sich nicht 

nur auf Acetobacter- oder Gluconobacter-Stämme beschränken, sondern auch die 

natürlichen GA-Produzenten einschließen. Da es sich bei GA um ein pflanzliches 

Sekundärmetabolit handelt, wären Dehydrogenasen aus der Erdnuss, der Artischocke, 



Tomate oder Apfel ebenfalls interessant. Zusätzliche sollten geeignete Expressionssysteme 

in Essigsäurebakterien etabliert werden. 

Darüber hinaus sollten, fermentativ, Derivate der GA hergestellt werden. Interessante 

Verbindungen stellen Hydroxypyruvat, Tartron- oder Mesoxalsäure, die durch weitere 

Oxidationsschritte hergestellt werden können, dar. GA könnte außerdem ein weiteres 

Substrat für die WS/DGAT aus A. baylyi darstellen. Es könnten so Mono- und 

Diacylglycerate hergestellt werden.  

 

Planung und Ablauf des Vorhabens zu Serinol 

1.1 a) Prozessoptimierung: 

Die bisherigen Arbeiten mit der bifunktionellen Dihydroxyacetonphosphat 

Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin Synthase RtxA aus Bradyrhizobium elkanii sollten 

weitergeführt werden. Weitere Enzyme wie z.B. der Aminoalkohol-Dehydrogenase aus 

Streptomyces virginiae sollten isoliert werden. Coexpression der entsprechenden Gene in E. 

coli sollte durchgeführt werden. Außerdem sollte das RtxA-Gen hinsichtlich der Codon-

usage für die Expression in E. coli optimiert werden. 

1.1 b) Neue Wirtsorganismen 

Neue Wirtsbakterien sollten mit den Serinolsyntheseweg transformiert werden. RtxA benötigt 

für die Transaminierung Aminosäuren als Substrat. Gute Kandidaten hierfür stellen Stämme 

von Corynebacterium glutamicum dar. Sie sind gentechnisch gut zugänglich und bereits für 

die Aminosäureproduktion optimiert. Außerdem sollte Shimwellia blattae ATCC33430 als 

Wirtsorganismus für die Serinol-Synthese getestet werden. 

1.1 c) Fermentation/Upscaling 

Die erstellten Mikroorganismen sollten Serinol in größeren Maßstab herstellen. Zunächst 

sollten Fermentationsprozesse in 2 l Serienfermentern untersucht werden. Nach 

erfolgreichen Tests, sollte der Maßstab sukzessive auf 30 l bzw. 500 l gesteigert werden.  

1.1 d) Isolierung/Reinigung von Serinol 

Bisher ist es möglich maximal 60 % des im Medium befindlichen Serinols zu isolieren und zu 

reinigen. Es müssten neue Methoden der Reinigung etabliert werden. Die Effizienz beim 

Aussalzen von Serinol könnte durch den Einsatz eines Elektrodialyse-Separators verbessert 

werden. Es soll außerdem eine Methode entwickelt werden, Serinol während der 

Fermentation aus dem Medium zu gewinnen. Über ein Filtersystem könnte online zellfreies 

Medium mit Serinol abgepumpt, das Serinol abgetrennt werden, um das Serinol-freie 

Medium anschließend zurück in den Fermenter zu führen. 



1.1 e) Derivate von Serinol 

Auf Basis des fermentativ hergestellten Serinols oder entsprechender kommerziell 

erhältlicher Muster sollten interessante Strukturen evaluiert und mit ersten Synthesen von 

Derivaten begonnen werden. Insbesondere Ceramid analoge Strukturen könnten für 

kosmetische Anwendungen interessant sein. 
 

Planung und Ablauf des Vorhabens zu Glycerinsäure 

1.2 a) Suche nach geeigneten Wirtsorganismen 

Als Produktionsstämme eignen sich vor allem verschiedene Acetobacter- und 

Gluconobacter-Spezies. Es sollte nach geeigneten Stämmen gescreent werden. Da es sich 

bei GA auch um ein pflanzliches Sekundärmetabolit handelt, wäre es interessant 

Dehydrogenasen aus der Erdnuss, der Artischocke, Tomate oder Apfel heterolog in dem 

Produktionsstamm zu exprimieren. Hierfür müsste ein passendes Expressionssystem für 

Essigsäurebakterien etabliert werden. 

1.2 b) Fermentation/Upscaling 

Die erstellten Mikroorganismen sollten GA in größeren Maßstab herstellen. Zunächst wurden 

Fermentationsprozesse im 2 l Serienfermenter untersucht. Nach erfolgreichen Tests, sollte 

der Maßstab sukzessive auf 30 l bzw. 500 l gesteigert werden.  

1.2 c) Derivate der Glycerinsäure 

Interessante Verbindungen stellen Hydroxypyruvat, Tartron- oder Mesoxalsäure, die durch 

weitere Oxidationsschritte hergestellt werden können, dar. Es sollte getestet werden, ob GA 

als ein weiteres Substrat für die WS/DGAT aus A. baylyi dient. Es könnten so Mono- und 

Diacylglycerate hergestellt werden. Eine partielle Polymerisation der Glycerinsäure sollte 

Möglichkeiten bieten, den hydrophilen Part der Derivate zu beeinflussen. 

 

2. Stand der Technik und Patentsituation 

Serinol 

Die technische Bedeutung von Serinol hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Es 

wird bei einer Vielzahl von chemischen Prozessen als Intermediat verwendet. Etablierte 

Beispiele hierfür sind vor allem die Synthesen der Radiokontrastmittel Iopamidol und der 

Chloramphenicolsynthese aus Phenylserinol. 

Serinol wurde großtechnisch bisher nur chemisch hergestellt. Hierfür sind verschiedene 

Synthesen aus 2-Nitro-1,3-Propandiol, Dihydroxyaceton und Ammoniak, Dihydroxyaceton 



oxim bzw. 5-Amino-1,3-Dioxan aus Patentanmeldungen bekannt (EU 0238961A2, US 

4503252A, WO 2008147671A2, US 2004248988A1, US 5922917A, US 4221740A, EU 

0348223A2, US 4448999A). Biotechnologische Synthesen von Serinol oder von Serinol-

Derivaten ausgehend von Glycerin sind in der Industrie bisher nicht bekannt. Serinol-

Derivate konnten allerdings durch Zugabe verschiedener Aldehyde in Corynebacterium 

glycinophilum, Brevibacterium helvolum, Candida rugosa und C. humicola hergestellt 

werden (US 3871958 A). Außerdem ist eine Aminoalkohol-Dehydrogenase aus Arthrobacter 

aurescens B 151 zum Patent angemeldet worden (JP 2000270856 A). Die bifunktionellen 

Dihydroxyacetonphosphat-Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin-Synthase RtxA aus 

Bradyrhizobium elkanii ist nicht patentrechtlich geschützt. Aus Bradyrhizobium elkanii ist 

bisher nur die Dihydrorhizobitoxin-Desaturase zum Patent angemeldet worden (JP 

2003093069 A). 

Die Arbeiten aus dem ersten MetaGlyc Projekt zeigten, dass eine Serinolsynthese von einer 

beliebigen Kohlenstoffquelle wie z.B. Glycerin möglich ist. Serinol konnte bis zu einer 

Konzentration von 3,3 g/l im Kulturmedium akkumuliert werden. Die bisherige Methode der 

Isolierung führte zu einer 60 %igen Rückgewinnung des entsprechenden Hydrochlorids. 

Glycerinsäure 

In Tierversuchen konnte gezeigt werden, das GA Gallen- und Leber- anregende und 

Cholesterin-senkende Effekte hat. GA stellt außerdem ein Intermediat in der Tensid-

Synthese dar. Die GA-Produktion aus Glycerin von verschiedenen Gluconobacter- und 

Acetobacter-Spezies wird in den Patentanmeldungen JP 2009159826A, JP 2009153507A 

und JP 1168292A offenbart. 

Habe et al. (2009) berichten in ihren Veröffentlichungen eine GA-Produktion von 101,8 g/l D-

GA (99 % Enantiomerenüberschuss) bei Acetobacter tropicalis NBRC16470 bzw. 136,5 g/l 

D-GA (72 %) bei Gluconobacter frateurii NBRC103465. Durch metabolic engineering sollten 

sich diese Ausbeuten weiter erhöhen lassen. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Da auf den Arbeiten der Arbeitsgruppe von Prof. Bornscheuer der Universität Greifswald 

aufgebaut wurde, sollte es hier zu einem Erfahrungsaustausch kommen. Bereits konstruierte 

Mikroorganismen sollten ggf. ausgetauscht werden. Proben von Serinol und dessen Derivate 

sollten von Cognis (jetzt BASF Personal Care and Nutrition GmbH) in Bezug auf 

Anwendungsmöglichkeiten hin untersucht werden. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

 

1.1 Serinol 

Die biotechnologische Produktion von Serinol ist durch metabolic engineering von dem Gen 

rtxA aus Bradyrhizobium elkanii möglich. RtxA besitzt drei verschiedene Enzymaktivitäten 

[Dihydroxyacetonphosphat Aminotransferase (N-terminale Domäne), Serinolphosphat 

Phosphatase (C-domain) und Dihydrorhizobitoxin Synthase (C-terminale Domäne)] zur 

Synthese von Rhizobitoxin in Bradyrhizobien  (Yasuta et al., 2001, Okazaki et al., 2004, 

Andreeßen und Steinbüchel, 2012). Dihydroxyaceton-phosphat (DHAP), das in der 

Glykolyse z.B. aus Glycerin gebildet wird, kann durch die DHAP-Aminotransferase Aktivität 

von RtxA zu Serinolphosphat umgesetzt werden. Dieses wird durch die Phosphatase 

Aktivität von RtxA zu Serinol dephosphoryliert (Abb. 1.1). Von den untersuchten 

Bradyrhizobien ist die Produktion von Rhizobitoxin in Bradyrhizobium elkanii USDA94 am 

höchsten. 

 

 



 
Abb. 1.1. Synthese von Serinol durch RtxA (Dihydroxyacetonphosphat 

Aminotransferase und Dihydrorhizobitoxin Synthase) aus  Bradyrhizobium elkanii 

USD94. 

 
1.1 a) Deletion der Triosephosphat-Isomerase (tpiA) in Escherichia coli 

Die Triosephosphat Isomerase ist ein Enzym der Glykolyse. Sie katalysiert die reversible 

Reaktion von Dihydroxyaceton Phosphat (DHAP) zu Glyceraldehyd-3-Phosphat (G3P) 

(Anderson und Cooper, 1969). G3P wird im weiteren Verlauf der Glykolyse sukzessive in 

Acetyl-CoA umgewandelt, welches in den zentralen Stoffwechsel eingeschleust wird. Neben 

der Reaktion von der Triosephosphat-Isomerase katalysierten Reaktion zu G3P kann DHAP 

außerdem durch die Methylglyoxal Synthase (mgsA) zunächst in Methylglyoxal und weiter zu 

Laktat und Pyruvat umgewandelt und so in den Tricarbonsäure-Zyklus eingespeist werden. 

Allerdings führt dieser Weg zu einem schlechteren Wachstum, da Methylglyoxal toxisch für 

die Zellen ist. Durch die Deletion der Triosephosphat-Isomerase soll der Glycerin-

Stoffwechsel in die Richtung des Serinols gelenkt werden. Für das Wachstum soll Glukonat 

als Kohlenstoffquelle genutzt werden. Bei dem Wachstum auf Glukonat entsteht im 

Gegensatz zu anderen Kohlenstoffquellen wie Glycerin oder Glukose kein DHAP, sondern 

G3P und Pyruvat. Für die Deletion der Triosephosphat Isomerase wurde zunächst das Gen 

tpiA inklusive jeweils 500 bp großer Flanken davor und dahinter per PCR amplifiziert und in 

den pJET-Vektor kloniert. Mit Hilfe von Restriktionsenzymen wurde anschließend das Gen 

der Triosephosphat-Isomerase aus dem Plasmid geschnitten und durch eine Gentamycin-

Resistenz-Kassette ersetzt. Das Deletionskonstrukt (ΔtpiA[::GmR]) wurde per PCR 

amplifiziert und der Austausch fand nach Angaben des pRed/ET Gene-Deletion Kits 

(Genebridges) statt. Als Wirtsstamm wurden der E. coli K12 Wildtyp (E. coli MG1655) und 

der bisher verwendete Expressionsstamm E. coli HMS174(DE3) verwendet. Die erzeugten 

Deletionsmutanten zeigten kein [HMS(DE3)ΔtpiA] bzw. sehr schwaches (MGΔtpiA) 

Wachstum auf Minimalmedien mit Glycerin als einziger Kohlenstoffquelle. Die Kultivierung 

auf Glukonat zeigte hingegen kein verändertes Wachstumsverhalten in Bezug zu den 

jeweiligen Ausgangsstämmen, bei der Kultivierung auf Glukose war das Wachstum 

gehemmt. 

 



  
Abb. 1.2 Wachstum und Serinol-Produktion der Triosephosphat-Isomerase 

Deletionsmutante E. coli MGΔtpiA(::rtxA). Die Kulturen wurden mit 100 mM Glycerin, 

Glukonat bzw. Glukose als Kohlenstoffquelle in Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995) für 12 

h inkubiert. Anschließend wurden weitere 100 mM Glycerin dem Medium zugefügt und die 

Serinolproduktion gestartet. 

 

Wurde anstelle der Gentamycin-Resistenz-Kassette tpiA gegen das Gen der 

Dihydroxyacetonphosphat Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin Synthase (rtxA) unter der 

Kontrolle der beiden nativen tpiA-Promotoren (ptpiA1 und ptpiA2) ausgetauscht, zeigte sich ein 

ähnliches Wachstumverhalten. Allerdings akkumulierten die Stämme E. coli 

HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA) und E. coli MGΔtpiA(::rtxA) etwa 1,6 g/l (Glukonat, Zugabe von 10 g/l 

Glycerin nach 12 h) bzw. 1,9 g/l (Glukose, Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h) (Abb.1.2). 

Die Serinol-Produktion war in dem Stamm E. coli MGΔtpiA(::rtxA) höher als im Stamm E. coli 

HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA) (1,3 g/l bei Wachstum auf Glukonat und Zugabe von 10 g/l Glycerin 

nach 12 h; 1,5 g/l bei Wachstum auf Glukose und Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h). 

 

1.1 b) Deletion der Methylglyoxal Synthase (mgsA) in E. coli 

Neben der Möglichkeit DHAP durch die Triosephosphat-Isomerase in den zentralen 

Stoffwechsel einzuspeisen, kann DHAP wie weiter oben bereits erwähnt ebenfalls über die 

Zwischenprodukte Methylglyoxal und Laktat in Pyruvat umgesetzt werden. Allerdings ist 

dieser Syntheseweg für die Zellen ungünstig, da Methylglyoxal sehr toxisch ist (Tötemeyer et 

al. 1998). Analog zu der tpiA-Deletion wurde ebenfalls eine ΔmgsA-Kassette erzeugt. Zur 

Selektion diente eine Kanamycin Resistenz. Die Deletionsmutanten der beiden E. coli 

Stämme MG1655 und HMS174(DE3) zeigten kein verändertes Wachstum bei der 

Kultivierung auf Glycerin, Glukose bzw. Glukonat (Abb. 1.3). 

 



 
Abb. 1.3 Wachstum der Methylglyoxal Synthase Deletionsmutante E. coli MGΔmgsA. 
Die Kulturen wurden mit 100 mM Glycerin, Glukonat bzw. Glukose als Kohlenstoffquelle in 

Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995) für 12 h inkubiert.  

 

1.1 c) Serinol-Produktion in den Doppelmutanten E. coli MGΔtpiA(::rtxA)ΔmgsA und E. coli 

HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA)ΔmgsA 

Die Doppelmutanten E. coli MGΔtpiAΔmgsA und E. coli HMS(DE3)ΔtpiAΔmgsA und die 

Serinol-produzierenden Stämme E. coli MGΔtpiA(::rtxA)ΔmgsA und E. coli 

HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA)ΔmgsA wurde mit Hilfe der zuvor erzeugten Deletions-Kassetten 

konstruiert. Im Wachstum unterschieden sich die Doppelmutanten nur marginal von dem 

Wachstumsverhalten der tpiA-Deletionsmutanten. Lediglich bei der Kultivierung auf Glycerin 

als alleinige Kohlenstoffquelle konnte bei den Doppelmutanten im Gegensatz zu den tpiA-

Deletionsmutanten kein schwaches Wachstum gemessen werden. Bei der Serinol 

Produktion zeigten sich dagegen deutliche Änderungen im Vergleich zu E. coli 

MGΔtpiA(::rtxA) und E. coli HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA). Bei der Kultivierung auf Glukose setzt 

die Serinol-Produktion schon ein, bevor Glycerin zu dem Medium gegeben wurde. Dies liegt 

daran, dass Glukose im Laufe der Glykolyse in G3P und DHAP gespalten wird. Da DHAP 

weder durch MgsA noch durch TpiA weiter verstoffwechselt und so dem zentralen 

Stoffwechsel zugeführt werden kann, nutzt die Dihydroxyacetonphosphat Aminotransferase/ 

Dihydrorhizobitoxin Synthase RtxA DHAP als Substrat für die Serinol Synthese. Nach 48 h 

Inkubation wiesen die Kulturen von E. coli MGΔtpiA(::rtxA)::ΔmgsA einen Serinol-Gehalt von 

1,8 g/l (Glukonat) bzw. 2.3 g/l (Glukose) auf (Abb. 1.4). Die Ergebnisse für den Stamm E. 

coli HMSΔtpiA(::rtxA)::ΔmgsA fielen auch hier wieder geringer aus (1,6 g/l mit Glukonat bzw. 

2.2 g/l mit Glukose). 

 



  
Abb. 1.4 Wachstum und Serinol-Produktion der Doppelmutante E. coli 

MGΔtpiA(::rtxA)::ΔmgsA. Die Kulturen wurden mit 100 mM Glycerin, Glukonat bzw. 

Glukose als Kohlenstoffquelle in Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995) für 12 h inkubiert. 

Anschließend wurden weitere 100 mM Glycerin dem Medium zugefügt und die 

Serinolproduktion gestartet. 

 

1.1 d) Serinol-Produktion in Glycerin-defizienten Escherichia coli-Stämmen 
Es konnte bereits gezeigt werden, dass E. coli-Stämme, bei denen die Triosephosphat 

Isomerase (TpiA) und die Methylglyoxal Synthase (MgsA) deletiert und durch das Gen der 

Dihydroxyacetonphosphat Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin Synthase (rtxA) ersetzt 

wurde, Serinol ausgehend von Glycerin synthetisieren können. Die TpiA katalysiert die 

reversible Reaktion von Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) zu Glyceraldehyd-3-Phosphat 

(G3P) (Anderson & Cooper 1969). G3P wird im weiteren Verlauf der Glykolyse sukzessive in 

Acetyl-CoA umgewandelt, welches in den zentralen Stoffwechsel eingeschleust wird.  

DHAP kann außerdem durch die MgsA in Methylglyoxal dephosphoryliert werden 

(Tötemeyer et al. 2002). Dieses wird weiter zu Laktat und Pyruvat umgewandelt und so in 

den Tricarbonsäure Zyklus eingespeist. Durch die Deletion der Triosephosphat-Isomerase 

wurde der Glycerin-Stoffwechsel in die Richtung des Serinols gelenkt. Für das Wachstum 

wurde Glukonat als Kohlenstoffquelle genutzt. Bei dem Wachstum auf Glukonat entsteht im 

Gegensatz zu anderen Kohlenstoffquellen wie Glycerin oder Glukose kein DHAP, sondern 

G3P und Pyruvat. 

Allerdings akkumulierten die Stämme E. coli HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA) und E. coli  

MGΔtpiA(::rtxA) nur etwa 1,6 g/l (Glukonat, Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h) bzw. 1,9 

g/l (Glukose, Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h). Die Serinol-Produktion war in dem 

Stamm E. coli MGΔtpiA(::rtxA) höher als im Stamm E. coli HMS(DE3)ΔtpiA(::rtxA) (1,3 g/l 

bei Wachstum auf Glukonat und Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h; 1,5 g/l bei 

Wachstum auf Glukose und Zugabe von 10 g/l Glycerin nach 12 h).  

Durch eine Erhöhung der Kopienzahl des rtxA-Gens, sollte eine höhere Ausbeute an Serinol 

erreicht werden. Hierfür wurde ein Derivat des pCOLADuet-1 Vektors verwendet, bei dem 

rtxA unter der Kontrolle eines T7-Promotors lag. Als Wirt wurden die bereits konstruierten E. 

coli-Stämme HMS(DE3)ΔtpiA und HMS(DE3)ΔtpiAΔmgsA verwendet (Andreeßen et al. 



2012). Nach 48 h Kultivierung von E. coli HMSΔtpiA/pCOLADuet-1::rtxA und  E. coli HMS 

ΔtpiAΔmgsA/pCOLADuet-1::rtxA wurden bis zu 3,54 g/l (385 mgSerinol/gGlycerin) bzw. 3,56 g/l 

(387 mgSerinol/gGlycerin) synthetisiert. 

Eine globale Rolle bei der Glycerin-Aufnahme spielt der Repressor GlpR (Larson et al. 1987; 

Herbert Schweizer et al. 1985). In Abwesenheit des Induktors Glycerin oder Glycerin-3-

Phosphat bindet GlpR im Promotorbereich des glpFKD-Operons. In Gegenwart eines 

Induktors kommt es zu einer Konformationsänderung von GlpR, die bewirkt, dass GlpR nicht 

mehr an der DNA binden kann (ECC Lin 1976). Durch die Deletion von glpR sollte die 

Glycerin-Aufnahme optimiert werden. Hierfür wurde zunächst das Gen inklusive jeweils etwa 

900 bp großer Flanken davor und dahinter per PCR amplifiziert und in den pCR 2.1-TOPO-

Vektor kloniert. Mit Hilfe von Restriktionsenzymen wurde anschließend das Gen glpR aus 

dem Plasmid geschnitten und durch eine Gentamycin-Resistenz-Kassette ersetzt. Das 

Deletionskonstrukt (ΔglpR[::GmR]) wurde per PCR amplifiziert und der Austausch fand nach 

Angaben des pRed/ET Gene-Deletion Kits (Genebridges) statt. Die Serinol-Produktion 

erfolgte nach Transformation mit dem Plasmid pCOLADuet-1::rtxA. Der rekombinante 

Stamm E. coli HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR/pCOLADuet-1::rtxA akkumulierte bis zu 3,46 g/l (318 

mgSerinol/gGlycerin).  

Eine weitere Optimierungsmöglichkeit stellte die Deletion der L-1,2-Propandiol 

Dehydrogenase/Glycerin Dehydrogenase dar. GldA katalysiert die Oxidation zum einen von 

Glycerin in Dihydroxyaceton, und zum anderen von Acetol zu 1,2-Propandiol (Gonzalez et al. 

2008; Kelley & Dekker 1985). Allerdings kann GldA auch dem Serinol strukturell verwandte 

Moleküle als Substrat verwenden (Dekker & Swain 1968; Kelley & Dekker 1984). Die 

Deletionskassette wurde analog zur der von glpR konstruiert. Als Stammhintergrund wurden 

E. coli HMSΔtpiA, E. coli HMSΔtpiAΔmgsA und E. coli HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR verwendet. 

Allerdings konnte die Deletion nur im Hintergrund des  E. coli HMSΔtpiA etabliert werden. 

Nach Transformation mit pCOLADuet-1::rtxA produzierte dieser Stamm bis zu 3,64 g/l (396 

mgSerinol/gGlycerin). 



  

 

 
Abb. 1.5 Wachstum und Serinol-Produktion der Glycerin-defizienten 

Deletionsmutanten E. coli HMSΔtpiA/pCOLADuet-1::rtxA, E. coli HMSΔtpiAΔmgsA/ 

pCOLADuet-1::rtxA und E. coli HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR/pCOLADuet-1::rtxA. Die 

Kulturen wurden mit 100 mM Glycerin, Glukonat bzw. Glukose als Kohlenstoffquelle in 

Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995) für 12 h bzw. 24 h inkubiert. Anschließend wurden 

weitere 100 mM Glycerin dem Medium zugefügt und die Serinolproduktion durch Zugabe 

von 1 mM IPTG induziert (rote bzw. grüne Pfeile). 

 



1.1 e) Einfluss des rtx-Operons auf die Serinol-Produktion 

Zusammen mit der Dihydroxyacetonphosphat Aminotransferase/Dihydrorhizobitoxin 

Synthase (rtxA) sind in dem rtx-Operon aus B. elkanii USD94 noch die Gene für die 

Dihydrorhizobitoxin Desaturase (rtxC), einer putativen Glutamin Amidotransferase (rtxD), 

einem putativen Transport-Protein (rtxE), einer putativen Biotin Carboxylase (rtxF) und einer 

putativen Glutamin Synthase (rtxG) organisiert (Abb.1.6) (Sugawara et al. 2007). Bisher 

konnte nur der Einfluss von RtxC geklärt werden. Die Desaturase katalysiert die Reaktion 

vom Dihydrorhizobitoxin zum Rhizobitoxin (Okazaki et al. 2004). Durch Coexpression der 

rtxDEFG Gene und rtxA sollte ein möglicher Einfluss aufgeklärt werden. Die E. coli  Stämme 

HMSΔtpiA, HMSΔtpiAΔmgsA und HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR wurden mit dem Plasmid 

pCOLADuet-1::rtxDEFG::rtxA transformiert und produzierten bis zu 3,51 g/l (382 mgSerinol/ 

gGlycerin), 3,34 g/l (365 mgSerinol/gGlycerin) bzw. 3,30 g/l (358 mgSerinol/gGlycerin). Folglich deuten die 

Ergebnisse auf keinen Einfluss der Genprodukte von rtxDEFG auf die Serinol-Produktion 

hin. 

 

 
Abb. 1.6 Schematische Darstellung des rtx-Operon aus B. elkanii USD94. 
 

1.1 f) Einfluss der Stickstoff- und Induktor-Konzentration auf die Serinol-Produktion 

Da für die Transaminierung von DHAP zu Serinol-Phosphat Aminosäuren wie Glutamat und 

Aspartat als Cosubstrat verwendet werden (Andreeßen & Steinbüchel 2012a), muss den 

Zellen ausreichend Stickstoff zur Verfügung stehen. Es wurden deswegen mit den 

Konstrukten E. coli HMSΔtpiA/pCOLADuet-1::rtxDEFG::rtxA und E. coli HMSΔtpiA 

/pCOLADuet-1::rtxA mit unterschiedlichen NH4-Konzentrationen inkubiert. Im Riesenberg-

Medium befinden sich nach Korz et al (1995) 40 mM NH4. Unter diesen Bedingungen 

werden von den beiden Stämmen maximal 3,51 g/l (382 mgSerinol/ gGlycerin) bzw. 3,54 g/l (385 

mgSerinol/gGlycerin) synthetisiert. Mit steigender NH4-Konzentration nimmt die Serinol-Produktion 

ab (100 mM NH4: 2,36 g/l; 257 mgSerinol/ gGlycerin bzw. 200 mM NH4: 2,54 g/l; 276 

mgSerinol/gGlycerin). 

Um kostengünstiger produzieren zu können, wurde auch die Konzentration des Induktors 

variiert. Mit 1 mM IPTG akkumulierten die Zellen den höchsten Serinol-Gehalt von bis zu 

3,54 g/l (385 mgSerinol/gGlycerin). Mit abnehmender Konzentration nimmt auch die Serinol-

Konzentration im Medium ab (0,1 mM IPTG: 2;42 g/l (263 mgSerinol/gGlycerin) bzw. 0 mM IPTG: 

2,12 g/l (230 mgSerinol/gGlycerin). 

 

 



1.1 g) C. glutamicum als möglicher Produktionsstamm 

Da der NH4-Gehalt scheinbar keine Auswirkungen auf die Serinol-Produktion hat, sollte die 

Verfügbarkeit von Aminosäuren zur Steigerung der Synthese untersucht werden. Hierfür 

wurde das rtxA-Gen in den C. glutamicum/E. coli-Shuttle-Vektor pVWEx-1 kloniert. Da C. 

glutamicum natürlicherweise Glycerin nicht verstoffwechseln kann, wurden zusätzlich die 

Gene für das Kanal-Protein GlpF, der Glycerin-Kinase (glpK) und der Glycerin-3-Phosphat 

Dehydrogenase (glpD) integriert (Rittmann et al. 2008). Der C. glutamicum Stamm 

ATCC13032 wurde anschließend mit dem Plasmid pVWEx-1::glpFKD::rtxA transformiert.  

Für die Synthese von Serinol in einem Minimal-Medium mit Glycerin als einziger 

Kohlenstoffquelle ergibt sich hierdurch ein großer Vorteil. Durch die Auxotrophie von C. 

glutamicum gegenüber Glycerin bleibt das Plasmid stabil im rekombinanten Stamm, da er 

ohne dieses nicht wachsen könnte. Die Zugabe von Antibiotika als Selektionsmittel ist nicht 

weiter nötig. Nach 48 h Kultivierung des rekombinanten C. glutamicum Stammes 

akkumulierte dieser bis zu 2,44 g/l Serinol (265 mgSerinol/gGlycerin) (Abb 1.7). 

 

 

 
Abb. 1.7 Wachstum von C. glutamicum ATCC13032/pVWEx-1::glpFKD und C. 

glutamicum ATCC13032/pVWEx-1::glpFKD::rtxA. Die Kulturen wurden mit 100 mM 

Glycerin als Kohlenstoffquelle in CgXII-Medium (Keilhauer et al. 1993) für 48 h inkubiert. 

Gegebenenfalls wurde durch 500 µg/ml Ethambutol die Sekretion von Glutamat bzw. 

Zugabe von 1 mM IPTG nach 8 h die Serinol-Synthese bzw. induziert. 

 

1.1 h) Etablierung einer neuen Nachweismethode für Serinol 

Für eine Kontrolle der Serinol-Produktion sollte zusätzlich noch ein qualitativer Schnelltest 

entwickelt werden. Der bisherige Nachweis erfolgte mittels GC/MS. Hierfür wurden die 

Überstände der einzelnen Proben über Nacht lyophilisiert und anschließend in Pyridin gelöst. 

Die Derivatisierung erfolgte durch Zugabe von N-Methyl-N-(Trimethylsilyl) Trifluoroacetamid 

(MSTFA) und Inkubation bei 60 °C für 1 h. Die silierten Überstande wurden anschließend mit 

der GC/MS analysiert.  

Ein schneller qualitativer Nachweis erfolgte über eine 2D-DC. Für die ersten Dimension 

wurde ein basisches (2-Propanol/25% Ammoniak-Lsg/Wasser (6:3:1)), für die zweite ein 



saures Laufmittel (Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (3:3:7:2)) verwendet. Die Färbung der 

Cellulose-DC erfolgte mit 1,5 % Ninhydrin in Butanol und Entwicklung durch Hitze. 

Aminosäuren färben sich violett, Serinol dagegen hellgelb (Abb.1.8) 

 

     
Abb. 1.8 Serinol-Detektion in Überständen von C. glutamicum ATCC13032/ pVWEx-

1::glpFKD und C. glutamicum ATCC13032/pVWEx-1::glpFKD::rtxA. Die Kulturen wurden 

mit 100 mM Glycerin als Kohlenstoffquelle in CgXII-Medium (Keilhauer et al. 1993) für 48 h 

inkubiert. Gegebenenfalls wurde durch 500 µg/ml Ethamutol die Sekretion von Glutamat 

bzw. Zugabe von 1 mM IPTG nach 8 h die Serinol-Synthese induziert. Nach der Auftrennung 

von 2 µl erfolgte der Nachweis von Serinol durch Besprühen mit 1,5 % Ninhydrin/Butanol 

und anschließender Entwicklung bei 100 °C.  

 
1.1 i) Codon-Optimierung der RtxA 

Für eine erfolgreiche Expression ist die Verwendung bestimmter Codone von großer 

Bedeutung. Ausschlaggebend hierfür ist der CAI (codon adaptation index), wobei  ein Wert 

von 1 bedeutet, dass es sich bei dem Codon um die am häufigsten verwendete mit einer 

Aminosäure beladenen tRNA handelt. Der CAI hängt direkt mit dem Expressionsstamm 

zusammen und sollte einen Wert von 0,33 nicht unterschreiten. Die Nukleotid-Sequenz von 

RtxA weist einen CAI für E. coli von 0,23 bzw. 0,21 für C. glutamicum auf. Darüber hinaus 

besitzt die Sequenz für E. coli 18 rare Codone, die eine Überexpression von RtxA 

erschweren. Nach der 781 Basenpaare umfassenden Optimierung der Sequenz liegt der 

CAI für das artifizielle rtxAEco Gen bei 1 für E. coli bzw. 0,56 für C. glutamicum. 

 

 

 

 

C. glutamicum 
ATCC13032/pVWEx-1::glpFKD 

C. glutamicum  
ATCC13032/pVWEx-1::glpFKD::rtxA 



1.1 j) Serinol Synthese mit der Codon optimierten RtxA 

Für die Expression von RtxAEco in C. glutamicum und E. coli wurde das optimierte Gen in 

den C. glutamicum/E. coli Schuttle-Vektor pEC-K18mob2 kloniert und anschließend die 

entsprechenden Wirtsorganismen (E. coli SHuffle T7 Express/pLysY bzw. C. glutamicum 

ATCC13032) transformiert. Die Anzucht erfolgte zunächst im Schüttelkolben für 72 h bei 

30°C. Alle 12 h wurden die Kulturen auf ihren Serinol-Gehalt hin untersucht. Im 

Schüttelkolben zeigte sich, dass E. coli SHuffle T7 Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco 

nach 24 h die höchste Serinol-Konzentration im Medium aufwies. Mit steigender 

Konzentration des Induktors IPTG nahm die Akkumulation des Produktes zu. Ohne 

Induktion lag nach 24 h der Serinol-Gehalt im Überstand bei 3,45 mM, mit 0,1 mM IPTG 

stiegt dieser auf 5,79 mM bzw. mit 1 mM IPTG auf 7,4 mM. Mit zunehmender 

Kultivierungsdauer nimmt die Serinolausbeute wieder ab. Nach 48 h sind nur zwischen 1,2 

mM und 1,8 mM Serinol im Medium vorhanden, nach 72h nur noch etwa 0,7 mM. Bei der 

Kultivierung von C. glutamicum ATCC13032/pEC-K18mob2::rtxAEco trat dieser Effekt nicht 

auf. Allerdings lag hier der Serinol-Gehalt sowohl nach 24h, 48h bzw. 72h zwischen 0,8 mM 

und 1 mM. 

 

1.1 k) Fermentation im 2L-Maßstab 

Da der E. coli Stamm sich in diesen Vorversuchen als der bessere Stamm herausgestellt 

hat, wurden dieser im 2 L Maßstab fermentiert. Glycerin dient bei der Synthese von Serinol 

gleichzeitig als Kohlenstoffquelle und Substrat. Um höhere Zelldichten zu erreichen, wurden 

die Zellen zunächst mit 300 mM Glukonat, welches nicht über das Intermediat DHAP 

verstoffwechselt wird, angezogen. Nachdem Glukonat verbraucht ist, setzen die Fütterung 

mit Glycerin und die Induktion des RtxAEco-Gens ein. Während der Fermentation wird der 

Glycerin-Gehalt zwischen 10 und 30 g/L gehalten. Nach 72 h sekretiert E. coli SHuffle T7 

Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco unter nicht induzierten Bedingungen 3.2 g/L und nach 

Induktion mit 0.1 mM IPTG 4,6 g/L Serinol. Eine verbesserte Expression wurde durch die 

Verwendung eines Hitze-induzierbaren Promotors erreicht (Andreeßen et al. 2010; 

Andreeßen et al. 2012; Andreeßen and Steinbüchel 2012; Tabor 1990; Tabor and 

Richardson 1985). E. coli SHuffle T7 Express/pLySY/pEC-K18mob2::cI857 pL rtxAEco  wurde 

wie zuvor zunächst mit 300 mM Glukonat kultiviert mit anschließender Glycerinfütterung 

kultiviert. Zur Induktion des Serinol-Synthese-Gens wurde die Kultivierungstemperatur von 

28°C auf 37°C erhöht. Nach 72 h erreichte der Überstand der durchgängig bei 28°C 

kultivierten Zellen eine Serinolkonzentration von 2,4 g/L. Wurde die Temperatur auf 37°C 

nach Verbrauch des Glukonats erhöht, sekretierten die Zellen 6,7 g/L Serinol (Abb. 1.9). 

 

 

 



 
Abb 1.9 Kultivierung von E. coli SHuffle T7 Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco in 

Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995). Die Induktion der Serinol-Synthese erfolgte durch 

Erhöhung der Temperatur von 28°C auf 37°C. 

 

Neben der Verwendung von E. coli Shuffle T7 Express/pLysY wurde auch das 1,3-

Propandiol-Produzent Shimwellia blattae 33430 (Andres et al. 2004; Brzuszkiewicz et al. 

2012; Heinrich et al. 2013; Priest and Barker 2010) für die Synthese von Serinol verwendet. 

Das Temperatur-Optimum von S. blattae ATCC33430 liegt bei 30°C, ein Wachstum bei 

findet dagegen bei 37 °C nicht mehr statt, weshalb zunächst keine Hitze-Induktion 

verwendet wird. Nach 72 h Kultivierung mit Glycerin als alleinige Kohlenstoffquelle bei 30°C 

ohne IPTG Induktion erreichte die Serinol-Konzentration 3,1 g/L, durch Zugabe von 0,1 mM 

IPTG nach 24 h stieg diese auf 7,1 g/L. Während der Fermentation wurde auch hier der 

Glycerin-Gehalt zwischen 10 und 30 g/L gehalten. Die maximale Zelldichte betrug OD600 nm 

11 (Abb. 1.10).  

 



 
Abb. 1.10: Fermentationsprofil von S. blattae ATCC33430/pEC-K18mob2::rtxAEco im 2L 

Maßstab. Die Kultivierung der Zellen erfolgte in Basal-Medium (Andres et al. 2004) bei 

30°C. Die Induktion der Serinol-synthese erfoglte durch die Zugabe von 0,1 mM IPTG nach 

24 h. 

 

Da mehr Zellen auch mehr Serinol synthetisieren können, sollte mit einer Änderung der 

Fütterungsstrategie eine höhere Zelldichte erreicht werden. Wurde bisher nach 

Unterschreiten eines Schwellenwertes von 15 g/L Glycerin dieser Wert wieder auf 30 g/L 

gebracht, sollte nun mit einer kontinuierlichen Fütterung und einer festgelegten 

Wachstumsrate von 0,12 h-1 eine höhere Zelldichte erreicht werden. Hierfür wurden die 

Zellen bis zum kompletten Verbrauch der Initialkonzentration an Glycerin ohne festgelegte 

Wachstumsrate kultiviert und anschließend die Fütterungsrate gemäß der Formel 1 

eingestellt, wobei mS(t) der Fluss der Stoffkonzentration, µset die festgesetzte 

Wachstumsrate von 0,12 h-1, YX/S der Biomasse/Substrat Ausbeute Koeffizient, der für 

Glycerin 0,45 beträgt, m der spezifische Aufrechterhaltungs-Koeffizient (0,025 g/(g h) für 

Glycerin), VtF und XtF das Volumen und die Biomasse zum Startpunkt der Fütterung (tF) und t 

die vergangene Zeit (Korz et al. 1995). 
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Die Zelldichten von E. coli SHuffle T7 Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco und S. blattae 

ATCC33430/pEC-K18mob2::rtxAEco konnte mit dieser Methode auf OD600 nm 24 bzw. 32 (E. 

coli SHuffle T7 Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco induziert bzw. nicht induziert) und 17 

bzw. 23 (S. blattae ATCC33430/pEC-K18mob2::rtxAEco induziert bzw. nicht induziert). 

Allerdings wurde durch die Kohlenstofflimitierung bedingt durch die Einstellung der 

Wachstumsrate weniger Serinol gebildet. In dem Überständen von E. coli SHuffle T7 

Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco unter nicht induzierten Bedingungen waren 1,3 g/L 

und mit IPTG Induktion 1,8 g/L Serinol. S. blattae ATCC33430/pEC-K18mob2::rtxAEco 

dagegen synthetisierte 2,1 bzw. 3,2 g/L Serinol, was jedoch im Vergleich zur vorherigen 

Kultivierungsstrategie deutlich geringer ist (Abb. 1.11). 

 

 
Abb. 1.11: Kultivierung von E. coli SHuffle T7 Express/pLysY/pEC-K18mob2::rtxAEco in 

Riesenberg-Medium (Korz et al. 1995) und S. blattae ATCC33430/pEC-

K18mob2::rtxAEco in Basal-Medium (Andres et al. 2004). Die Induktion erfolgte bei dem 

E. coli Stamm durch Erhöhung der Kultivierungstemperatur von 28°C auf 37°C und bei S. 

blattae durch Zugabe von 0,1 mM IPTG. Durch die kontinuierliche Fütterung wurde eine 

Wachstumsrate von 0,12 h-1 eingestellt. 

 



1.1 l) Triosephosphat-Isomerase basiertes Plasmid Addiction System für S. blattae 

ATCC33430 

Glycerin wird in S. blattae ATCC33430 entweder über Dihydroxyaceton oder Glycerin-3-

Phosphat in Dihydroxyacetonphosphat umgewandelt. Um auf Glycerin als alleinige 

Kohlenstoffquelle zu wachsen, wird Dihydroxyacetonphosphat durch die Triosephosphat-

Isomerase in Glyceraldehyd-3-Phosphat isomerisiert und über die Glykolyse dem zentralen 

Stoffwechsel zugeführt. Diese Reaktion wird in S. blattae ATCC33430 nur durch das Enzym 

TpiA katalysiert. Durch die chromosomale Deletion von tpiA und einer weiteren Kopie der 

TpiA aus E. coli auf dem Expressionsplasmid, können die Zellen nur dann überleben, wenn 

die Zelle über das entsprechende Plasmid verfügen. Nach 72 h Kultivierung von S. blattae 

ΔtpiA Zellen, die ein Plasmid mit tpiAEco besitzen, mit Glycerin als einziger Kohlenstoffquelle, 

ist das Plasmid zu 100% stabil (Andreeßen et al. 2014).  

Auf Basis dieses Addiction System wurde das codon-optimierte rtxA-Gen sowie eine Kopie 

der TpiA aus S. blattae ATCC33430 in einem Leserahmen in das vorliegende System 

kloniert (Abb. 1.12). Zellen von S. blattae ATCC33430 und S. blattae ΔtpiA wurden mit dem 

Addiction System mittels Elektroporation transformiert. Mit beiden Stämmen wurden 

Wachstumsexperimente im Kolbenmaßstab sowie Plasmidstabilitätstests mit dem tpiA 

defizienten Stamm durchgeführt. Dazu wurde MBM-Medium, welches 300 mM Glycerin 

enthält, verwendet und für 72 h bei 30 °C kultiviert. Eine Plasmidstabilität von 100 %, wie 

zuvor berichtet (Andreeßen et al. 2014), konnte auch für dieses Konstrukt in drei 

unabhängigen Experimenten bestätigt werden. Mit beiden rekombinanten Stämmen wurden 

die gleichen Zelldichten erreicht, welche mittels Klett-Photometer kontrolliert wurden.  

  

Abb. 1.12 Plasmidkarte vom Addiction-System für  die Serinol-Produktion mit                    

S. blatae ΔtpiA. 

 



1.1 m) Charakterisierung der RtxA 

Um die mögliche Hemmung des Enzyms RtxA durch Serinol zu untersuchen sollte das 

Enzym aufgereinigt werden und Enzym-Tests in vitro durchgeführt werden. Dazu wurde das 

für die RtxA codierende Gen und der N-terminal Bereich des Gen jeweils in das pJET-

System zwischenkloniert und letztendlich in den Expressionsvektor pET23a kloniert. Sowohl 

E. coli BL21(DE3) und E. coli Shuffle wurden mit den Vektoren pET23a::rtxA und 

pET23a::rtxAnterm transformiert. Die rekombinanten E. coli Stämme wurden zum einen bei 30 

°C in Autoinduktionsmedium kultiviert und zum anderen in LB Medium bei unterschiedlichen 

Temperaturen und mit unterschiedlichen IPTG-Konzentrationen induziert. Nur in den 

rekombinanten E. coli BL21(DE3) Stämmen konnte eine unlösliche Überexpression der RtxA 

sowie RtxAnterm bei 30 °C in Autoinduktionsmedium erreicht werden. Eine Aufreinigung der 

Enzyme mittel Ni-NTA-Säulen konnte bislang nicht erreicht werden. Somit konnte das 

Enzym noch nicht näher charakterisiert werden. 
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Abb. 1.13 Ergebnisse der heterologen Expression von RtxA und RtxAnterm  in 
rekombinanten E. coli Stämmen. Die Zellen wurden bei 30 °C in Autoinduktionsmedium 
kultiviert. RtxA hat ein Molekulargewicht von 89 kDa und RtxAnterm  von 38 kDa. 1 unlösliche 
Fraktion E. coli BL21(DE3) pET23::rtxA, 2 lösliche Fraktion; 3 unlösliche Fraktion E. coli 
BL21(DE3) pET23a::rtxAnterm, 4 lösliche Fraktion. 



Organismus Stamm  Plasmid RtxA Medium Induktion Kult.dauer Temp. Ausbeute [g/l] C-Quelle Note 
E. coli HMS174(DE3)  pCDFDuet-1::rtxA::heat wildtype Rb-M heat 72 h 28°C → 37°C 3.3 Glycerol 

 E. coli HMSΔtpiA(DE3)  pCOLADuet-1::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.54 Gluconate/Glycerol  
E. coli HMSΔtpiAΔmgsA(DE3)  pCOLADuet-1::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.56 Gluconate/Glycerol  
E. coli MGΔtpiA(::rtxA)  

 wildtype Rb-M  72 h 37 °C 1.85 Gluconate/Glycerol  
E. coli MGΔtpiA(::rtxA)ΔmgsA  

 wildtype Rb-M  72 h 37 °C 2.32 Gluconate/Glycerol  
E. coli HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR(DE3)  pCOLADuet-1::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.46 Gluconate/Glycerol  
E. coli HMSΔtpiAΔmgsA(DE3)  pCOLADuet-

1::rtxDEFG::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.34 Gluconate/Glycerol  
E. coli HMSΔtpiAΔmgsAΔglpR(DE3)  pCOLADuet-

1::rtxDEFG::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.30 Gluconate/Glycerol  
E. coli HMSΔtpiAΔgldA(DE3)  pCOLADuet-1::rtxA wildtype Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 37 °C 3.64 Gluconate/Glycerol  C. glutamicum ATCC13032  pVWex-1::glpFKD::rtxA wildtype CgXIII 0.1 mM IPTG 72 h 30 °C 2.44 Glycerol  
E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized Rb-M  72 h 30 °C 3.2 Glycerol  
E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized Rb-M 0.1 mM IPTG 72 h 30 °C 4.6 Glycerol  
C. glutamicum ATCC13032  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized CgXIII  72 h 30 °C 0.8 Glucose  
C. glutamicum ATCC13032  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized CgXIII 0.1 mM IPTG 72 h 30 °C 1.0 Glucose  
E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::cI857 pL 

rtxAEco
 Codon optimized Rb-M  67 h 28°C 2.4 Gluconate/Glycerol  

E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::cI857 pL 

rtxAEco
 Codon optimized Rb-M heat 67 h 28°C → 37°C 6.7 Gluconate/Glycerol 

 
S. blattae ATCC33430  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM  72 h 28 °C 3.1 Gluconate/Glycerol  
S. blattae ATCC33430  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM 0.1 mM IPTG 72 h 28 °C 7.1 Gluconate/Glycerol  
E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized Rb-M  48 h 30 °C 1.3 Gluconate/Glycerol C-Lim., constant µ 
E. coli SHuffle T7 Express/pLysY  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized Rb-M 0.1 mM IPTG 48 h 30 °C 1.8 Glycerol C-Lim., constant µ 
S. blattae ATCC33430  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM  48 h 28 °C 2.1 Glycerol C-Lim., constant µ 
S. blattae ATCC33430  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM 0.1 mM IPTG 48 h 28 °C 3.2 Glycerol C-Lim., constant µ 
S. blattae ΔackAΔpta  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM  72 h 28 °C 2.2 Glycerol  
S. blattae ΔackAΔpta  pEC-K18mob2::rtxAEco

 Codon optimized MBM 0.1 mM IPTG 72 h 28 °C 5.1 Glycerol  

Tab. 1 Zusammenfassung der Kultivierungsexperimente diverser rekombinanter Stämme in Hinblick auf die Serinolproduktion 



1.2 Glycerinsäure 

1.2 a) Identifikation neuer Produktionsstämme 

Um mögliche neue Produktionsstämme für die GA-Synthese zu identifizieren, wurden 

mehrere Stämme bei der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

GmbH (DSMZ) geordert. Bei diesen Stämmen handelte es sich durchgängig um Vertreter 

der Gruppe der Essigsäurebakterien: 

 

Acetobacter pomorum (DSM 11825) 

Acetobacter tropicalis (DSM 15551) 

Gluconacetobacter diazotrophicus (DSM 5601) 

Gluconobacter frateurii (DSM 7146) 

Gluconacetobacter intermedius (DSM 11804) 

 

A. tropicalis und G. frateurii wurden ausgewählt, da diese Stämme sich bereits in vorherigen 

Versuchen von Habe et al. (2009b) als geeignete Produktionsorganismen erwiesen haben. 

Die übrigen drei Stämme wurden ausgewählt, da von diesen (zumindest teilweise) die 

Genom-Sequenzen bekannt sind.  Nach mehreren Kultivierungsexperimenten zeigte sich, 

dass weder A. pomorum, noch Glc. diazotrophicus oder Glc. intermedius zur vermehrten GA 

Synthese geeignet sind. Aus diesem Grund wurden nur A. tropicalis und G. frateurii für 

weitere Untersuchungen ausgewählt.  

Neben diesen Stämmen wurden auch fünf Stämme aus der internen Stammsammlung des 

Arbeitskreises (WWU Münster, AG Steinbüchel) getestet. Hierbei handelte es sich um A. 

aceti (DSM 3508), A. pasteurianus (DSM 2324), G. xylinus (DSMZ 2004), G. oxydans 

(DSMZ 46615) und G. oxydans (DSMZ 50049). Hierbei zeigte sich, dass nur die G. oxydans 

Stämme für eine GA-Synthese in Frage kommen.  

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden A. tropicalis, G. frateurii und die G. oxydans Stämme für 

weitere Untersuchungen ausgewählt.  

Nach 2-tägiger Kultivierung in Glucose Medium (pH 6.5) (5 g/L Glucose, 5 g/L Polypepton, 5 

g/L Hefeextrakt &  1 g/L MgSO4 x 7 H2O) bei 30°C und 150 rpm, anschließender 

Überimpfung in Glycerol Medium (pH 6.5) (100 g/L Glycerol, 0.9 g/L KH2PO4, 0.1 g/L 

K2HPO4, 5 g/L Polypepton, 5 g/L Hefeextrakt & 1 g/L MgSO4 x 7 H2O) und weiterer 4-tägiger 

Inkubation, konnte im Überstand der ausgewählten Stämme eine GA Konzentration 

zwischen 7.3 – 9.4 g/L detektiert werden.   

 



1.2 b) Konstruktion geeigneter Expressionsvektoren zur Expression der mADH & mALDH 

Gene 

A. tropicalis, G. frateurii und G. oxydans 50049 wurden aufgrund der zuvor beschriebenen 

Ergebnisse ausgewählt, um die für die mADH und mALDH codierenden Gene in geeigneten 

Expressionsstämmen zu exprimieren. Da sowohl die mADHs als auch die mALDHs dieser 

Organismen den ungewöhnlichen, nicht in E. coli vorkommenden Cofaktor PQQ benötigen 

(Matsushita et al. 1997), ist eine heterologe Expression in E. coli Stämmen nicht bzw. nur bei 

gleichzeitiger Expression der PQQ-Gene (Yang et al. 2010) oder Komplementierung des 

Mediums mit PQQ möglich. Aus diesem Grund sollen für die anfänglichen Versuche die 

Ausgangsorganismen selbst als homologe Expressionsorganismen getestet werden.  

Da nur im Fall von G. oxydans 50049 die gesamte Genomsequenz vorliegt (Prust et al. 

2005), wurden zunächst spezifische Primer für die adhS, adhB und adhA Sequenzen 

konstruiert, welche für die Untereinheiten der ADH codieren. Anschließend erfolgte die 

Konstruktion spezifischer Primer für die aldhG, aldhF und aldhH Sequenzen, welche für die 

Untereinheiten der ALDH codieren. Alle Gene wurden mit einer Ribosomenbindestelle (RBS) 

in pBBR1MCS-5 (Abb.2.1 A, D, E) bzw. pBBR1MCS-2 (Abb.2.1 B, C) kloniert. Im Fall der 

ALDH codierenden Gene gibt es zudem einen Ansatz, in dem das aldh-Operon direkt hinter 

die adh-Gene kloniert wurde, und somit nicht alle Gene eine separate RBS aufweisen (Abb. 

2.1 B). Aus  A. tropicalis und G. frateurii wurde ebenfalls genomische DNA isoliert. Da hier 

jedoch nur die Sequenzen der adhB und adhA aus A. tropicalis bekannt sind,  wurden bisher 

nur diese mit spezifischen Primern amplifiziert und in den Vektor pBBR1MCS-5 eingebracht 

(Abb. 2.1E). 

 



    

    

 
Abb 2.1. Plasmidkarten von (A) 
pBBR1MCS-5::adhS, adhB, adhA G. 
oxydans, (B) von pBBR1MCS-5::adhS, 
adhB, adhA, aldhG, aldhF, aldhH G. 
oxydans, (C) von pBBR1MCS-2::aldhG, 
aldhF, aldhH G. oxydans, (D) 
pBBR1MCS-2::aldhG, aldhF, aldhH, 
adhS, adhB, adhA G. oxydans und (E) 
von pBBR1MCS-5::adhS, adhB, adhA 
Acetobacter tropicalis. 

A                                                                               B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C                                                                              D 
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Es wurde ebenfalls versucht, mit Hilfe der spezifischen Primer für G. oxydans eine 

Amplifizierung von adhS aus A. tropicalis und G. frateurii, sowie für adhB und adhA aus G. 

frateurii zu erreichen. Hierbei ergab sich durch Sequenzierung, nach Einbringen der Gene in 

pJET1.2, dass sowohl die Sequenzen von adhS aus A. tropicalis und G. frateurii als auch die 

Sequenz für adhB aus G. frateurii identisch war zu den entsprechenden Sequenzen aus G. 

oxydans. Für adhA aus G. frateurii ergab sich mit dieser Methode kein PCR Produkt.  

 

1.2 c) Einbringen des Expressionsvektoren in G. oxydans mittels Konjugation 

Die zuvor erwähnten Expressionsvektoren wurden mittels triparental mating in G. oxydans 

eingebracht (Hölscher & Görisch 2006). Dazu wurde E. coli DH5α zunächst mit den Vektoren 

transformiert und anschließend als Donorstamm verwendet. E. coli HB101 pRK2013 fungierte 

als Helferstamm und G. oxydans als Empfänger. Auf diese Weise wurden folgende Stämme 

erzeugt: 

G. oxydans pBBR1MCS-5 (Vektorkontrolle) 

G. oxydans pBBR1MCS-5::adhS,adhB,adhA 

G. oxydans pBBR1MCS-5::adhS,adhB,adhA,aldh-Operon 

G. oxydans pBBR1MCS-2 (Vektorkontrolle) 

G. oxydans pBBR1MCS-2::aldhG,aldhF,aldhH 

G. oxydans pBBR1MCS-2::aldhG,aldhF,aldhH, adhS,adhB,adhA 

 

1.2 d) Untersuchung verschiedener Promoter-Elemente 

Da es sich beim internen Promoter der Expressionsvektoren pBBR1MCS-2 und pBBR1MCS-5 

um den lac Promoter handelt, der natürlicherweise aus E. coli stammt, wird dieser durch die in 

G. oxydans vorkommende RNA-Polymerase möglicherweise nicht hinreichend erkannt.  Um 

eine ausreichende Transkription der Gene zu gewährleisten, wurde basierend auf Kallnik et 

al. (2010) die Promoterregion des Gens gox0264 bzw. die Promoterregion des Gens 

gox0452, welche in G. oxydans für die ribosomalen Proteine L35 bzw. L13 codieren,  in 

pBBR1MCS-2 kloniert. Auf diese Weise wurden die Vektoren pBBR1MCS:.p264 und 

pBBR1MCS::p452 konstruiert. Im Folgenden sollen die Gene für die mADH und mALDH 

downstream dieser Promoteren inseriert und die Expressionsstärke der entsprechenden 

Promotoren mit der des lac Promoters verglichen werden.  

 



  

 

 

1.2 e) Klonierung einer Katalase (gox1138) aus G. oxydans in Kombination mit einer 

mutierten Alditol Oxidase (sco6147) aus S. coelicolor A3(2), sowie Klonierung einer 

Aldehyddehydrogenase aus Deinococcus geothermalis DSM 11300 

 

Um neben den Membran-gebundenen Enzymen der Essigsäurebakterien auch lösliche 

Enzyme für die Umsetzung von Glycerol zu GA zu testen, wurde das Gen für die mutierte 

Alditol Oxidase (sco6147) hinter die intrinsischen Promotoren p264 (s. Abb. 2.2 a.1) und p452 

(s. Abb. 2.2 b.1) von G. oxydans kloniert. Da bei der Reaktion der Alditol Oxidase neben dem 

eigentlichen Produkt GA ebenfalls H2O2 entsteht, wurde die Alditol Oxidase auch in 

Kombination mit einer Katalase (gox1138) aus G. oxydans kloniert (s. Abb. 2a.2 und 2b.2). 

Die Vektoren wurden mittels Konjugation in G. oxydans eingebracht und die GA-Produktion 

wurde mit der des Wildtyps verglichen. Keines der vier konstruierten Plasmide führte zu einer 

gesteigerten oder beschleunigten GA-Produktion in G. oxydans. Die Aldehyddehydrogenase 

aus D. geothermalis DSM 11300 wurde in den kommerziell erhältlichen Klonierungsvektor 

pJET1.2/blunt kloniert (s. Abb.2.3) und steht für weitere Kombinationen mit 

Alkoholdehydrogenasen zur Verfügung. 

 

 

Abb. 2.2a Plasmidkarten von 1) pBBR1MCS-2::p264, aldo ep274_E4 V133M/G399R S. 
coelicolor A3(2) und 2) pBBR1MCS-2::p264, aldo ep274_E4 V133M/G399R S. coelicolor 
A3(2), gox1138 G. oxydans. Das mutierte aldo Gen von S. coelicolor wurde mittels der 
Restriktionsenzyme BamHI & EcoRI in den Vektor kloniert. Vor der Klonierung wurde das Gen 
aldo ep274_E4 V133M/G399R basierend auf dem Plasmid pQE80L:: aldo ep274_E4 
V133M/G399R mit BamHI & EcoRI Primern amplifiziert. Das gox1138 Gen wurde basierend 
auf g-DNA von G. oxydans mit ClaI & SalI Primern amplifiziert.  



  

 

 

 

Abb. 2.2b Plasmidkarten von 1) pBBR1MCS-2::p452, aldo ep274_E4 V133M/G399R S. 
coelicolor A3(2) und 2) pBBR1MCS-2::p452, aldo ep274_E4 V133M/G399R S. coelicolor 
A3(2), gox1138 G. oxydans. Das mutierte aldo Gen von S. coelicolor wurde mittels der 
Restriktionsenzyme BamHI & EcoRI in den Vektor kloniert. Vor der Klonierung wurde das Gen 
aldo ep274_E4 V133M/G399R basierend auf dem Plasmid pQE80L:: aldo ep274_E4 
V133M/G399R mit BamHI & EcoRI Primern amplifiziert. Das gox1138 Gen wurde basierend 
auf g-DNA von G. oxydans mit ClaI & SalI Primern amplifiziert.  

 

Abb. 2.3 Plasmidkarte von pJET1.2::aldh D. geothermalis. Das Gen wurde basierend auf 
pET22b(+)::aldh D. geothermalis (Wulf et al. 2012) mit XbaI Primern amplifiziert und in den 
Klonierungsvektor pJET1.2/blunt kloniert. 



  

 

 

1.2 f) Suche nach Homologen zu Adh IIG aus P. putida HK5, Wachstumsversuche und      

Enzymtest 

Um auch lösliche Enzyme für die Umsetzung von Glycerol zu Glycerinsäure zu testen, wurde 

die Adh IIG aus P. putida HK5 ausgewählt, da für dieses Enzym bereits eine Umsetzung von 

Glycerol und Glyceraldehyd beschrieben wurde (Toyama et al. 1995). Für die Identifikation 

weiterer möglicher Alkoholdehydrogenasen wurde eine Blast-Suche 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=tblastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK

_LOC=blasthome) durchgeführt, welche als Treffer mit der höchsten Identität zu Adh IIG aus 

P. putida HK5 die Methanol/Ethanol Familie PQQ-abhängige Dehydrogenase aus P. sp. 

CF161 und die Alkohol Dehydrogenase aus P. fluorescens Q2-87 lieferte (s. Tab. 2).   

 

Tab. 2 Homologe zu Adh IIG aus P. putida HK5 

 
Da für die Adh IIG aus P. putida HK5 beschrieben wurde, dass das Enzym nur durch                     

1,2-Propandiol und Glycerol induziert werden kann, wurden auch die Stämme P. sp. CF161 

und P. fluorescens Q2-87 auf ihre Fähigkeit hin getestet, in Glycerol bzw. 1,2-Propandiol 

haltigem Medium zu wachsen und die entsprechenden Alkoholdehydrogenasen zu 

exprimieren (s. Abb. 2.4). Es zeigte sich, dass auch P. sp. CF161 und P. fluorescens Q2-87 

auf diesen Medien wachsen können. Jedoch fiel auf, dass eine  Konzentration von 0.2% (w/v) 

Glycerol bzw. 1,2-Propandiol nicht ausreicht, um die Zellen ausreichend zu versorgen, da die 

Kohlenstoffquelle nach 48 h erschöpft war. Dies galt für alle Proben außer für die Zellen von 

P. putida HK5, die in Glycerol haltigem Medium angezogen wurden und die Zellen von P. 

fluorescens Q2-87, die auf 1,2-Propandiol haltigem Medium wuchsen. Aus diesem Grund 

wurde in einem zweiten Ansatz 0.4% (w/v) Glycerol bzw. 1,2-Propandiol verwendet (s. Abb. 

2.4b).  



  

 

 

 

Abb. 2.4 Wachstum von Pseudomonaden in Medium, welches a) 0.2% (w/v) Glycerol 
bzw. 1,2-Propandiol und b) 0.4% (w/v) Glycerol bzw. 1,2-Propandiol enthält. P. sp. 
CF161 und P. putida HK5 wurden für 12 h bei 30°C und 150 rpm in LB vorkultiviert, P. 
fluorescens Q2-87 in KMB.  Die Vorkulturen wurden in Hauptkulturen (100 mL) überführt, 
welche Basalmedium (pH 7.0) mit den folgenden Bestandteilen enthielten: 2g/L NaNO3, 2g/L 
(NH4)2SO4, 2g/L K2HPO4, 1g/L KH2PO4, 0.2 g/L MgSO4 x 7H2O und 0.5 g Hefeextrakt. Die 
Kulturen wurden bei 30°C und 125 rpm kultiviert. , P. fluorescens Q2-87 + Glycerol, , P. 
fluorescens Q2-87   + 1,2-Propandiol, , P. sp. CF161 + Glycerol, , P.sp. CF161 + 1,2-
Propandiol, , P. putida HK5 + Glycerol, , P. putida HK5 + 1,2-Propandiol 

 

Die Zellen wurden in der frühen stationären Phase geerntet und die lösliche Zellfraktion (LZF) 

der Zellen wurde verwendet, um damit einen Enzymtest durchzuführen, der bereits für die Adh 

IIG aus P. putida HK5 genutzt wurde (Toyama et al. 1995). Dabei wird Ferricyanid zu 

Ferrocyanid reduziert, wobei das entsprechende Substrat (Glycerol bzw. 1,2-Propandiol) 

oxidiert wird. Die Reaktion lässt sich wie folgt beschreiben: 

[Fe(CN)6]3- + Substrat (Glycerol; 1,2-Propandiol)  [Fe(CN)6]4-  + oxidiertes Substrat  

Ferricyanid absorbiert bei 412 nm (ε = 1000 M-1cm-1) und zeigt in Lösung eine gelbliche Farbe. 

Im Gegensatz dazu erscheint Ferrocyanid farblos. Ein Testansatz enthielt dabei die in Tab. 3 

dargestellten Komponenten.  



  

 

 

Tab. 3 Komponenten und deren Konzentration im Ferricyanid Reduktase Enzymtest 

Komponente Konzentration/Menge 

Tris-HCl Puffer (pH 8.0) 50 mM 

Ferricyanid  250 µM 

LZF 100 - 1000 µg 

 

In Abb. 2.5 ist eine typische Reaktion des Ferricyanid Reduktase Enzymtests gezeigt, in 

dessen Verlauf das gelbe Ferricyanid zu Ferrocyanid reduziert wird.  

 

Abb. 2.5 Enzymassay mit Ferricyanid.  Der Enzymassay enthält 50 mM Tris-HCl (pH 8.0),                 
250 µM Ferricyanid und 100 – 1000 µg lösliche Zellfraktion (LZF). Der Rohextrakt (RE) der 
Zellen wurde durch Ernte der Zellen für 30 min bei 2370 xg and 4°C erreicht. Die Zellen 
wurden zweimal mit steriler Saline (0.9% NaCl) gewaschen, in 5 ml  50 mM Tris-HCl (pH8.0) 
resuspendiert und 3x durch eine gekühlte French Press gedrückt (Amicon, Silver Spring, 
USA). Um die LZF zu erhalten, wurde der RE in einer Sorvall® RC6™ Plus Superspeed 
Zentrifuge in einem gekühlten 65.13 Rotor (Fisher Scientific GmbH, Schwerte, Germany) 
100.000 xg für 1 h zentrifugiert. 

 

Normalerweise sollte die Enzymreaktion durch Zugabe von 10 mM Substrat (z.B. Glycerol) 

gestartet werden. Jedoch konnte in den Enzymtests, die mit den LZF von P. putida HK5,               

P. sp. CF161 und P. fluorescens   Q2-87 durchgeführt wurden, beobachtet werden, dass auch 

ohne Zugabe von Substrat eine Absorptionsabnahme erfolgte (s. Abb. 2.6, Abb.2.7 und Abb. 

2.8). Diese starke Absorptionsabnahme wurde jedoch nur bei der LZF beobachtet, die aus 

Zellen gewonnen wurde, die auf 1,2-Propandiol haltigem Medium angezogen wurden. Im Fall 

der LZF, die aus Zellen gewonnen wurde, die auf Glycerol haltigem Medium angezogen 



  

 

 

wurden, war eine schwächere Absorptionsabnahme zu beobachten (s. Abb.2.6, Abb.2.7 und 

Abb.2.8). Wurde nur Puffer zusammen mit Ferricyanid und Substrat (z.B. Glycerol) inkubiert, 

konnte keine Absorptionsabnahme beobachtet werden (s. Abb. 26, Abb. 2.7 und Abb. 2.8). 

Dies lässt darauf schließen, dass die beobachte Absorptionsabnahme durch eine Enzym 

katalysierte Reaktion hervorgerufen wird. Vermutlich enthielten die Zellen noch Glycerol bzw. 

1,2-Propandiol im Zellinneren, welches durch den Zellaufschluss in die LZF gelangte und dort 

von den Enzymen umgesetzt wurde.  

 
Bei der LZF von P. fluorescens Q2-87 wurde für die Umsetzung mit Glycerol eine 

Volumenaktivität von 0,28 [U/mL] und eine spezifische Aktivität von 0,08 [U/mg Protein] 

ermittelt. Für die Umsetzung mit 1,2-Propandiol wurden eine Volumenaktivität von 0,64 [U/mL] 

und eine spezifische Aktivität von 0,41 [U/mg Protein] beobachtet.  

 



  

 

 

Im Fall der LZF von P. sp. CF161 wurden die geringsten Werte für die Enzymaktivität 

berechnet. Diese lagen für die Umsetzung mit Glycerol bei einer Volumenaktivität von  0,04 

[U/mL] und einer spezifischen Aktivität von 0,04 [U/mg Protein]. Bei Verwendung von 1,2-

Propandiol als Substrat wurden Werte von 0,17 [U/mL] für die Volumenaktivität und 0,17 

[U/mL] für die spezifische Aktivität ermittelt. 

Die höchste Aktivität zeigte sich bei Verwendung der LZF von P. putida HK 5. In diesem Fall 

wurde mit Glycerol eine Volumenaktivität von 0,35 [U/mL] und eine spezifische Aktivität von 

0,35 [U/mg Protein] erreicht. Bei Verwendung von 1,2-Propandiol als Substrat konnte eine 

Volumenaktivität von 1,29 [U/mL] und eine spezifische Aktivität von 1,29 [U/mg Protein] 

beobachtet werden.  

 

 

1.2 g) UV-Mutagenese von G. oxydans 

Ein weiterer Ansatz neben der homologen/heterologen Expression der Alkohol- und 

Aldehyddehydrogenasen besteht in der UV-Mutagenese von G. oxydans zur möglichen 

Identifikation von Mutanten mit veränderter GA-Synthese. Die Idee dahinter ist, mittels UV-

Mutagenese Mutanten zu erzeugen, die über Analyse des pH-Wertes der Kultur identifiziert 

werden können. Dazu wurde ein pH-Indikator verwendet, welcher dazu in der Lage ist, den 

pH-Bereich von pH 0 – 5 mittels Farbumschlag anzuzeigen (pH-Indikatorlösung pH 0 – 5, 

Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland). Die UV-Mutagenese wurde für 5 min bei einer 

Wellenlänge von λ = 254 nm durchgeführt. Dies resultierte in einer durchschnittlichen 

Absterberate von 99.67%. In den überlebenden Zellen sollten sich Mutationen angehäuft 

haben, die möglicherweise auch Gene für die Umsetzung von Glycerol zu GA getroffen 

haben.  



  

 

 

Die Identifizierung der Mutanten erfolgte mittels Mikrotiterplatten. Dazu wurde Glycerol-

Medium (pH 6.5) (100 g/L Glycerol, 0.9 g/L KH2PO4, 0.1 g/L K2HPO4, 5 g/L Polypepton, 5 g/L 

Hefeextrakt & 1 g/L MgSO4 x 7 H2O) mit dem pH-Indikator versetzt und auf die 

Mikrotiterplatten verteilt (s. Abb.9). Jedes Vial der Mikrotiterplatte wurde mit einer einzelnen 

mutierten Kolonie angeimpft und der pH-Wert der Kulturen wurde mittels des Indikators 

überwacht. Es wurde nach Kolonien gesucht, bei denen ein schnellerer oder stärkerer 

Farbumschlag in den sauren pH-Bereich im Vergleich zum Wildtyp festgestellt werden konnte. 

Durch das Screening von 960 Kolonien konnte ein GA-negativer Phänotyp detektiert werden. 

Es wurde jedoch keine Mutante mit einer erhöhten GA-Produktivität identifiziert.  

 

 

Abb. 2.9 Mikrotiterplatte, deren Vials mit je 100 µL mit Indikator-versetztem Glycerol-
Medium  (pH 6.5) (100 g/L Glycerol, 0.9 g/L KH2PO4, 0.1 g/L K2HPO4, 5 g/L Polypepton, 5 g/L 
Hefeextrakt & 1 g/L MgSO4 x 7 H2O)  befüllt und mit je einer Kolonie von G. oxydans inokuliert 
wurden. 

 

Bei der Analyse der GA-Produktion mittels HPLC zeigte sich, dass die GA-negative Mutante 

im Vergleich zum Wildtyp keine GA mehr in Glycerol-Medium synthetisierten konnte (s. Abb. 

2.10). Durch Einbringen der Vektoren pBBR1MCS-2::p264, aldO S.coelicolor A3(2), gox1138 

G. oxydans bzw. pBBR1MCS-2::p452, aldO S.coelicolor A3(2), gox1138 G. oxydans in die 

GA-negative Mutante von G. oxydans wurde versucht, die Fähigkeit zur GA-Synthese 

wiederherzustellen. Wie in Abb. 10 ersichtlich, sind die Transkonjuganten von G. oxydans, 

welche das Plasmid pBBR1MCS-2::p264, aldO S.coelicolor A3(2), gox1138 G. oxydans bzw. 

pBBR1MCS-2::p452, aldO S.coelicolor A3(2), gox1138 aufgenommen haben, jedoch nicht zur 

GA-Synthese in der Lage. Dies muss jedoch nicht daran liegen, dass die entsprechenden 

Enzyme in G. oxydans nicht in aktiver Form synthetisiert werden können, sondern könnte 



  

 

 

auch eine Folge einer möglichen Plasmidinstabilität in G. oxydans sein. Diese Vermutung liegt 

nahe, da die Plasmid tragenden Stämme nur sehr langsam in Kanamycin-haltigem Medium 

gewachsen sind und die Plasmide nach einer gewissen Inkubationszeit der Zellen (ca. 24 h) 

nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form isoliert werden konnten, sondern ein anderes Bild in 

der Gelelektrophorese zeigten 

 

Abb.2.10 Analyse der GA-Produktion durch G. oxydans WT 96 h,  G. oxydans UV-
Mutante 96 h,    G. oxydans UV-Mutante (pBBR1MCS-2::p264, aldO S.coelicolor A3(2), 
gox1138 G. oxydans) 96h,    G. oxydans UV-Mutante (pBBR1MCS-2::p452, aldO 
S.coelicolor A3(2), gox1138 G. oxydans) 96h.  

 

2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 

Serinol: Aminoalkohole besitzen ein weites Anwendungsgebiet. Sie dienen als Intermediate 

in zahlreichen chemischen Prozessen, wie beispielsweise der Synthese von 

Radiokontrastmitteln (Iopamidol), Synthese von Phenylserinole, die weiter zu dem 

Antibiotikum Chloramphenicol umgewandelt werden oder Sphingosin/Ceramid ähnlichen 

Stoffe, die in der Kosmetik Anwendung finden. 

Glycerinsäure: In Tierversuchen konnte gezeigt werden, das GA Gallen- und Leber- 

anregende und Cholesterin-senkende Effekte hat. GA stellt außerdem ein Intermediat in der 

Tensid-Synthese dar. 

 



  

 

 

 
3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten 

 

Serinol: Eine biotechnologische Herstellung von Serinol bietet den Vorteil ohne Einsatz von 

petrochemischen, teils giftigen Vorläufermolekülen, Glycerin in eine höherwertige Verbindung 

zu überführen. In vivo Derivatisierung von Serinol bietet zudem ein neues und größeres 

Spektrum an interessanten Verbindungen. Außerdem werden neue Erkenntnisse über die 

verwendeten Enzyme und deren Stoffwechselwege gewonnen. 

Glycerinsäure: Die biotechnologische Produktion bietet im Gegensatz zur chemischen 

Synthese die Möglichkeit enatioselektiv D-GA herzustellen. Die Erforschung neuer GA 

Derivate kann zu Verbindung mit interessanten Eigenschaften führen. Die Verbesserung der 

bisher bekannten GA-Produzenten bietet neue Einblicke in den GA Metabolismus und führt 

zur Charakterisierung der beteiligten Enzyme. 
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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Die Verwertung von sowohl Glycerol als auch Rohglycerol ist ein hochaktuelles 

Forschungsgebiet, insbesondere aufgrund der immer weiter wachsenden Produktionsmengen 

durch die gesteigerte Biodieselherstellung. Der dadurch ständig sinkende Preis für Glycerol 

macht eine nachhaltige Verwertung dieses Rohstoffes zu höherwertigen Produkten attraktiv 

[63]. Das Teilvorhaben 2 beschäftigt sich unter anderem mit der Verwertung von Glycerol, in 

dem eine glycerol-basierte Fermentationsbrühe aufgearbeitet und das Glycerolderivat Serinol 

isoliert wird. Zusätzlich wird Serinol zu neuen hochwertigen Verbindungen, zum Beispiel 

langkettige Amide oder glycolipid-ähnliche Serinolderivate umgesetzt, um eine 

Wertsteigerung des Ausgangsstoffes Glycerol zu erreichen. Durch die Isolierung von Serinol 

und dessen weitere Derivatisierung zu wertvolleren Verbindungen gewinnt Glycerol als 

Nebenprodukt an Bedeutung. Dadurch wird die Biodieselherstellung aus nachwachsenden 

Rohstoffen durch die Erzeugung höherwertiger Nebenprodukte effizienter und wirtschaftlicher 

gestaltet. 

Das Vorhaben knüpft damit direkt an das Verbundprojekt MetaGlyc an. Im vorangegangenen 

Projekt wurden die chemo- und biokatalysierten Wege zu funktionalisierten Glycerolderivaten 

untersucht. Im Projekt MetaGlyc wurde eine Methode entwickelt, um Olefine bzw. 

Olefingemische durch Hydroformylierung zu Aldehydderivaten und anschließend mit Glycerol 

zu Acetalen umzusetzen. Neben der Hydroformylierung und Acetalisierung wurden im 

Rahmen des Vorhabens auch Anwendungstests der hergestellten Acetale in 

Verbrennungsmotoren untersucht.  

Zeitlicher Ablauf des Vorhabens: 
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2. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Aufarbeitung komplexer Reaktionsgemische  

Die Aufarbeitung komplexer Reaktionsgemische erfolgt im Labormaßstab erfahrungsgemäß 

durch eine Kombination aus Extraktion, Säulenchromatografie, Destillation oder automatisiert 

durch beispielsweise Hochleistungsflüssigchromatografie (engl. high performance liquid 

chromatography, HPLC) mit nachgeschaltetem Fraktionssammler. Der folgende Abschnitt gibt 

einen kurzen Überblick der verwendeten Methoden zum Aufarbeiten von komplexen 

Reaktionsgemischen, insbesondere von Fermentationsbrühen. Unter Einbeziehung von 

entsprechenden Literaturquellen aus den letzten 30 Jahren soll somit die Möglichkeit gegeben 

werden, die durchgeführte Arbeit in den Stand der Technik einordnen zu können, an den 

angeknüpft wurde.  

Die Aufarbeitung von Fermentationsbrühen sowie weiterer komplexer Gemische ist eine 

Herausforderung auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe. Das Bewusstsein für die Nutzung von „grünen” und nachwachsenden Rohstoffen 

ist enorm gestiegen. Gründe hierfür liegen im stetigen Bevölkerungswachstum sowie in der 

Endlichkeit der fossilen Brennstoffe, aber auch politischen Weichenstellungen [11, 12].  

In der Biotechnologie sind vor allem die Aufarbeitung von Reaktionsgemischen wie 

Fermentationsbrühen beziehungsweise die Isolierung der biotechnologisch hergestellten 

Produkte eine Herausforderung [13]. Aufgrund dieser Tatsache stellen die Isolierung bzw. die 

Aufarbeitung von beispielsweise Proteinen aus komplexen Reaktionsmischungen bis zu 80 % 

der Herstellungskosten dar [64]. Der Ausdruck des Downstream Processings hat sich 

hauptsächlich in der Biotechnologie durchgesetzt. Häufig wird dieser Begriff für alle Arten des 

Aufarbeitens sowie für die Aufarbeitungsprobleme der Synthesechemie benutzt. Strube et al. 

(2011) [14] erläutern, dass der typische Downstream Prozess eine Aneinanderreihung von 

verschiedenen Verfahren ist. Diese Verfahren dienen der Aufreinigung sowie der 

Konzentrierung komplexer Mischungen, wie beispielsweise Pflanzenextrakte und 

Fermentationsbrühen [14].  

Der Downstream Prozess zur Aufreinigung von Propan-1,3-diol aus einer glycerol-basierten 

Fermentationsbrühe wurde in der Veröffentlichung von Anand et al. (2011) [15] untersucht. 

Die Aufarbeitung erfolgte dabei durch eine Kombination aus Mikrofiltration, Aktivkohle-

Adsorption, Vakuumdestillation sowie Säulenchromatografie. Entsprechend wird mit einer 

Filtration durch Hohlfaserkartuschen begonnen, wodurch 98,7 % der Biomasse entfernt 

werden können. Es erfolgt dann mithilfe der Aktivkohle die Abtrennung weiterer löslicher 

Proteine und Farbstoffverunreinigungen, die Aufkonzentrierung der Fermentationsbrühe im 



  

 

 

Vakuum, wodurch die anorganischen Salze auskristallisieren sowie anschließend die 

Säulenchromatografie mit Kieselgel als Füllmaterial. Amand et al. (2011) [15] gelang es mit 

dieser Methodensequenz 75,5% des 1,3-Propandiols zu isolieren [15].  

Malinowski et al. (2000) [19] diskutieren ebenfalls die Aufarbeitung von Propan-1,3-diol durch 

die Anwendung einer Reaktivextraktion, eine Kombination aus reversibler Reaktion und 

parallel ablaufender Extraktion. Im Gegensatz zu der Methode von Anand et al. (2011) [15] 

kann bei der Reaktivextraktion auf die Abtrennung der Biomasse sowie der Proteine und 

Farbstoffverunreingungen verzichtet werden. Die Autoren Malinowski et al. (2000) [19] setzten 

bei ihren Untersuchungen Propan-1,3-diol mit Acetaldehyd zu 2-Methyl-1,3-dioxan um und 

extrahierten das Produkt durch die Verwendung eines geeigneten Extraktionsmittels in die 

organische Phase. Zur Gewinnung des Produktes mit einer Reinheit von 99 % waren aber 

anschließend noch weitere Reinigungsschritte nötig, wie die Entfernung der Säurerückstände 

mit Natriumcarbonat sowie eine darauffolgende Destillation [19]. 

Barski et al. (2012) [22] erläutern die Isolierung von Propan-1,3-diol und Butan-1-ol, jeweils 

hergestellt durch Fermentation durch Adsorption. Die Adsorption erfolgt mithilfe von 

modifiziertem Silicagel. Das Silicagel wurde mit hydrophilen oder hydrophoben langen 

Kohlenstoffketten derivatisiert. Diese Kohlenstoffketten können entweder Hydroxyl- oder 

Carboxylfunktionen enthalten oder sind vollständig fluoriert oder enthalten Etherbindungen. 

Das modifizierte Silicagel dient als stationäre Phase in der Festphasenextraktion. Die 

stationäre Phase (10 g) wird in eine Glassäule gefüllt und mit destilliertem Wasser aktiviert. 

Die Probe (3 mL Fermentationsbrühe (21 g Propan-1,3-diol/L)) wird auf die Säule gegeben 

und mit Methanol bei Raumtemperatur eluiert. Für die Isolierung des Propandiols eignete sich 

am besten das hydrophil modifizierte Kieselgel, aber es wurde im methanolischen Eluat eine 

geringere Konzentration an Propandiol festgestellt. Das Propandiol wurde durch diese 

Methode nicht separiert sondern verdünnt. Im Gegensatz dazu konnte Butan-1-ol mit 83 g/L 

aufkonzentriert werden. Als stationäre Phase diente RP-18 Material und zur weiteren 

Reinigung erfolgte eine Destillation (98 % Butan-1-ol) [22].  

Eine weitere Möglichkeit zur Isolierung hochwertiger Produkte aus Fermentationsbrühen bietet 

die Nutzung von Zwei-Phasen-Systemen. In der Literatur wird ein wässriges Zwei-Phasen-

System beschrieben, welches die Isolierung von Propan-1,3-diol ermöglicht. In die 

Fermentationsbrühe werden festes Dikaliumhydrogenphoshat und Methanol gegeben, so 

dass sich zwei Phasen ausbilden (6,5-24 % (m/m) Methanol/18-35 % (m/m) K2HPO4). In der 

Studie wurden sowohl der Einfluss des pH-Wertes als auch das unterschiedliche Verhältnis 

zwischen Methanol und Phosphat untersucht. Zur Auswertung wurde sowohl die Ausbeute als 

auch der Verteilungskoeffizient des Propandiols genutzt. Mit einem Verteilungskoeffizienten 



  

 

 

von 38,3 %, einer Ausbeute von 98,1% und bei einem pH-Wert von 10,7 konnte das Propan-

1,3-diol direkt aus der Fermentationsbrühe isoliert werden [23]. 

Die Aufarbeitung von Fermentationsbrühen ist nicht nur aus praktischer Sicht eine 

Herausforderung sondern ist oftmals auch ein energieintensiver Prozess, was zu höheren 

Aufarbeitungskosten führt. In einer weiteren Untersuchung wird die Isolierung von Butanol 

beschrieben. Bei der Butanolisolierung entsteht der Energieaufwand vor allem dadurch, dass 

die Fermentationsbrühe bis zum Siedepunkt erhitzt und das Wasser verdampft wird. Diesen 

Prozessschritt konnten Straathof et al. (2013) [16] vermeiden, da sie eine Methode der 

lipasen-katalysierten Veresterung des Butanols und anschließender Extraktion des Produktes 

entwickelten [16].  

Liu et al. (2009) [17] erläuterten die Entfernung von Glycerol aus Biodiesel durch die 

Adsorption bei Raumtemperatur unter Verwendung verschiedener Adsorbermaterialien, 

beispielsweise Aktivkohle, Tonmineralien, natürliche und synthetische Zeolithe, wobei sich 

Aktivkohle als bestes Adsorptionsmaterial erwies. Die Adsorption kann durch die Modifikation 

der Oberfläche des Adsorbtionsmaterials beeinflusst werden. So wird die Adsorption durch die 

Entfernung der funktionellen Gruppen von der Kohlenstoffoberfläche bei hohen Temperaturen 

unter N2-Atmosphäre gesteigert und umgekehrt, durch einen höheren Grad der funktionellen 

Gruppen, erreicht durch Oxidation, verringert. Verglichen mit Wasser tendiert Glycerol mehr 

dazu, an hydrophoben Gruppen als an hydrophilen Kohlenstoffoberflächen zu adsorbieren 

[17]. 

In der Veröffentlichung von Watanabe et al. (1986) [18] wird die Anreicherung von einer 

unbekannten Substanz in Sojabohnenknoten, die sich an der Wurzel befinden, unmittelbar 

nach einer vorangegangenen Infektion der Bohnen durch den Wasserstoff aufnehmenden 

Erregerstamm Bradyrhizobium japonicum beschrieben. In einem späteren Nachweis mittels 

Elementaranalyse, IR-Spektroskopie, 13C-NMR-Spektroskopie, HPLC sowie GCMS-

Messungen konnte diese Substanz als Serinol identifiziert werden. Bei diesem Prozess 

wurden 1 kg der Sojabohnen in 7,2 L heißem, 80%igen Ethanol homogenisiert und bei 80 °C 

für 1 h extrahiert, anschließend zentrifugiert und im Vakuum getrocknet. Der Rückstand wurde 

in 1,5 L destilliertem Wasser wieder gelöst und nochmals 30 min zentrifugiert. Zur wässrigen 

Lösung wurde dann Amberlite IR-120B (H+-typ, Resinphase, 3 L) hinzugefügt und gerührt. Die 

Fraktion mit den entsprechenden Aminen sowie Aminosäuren wurden mit einer NH4OH-

Lösung vom Harz eluiert, im Vakuum getrocknet und wieder in destilliertem Wasser gelöst. 

Um die Aminosäuren von der gewünschten Substanz abzutrennen, wurden zwei 

verschiedene, hintereinander geschaltete Dowex-Säulen verwendet und das Produkt mittels 

NH4OH-Lösung von der Säule eluiert, anschließend im Vakuum getrocknet und wieder in 



  

 

 

Methanol gelöst und durch Quarzwolle filtriert. Nach der Entfernung des Lösungsmittels wurde 

ein gelber Sirup erhalten. Der Sirup wurde in HCl gelöst, anschließend wieder zur Trockene 

eingeengt und im sauren Ethanol umkristallisiert. Auf diese Weise konnten aus einem 

Kilogramm Sojabohnenknoten 73 mg des Serinol-Hydrochlorids isoliert werden.  

Dai et al. (2008) [20] untersuchten ebenfalls den Aufarbeitungsprozess von 

Fermentationsbrühen. Eine viel genutzte Säure bei der Medikamenten- oder 

Pestizidherstellung sowie bei Lebensmitteln ist Brenztraubensäure. Diese kann durch 

Fermentation produziert werden. Da die Azidität der Brenztraubensäure stärker als die 

anderer Carbonsäuren ist, konnte die Sorption aus wässriger Lösung auf zwei Arten von 

schwach basischen Polymersorbentien, Tertiäramin D301R und Primäramin D392, untersucht 

werden, wobei verschiedene pH-Werte eingestellt und die Salzkonzentration an MgSO4 

variiert wurden. Dai et al. (2008) kamen zu dem Ergebnis, dass die Adsorption auf beiden 

Polymeren erfolgte, wobei die Adsorption vom pH-Wert als auch der Salzkonzentration der 

wässrigen Phase abhing. Außerdem konnte eine Überladung festgestellt werden, die sehr 

wahrscheinlich durch die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen zwei Säuren 

zustande kommt. Die Einstellung des pH-Wertes der Lösung erwies sich als einer der 

wichtigsten Parameter. Die Gewinnung der Brenztraubensäure mit hoher Effizienz erfolgte bei 

einem pH-Wert von 2. Außerdem konnte festgestellt werden, dass die Adsorption des 

primären Amins deutlich wirksamer ist, da es im Vergleich zum tertiären Amin nicht so stark 

sterisch gehindert ist [20].  

Neben den thermischen Trennverfahren wie Destillation und Rektifikation stellen Adsorption 

sowie und Membranfiltration einen interessanten Aufreinigunsansatz dar. Beispielsweise wird 

in der Literatur die Reinigung von Biodiesel unter Verwendung von Mikro- und Ultrafiltration 

beschrieben. Dazu wurde im Labormaßstab Biodiesel aus Sojabohnenöl hergestellt. Die 

Aufreinigung erfolgte zum einen durch das Waschen mit Wasser und zum anderen mit Mikro- 

und Ultrafitration. Die Biodieselaufreinigung erfolgt herkömmlicherweise durch Auswaschen 

der Seife und des Restglycerins mit Wasser. Im Labormaßstab wurden drei Waschvorgänge 

bei 50 °C vorgenommen, bis das Waschwasser einen neutralen pH-Wert zeigte. Für die 

Membranfiltration wurden Mikrofiltrationsmembranen von 0,22 und 0,30 µm Porengröße sowie 

Ultrafiltrationsmembranen von 10 und 30 kDa verwendet. Die Untersuchungen zeigten, dass 

nur die 10 kDa-Membran für die Biodieselreinigung geeignet war. Außerdem wurde 

festgestellt, dass der Zusatz von Wasser die Entfernung des Glycerols aus dem Biodiesel 

begünstigt [21]. 

Die aufgeführten Methoden zur Isolierung wertvoller Verbindungen aus Fermentationsbrühen 

oder anderen komplexen Mischungen zeigen deutlich die Herausforderung der 



  

 

 

Aufarbeitungsproblematik. Um zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen, sind meistens 

viele aufeinander folgende Schritte notwendig, die den zeitlichen sowie finanziellen Aufwand 

erhöhen. Dies spiegelt sich letztendlich in den Gesamtkosten der auf diese Weise 

hergestellten Verbindungen wieder, die bis zu 80 % der Kosten betragen können [64]. 

 

Serinolderivate 

Serinol kann aufgrund seiner Polyfunktionalität auf verschiedene Weise derivatisiert werden. 

Serinol besitzt eine Aminofunktion in 2-Position sowie zwei terminale Hydroxylfunktionen. 

Durch diese Polyfunktionalität besteht die Möglichkeit, Serinol als zentralen Baustein für die 

Synthese von Sphingosin- als auch Ceramidanaloga sowie glycolipid-ähnlichen Verbindungen 

einzusetzen. Der folgende Abschnitt soll einen Überblick über die Synthese, Derivatisierung 

sowie Verwendung von Serinol bzw. Serinolderivaten geben. Tabelle 1-1 zeigt die Struktur 

von Serinol sowie Beispiele für die Leitstruktur eines Amids, Ceramids, Sphingosins und 

Glycolipids. 

Ceramide sind Lipide, genauer Sphingolipide, die aus einer Sphingoidbase bestehen, welche 

wiederum über eine Amidbindung mit einer Fettsäure verknüpft ist. Ceramide spielen eine 

wichtige Rolle für die Barrierefunktion der Haut, sie befinden sich demnach in der obersten 

Schicht der Haut. Viele Untersuchungen wurden hinsichtlich der Rolle der Ceramide in der 

menschlichen Haut und ihrer Funktion unternommen [44, 45].  

Es wird vermutet, dass eine Änderung des Ceramidgehalts mit zahlreichen Hauterkrankungen 

wie Neurodermitis einhergeht. Der Artikel von Markfessel und Brandt (2014) [45] gibt einen 

Überblick über Struktur, Funktion sowie die Bedeutung von Ceramiden in der menschlichen 

Haut und wie diese in der Hautpflege genutzt werden können [44, 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Milkereit et al. (2004) [46] beschäftigten sich mit der Synthese und den flüssigkristallinen 

Eigenschaften von Y-förmigen Glycoglycerolipiden. Es wurde der Syntheseweg von N-

palmitoyl-1,3-di-O-β-d-glucopyranosyl-2-deoxy-2-amino-sn-glycerol mit Serinol als 

Ausgangsstoff beschrieben. Das neue Glycoglycerolipid besteht aus zwei Zuckern, die über 

ein Amid miteinander verknüpft sind. Das Besondere dabei ist die Verknüpfung mit dem Amid. 

Das ursprünglich glycosylierte Glycerol ist über Esterbindungen mit den Fettsäuren verbunden 

und beeinflusst die flüssigkristallinen Eigenschaften. Bei den glycosylierten O-Acyl-

glycerolderivaten führen neben der Art der Verknüpfung zwischen Alkylkette und 

Glycerolgruppe auch die Kettenlänge und die Art der Kette zu deutlichen 

Eigenschaftsunterschieden. Die Art der Alkylkette beeinflusst besonders den Schmelzpunkt. 

So führen ungesättigte Alkylketten in den Glycoglycerolipiden im Gegensatz zu gesättigten 

Verbindungen schon bei Umgebungstemperatur zur Flüssigkristallinität. Die Art der 

Verknüpfung hat dabei einen vernachlässigbaren Effekt auf den Schmelzpunkt. Beim N-

palmitoyl-1,3-di-O-β-D-glucopyranosyl-2-deoxy-2-amino-sn-glycerol wurde eine deutlich 

Tab. 1- 1 Struktur von Serinol sowie ausgewählte Lipidderivate 
Stoffklasse Beispiel Struktur 

Aminoalkohol 
2-Amino-propan-1,3-diol 

(Serinol) HO OH
NH2

 

Amid N-(Hexadecanoylamino)propan-1,3-
diol (C16-Serinol) 

 

HO OH
HN

O

 

Sphingosin Dihydrosphingosin 

 

HO
NH2

OH  

Ceramid N-Nonadecanoyl-dihydrosphingosin 

 

HO
HN

O

OH  

Glycolipid Sphingoglycolipid 

 

O
NH

O

OH
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höhere Schmelztemperatur erwartet, jedoch hat das Palmitoylamid ein ungewöhnliches 

Schmelzverhalten, was auf ein komplexes Wasserstoffbrückennetz zurück zu führen ist. Bei 

Umgebungstemperatur befindet sich die Verbindung im Glaszustand [46]. 

Die Patentanmeldung WO2009/060457A1 aus dem Jahr 2009 beschreibt die Synthese 

unterschiedlich langer N-Alkanoylpropandiole und die anschließende Reduktion mit 

Lithiumaluminiumhydrid. Die aufgeführten Ceramidanaloga besitzen eine antikanzerogene 

Wirkung und werden daher als pharmazeutisches Präparat für die Behandlung von 

Krebsarten, aber auch neurodegenerativen Störungen, Infektionskrankheiten und 

immunverbundenen Störungen eingesetzt [47].  

In der Literatur wird nicht nur die Synthese neuer Amphiphile wie Ceramidanaloga 

beschrieben sondern auch die Synthese neuer Amphiphile zur Verbesserung der Löslichkeit 

von beispielsweise Pharmaka oder Farbstoffen in Wasser. Plietker und Haag et al. [52] (2008) 

beschreiben die Synthese von Triblockamphiphilen, die einen unpolaren Diphenylkern 

besitzen. Dieser Kern wird umgeben von polaren Monoamino-polyglyceroldendrimeren. 

Verknüpft wird der unpolare Kern mit dem polaren Teil durch Amidbindungen. Als 

Ausgangsstoff wird hier ebenfalls Serinol verwendet [52]. 

Neben der Synthese von Lipidanaloga kann Serinol aber auch zu Derivaten anderer 

Stoffklassen umgesetzt werden. Die Patentanmeldung WO2007/048595A1 aus dem Jahr 

2007 beschreibt die Herstellung und Untersuchung eines Oxazolidinons und seiner 

Oxazolidinonderivate. Diese Oxazolidinonderivate können für die Synthese von 

Pharmazeutika eingesetzt werden. Diese Synthese soll als eine Möglichkeit zur Aufarbeitung 

der Fermentationsbrühe genutzt werden. Da bei dieser Reaktion Wasser als Lösungsmittel 

eingesetzt wird, liegt die Überlegung nahe, dass dieselben Reaktionsbedingungen auch für 

die Isolierung des Serinols aus der Fermentationsbrühe geeignet sind [24]. 

HO OH
NH2

Cl O O Cl

O Cl
ClCl

Cl H2O
Na2CO3 HN

O
HO

O

-NaCl
 

Abb. 1-13 Umsetzung von 2-Amino-propan-1,3-diol mit Triphosgen zu 4-
(Hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-on [24] 

 

In der Veröffentlichung von Neri et al. [48] wurde die Synthese von Oxazolidinonen durch 

enzymatische Desymmetrisierung von achiralen Diolen beschrieben. Die Desymmetrisierung 

von achiralen N-Boc-serinol wurde durch enzymatische Acetylierung erreicht. Die 

nachfolgende Umsetzung zu einem Oxazolidinon konnte mit einem Enantiomerenüberschuss 



  

 

 

von 98 % erreicht werden. Diese Desymmetrisierung von achiralen Diolen mithilfe von 

Enzymen ist ein bekannter Prozess für die Bildung von enantiomeren Monoestern.  

 

HO OH
NHBoc

Lipase
HO OAc

NHBocOAc

 

Abb. 1-14 Desymmetrisierung von N-Boc-Serinol [48] 

 

Die Abbildung 1-2 zeigt die Desymmetrierung von N-Boc-Serinol mit Lipase (porcine 

pancreatic lipase) im organischen Lösungsmittel und Vinylacetat als Acetylierungssubstrat. 

Das entstandene Monoacetat wurde nachfolgend chemisch zu einem enatiomerenreinen 

Oxazolidinon umgesetzt [48]. 

Jacobsen et al. (2013) [56] beschreiben ebenfalls die enzymatische Acetylierung eines 

Serinolderivats. Die Acetylierung von Carboxybenzylserinol wird durch 

Schweinepankreaslipase (pig pancreatic lipase) katalysiert. Die Untersuchungen zeigten, dass 

der Enantiomerenüberschuss der sich bildenden Monoacetate einerseits vom Enzym und 

anderseits vom Substratverhältnis sowie der Reaktionszeit abhängt. Das reine Enzympräparat 

bildet nur das 2(S)-Monoacetat. Ab einer Reaktionszeit von 85 min verändert sich der 

Enantiomerenüberschuss des Monoacetats und es wird zusätzlich 2(R)-Monoacetat gebildet. 

Unter Verwendung des Vinylacetats sowohl als Lösungsmittel als auch als Acetyldonor wird 

auch 2(R)-Monoacetat gebildet [56]. 

Serinol kann des Weiteren methyliert werden und so als Ausgangsstoff für neue pH-sensitive 

Kationenlipide genutzt oder auch bei der enzymatischen Herstellung von Cardiolipinanaloga 

eingesetzt werden [50, 51]. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine Zusammenarbeit erfolgte mit dem Institut für Molekulare Mikrobiologie und 

Biotechnologie, Universität Münster (Austausch analytische Methoden, Einführung in die 

Fermentationstechnik). 

Die Fermentationsbrühen wurden vom dem Institut für Molekulare Mikrobiologie und 

Biotechnologie, Universität Münster zur Verfügung gestellt. 

Intensiver Austausch mit dem Institut für Biochemie, Universität Greifswald, zum Einsatz von 

Lipasen und Esterasen.  

Zusammenarbeit mit Dr. Leonid O. Kononov, Zelinsky Institut für Organische Chemie in 

Moskau, auf dem Gebiet der Synthese von neuartigen Glycosyldonoren.  

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Aufarbeitung 

Zur Aufarbeitung der Fermentationsbrühe wurden fünf Derivatisierungsmethoden untersucht, 

da diese Methoden verglichen mit Sprühtrocknung und Ionenaustauschchromatografie als 

effizienter eingeschätzt wurden. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die fünf untersuchten Methoden aufgeführt. Die 

ausgetesteten Strategien unterscheiden sich in der Wahl des Derivatisierungsreagenzes und 

in der Durchführung der jeweiligen Derivatisierung. Zur Umsetzung des Serinols bestand zum 

http://mibi.uni-muenster.de/Biologie.IMMB/Index.html
http://mibi.uni-muenster.de/Biologie.IMMB/Index.html
http://mibi.uni-muenster.de/Biologie.IMMB/Index.html
http://mibi.uni-muenster.de/Biologie.IMMB/Index.html


  

 

 

einen die Möglichkeit, die Fermentationsbrühe bis zur Trockene einzuengen und dann den 

Rückstand zu derivatisieren (Peracetylierung, Guanidierung, Hydrochloridfällung). Zum 

anderen konnte die Derivatisierung direkt im Fermentationsmedium erfolgen und die 

gebildeten Derivate anschließend durch Extraktion isoliert werden (Einführung der BECV-

Schutzgruppe). Durch das Zweiphasensystem bzw. die Phasentransferkatalyse sollte die 

Derivatisierung ebenfalls direkt in der Fermentationsbrühe erfolgen, aber das in der wässrigen 

Phase gebildete Derivat durch eine lipasen-katalysierte Reaktion so derivatisiert werden, dass 

es in der zweiten, organischen Phase löslich ist und dabei gleichzeitig extrahiert werden kann.  

Tabelle 2-1 zeigt, dass sowohl bei der Peracetylierung als auch bei der Einführung der BECV-

Schutzgruppe eine präparative Menge des entsprechenden Serinolderivats isoliert werden 

konnten. Allerdings ist die Ausbeute des Peracetylserinols (14 %, 0,195 mg) gegenüber dem 

BECV-Serinol (63,4 %, 0,622 g) deutlich geringer. Die Ursache für diesen 

Ausbeuteunterschied liegt daran, dass bei der Peracetylierung das während der Fermentation 

nicht umgesetzte Glycerol (ca.17,6 g/L) ebenfalls acetyliert wird. Die zu diesem Zeitpunkt 

eingesetzte Menge an Acetanhydrid reichte jedoch nicht aus, um beide Verbindungen 

vollständig zu derivatisieren. Bei der Umsetzung zum BECV-Serinol stört das noch 

vorhandene Glycerol dagegen nicht, da die verwendete Schutzgruppe selektiv nur die 

Aminofunktion derivatisiert. 

 

 



  

 

 

 

Ein weiterer Vorteil der Einführung der BECV-Schutzgruppe gegenüber der Peracetylierung 

ist, dass die Derivatisierung der Aminofunktion direkt im Fermentationsüberstand erfolgen 

kann. Zur Peracetylierung des Serinols muss dagegen die Probe vollständig wasserfrei sei, 

weshalb bei dieser Methode mindestens ein Aufarbeitungsschritt mehr notwendig wird. 

Ein weiterer vielversprechender Ansatz zur Isolierung war die Guanidierung des Serinols. Bei 

dieser Methode kann die Bildung des gewünschten Produktes wie bei der Einführung der 

Aufarbeitung der Fermentationsbrühen 
Getestete Methoden Isolierte Ausbeute Vorteile/Nachteile 
Einführung BECV-
Schutzgruppe 10 

OO

OO

NH
OHHO  

63,4 % (0,622 g) 

Vorteile: 
Direkte Derivatisierung 
Isolierung farbloser Kristalle 
Isolierung eines 2. Produktes 11 (2,4 g) 
Glycerol stört bei der Aufarbeitung nicht 

Peracetylierung 
 

2

NH
OO

O

O O  

14 % (0,195 g) 

Vorteile: 
Isolierung farbloser Kristalle 
Nachteile: 
Derivatisierung erst nach Wasserentfernung 
Glycerol stört bei Aufarbeitung, dadurch: 
Großer Überschuss an Acetanhydrid 
NHAc-Gruppe schwer abzuspalten  

Guanidierung  
 

HO OH
NH

NH

H3N

Cl-

8 

Verbindung nicht 
isoliert 

Vorteile: 
Direkte Derivatisierung 
Verbindung mittels LCMS nachweisbar 
Geeignet im analytischen Maßstab 
Nachteile: 
Verbindung konnte nicht isoliert werden 
Glycerol stört bei der Aufarbeitung 

Hydrochloridfällung 
 

HO OH
+NH3

Cl-

 

Verbindung nicht 
isoliert 

Vorteile: 
Bildung des Serinol-Hydrochlorids mittels LCMS 
nachweisbar 
Nachteile: 
Produkt kann nicht vollständig mit Aceton extrahiert 
werden 
Viele Schritte ohne das andere Bestandteile 
abgetrennt werden 

Zyklisierung  
4R,S 

HN
O

HO

O

HN
O

O

O

O

6R,S 

15 % (41 mg) (nur 
in Acetonitril) 

Vorteile: 
Direkte Derivatisierung 
Bildung des Oxazolidinons in der Realprobe mittels 
NMR nachweisbar 
Nachteile: 
Glycerol stört bei der Isolierung 
Nur peracetyliertes Glycerol isoliert 
Veresterung der Hydroxylfunktion des Heterozyklus 
nur in Acetonitril erreicht 

Tab. 2- 1 Überblick über die Strategien zur Aufarbeitung der Fermentationsbrühen 



  

 

 

BECV-Schutzgruppe ebenfalls direkt in der Fermentationsbrühe erfolgen. Allerdings gelang 

die Isolierung des Guanidinoserinols nicht, denn aufgrund der starken Polarität konnte das 

gebildete Derivat nicht in eine organische Phase extrahiert werden. Außerdem war neben 

dem gewünschten Produkt 8 auch noch Glycerol enthalten, was die Trennung aufgrund 

ähnlicher Polaritäten weiter erschwerte. Die Guanidierung ist eine gute Methode um Analyten 

zu derivatisieren und diese mittels GCMS oder LCMS zu vermessen. Zur Aufarbeitung von 

Fermentationsbrühen bzw. zur Isolierung präparativer Mengen ist diese Methode nicht 

geeignet.  

Bei der Strategie der Zyklisierung sollte ebenfalls wie bei der Guanidierung und der 

Einführung der BECV-Schutzgruppe der Vorteil der direkten Derivatisierung genutzt werden. 

Serinol konnte direkt in der Fermentationsbrühe zu einem 4-Hydroxymethyl-1,3-oxazolidin-2-

on umgesetzt werden. Allerdings war auch hier wie bei der Guanidierung die Abtrennung des 

Produktes vom Glycerol eine Herausforderung. Zur Isolierung wurde einerseits die 

Acetylierung beider Verbindungen untersucht, die nur zur Isolierung des peracetylierten 

Glycerols führte. Andererseits wurde versucht, ein geeignetes Zweisphasensystem zu finden, 

sodass die Zyklisierung in Wasser erfolgt, das Zyklisierungsprodukt mittels einer lipasen-

katalysierten Reaktion zum 4-Octanoyl-1,3-oxazolidin-2-on derivatisiert und anschließend in 

eine organische Phase (Acetonitril) extrahiert wird. Die Veresterung unter Einsatz von 

Novozyms 435® war von mäßigem Erfolg. Es wurden 75 % des Ausgangsstoffes und 15 % 

des Produktes 6R,S isoliert. 

Die Fällung des Serinols als Hydrochlorid bietet im Gegensatz zu den anderen beschriebenen 

Methoden keine direkten Vorteile. Das Serinol wurde durch die Zugabe von HCl zur 

Fermentationsbrühe protoniert. Anschließend wurde das Wasser unter reduziertem Druck 

entfernt, der erhaltene Rückstand mit Aceton versetzt und drei Stunden bei Raumtemperatur 

gerührt. Das Produkt konnte sowohl im acetonhaltigen Filtrat als auch im Rückstand 

nachgewiesen werden. In all diesen Schritten erfolgte keine Abtrennung der anderen 

Bestandteile, sodass diese Methode nur in Kombination mit weiteren Aufarbeitungsschritten 

sinnvoll erscheint  

Als beste Isolierungsmethode erweist sich bei diesem Vergleich eindeutig die Synthese des 

BECV-Serinols (9). Einer der größten Vorteile dieser entwickelten Methode ist es, dass das 

Serinol direkt in der Fermentationsbrühe ohne vorherige Entfernung des Wassers derivatisiert 

werden kann. Im Gegensatz zu den anderen vier Methoden lässt sich das gebildete Derivat 

durch Extraktion mit Ethylacetat isolieren. Bei dieser Methode stellt das Glycerol nicht wie bei 

der Peracetylierung, Guanidierung und Zyklisierung ein erschwerendes Hindernis dar. 



  

 

 

Die Nutzung des Diethylethoxymethylenmalonats zur Schützung der Aminofunktion ist eine 

Schutzgruppentechnik, die in der vorliegenden Arbeit optimiert und auf die 

Fermentationsbrühe angepasst wurde, sodass das Serinol isoliert werden konnte. Diese 

Schutzgruppentechnik wurde damit erstmals zur Aufarbeitung biotechnologischer Prozesse 

eingesetzt. 

Mittels NMR- sowie LCMS-Messungen wurde der Reaktionsverlauf verfolgt. Des Weiteren 

konnte ein weiteres Produkt (BECV-Amin 11) isoliert werden, welches durch die Anwesenheit 

von Ammoniumsalzen gebildet wurde.  

Neben der Optimierung der Fermentation im Hinblick auf eine bessere Umsetzung des 

Glycerols besteht für zukünftige Arbeiten ein großes Optimierungspotential hinsichtlich der 

entwickelten Aufarbeitungsmethoden. 

 

Chemische Synthesen 

In einem zweiten Teil der vorliegenden Arbeit sollten Serinolderivate hergestellt werden. 

Serinolderivate können durch chemische als auch enzym-katalysierte Reaktionen synthetisiert 

werden, wobei der Fokus hier deutlich bei der rein chemischen Synthese lag.  

Zur Synthese von Serinolderivaten, wurde sowohl ein neuer S-Glycosyldonor als auch 

Glucosepentaacetat als O-Glycosyldonor eingesetzt. Bei den Glycosylierungsreaktionen 

diente Serinol als Akzeptor, wobei entweder nur die Aminofunktion durch geeignete 

Schutzgruppen oder zusätzlich auch eine der Hydroxylfunktionen derivatisiert wurden 

(Synthese des Glycosylakzeptors 36R,S).  

Der Glycosylakzeptor 36R,S wurde durch die Alkylierung des 2-Phthalimido-1-hydroxy-3-tosyl-

serinols mit dem Kaliumsalz des Azidethoxyphenols mit einer Ausbeute von 10,5 % (27 mg) 

erfolgreich isoliert. Aufgrund der basischen Bedingungen der Alkylierung wurde eine N-CO- 

Bindung der Phthalimidgruppe gespalten und es konnten sich stabile Oxazolidinderivate 

bilden, weshalb nur eine geringe Ausbeute des Produktes erreicht wurde. Ein Nebenprodukt 

konnte mit einer Ausbeute von 13,5 % (19,9 mg) isoliert und als o-4-

Hydroxymethyloxazolindin-benzoesäure identifiziert werden. Die Synthese des 

Glycosylakzeptors konnte weder unter Verwendung von Mitsunobu-Bedingungen noch durch 

Alkylierung des Phthalimid-1-hydroxy-3-tosyl-serinols in Dimethylformamid mit Natriumhydrid 

oder im Zweiphasensystem synthetisiert bzw. isoliert werden. 



  

 

 

 

Der S-Glycosyldonor 18β wurde über vier Syntheseschritte synthetisiert. Dieser neue 

Glycosyldonor, Ethyl-4,6-O-Di-tert-butylsilandiyl-2,3-benzoyl-1-thio-β-D-galactopyranosid 18β, 

wurde mit einer Ausbeute von 63 % (190 mg) erhalten. Die Glycosylierungsreaktionen mit 

dem S-Glycosyldonor waren erfolgreich. Tabelle 2-2 zeigt den S-Glycosyldonor sowie die 

Glycosylprodukte. Es wurden Ausbeuten der Isomerengemische zwischen 33 und 71 % 

erreicht.  

Produkt Isolierte Ausbeute Aufarbeitung 

O

O
O

BzO
OBz

SEt

Si
But

But

18β 

63 % (190 mg) 
Säulenchromatografie: 

(Petroleumether-Ethylacetat, 4:1) 

O

OO

SiBut

N
O

O
O

O

BzO
OBz

But

45 

33 % (21 mg) 
Gelchromatografie: 

((50 x 2,5 cm Säule) Bio Beads S x 3 (200-
400 mesh), Bio-Rad, Toluol) 

N

O

O

O

O

O

N3

O

O
O

BzO
OBz

Si
But

But

41 

58 % (36,1 mg) 

Gelchromatografie: 

((50 x 2,5 cm Säule) Bio Beads S x 3 (200-
400 mesh), Bio-Rad, Toluol) 

Präparative HPLC-Trennung: 

(Hexan-Ethylacetat/Isopropanol 
(99,5 %:0,5 %), 80:20) 

2 Diasteromere 

N

O

O

O

O

O

Cl

O

O
O

BzO
OBz

Si
But

But

44 

71 % (74,4 mg) 

Gelchromatografie: 

((50 x 2,5 cm Säule) Bio Beads S x 3 (200-
400 mesh), Bio-Rad, Toluol) 

Präparative HPLC-Trennung: 

(Hexan-Ethylacetat/Isopropanol 
(99,5 %:0,5 %), 80:20) 

2 Diastereomere 

2 Iodderivate 

Tab. 2- 2 Übersicht über S-Glycosyldonor und Glycosylprodukte (Ausbeute und 
Aufarbeitung) 



  

 

 

Zur Aufarbeitung der Glycosylprodukte wurde die Gelchromatografie mit Toluol als Eluent 

verwendet. Die Glycosylproduktgemische 41 und 44 wurden nach der Gelchromatografie 

mittels präparativer HPLC weiter aufgetrennt. Dabei konnten zwei reine Diastereomere 41 und 

42 und zwei reine Diastereomere 44 und 45 sowie zwei Iodderivate 61 und 62 isoliert werden. 

Die Iodderivate wurden durch den Austausch eines Wasserstoffatoms des parasubstituierten 

Aromaten mit Iod gebildet, was durch das charakteristische Aufspaltungsmuster im 1H-NMR-

Spektrum deutlich sichtbar wurde.  

 

 

Produkt Isolierte Ausbeute Aufarbeitung 

O

OAc
AcO

OAc

O OH
HN

AcO

O

47 

O

OAc
AcO

OAc

O OAc
HN

AcO

O

 

48 

18-40 %  

(19-25,5 mg) 

Gelchromatografie: 

((50 x 2.5 cm Säule) Bio Beads S x 3 
(200-400 mesh), Bio-Rad, Toluol) 

 

O

OAc
AcO

OAc HN
AcO O O OAc

OAc

OAc

AcO
O

O

 

49 

4 % (6 mg)  

O

OAc
AcO

OAc
HNAcO O OH

CF3

O

 

51 

O

OAc
AcO

OAc
HNAcO O OAc

CF3

O

 

52 

15-28 % (43 mg) 

Gelchromatografie: 

((50 x 2.5 cm Säule) Bio Beads S x 3 
(200-400 mesh), Bio-Rad, Toluol) 

 

53

O

OAc
AcO

OAc HN
AcO O O OAc

OAc

OAc

AcO
O

CF3

O

 

4 % (16mg)  

Tab. 2- 3 Übersicht über die Glycosylprodukte mit Glucosepentaacetat als Donor 



  

 

 

Bei allen drei durchgeführten Glycosylierungsreaktionen mittels des neuen S-Glycosyldonor 

18β wurden nur die α-Isomere erhalten und somit die Literaturdaten bestätigt. Auf Grund der 

im Donorteil eingeführten Di-tert-butylsilandiylgruppe (DTBS-gruppe) laufen die 

Glycosylierungen nur noch α-selektiv ab, trotz des möglichen Nachbargruppeneffekts der 

Benzoylgruppe. 

 

Des Weiteren wurden im Rahmen dieser Arbeit O-Glycosylierungsreaktionen durchgeführt 

(siehe Tabelle 2-3). Im Gegensatz zu den S-Glycosylierungen wurden bei diesen Reaktionen 

nur die β-Isomere isoliert.  

Es konnte gezeigt werden, dass die mono- und bis-glycosylierten N-Palmitoylserinolderivate in 

maximal drei Schritten hergestellt werden können, wobei die Ausbeuten in einem Bereich von 

18 und 40 % lagen. 

Die Glycosylierungen des N-Palmitoylserinols wurden aufgrund der schlechten Löslichkeit in 

Dichlormethan sowie in der Mischung Dichlormethan/Acetonitril erschwert. Unter der 

Verwendung von TFA-Serinol als Akzeptor stellte die Löslichkeit keine Probleme dar. Die 

Ausbeuten der der TFA-Serinol-Glycosylierungen lagen in einem Bereich von 15-28 %. 

Trotz eines Substratverhältnisses Serinolderivat zu Glusosepentaacetat von 2:1 wurden kleine 

Mengen der disubstituierten Derivate mit einer Ausbeute von 4 % erhalten. 

 

Enzymatische Synthesen 

Neben den Glycosylierungsreaktionen wurden auch lipasen-katalysierte Reaktionen 

untersucht.  

Bei der Verwendung des Novozyms 435® (Cal B) und der Cal A konnte ein deutlicher 

Unterschied im Reaktionsverhalten festgestellt werden. Während das Novozym 435® bei der 

Reaktion von Serinol und Vinyl-n-octanoat in Acetonitril sehr wahrscheinlich zerstört wurde 

und es zu keiner Reaktion kam, katalysierte die Cal A die Acylierung der Aminofunktion im 

Serinol. 

Wurde die Aminofunktion des Serinols dagegen geschützt, katalysierte das Novozym 435® 

nun auch die Veresterung der Hydroxylgruppen, sodass mit Vinyl-n-octanoat sowohl der 

Mono- als auch der Diester hergestellt und isoliert werden konnte. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Acylierung des Serinols kann demnach sowohl auf chemischem als auch enzymatischem 

Weg erfolgen.  

Die in der vorliegenden Arbeit diskutierten Reaktionen könnten hinsichtlich ihrer Ausbeute 

noch weiter optimiert und hinsichtlich ihrer Anwendung untersucht und die Produkte weiter 

bzw. anders derivatisiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2- 4 Überblick über die Lipasen-katalysierten Reaktionen 

Substrate Enzym Resultat 

Serinol + Vinyl-n-octanoat  

in Acetonitril 

Novozym 435® 

(= Cal B) 

Keine Reaktion 

N-Acetylserinol + Vinyl-n-octanoat  

in Acetonitril 

Novozym 435® 

(= Cal B) 

Weiße Kristalle 

(67 %, 390 mg) N-Acetyl-mono-O-
octanoyl-serinol (Monoester) 57R,S 

(53 %, 456 mg) N-Acetyl-bis-O-
octanoyl-serinol (Diester) 58 

Serinol + Vinyl-n-octanoat  

in Acetonitril 

Cal A Weiße, nadelförmige Kristalle (33 %, 
285 mg), N-Octanoylserinol (C8-
Serinol) 54 

Serinol + Vinyl-n-laurat  

in Acetonitril 

Cal A Weißer Niederschlag (37 %,54 mg), 
N-Lauroylserinol (C12-Serinol) 55 



  

 

 

2. Verwertung 

Test der Verbindungen und die Bewertung möglicher Verwertung der Ergebnisse erfolgt durch 

den Projektpartner BASF. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Erkenntnisse von Dritten außer den genannten öffentlich zugänglichen Informationen sind 

nicht in die vorstehend beschriebenen Ergebnisse eingeflossen. 

 

4. Veröffentlichungen 

Es sind zwei Publikationen geplant. In der ersten Publikation sollen die Ergebnisse der 

entwickelten Aufarbeitungsmethode veröffentlicht werden und in einer zweiten Publikation die 

Ergebnisse der Glycosylierungen von Serinol. 

Die Dissertation von Diplom-Chemikerin Ulrike Jost mit dem Titel Aufarbeitung von glycerol-

basierten Fermentationsbrühen und Synthese von Serinolderivaten ist bei der MNF der 

Universität Rostock am 01.April 2015 eingereicht worden. Am 13.April 2015 ist das Verfahren 

zur Promotion eröffnet worden. 
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I. Ziele 
1. Aufgabenstellung 
Das Verbundprojekt MetaGlyc 2 gliedert sich in folgende zwei Schwerpunkte: (A) Herstellung 

neuer werthaltiger Glycerinderivate (Diglycerin, Serinol, Glycerinsäure sowie weiterer Derivate 

dieser Verbindungen) und Evaluierung möglicher Anwendugen; (B) Entwicklung von 

Enzymen, welche die Herstellung von Glycerin über neuartige Umesterungsverfahren 

ausgehend von natürlichen Ölen ermöglichen. 

Spezifische Aufgaben der BASF Personal Care and Nutrition GmbH: (AP1) Koordination des 

Gesamtvorhabens und anwendungstechnische Untersuchung bereitgestellter Muster 

(Diglyerin, Polyglycerine, Serinol & -derivate, Glycerinsäure & -derivate etc.); (AP2) 

Übertragung des vom Projektpartner LIKAT entwickelten Verfahrens zur Herstellung von 

Diglycerin in den Pilotmaßstab samt dessen Bewertung; (AP3) Optimierung der Candida 

parapsilosis Acyltransferase (CpLIP 2) hinsichtlich Selektivität und Prozessstabilität; (AP4)  
Evaluierung generierter CpLip2 und Candida antarctica Lipase A (CalA) Enzymvarianten zur 

selektiven Umesterung natürlicher Öle und (AP5) die Evaluierung entwickelter Verfahren zur 

Aufreinigung von werthaltiger Glycerinderivaten.  

 

2. Stand der Technik 
 

Enzymatische Umesterung natürlicher Öle 

Industriell werden Umesterungsreaktionen von Ölen und Fetten zumeist chemisch mittels 

sauer katalysierter Hochdruck- als auch basisch katalysierter Niederdruckumesterung 

durchgeführt. Bei der Hochdruckumesterung ist es möglich nicht entsäuerte Rohöle direkt im 

Prozeß einzusetzen, während die alkalische Niederdruckumesterung raffinierte Öle benötigt. 

Vorteile der Niederdruckumesterung sind dagegen geringerer apparativer Aufwand 

und niedrigerer Energieverbrauch. Zurzeit wird intensiv an der Entwicklung von 

biotechnologischen Umesterungsreaktionen, entweder über Enzymkatalyse oder mit ganzen 

Zellen, gearbeitet [15]. Fokus der Entwicklungsarbeiten ist hierbei hauptsächlich die 

Herstellung von Biodiesel, wobei auch die Herstellung anderer Ester möglich ist. So wurde 

zum Beispiel gezeigt, dass Candida antarctica Lipase A die Umesterung von Ölen mit dem 

verzweigtkettigen Alkohol 2-Ethylhexanol katalysiert [1]. 

Auf Basis der Proteinkristallstruktur der CaLA [2] ist es möglich, das Enzym gezielt zu 

optimieren. Neben der funktionellen Expression des rekombinanten Enzyms bedarf es einer 

geeigneten Strategie für die Mutagenese und das Auffinden gewünschter Varianten. CaLA 

gehört zu den sehr gut untersuchten Lipasen für die Biokatalyse und im AK Bornscheuer 

wurde Cal-A bereits erfolgreich in der Darstellung optisch reiner tertiärer Alkohole eingesetzt 



  

 

 

[3]. Darüber hinaus liegen erste Vorarbeiten zur rekombinanten Expression vor. In 

vergangenen Arbeiten, am Beispiel von CaLB wurde bereits gezeigt, wie die Hydrolyse von 

Estern unterdrückt und die Acyltransferaseaktivität verstärkt werden kann [4]. Die Selektivität 

von  CaLA wurde bereits bei der BASF Personal Care and Nutrition GmbH zur signifikaten 

Reduzierung gesättigter Fettsäuren in Fischöl erfolgreich eingesetzt [5].  

Die Lipase/Acyltransferase CpLIP2 aus Candida parapsilosis ist eine α/β Hydrolase und  

katalysiert Acyltransfer-Reaktionen, wie z.B. Alkoholyse oder Aminolyse auch im 

Reaktionsmedien mit hoher Wasseraktivität (Aw > 0,9). CpLIP2 besitzt das lipase-

charakteristische GxSxG Konsensus Motiv und zeigt eine geringe Sequenzhomologie zu 

klassischen Lipasen. Bisherige Kristallisationsversuche von CpLip2 waren nicht erfolgreich, 

jedoch konnten mehrere entscheidende Proteindomänen durch 3D Modellierung identifiziert 

werden. CpLIP2 kann heterolog in S. cerevisiae und P. pastoris exprimiert werden. Trotz einer 

30% igen Sequenzhomologie von CpLip2 zu CaLA zeigen beide Enzyme sehr 

unterschiedliche Eiganschaften hinsichtlich ihrer Substrat- und Reaktionsspezifität. Im 

Gegensatz zu CaLA besitzt CpLip 2 eine sehr hohe Acyltransferaseaktivität und ein breiteres 

Substratspektum [6-12]. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Innerhalb des Verbundvorhabens kam es zu einem intensiven Informationsaustausch mit den 

Kooperationspartnern im Rahmen von regelmäßigen Projektteffen. Besonders auf den 

Forschungsgebieten zur Herstellung von Diglycerin (LIKAT) und Serinol  (WWU Münster) 

sowie der Optimierung der Candida parapsilosis Acyltransferase (CpLIP 2) hinsichtlich 

Selektivität und Prozessstabilität (Unterauftragnehmer SupAgro, Montpellier, Prof. Dubreucq, 

Dr. Subileau) kam es zu einer verstärkten Zusammenarbeit hinsichtlich Planung, Auswertung 

und Auslegung von Versuchen. Zur Verfügung gestellte Produktmuster, Enzymvarianten und 

Produktionsstämme wurden innerhalb der Abteilung Lipid Biotechnologie der BASF Personal 

Care and Nutrition GmbH bearbeitet.  

 

II. Ergebnise 
1. Erzielte Ergebnisse 
Die hier dargestellen Ergebnisse wurden in Zusammenarbeiten mit dem Unterauftragnehmer 

SupAgro, Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, Prof. Eric 

Dubreuqc erzielt.  

 
1.1 Analysis of CpLIP2 family  
Development of 3D models of CpLIP2 by homology 

In collaboration with the Structural Center of Montpellier (CBS), a CpLIP2 3D model was 

developed based on homologies with the crystallographic structures of the Pseudozyma 

antarctica (Candida antarctica) lipase A (CaLA) (PDB 2VEO and 3 GUU).  

Different softwares were tested (@TOME: http://atome.cbs.cnrs.fr/AT2/meta.html; I 

TASSER:http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/;ROBETTA 

(http://robetta.bakerlab.org/). The obtained models were evaluated for their structural quality 

by other softwares (ERRAT: http://nihserver.mbi.ucla.edu/ERRAT/; Verify3D: 

http://nihserver.mbi.ucla.edu/Verify_3D/).  

The 3D structure of the C-term region, that exhibits low homology with CaLA, could not be 

achieved with good structural quality. The global 3D model exhibiting the better quality factors 

was obtained with I-TASSER and can be considered as reliable for further experiments.  

The CpLIP2 3D model is a globular protein containing an α/β hydrolase fold organized around 

a β-sheet for the principal part and a discrete mobile lid of about 90 amino-acids (N231 to 

G326). The active site has a cavity shape comprised between the β sheet and the lid. It 

contains the classical catalytic triad S196, D348, H381, the S lying within the typical 

nucleophilic elbow located next to the β5 strand, embedded in the consensus sequence 



  

 

 

GYSGG and followed by the YAPEL motif (Y212, A213, P214, E215, L216). The lid is 

composed of 6 α-helix comprised between the β7 and β8 strands of the β leaf. It is connected 

to the rest of the protein by two hinges: On one side the juxtaposed N-terminal (N231) and C-

terminal (G326) curls that flank the lid sequence, and on the other side a disulfide bond 

between the core and the lid (between C112 and C285). The internal face of the lid, in contact 

with the active site, contains hydrophobic residues while the outside part exhibits a more 

hydrophilic composition. The two other conserved cysteins build another disulfide bond in the 

α/β hydrolase domain (between C364 and C409). 

 

 
Figure 1: CpLIP2 3 D model 
 

 

Crystallization experiments in view of the experimental resolution of the 3D structure of 

CpLIP2 

Productions of the lipase/acyltransferase CpLIP2 and of its non-glycosylated mutant CpLIP2-

N164K have been completed by heterologous expression in Pichia pastoris by fed-batch 

cultivation as described by Brunel et al (2005) in view of their purification and crystallization 

experiments.  

Several techniques of purification were used on CpLIP2 and CpLIP2-N164K, notably one 

based on the purification of CaLA using hydroxyapatite chromatography, described by 

Dimitrijevic et al (2012). The efficiency of the binding of CpLIP2 on the HAP was obvious, but 

elution, performed with reagents commonly used for elution from HAP, remained 

unsuccessful. The size exclusion chromatography described by Brunel et al (2004), with an 

equilibration buffer complemented with 2 M urea, thus remains the best purification technique 



  

 

 

for CpLIP2 for now (recovery yield: 30%). After removal of urea, the obtained protein is pure 

to homogeneity.  

For crystallization, all enzymes must be deglycosylated, therefore the first crystallization 

attempts were conducted on enzymatically deglycosylted (EndoH) CpLIP2 and CtroL4a and 

on CpLIP2-N164K. These experiments revealed that the stability and the disaggregation of 

these proteins needed to be improved.  

Several conditions of disaggregation and stabilization of these proteins were tested, including 

16 mM Triton X-100 and pH 4,5 and the disaggregation was observed by Diffusion Light 

Scattering (DLS). None of these conditions improved the disaggregation or the stability of the 

proteins. Besides, in view of the experimental resolution of the 3D structure of the enzyme-

substrate complex, CpLIP2 binding was tested with the lipase inhibitors paraoxon (Manesse et 

al, 1995) and tetrahydrolipstatine (THL) (Hadvary et al, 1988) (Figure 2). 

 
Figure 2: The lipase inhibitors paraoxon (A) and Tetrahydrolipstatin (B) 
 
Both of these molecules were shown to be efficient on CpLIP2, and THL was selected for 

crystallization attempts as it allowed faster activity inhibition and is less toxic than paraoxon 

(figure 3).  

 



  

 

 

 
Figure 3: Inhibition of CpLIP2 by paraoxon and tetrahydrolipstatin. 1000X = 1000 moles 
of the lipase inhibitor per mole of the enzyme. 
 

Several crystallizations attempts have been conducted, in collaboration with Dr François Hoh 

from the Structural Biochemistry Center of Montpellier. The following enzymes and conditions 

have been tested:   

‐ Deglycosylated mutant of CpLIP2 (N164K)  

‐ Deglycosylated mutant of CpLIP2 (N164K) complexed with tetrahydrolipstatin  

‐ CdubL0  

‐ CalbL8  

However, no crystal could be obtained until now. 

 
Production, purification and functional characterization of new homologs of CpLIP2 
 
Selection and production of the new enzymes 

The sequence of the CpLIP2 gene codes for a 465 amino acids polypeptide, including a 16 N-

terminal signal peptide (Neugnot et al, 2002). A classical BLASTP alignment gives more than 

100 protein sequences with more than 25% identities and 40% positives. Yet, most of them 

are putative or hypothetical proteins obtained by systematic genomic sequencing without 

further relation to their biochemical and enzymatic characteristics. The closest sequence to 

CpLIP2 with elucidated 3D structure corresponds to that of CaLA (Ericsson et al, 2008). A 

BLAST search restricted to the Lipase Engineering Database (Fischer et al, 2003) confirmed 

homologies between CpLIP2 and lipases from the superfamily of the α/β hydrolase P. 

antarctica lipase A like (abH38) (Widmann et al, 2010). The lipases of CaLA superfamily show 

very low degree of sequence identity with other classical lipases, while exhibiting higher 

similarities with known esterases. CaLA and homologous lipases thus constitute a family of 

original fungal lipases (Hube et al, 2000). 



  

 

 

The 90 sequences exhibiting more than 30% identities were selected for the construction of 

distance matrix trees. The consistency of the distinct subgroups was evaluated by bootstrap 

values (up to 1000 replicates). One example of tree obtained is given in Figure 4. It shows two 

major subgroups:  

 

- One including CpLIP2 (in purple) with high homology and high bootstrap values  

- One including CaLA (in orange) with lower homology and lower bootstrap values  

 

From this result, about 15 subgroups can be considered as consistent and one sequence of 

each will be selected for production (synthesis of the corresponding gene, cloning and 

expression in P. pastoris in the pPICZα vector, biochemical characterization of the enzyme 

produced). The selection of the sequence will be based on different criteria:  

 

- The high homology of this sequence with its subgroup  

- The absence of mutation in the catalytic triad, the GYSGG and YAPEL motif (except if 

these characteristics are well conserved in the subgroup)  

- The presence of the 4 cysteines  

 

For comparison, the CaLA gene was also synthetized, cloned and expressed in P. pastoris.  

Four of the twelve sequences shown on Figure 5 of natural variants of CpLIP2 were initially 

selected and produced: Those coding for C. tropicalis lipase 4 (CtroL4a), C. albicans lipase 3 

(CalbL3a), C. dubliniensis lipase 0 (CdubL0e) and A. flavus lipase (AflaL0a). Among them, 

only two exhibited significant lipase activity: CtroL4a and AflaL0a. Neang et al (2013) showed 

that the level of total activity and the transesterification ratio were significantly higher with 

CpLIP2 and CtroL4a than with CaLA and AflaL0a. The transesterification ratio is better with 

more hydrophobic alcohols at higher concentration, though this causes a decrease of the total 

activity. Moreover, these enzymes offer various specificity profiles (Table 1) which can be 

useful for different applications. For example, even if CtroL4a is very close to CpLIP2 in 

sequence and function, both enzymes display differences in their specificity toward the acyl 

group of the donor ester. As for CaLA and AflaL0a, they appear more like conventional 

lipases. 



  

 

 

 
Figure 4: Matrix distance tree of 90 selected proteins, homologous to CpLIP2.            
Bootstraps values are given for each branch, branch with values superior to 70 are consistent (circle in green) 

 
Table 1: Functional characterization of CaLA, CpLIP2 and two of its variants, CtroL4a 
and AflaL0a 

 
 
 



  

 

 

 
Figure 5: CaLA superfamily tree (LED : abH38) and selected sequences 
 
Eight other genes of lipases were then selected: Those encoding for (v) C. dubliniensis 

lipases 0, (vi) 1 and (vii) 2 (CdubL0a, CdubL1a and CdubL2a), (viii) C. posadasii lipase 0 

(CposL0a), (ix) C. albicans lipase 8 (CalbL8b), (x) C. albicans hypothetical protein 

(CalbHpe), (xi) B. fuckeliana hypothetical protein (BfucHpa) and (xii) S. stipitis predicted 

protein (SstiPpa). After cloning in P.pastoris, only the clones expressing CdubL0a, CdubL2a, 

CposL0a and CalbL8b exhibited lipase activity on plates (Figure 6). Among them, CdubL0a 

and CalbL8b appeared to have the most promising level of lipase activity on plates, in 

comparison with CpLIP2 (Figure 6). 

 

 
Figure 6: Screening of the clones expressing the selected gene CDUBL0a and 
CALBL8b on medium MM Rhodamine (Brunel et al., 2004). The presence of a fluorescent 
halo surrounding the colony reveals a positive lipase activity (hydrolysis of rapeseed oil is 
revealed with Rhodamine-acid complexation, the medium contains methanol that allows the 
expression of the heterologous protein). 



  

 

 

The production in bioreactor and characterization of CalbL8b and CdubL2a, highlighted in 

yellow in Figure 5, and the characterization of CposL0a and CdubL0a (in blue), were then 

realized. 

 

Catalytic behaviour with various methanol concentrations  

To study the influence of methanol on the activity (specific activity and transesterification ratio) 

of the four new enzymes, five methanol concentrations were tested (0,3; 1; 2,2; 3 and 4 M) 

and compared to the hydrolysis activity without methanol, on ethyl oleate as substrate. The 

results obtained with the four variants CposL0a, CdubL2a, CalbL8b and CdubL0a are 

presented in comparison with those of CpLIP2 and CaLA. 

 

 CalA and CpLIP2 

 

The catalytic behavior of CaLA and CpLIP2 at these conditions is presented in figure 7. 

 

 
Figure 7: Specific transesterification and competitive hydrolysis activities of CpLIP2 
and CaLA, on ethyl oleate as lipid substrate, with various methanol concentrations 
 

It can be observed that the catalytic behavior of CaLA and CpLIP2 are very different: While 

CpLIP2 catalyses preferentially the transesterification reaction (68% and close to 100% 

transesterification at respectively 0,3 M and 2,2 M of methanol), the major reaction catalyzed 

by CaLA is hydrolysis until about 2 M of methanol (24% of residual hydrolysis at 4 M of 

methanol). These two enzymes, which have 31% of sequence identity, are our references for 

comparison with the new variants. 

 
 CposL0a 

 



  

 

 

The catalytic behavior with various methanol concentrations of CposL0a is presented in figure 

8. With this variant, a transesterification ratio of 50% is obtained for a methanol concentration 

of 1,5 M. At a methanol concentration of 4 M, the residual competitive hydrolysis activity still 

represents 27% of the total activity of the enzyme. It appears that CposL0a has a catalytic 

behavior similar to that of CaLA in these aqueous conditions with various methanol 

concentrations (figure 7). Its specific hydrolysis activity on ethyl oleate is quite low (0,8 U mg-

1), in the same range of that obtained for CaLA in the same conditions. Moreover, CposL0a is 

not inhibited nor activated by the increase of the methanol concentration tested. 

 

 
Figure 8: Specific transesterification and competitive hydrolysis activities of CpLIP2 
and CposL0a, on ethyl oleate as lipid substrate, with various methanol concentrations 
 
 CdubL2a 

 

The catalytic behavior with various methanol concentrations of CdubL2a is shown on figure 9. 

The variant CdubL2a still exhibits high competitive hydrolysis at a methanol concentration of 4 

M, at a level even higher than that obtained with CposL0a or CaLA. In the conditions tested, 

the transesterification is never the main activity of the enzyme, which behaves as a pure 

lipase. The maximum transesterification ratio is 25% for a methanol concentration of 4 M. It is 

to be noted that its total specific activity is very low (0,25 mg-1 without methanol) and is not 

much modified by the presence of methanol. 

 

 



  

 

 

 
Figure 9: Specific transesterification and competitive hydrolysis activities of CpLIP2 
and CdubL2a, on ethyl oleate as lipid substrate, with various methanol concentrations 
 

 CalcL8b 
 

As shown in figure 10, the CalbL8b variant displays the behavior of an acyltransferase. Its 

activity reaches 100% of transesterification with a methanol concentration of 2,2 M, as 

CpLIP2. Yet, in the presence of 0,3 M of methanol, CalbL8b catalyzes 65% of 

transesterification, a slightly lower ratio than CpLIP2. Besides, CalbL8b is strongly inhibited by 

methanol. Indeed, its specific activity rapidly decreases at methanol concentrations higher 

than 1 M (at 4 M, the specific activity is 5 times lower than without methanol). When the 

transesterification activity is at its best (23,1 U mg-1 with 1 M of methanol), there is still residual 

hydrolysis activity (8% of the total activity).  

CalbL8b and CpLIP2, that exhibit nearly 60% of identity in their primary sequences, have 

slightly different catalytic behaviors with methanol: CalbL8a is more inhibited by methanol than 

CpLIP2 and its ability to catalyze alcoholyis is somewhat lower than that of CpLIP2. 

 

 
Figure 10: Specific transesterification and competitive hydrolysis activities of CpLIP2 
and CalbL8b, on ethyl oleate as lipid substrate, with various methanol concentrations 
 
 



  

 

 

 CdubL0a 

 

As shown in figure 11, it appears that the variant CdubL0a has a catalytic behavior similar to 

CpLIP2. Its transesterification ratio at 0,3 M of methanol is even superior to that of CpLIP2 (86 

% and 68 % respectively) and 100 % of transesterification are obtained with CdubL0a with a 

methanol concentration of 2,2 M. Above this concentration, the methanol has an inhibitory 

effect on the activity of both enzymes. However, the specific activity of CdubL0a is enhanced 

by the increase of methanol concentration between 0 and 2,2 M, while the total specific 

activity of CpLIP2 with methanol is always lower than in without methanol (only hydrolysis). 

With CdubL0a in the best conditions of transesterification, the specific activity is 5,6 times 

higher than in hydrolysis conditions (19,4 U mg-1 of transesterification at 2,2 M of methanol, 

compared to 3,4 U mg-1 of hydrolysis without methanol). Nevertheless, even inhibited, the 

exceptional specific activity of CpLIP2 on ethyl oleate remains higher than that of CdubL0a 

(superior to 55 U mg-1 as shown in figure 11). Compared to the specific activity of CalbL8b in 

hydrolysis conditions, the specific activity of CdubL0a is 7 times lower (respectively 24,5 and 

3,44 U mg-1) but CdubL0a is not inhibited by methanol like CalbL8b is. Finally at concentration 

superior to 2,2 M of methanol, the specific activity of CdubL0a is higher than that of CalbL8b 

(100% transesterification in both cases). 

 

 
Figure 11: Specific transesterification and competitive hydrolysis activities of CpLIP2 
and CdubL0a, on ethyl oleate as lipid substrate, with various methanol concentrations 
(0-3M) 
 
Yet, with the highest transesterification ratio obtained at 0,3 M of methanol, CdubL0a seems 

to be a very promising acyltransferase. Further investigations with lower methanol 

concentrations were thus conducted with this enzyme, to refine the comparison with CpLIP2 

and determine the methanol concentration needed to obtain a transesterification ratio of 50%. 

Results are shown on figure 12. They show that the transesterification ratio reaches 50% in 



  

 

 

the presence of 0,05 M of methanol with CdubL0a, while 0,2 M of methanol are required for 

the same result with CpLIP2 and almost 2M with CaLA.  

Like CalbL8b, CdubL0a exhibits around 60% of identity with CpLIP2 in its primary sequence, 

while again, its catalytic behavior is different to that of CpLIP2: Contrarily to CpLIP2, CdubL0a 

is activated by methanol up to 2,2 M and its ability to catalyze alcoholyis is better than that of 

CpLIP2. More interestingly, the sequences of CalbL8b and CdubL0a have 82% identity but 

their catalytic activities, particularly alcoholysis, are still significantly different. Further 

characterization and comparison of these two variants could therefore bring new insights for 

the elucidation of the structure/function relationships of this original family of acyltransferases.  

We have thus especially focused on the characterization of CdubL0a. 

 

 
Figure 12: Percentages of transesterification and competitive hydrolysis of CpLIP2 and 
CdubL0a, on ethyl oleate as lipid substrate, in the presence of low methanol 
concentrations (0 - 1 M) 
 

Catalytic behavior of CdubL0a, CpLIP2 and CaLA with various acyl acceptors 

Because the ability of the enzymes to catalyze acyltransfer obviously also depends on the 

nature of the nucleophile, the substrate selectivity of the enzymes for various alcohols (as acyl 

acceptors) was evaluated. This was also interesting considering that applications of 

acyltransferases encompass the production of various transacylation products, among which 

different alkyl esters.  

Transesterification of methyl oleate in emulsion was performed in the presence of primary 

alcohols (ethanol, 1-propanol, 2-methyl-1-propanol and 1-butanol), secondary alcohols (2-

propanol, 2-butanol, and 3-pentanol) and one tertiary alcohol (2-methyl-2-propanol, or tert-

butanol) at 0,03 M and 0,3 M (Figure 13)  

Figure 13 shows that the three enzymes display a transesterification activity toward all primary 

and secondary alcohols tested but only CdubL0a is able to catalyze transesterification with 

tert-butanol (at 0,3 M). It is interesting to note that in the conditions tested, CaLA did not 



  

 

 

catalyze any detectable synthesis of tert-butanol ester, although this enzyme has been shown 

to accept tertiary esters in low water media (Bosley, Casey et al. 1997; Hari Krishna, Persson 

et al. 2002; Kirk and Christensen 2002; de Maria, Carboni-Oerlemans et al. 2005). CdubL0a 

always shows the highest transesterification ratio (between 67% and 100%, except with tert-

butanol), confirming its exceptional acyltransferase properties. For the three enzymes, the 

transesterification ratio increases with alcohol concentration. Generally, for a same 

concentration, the transesterification ratio increases with the length of the alkyl chain but also 

decreases with the class of the alcohol (in relation with the relative thermodynamic activities of 

the alcohols in water (Neang, Subileau et al. 2013)). With CaLA these correlations are less 

clear but the specific activity is also significantly lower than that of CpLIP2 and CdubL0a 

(hydrolysis activity without alcohol of 0,25 U mg-1, 74 U mg-1 and 7,7 U.mg-1 respectively). For 

the three enzymes, no obvious preference for primary or secondary alcohols could be 

evidenced.  

Besides, increasing alcohol concentration is inhibitory on the total activity of CpLIP2 and to a 

less extend, of CaLA. In the presence of tert-butanol, hydrolysis is also inhibited, particularly 

with CpLIP2 (in the presence of 0,3 M tert-butanol, 8,5 % of the specific activity without 

alcohol). On the contrary, the total specific activity of CdubL0a increases in presence of 0,03 

M of primary or secondary alcohols (up to 4 times compared to hydrolysis without alcohol, 

figure 13) and is still significantly higher at 0,3 M with the shorter alcohols. The higher specific 

activity of CdubL0a (31 U mg-1) is obtained with 0,3 M of ethanol and a transesterification ratio 

of 92%. Finally, CdubL0 is a very promising enzyme that can be used at low alcohol 

concentration at which it catalyzes high acyltransfer reaction, at high rate. Because of its high 

acyltransferase potential, further experimentations with other acyl acceptors could be 

conducted with this enzyme. 

Because the acyltransfer reaction with a tertiary alcohol is remarkable in these aqueous 

conditions, further investigations were then conducted to study the catalytic behavior of 

CdubL0a with various tert-butanol concentrations (0,01M, 0,03M, 0,05M, 0,1M, 0,3M, 0,75M, 

1,5M, 2,2M, 3M). The study was also led on CpLIP2 for comparison. Results are given in 

figure 14.  

Regarding CdubL0a, the ability of this enzyme to catalyze the transesterification of methyl 

oleate into tert-butyl oleate was confirmed at tert-butanol concentrations between 0,3 and 1,5 

M, with a maximum transesterification ratio of 58% for a tert-butanol concentration of 1,5 M 

(figure 14a). The highest specific transesterification activity (0,98 U mg-1) was obtained with a 

tert-butanol concentration of 0,75 M, but it represented only 24% of the total activity. For 

CpLIP2 these results show that this enzyme is also able to catalyze acyltransfer reaction with 

tert-butanol as nucleophile acceptor, but to a less extend than CdubL0a. Indeed, 15% was the 



  

 

 

best transesterification ratio, obtained at 1,5 M of tert-butanol, and which represents a specific 

transesterification activity of 5,9 U mg-1.  

Also, the global effect of tert-butanol on the total specific enzymes activities is different (figure 

14). Increasing concentration of tert-butanol has a continuous inhibitory effect on CdubL0a, 

but for CpLIP2, after a strong decrease of activity between 0 and 0,1 M, a surprising recovery 

of activity is observed between 0,3 and 1,5 M of tert-butanol. This phenomenon could be a 

consequence of changes of the physico-chemical parameters of the emulsion that leads to an 

increase of the total activity and a modification of the catalytic behavior of the enzyme.  

Finally it could be shown that both CpLIP2 and CdubL0a can catalyze acyltransfer reaction 

with tert-butanol as acyl acceptor, with a maximum transesterification ratio in the presence of 

1,5 M of tert-butanol. Yet, transesterification with tert-butanol was the major reaction only with 

CdubL0a. Further experimentations should be conducted to refine these results and to 

investigate the possible physico-chemical mechanisms involved in the surprising reactivation 

of CpLIP2. 

 
 



  

 

 

 
Figure 13: Catalytic behavior of CdubL0a, CpLIP2 and CaLA, on methyl oleate as lipid 
substrate, with various acyl acceptors at two concentrations: 0,03 M and 0,3 M.  
Relative total activity values are the total activities (hydrolysis and transesterification) 
expressed relatively to each enzyme specific activity in condition without alcohol and 
normalized to 1 (7,7 ±0,3, 74 ±3 and 0,25 ±0,01 U mg-1 for CdubL0a, CpLIP2 and CaLA 
respectively). Percentages above the bars represent the ratio of transesterification. 
 



  

 

 

 
Figure 14: Figure 14 (a) Ratios of transesterification and competitive hydrolysis and (b) 
total specific activities of CpLIP2 and CdubL0a, on methyl oleate as lipid susbtrate, 
with various tert-butanol concentrations 
 
Substrate specificity profiles of CdubL0a, CpLIP2 and CaLA tested on a mixture of ethyl 

esters of saturated fatty acids 

The determination of the specificity constant 1/α for six ethyl esters of saturated fatty acids 

(C8 to C18 tested in an equimolar mixture) gives information on the relative affinity of each 

enzyme for these different substrates. These constant were determined in conditions of 

hydrolysis and with 2,2 M of methanol. Results are shown in figure 15. While CpLIP2 and 

CaLA exhibit a preference for medium chain ethyl ester (respectively for C12 and C14), 

CdubL0a tends to favor longer chain substrates (C16 ethyl ester). If the specificity profiles of 

CpLIP2 and CaLA are Gaussian (or monomodal) profiles that of CdubL0a appears to be quite 

different (figure 15). The specificity decreases with the size of the chain from C8 to C12, and 

then increases to reach its highest value for the C16 ethyl ester (bimodal profile). This 

preference for C16 was already observed for CtroL4a (Neang, Subileau et al. 2013). On 

saturated substrates, CdubL0a also exhibit an acyltransferase catalytic behavior (figure 15B) 

with 100% transesterification at 2,2 M of methanol, like CpLIP2 and unlike CaLA which still 

catalyzes about 45% of competitive hydrolysis. Regarding the total activities, CdubL0a 

appears to be as efficient as CpLIP2 in hydrolysis conditions of the mixture (respectively a 

total specific activity of 2,46 and 2,84 U mg-1), both enzymes being significantly less active on 

these substrates than on the unsaturated ethyl oleate. If the methanol has no effect on the 

total specific activity of CpLIP2 (2,89 U.mg-1), the total specific activity of CdubL0a is 2,8 times 

higher (7,8 U mg-1). It seems again that methanol has a positive effect on CdubL0a, 

enhancing its activity. In addition, the preference for the C16 ethyl ester is increased in the 

transesterification conditions. Indeed, the specificity for the C8 to C12 ethyl ester is 2 times 

lower than in hydrolysis conditions.  



  

 

 

 
Figure 15: Substrate specificity profiles of CdubL0a, CpLIP2 and CaLA tested on an 
equimolar mixture of ethyl esters of saturated fatty acids (C8 to C18) in (A) hydrolysis 
conditions and (B) transesterification conditions (2,2 M of methanol). 

 

 

 

 



  

 

 

1.2 Rational design for enzyme improvment 
Site-directed mutagenesis of CpLIP2 based on comparisons with CaLA 

Ten site-directed mutants of CpLIP2, (D90N, I231F, P429F, I231F/P429F, Y179F, T143I, 

L184H, V213P, T143I/L184H/V213P and A333E, Figure 16), were designed on the basis of 

the CpLIP2 homology model. Most of the mutations are substitutions of CpLIP2 residues into 

those of CaLA in the active site area of the enzyme.  

The various mutants were then produced by fed-batch cultivation in 1-3L fermentors as 

described by Brunel et al (2004).  

The biochemical characterization of these mutants had two key challenges:  

• a better understanding of the mechanisms involved in the enzymatic reactions,  

• an improvement or a modification of the properties of CpLIP2.  

 

 
Figure 16: Site-directed mutations of CpLIP2, based on the 3D model of CpLIP2 and the 
crystallographic structure of CaLA.  
Mutant 2M: I231F/P429F;  Mutant 3M: T143I/L184H/V213P 
 
Their catalytic behaviour with various methanol concentrations and the substrate specificity 

profiles were studied with these perspectives.  

Among the mutated residues, three were suspected, by the analysis of their location in the 

active site, to have a role in the acyltransferase activity (figure 17). Residue Y179 is indeed 

included in the highly conserved motif GYSXG, essential for the activity of the family. A333 is 

particularly interesting: First, this amino acid is just after the catalytic acid as can be seen on 



  

 

 

the figure 16 on the right. Secondly, only CpLIP2 has an alanin at this position. In the other 

identified lipase/acyltransferases, the equivalent amino acid is a glutamin. P429 is located at 

the possible entrance of the active site.  

At these positions, two amino acids were different from those of CaLA. They were thus 

mutated into the equivalent residues of CaLA to identify their role in the acyltransfer activity. 

Y179 was mutated into a phenylalanin, in order to slightly change the polarity of this position. 

 

 
Figure 17: Positions of the main mutated residues for acyltransferase activity 
 

Molecular docking was realized to study the positioning of a lipid substrate (ethyl palmitate) in 

the active site of CpLIP2 and to identify residues in contact (Figure 18), with a focus on those 

that differ between CpLIP2 and CaLA. 

 



  

 

 

 
Figure 18: Localization of the mutated residues in the vicinity of the active site to 
modify the substrate specificity 
 

Two residues of interest were identified. Residue I231 is located at the possible entrance of 

the active site and is situated in the lid. The second residue, V213, is assumed to play a role 

in the positioning of the acyl moiety of the substrate. They were replaced by residues at the 

equivalent position in CaLA in order to widen the substrate specificity of CpLIP2. The V213P 

mutant has a preference for C10 ethyl ester and its activity significantly increases with all the 

esters (data not shown). Thus, this area can be responsible for the substrate specificity of the 

enzyme.  

 

Results  

The triple mutant 3M (T143I, L184H and V213P) has a very interesting catalytic behaviour, 

despite its low catalytic activity with ethyl oleate, in comparison with CpLIP2 (in hydrolysis 

conditions, the two enzymes have respectively an activity of 1,18 U/mg and 47,36 U/mg). 

Indeed, as shown in Figure 19, it only needs 0,3 M Methanol to have exclusively a 

transesterification activity. 

 



  

 

 

 
Figure 19: Transesterification and competitive Hydrolysis of CpLIP2 and the CpLIP2 
mutant 3M (T143I, L184H and V213P) with various methanol concentrations 
 

Mutant Y179F also reaches 100% of transesterification with a low methanol concentration (1 

M) (Figure 20), and its activity is 10 times higher than 3M in the best transesterification 

conditions (respectively 26,5 U/mg and 2,75 U/mg). These two mutants could be used in 

applications where low concentrations of methanol are needed. Y179F is less inhibited by high 

methanol concentrations than CpLIP2 (but more than 3 M). At a methanol concentration of 4 

M, its transesterification activity is 1,28 times higher than that of CpLIP2. 

 

 
Figure 20: Transesterification and competitive Hydrolysis of CpLIP2 and the CpLIP2 
mutant Y179F with various methanol concentrations 
 



  

 

 

Like Y179F, mutant A333E offers the advantage of being efficient despite the high methanol 

concentration. As shown in Figure 21, there is no inhibition by the methanol and the best 

transesterification activity (11,9 U/mg) is obtained with a methanol concentration of 4 M. 

However, the residual competitive hydrolysis might be a problem in industrial applications. 

 

 
Figure 21: Transesterification and competitive Hydrolysis of CpLIP2 and the CpLIP2 
mutant A333E with various methanol concentrations 
 

The other mutants are less relevant because their catalytic behaviour is similar to CpLIP2 or 

because there is residual hydrolysis at high methanol concentration.  

Moreover, the mutations have an impact on the specificity profiles of the enzymes (tested on 

an equimolar mixture of ethyl esters of saturated fatty acids (C8 to C18) with and without 

methanol). Among the mutants, it appears that I231F and V213P are more efficient than 

CpLIP2 in hydrolysis conditions of the mixture (figure 22). While CpLIP2 exhibits a preference 

for medium chain ethyl esters (C12), some of the mutations tend to favor shorter chain 

substrates (C8 ethyl ester with I231F). These mutations may reduce the access of the biggest 

substrates to the active site.  

It is interesting to note that when methanol is added to the enzymatic solution, none of the 

mutants present the catalytic behavior of CaLA, even if the mutation is a substitution into a 

residue of CaLA. Indeed, as shown in Figure 23, mutations I231F, V213P and Y179F improve 

the transesterification activity, notably for the shorter chain substrates. All the other mutants 

have a specificity profile similar to CpLIP2, with a little difference in the specificity for the C8 

ethyl ester. This preference for the shorter saturated chain substrates makes of I231F and 



  

 

 

V213P and Y179F, great candidate enzymes for industrial applications. Like CpLIP2, at the 

methanol concentration tested (2,2 M) all mutant catalysed only the transesterification reaction 

(Figure 23).  

The way the mutated amino acids are involved in the enzymatic reactions remains unclear, 

despite the obtained results. The experimental resolution of the 3D structure of CpLIP2 will 

surely help to understand how the substrate binds to the active site and the effect a mutation 

of one of the involved amino acid could have. The mutants 3D models could also be 

developed, based on the crystallographic structure of CpLIP2. 

 

Conclusions 

 Mutation Y179F induces an increase of the transesterification ratio at low methanol 

concentrations. Other amino acids were tested at this position, but it seems that an 

aromatic compound is required to obtain a functional protein. The change of polarity seems 

beneficial for the acyltransfer activity.  

 With a glutamic acid instead of an alanin at position 333 (A333E), we observed a decrease 

of the transesterification ratio. As this residue is located next to the catalytic acid, it seems 

that this amino acid is involved in the access of water or alcohol into the active site. Indeed, 

alanin is apolar, so more favorable to alcohol than water.  

 Mutation P429F induces a decrease of the transesterification ratio and also of the specific 

activity. Phenylalanin is a very big residue and it create a bottleneck that can limit the 

accessibility of the substrate to the active site.  

 Concerning mutant I231F, the specificity constants are significantly increased for the C8 

and the C10 ethyl esters. A preference for short chain fatty esters was generated due to 

the mutation. At this position, the lower flexibility of the phenylalanine appears 

advantageous for the short chain esters.  

 The acyl acceptor specificity of the designed mutants was examined. Only mutation I231F 

has a significant influence on the properties of CpLIP2. Indeed, it induces a decrease of 

transesterification ratio with the secondary alcohols. Phenylalanine is less flexible than the 

isoleucin and at this position, it seems to have a great impact on the access of the acyl 

acceptor to the active site.  

 



  

 

 

 
Figure 22: (A) Hydrolysis activity and (B) specificity profiles of CpLIP2, some of its 
mutants and CaLA with an equimolar mixture of ethyl esters of saturated fatty acids C8 
to C18. 

 
Figure 23: (A) Transesterification activities and (B) specificity profiles of CpLIP2, some 
of its mutants and CaLA with an equimolar mixture of ethyl esters of C8 to C18 
saturated fatty acids with 2,2 M methanol. 



  

 

 

Chimeric enzymes 

The production and the functional characterization of twelve natural variants homologous to 

CpLIP2 and to the lipase A of Pseudozyma antarctica (CaLA) have allowed to identify a new 

enzyme exhibiting better acyltransferase properties than CpLIP2: CdublL0a, a C. dubliniensis 

lipase. In addition, it could be shown that all lipases exhibiting interesting acyltransferase 

activities (CpLIP2, Cdubl0a, CtroL4a from C. tropicalis CaLIP4 and CalbL8b from C.albicans 

lipase 8) belong to a same phylogenetetic subgroup (primary sequence identity > 55%) 

corresponding to the Candida albicans lipase‐like family of the CaLA superfamily in the Lipase 

Engineering Database (LED).  

The functional characterization of these homologous enzymes and the comparison of their 

modeled 3D structures has allowed to design chimeric enzymes as well as new site‐directed 

mutants that have been produced and characterized.  

Based on the CaLA elucidated 3D structure (2VEO, 3GUU), proteins belonging to the CaLA 

superfamily appear to exhibit a globular structure with a cap as a variable C‐term “flap” (Figure 

24). 

 

 
Figure 24: CaLA elucidated 3D structure (2VEOA.pdb) 
 

Homology models of all variants characterized in this project were constructed and studied 

carefully. Within the family, the sequences and structures of the caps and the C‐term flaps are 

the most variable (Figure 25) and could therefore contribute to the differences in catalytic 



  

 

 

behavior exhibited by the homologous enzymes (differences in reaction and/or substrate 

specificities). 

 

 
Figure 25: Sequence alignment of lipases belonging to the CaLA superfamily 
 
Five new genes encoding chimeric enzymes were synthetized, subcloned and expressed for 

the investigation of the role of the cap and of the C‐term flap in the substrate and reaction 

specificity. For this, 3 “parental” genes encoding for the following enzymes were used:  

 CdubL0a, the best lipase/acyltransferase obtained so far ;  

 CablL8b, another acyltransferase which has 82% identity with CdubL0a but exhibits lower 

transesterification ratio as well as different substrate specificity (respectively C8 and C16 

preferred saturated acyl‐donor);  

 CaLA, as the reference lipase (32 % identity with CdubL0) with no significant 

acyltransferase activity in our conditions and a preference for the C12 saturated acyl‐donor.  

 

Five chimeric genes were synthetized to produce the chimeric enzymes (Figure 26):  

 CalbL8b with the cap of CdubL0a: CalbL8_cap  

 CalbL8b with the C‐term flap of CdubL0a: CalbL8_ct  

 CalbL8b with the cap and the C-term flap of CdubL0a: CalbL8_cap_ct  

 CaLA with the cap of CdubL0a: CaLA_cap  

 CaLA with the C‐term flap of CdubL0a: CaLA_ct  

 



  

 

 

 
Figure 26: Sequence alignment of lipases belonging to the CaLA superfamily 
 
The synthesis of the genes and the subcloning in pPICZαB was ordered from Geneart. The 

transformation of P. pastroris X33 was conducted and obtained viable clones on plates 

containing zeocine. All clones selected for lipase screening on rhodamine plates exhibited 

lipase activity except for the one transformed with the recombinant plasmid containing the 

gene encoding for the chimeric CaLA_cap. In this last case the sequence of the CdubL0 cap 

may be too divergent from the one of CaLA and the corresponding enzyme is probably not 

functional. Clones exhibiting lipase activity could then be selected for the four other chimeric 

enzymes and were used for production of the new biocatalysts in bioreactors (expression 

under the control of the AOX1 promoter, by methanol fed‐batch induction).  

After production, concentration by ultrafiltration and diafiltration against pure water (7x 

concentration, cut‐off 30 kDa) the following protein extracts were obtained:  

CalbL8_cap (50 g L‐1); CalbL8_ct (34 g L‐1); CalbL8_cap_ct (20 g L‐1); CaLA_ct (14 g L‐1) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Functional characterization 

The chimeric enzymes were characterized for their activity with ethyl oleate (C18:1EE) as 

substrate with different methanol concentrations (0 to 4,5 M) at 30°C (Figure 27). 

 
 

 
Figure 27: Specific activities (U mg‐1) and transesterification ratios with C18:1EE as 
substrate and increasing methanol concentrations at 30°C, obtained with the chimeric 
enzymes between (A) CalbL8a and CdubL0a and (B) CaLA and CdubL0a. 
 
First it could be observe that the specific activities of the chimeric enzymes were different from 

those of the parental ones (parental core) but in the same range and generally lower except 

for that of CalL8_cap. The behavior toward methanol was similar to that of the parental core, 

with an important decrease of specific activity for CalbL8 and its chimers above 1M methanol, 

and an increasing specific activity for CaLA and its chimer correlated to methanol 

concentration. No significant variation in the transesterification ratios obtained with the 

chimeric CalbL8 could be observed, but a significant increase in the transesterification ratio 

was measured for CaLA‐ct compared to CaLA, especially at low methanol concentration 

(+94% with 0,3 M methanol and +18% with 2,2 M methanol). 



  

 

 

These results confirm that, despite not being the only structural determinant involved, the cap 

of the C-term domain has an influence on the acyltransferase activity. 

 
New site-directed mutants based on homologs and 3D models 

 

Site directed mutants in the vicinity of the active site 

Comparison of the residues surrounding the active ‐site in the      

lipase/acyltransferase CdubL0a, the lipase/acyltransferase reference CpLIP2 as well as the 

3D structure of the lipase reference CaLA allowed to identify some possible key positions for 

the acyltransfer ability of the biocatalyst. As shown in Figure 28, in the vicinity of the active site 

the polarity of some residues differ between the enzymes:  

 Position 88 in CpLIP2 carries a hydrophobic Phe (F), like in the other acyltransferase 

CdubL0a, while a more polar Tyr (Y) is found at the equivalent position in CaLA. The 

presence or absence of a –OH at this position, both close to the catalytic Ser (S) and to the 

first residue of the oxyanion hole in CaLA (Gly, G), could play a role in the interactions with 

the acyl‐ acceptor by favoring or not the positioning and activation of a water molecule by 

hydrogen bonding.  

 Position 369 in CpLIP2 carries a small polar Ser (S) while at the equivalent position a 

small and apolar Ala (A) is found in CdubL0a and a large, polar and charged Glu (E) is 

found in CaLA. Again these differences in polarity, but also in steric hindrance, could play 

an important role in the different acyl ‐acceptor specif       

 

To test these hypotheses, 3 new site‐directed mutants were synthetized and subcloned in 

pPICZαB (Geneart): CpLIP2_F88Y, CpLIP2_S369A and CpLIP2_S369E. The transformation 

of P. pastroris X33 was conducted with the recombinant plasmids and obtained viable clones 

on plates containing zeocine. All clones exhibited lipase activity on rhodamine plates and one 

selected clone of each construct was used for enzyme production in bioreactors. 

After production, ultrafiltration and diafiltration (∼7 x concentration and diafiltration, cut‐off 30 

kDa) the following protein extracts were obtained:  

CpLIP2_F88Y:  76 g L‐1  

CpLIP2_S369A:  49 g L‐1  

CpLIP2_S369E:  22 g L‐1 

 



  

 

 

 
Figure 28: Active site and surrounding residues in CaLA structure, CpLIP2 and 
CdubL0a 3D models. 
 
Functional characterization 

The new mutant enzymes were characterized for their activity on ethyl oleate (C18:1EE) as 

substrate in the presence of different methanol concentrations (0 to 4,5 M) at 30°C. Figure 29 

shows that all the mutants displayed an increased specific activity compared to CpLIP2, 

particularly the S369A mutant that exhibited even higher specific activity than CdubL0a. 

Interestingly, the substitution of the CpLIP2 residues for those of CaLA (mutations F88Y and 

S369E) induced a general decrease of the transesterification ratios while the substitution of 

the residue of CpLIP2 for that of CdubL0a (mutation S369A) allowed a slight increase of the 

transesterification ratios. This is consistent with the differences of reaction selectivity 

(hydrolase vs acyltransferase behavior) of the three enzymes and indicates that these 

positions are hot spots involved in the acytransferase property. Both positions are important 

for the ability of the enzyme to catalyze the acyltransfer reaction, apolar residues at these 

positions being favorable to acyl‐acceptor other that water.  

The mutation CpLIP2_S369A appears particularly promising both for the higher specific 

activity and the higher transesterification ratio it provides. 

 

 

 



  

 

 

 
Figure 29: Specific activities (U mg‐1) and transesterification ratios with C18:1EE as 
substrate and increasing methanol concentrations at 30°C, obtained with the CpLIP2 
mutants F88Y, S369A and S369E. The specific activity of CaLA is about 100 times lower 
than that obtained with the other enzymes and cannot be clearly represented on this figure, for 
more precised results see Figure 27B. 
 
Site directed mutants for increased stability 

One important and advantageous characteristic of CaLA is that this enzyme is exceptionally 

thermostable as well as resistant to high alcohol concentrations. Within the homologous 

enzymes characterized in this project, no such stability was observed. On the contrary, the 

enzyme studied exhibited optimum activities at 30‐40°C, and eventually cold‐active properties 

(for CpLIP2, CtroL4, CablL8). Increasing of the stability of the best lipase/acyltransferases is 

thus an important challenge of the project. For this the ionic and hydrogen bonds that can be 

found in CaLA and CpLIP2 were compared carefully and new CpLIP2 mutants were 

constructed based on these observations (Figure 30). Four mutants of CpLIP2 with two to four 

mutations that could allow the creation of new bonds in CpLIP2, comparable to those found in 

CaLA, were synthetized: T269GRG/Q10D (P1), L184H/S148E (P2), A333E/V431K (P3), and 

K277E/N266R (P4) (Figure 30).  

Four new site‐directed mutants were thus synthetized and subcloned in pPICZαB 

(CpLIP2_P1, CpLIP2_P2, CpLIP2_P3 and CpLIP2_P4). The transformation of P. pastoris X33 

was conducted with the recombinant plasmids and obtained viable clones on plates containing 

zeocine. All clones exhibited lipase activity on rhodamine plates and one clone of each 

construct was selected for enzyme production in fermenters. 

After production, filtration and ultrafiltration (∼7x concentration and diafiltration, cut‐off 30 

kDa) the following protein extracts were obtained:  

CpLIP2_P1: 78 g L‐1, CpLIP2_P2: 22 g L‐1, CpLIP2_P3: 22 g L‐1, CpLIP2_P4: 62 g L‐1 

 



  

 

 

 
Figure 30: Comparison of CaLA 3D structure and CpLIP2 3D models. Residues in 
yellow allow the formation of ionic bridges or hydrogen bonds in CaLA but not in 
CpLIP2. Mutants were constructed to create the same links in CpLIP2. 
 
Functional characterization 

Figure 31 shows their activity on ethyl oleate (C18:1EE) as substrate with different methanol 

concentrations (0 to 4,5 M) at 30°C.  

Mutations P3 and P4 allowed a significant improvement of CpLIP2 resistance to methanol 

(increased specific activity) but a slight decrease of the transesterification ratios was also 

observed with the most resistant mutant P3. Up to 1M methanol, the mutant P1 also exhibits a 

higher specific activity than CpLIP2 but this mutant is strongly affected by higher methanol 

concentrations. The mutations in P2, close to the active site, significantly lowered the specific 

activity. 



  

 

 

 
Figure 31: Specific activities (U mg‐1) and transesterification ratios with C18:1EE as 
substrate and increasing methanol concentrations at 30°C, obtained with the CpLIP2 
mutants P1, P2, P3 and P4. 
 

1.3 Transesterification in bioreactors 
 

Within the numerous biocatalysts obtained and characterized in this project, five enzymes 

have been selected for further development of the biocatalytic process for the 

transesterification of oil in biphasic aqueous media with methanol or ethanol:  

 CpLIP2 as the reference lipase/acyltransferase  

 CdubL0 as the lipase/acyltransferase with the highest affinity for alcohols  

 Y179F and S369A improved mutants of CpLIP2, which exhibit higher specific activity 

and transesterification ratio than CpLIP2  

 CaLA as the reference lipase of the family  

These enzymes were compared for applications in the transesterification of refined crude 

palm kernel and coprah oils. 

 

Batch ractors, free enzyme 

CpLIP2, its mutant Y179F and S369A, CdubL0a, and CaLA were tested in 300 mL 

bioreactors, with 10% of palm kernel oil and 3M methanol in phosphate buffer (50 mM, pH 

6,5). The enzyme concentration was 10 U mL-1 (the reference being that one U of enzyme 

hydrolyses one μmole of C12EE in one minute, at 40°C).  

Methanol concentration was chosen so that its consumption during the reaction would result in 

the release of free fatty acids, in order to better discriminate the different enzymes in terms of 

acyltransfer activity.  



  

 

 

Major results are given in Table 2. Except for CdubL0a, the reaction equilibrium was reached 

after 4 to 6 h. 

 

Table 2: Conversion of palm kernel oil in batch enzymatic bioreactors (300 mL) 
Enzyme Enzyme  

quantity (g) 
% of initial oil Specific 

activity on oil 

(U mg-1) 

Methyl esters Free fatty 
acids 

Oil left 

CpLIP2 1,25 87 13 0 0,54 
CpLIP2_S369A 0,47 85 12 3 1,58 
CpLIP2_Y179F 5,00 94 6 0 0,52 

CdubL0a 5,00 69 9 21 0,01 
CaLA 0,30 71 19 10 1,33 

 

The two mutant enzymes gave interesting results, particularly Y179F which allowed a 

production of more than 95% of methyl esters with a specific activity comparable to CpLIP2. 

Y179F was therefore tested in priority for immobilization. It is to be noted that the higher 

amount of FFA released by S369A in these conditions of methanol limitation can be partly 

explained by its higher specific acitvity that result in the hydrolysis of esters at the end of the 

reaction when methanol concentration is low.  

The very low activity of CdubL0a on palm kernel oil triglycerides can be explained because of 

its high selectivity toward unsaturated chains. It indeed allowed a rapid transesterification of 

the C18:1 and C18:2 chains while the reactions on the C6 to C18 saturated chains were two 

to ten times lower.  

For each enzyme, the formation rates of C6 to C18 methyl esters were calculated after 30 

minutes of reaction (Figure 32) and can be compared to the palm kernel oil fatty acid profile 

(Figure 33). The methyl ester profiles obtained after 30 minutes with CpLIP2 and its mutants 

Y179F and S369A are comparable to the fatty acid profile of the oil, showing no obvious 

specificity (with a majority of C12 and unsaturated compounds quickly synthetized). On the 

contrary, CaLA’s preference for saturated chains is detectable at this stage as the formation 

of C18:1 and C18/2 methyl esters is significantly lower. The preference of CdubLOa, for 

unsaturated chains is even more visible with a large majority of C18:1 and C18:2 methyl 

esters obtained at this stage. Therefore, for total bioconversion of the oil, the specificity 

profiles of CpLIP2, S369A and Y179F are perfectly adapted while CaLA or CdubL0a could be 

more useful for selective applications. 

 



  

 

 

 
Figure 32: Formation rate of methyl esters after 30 min of reaction during the 
transesterification of palm oil in the presence of various enzymes. 
 



  

 

 

 
Figure 33: Composition of the refined pam kernel oil 
 

Continuous ractors, immobilized enzyme 

Because Y179F was the most promising enzyme (no obvious selectivity towards peculiar fatty 

acids, high transesterification rate), it was selected for tests in continuous bioreactor. It was 

immobilized on Lewatit VPOC1600 (4,9 g of enzyme immobilized on 16 g Lewatit) and packed 

in a continuous bioreactor.  

First a mixture of 10 % of palm kernel oil in phosphate buffer (pH 6,5) with 5 M methanol was 

continuously added at 0,3 mL min-1 (tr=20 min) in the packed bioreactor at 40°C for 42 hours. 

The immobilized enzyme, kept in the column bioreactor, was then washed with 4M methanol 

in buffer and conserved at 4°C for ten days before a second use with a mixture of 50 % of 

palm kernel oil in phosphate buffer (pH 6.5) with 6 M methanol continuously added at 0,3 mL 

min-1 for 50 hours. For each experiment, the column reactor containing the immobilized 

enzyme was equilibrated with 5 volumes of methanol solution in buffer before starting the 

feeding with the substrate.  

The reactor setup was very simple, with no pre-emulsification of the mixture (oil and aqueous 

phase droplets entered the bioreactor alternatively in proportions and with a flow defined by 

the setting of the pumps): 

 



  

 

 

 
Figure 34: Reactor setup without pre-emulsification.  

 

Table 3: Conversion of palm kernel oil in continuous enzymatic bioreactors  
(ME: methyl esters, FFA: free fatty acids) 

Enzyme Support Flow  
mL min-1 

Input (total) Output (lipids) 
Oil 
(%) 

MeOH 
(M) 

ME / 
(ME+FFA+Oil) 

FFA / 
(ME+FFA+Oil) 

Oil / 
(ME+FFA+Oil) 

CpLIP2_Y179F 
(4,9g) 

Lewatit 
(16g) 3 10 5 80% 5% 15% 

50 6 81% 4% 16% 
 

Final conversions are given in table 3 and kinetics in Figures 35 and 36 with respectively 10 

and 50% of oil in the input. These results show that immobilized CpLIP2_Y179F can catalyze 

the direct conversion of oil into methyl esters with only a small release of free fatty acids and 

this without control of the water content (50 to 90% water) with low methanol concentration in 

the feed (5-6M) and without the addition of emulsifier. About 85% conversion of the palm oil 

was achieved in one step with a mean residence time of 20 min.  

It is to be noted that the first run (figure 35) required a long equilibration time, with an initial 

release of free fatty acids. The reuse of the same biocatalyst (figure 36) allowed an immediate 

achievement of the steady state after the dead time. It is also to be noted that the bioreactor 

was able to handle a mixture with 50% oil as well as with 10% oil with the same residence 



  

 

 

time (20 min), which indicates that enzyme was not the limiting step and that a higher oil load 

could be tested (75% for example), with a possible increase of methanol concentration in the 

feed.  

The operating conditions should be further optimized.  

 

 
Figure 35: Conversion of palmkernel oil into methyl esters and fatty acids in 
continuous bioreactor with immobilized CpLIP2_Y179F on Lewatit. (5 g of enzyme, 10% 
oil, 5 M MeOH, 0,3 mL min-1, 40°C).  

 

 
Figure 36: Conversion of palmkernel oil into methyl esters and fatty acids in 
continuous bioreactor with immobilized CpLIP2_Y179F on Lewatit. (5 g of enzyme, 50% 
oil, 6 M MeOH, 0,3 mL min-1, 40°C). 



  

 

 

1.4 Conclusions 
 

Within the numerous biocatalysts obtained and characterized in this project, some of them 

exhibited valuable properties:  

 

 Mutants of CpLIP2 with improved acyltransfer activity: Y179F and S369A, which exhibits 

higher specific activity and transesterification ratio than CpLIP2 and less methanol 

inhibition. The Y179F mutant gave promising results when immobilized for continuous 

bioreaction, with a conversion yield of the oil into methyl esters superior to 80% with only 

5M methanol in 20 min in a medium containing 50% oil.  

 Mutants of CpLIP2 which exhibit change in the transesterification ratio and could thus be 

hot spots for mutations in homologous enzymes: F88Y, A333E, P429F  

 Mutants of CpLIP2 with significant change of substrate specificity : I231F, V213P  

 CaLA_E370A mutant which can be classified as a lipase/acyltransferase contrarily to 

CaLA, and which conserves the high thermal stability of CaLA.  

 CdubL0 as the best wild type lipase/acyltransferase  

 Active chimeric enzymes, including a chimeric CaLA with a longer C-term that exhibit 

higher acyltransfer activity than CaLA  

 

All these enzymes could be further characterized for other specificities and additional 

mutations or combinations of mutations could be tested. The collection of biocatalysts already 

offers a large range of reaction and substrate specificities that could be useful for very diverse 

applications in green lipochemistery, from the more common to the more specific ones.  
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2.  Verwertung 
Die erzielten Ergebnisse stellen einen vielversprechenden Ausgangspunkt zur 

weiterführenden Evaluierung einer enzymatischen Umesterung natürlicher Ölen dar. Neben 

den aus akademischer Sicht sehr interessenten Resultaten zur funktionalen Charakterisierung 

neuer CpLIP2 Homologe sowie der chimeren Enzymvarianten zeigt CdubL0a und die beiden 

CpLIP2 Varianten Y179F und S369A aufgrund hoher Acyltransferaseaktivität und 

unterschiedlicher Substratspezifität ein erhöhtes Potenzial  für industriell relevante 

Anwendungen.  

 

3.  Erkenntnisse von Dritten 
Erkenntnisse von Dritten außer den genannten öffentlich zugänglichen Informationen sind 

nicht in die vorstehend beschriebenen Ergebnisse eingeflossen. 

 

4.  Veröffentlichungen 
Nach Absprache mit dem Unterauftragnehmer SupAgro, Montpellier sind derzeit keine 

weiterführenden Veröffentlichungen zur enzymatische Umesterung natürlicher Öle mit der 

Acyltransferase CpLIP2 sowie den beschriebenden CpLIP2 Varianten vorgesehen.  
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I.  Ziele 
1.  Aufgabenstellung und Planung 
Das Ziel dieses Projektes war es die Acyltransferaseaktivität der Candida antarctica Lipase A 

(CaLA) durch protein engineering gezielt zu erhöhen. Die Acyltransferaseaktivität ermöglicht 

es der CaLA Transesterifizierungen zwischen natürlichen Ölen und Alkoholen auch in einem 

wässrigen Milieu zu katalysieren. Hierzu sollten zunächst analytische Methoden in Form eines 

Hochdurchsatztest, als auch eine GC-Analytik, etabliert werden. Anschließend sollten, 

basierend auf der 3D-Struktur der CaLA, gezielt Positionen für eine Mutagenese ausgewählt 

werden. Die Expression der so generierten CaLA Varianten sollte in Escherichia coli (E. coli) 

oder Pichia pastoris (P. pastoris) erfolgen. Anschließend folgten ein Screening nach 

verbesserter Acyltransferaseactivität und eine weitere biochemische Charakterisierung 

interessanter Varianten. Die Produktion der besten Varianten in größerem Maßstab sollte im 

Rahmen eins Unterauftrages in der Enzymicals AG durchgeführt werden. Zur Produktion in 

größerem Maßstab sollte das Expressionsystem P. pastoris verwendet werden. 

 

2.  Stand der Technik 
Die DNA-Konstrukte zur Expression der CaLA in E. coli und P. pastoris waren bereits im 

Arbeitskreis Bornscheuer erzeugt worden (Brundiek et al. (2012)) und konnten in diesem 

Projekt weiter genutzt werden. Des Weiteren war die Struktur der CaLA bereits von Ericsson 

et al. 2008 aufgeklärt (pdb: 2VEO) und veröffentlicht worden. Darüber hinaus ergaben sich 

durch die Aufklärung der Struktur der Lipase aus Ustillago maydis (LipUms) (pdb:3ZPX) in 

Zusammenarbeit mit Dr. Gottfried Palm und Prof. Dr. Winfried Hinrichs (Arbeitsgruppe für 

Molekulare Strukturbiologie, Institut für Biochemie, EMAU Greifswald) weitere Möglichkeiten 

für ein rationales Design, da CaLA und LipUms eine hohe Sequenz- und Strukturhomologie 

aufweisen. Die Nutzung der Acyltrasferaseaktivität der CaLA zur Umsetzung von Triglyceriden 

wurde bereits durch Brenneis et al. (2004) beschrieben, allerdings wurde in dieser Arbeit nur 

der mit Wasser nicht mischbare Alkohol 2-Ethyl-1-Hexanol verwendet. Die erfolgreiche 

Produktion der CaLA in P. pastoris im Bioreaktor (5 L Maßstab) wurde bereits durch Pfeffer et 

al. (2006) beschrieben, wobei die Fermentationsdauer in dieser Arbeit mit 12-15 Tagen sehr 

lang war. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

II.  Ergebnisse 
1. Erzielte Ergebnisse 
Zur Etablierung eines Hochdurchsatztest für die Acyltransferaseaktivität der CaLA wurde die 

in Abb.1 dargestellte Enzymkaskade weiterentwickelt (Müller et al. (2013)). 

 

 
Abb.1 Schematische Darstellung der enzymatischen Reaktionen des 

Hochdurchsatztests. 
 

Der Hochdurchsatztest basiert auf der Detektion des verbleibenden Alkohols, dieser wird 

durch die Alkohol-Oxidase aus P. pastoris zu einem Aldehyd oxidiert. Bei dieser Reaktion 

entsteht Wasserstoffperoxid, welches von der Peroxidase aus Meerrettich zu Wasser 

reduziert wird, was gleichzeitig zur Oxidation von ABTS führt. ABTS ist ein Farbstoff dessen 

Oxidation zu einer Farbänderung führt, die bei 695 nm photometrisch detektiert werden kann. 

Sowohl die Alkohol-Oxidase als auch die Peroxidase sind kommerziell erhältliche Produkte. 

Durch Standardproben wurde bestätigt, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen der 

Ethanolkonzentration und der Zunahme der Absorption bei 695 nm gab. Daraufhin wurde 

untersucht, inwieweit die Ergebnisse des Hochdurchsatztestes mit denen der GC-Analytik 

übereinstimmten. Hierzu wurden Biokatalysen durchgeführt, die mit beiden Methoden 

untersucht wurden. Es zeigte sich dabei eine gute Korrelation zwischen den Ergebnissen der 

GC-Analytik und denen des Hochdurchsatztest. Lediglich bei geringen Umsätzen, also einer 

dementsprechend hohen Ethanolkonzentration, gab es Abweichungen zwischen beiden  

Methoden von bis zu 20%. Für alle Proben, die jedoch mindestens  einen Umsatz von 40% 

aufwiesen, lag die durchschnittliche Abweichung nur bei nur 10,6% (Müller et al. (2013)).  

Während der Arbeiten an dem Hochdurchsatztest wurde des Weiteren festgestellt, dass die 

CaLA bereits eine sehr hohe Acyltransferaseaktivität aufweist, da in Abhängigkeit von den 

Reaktionsbedingungen nur 6-11% frei Säure gefunden wurden und entsprechend 89-94% 

Fettsäureester gebildet wurden. Es wurde daraufhin sowohl mit dem protein engineering als 

auch der Untersuchung von verschiedenen Biokatalysebedingungen begonnen. In den 



  

 

 

unterschiedlichen Biokatalysebedingungen wurde kommerziell erhältliches CaLA-Immobilisat 

eingesetzt. Variiert wurden in diesen Biokatalyseansätzen der verwendete Alkohol (Methanol 

oder Ethanol), die Reaktionstemperatur (30°C, 40°C oder 50°C) sowie der Wassergehalt (5 % 

oder 10% bezogen auf die Einwaage an Öl). Konstant blieben hingegen die eingesetzte 

Menge an Palmkernöl (500 mg) und CaLA Immobilisat (10 mg). Es zeigte sich dabei, dass die 

Biokatalysen mit Methanol generell zu einem höheren Umsatz führten, der stets größer als 

90% war. Im Gegensatz dazu führten die Biokatalysen mit Ethanol nur zu Umsätzen von 70-

85%. Bei den Biokatalysen mit Methanol muss jedoch beachtet werden, dass bei einem 

Wassergehalt von nur 5%, die Zugabe von Methanol schrittweise erfolgen muss, da es sonst 

zu einem drastischen Aktivitätsverlust kommt.  

Für das rationale Design wurden sowohl die Kristallstruktur der CaLA als auch die der LipUms 

verwendet. Beide Strukturen wurden für docking Experimente eingesetzt, wobei für größere 

Substrate wie z.B. Triglyceride nur die Struktur der LipUms verwendet werden konnte. 

Vorteilhaft ist in der vorliegenden Struktur der LipUms, dass das aktive Zentrum frei 

zugänglich ist, da die Struktur der flap-Domäne nicht mit aufgeklärt wurde. Anhand der 

verschiedenen dockings wurden hydrophile Aminosäurereste in der Nähe des aktiven 

Zentrums ausgewählt, die durch Hydrophobere ersetzt werden sollten. Auf diese Weise 

konnten fünf Mutagenese-Positionen (Aminosäurereste 118, 122, 183, 221 und 370) 

ausgewählt werden (Abb.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2 3D-Struktur der CALA, vergrößert dargestellt sind das katalytische Serin und die 

ausgewählten Mutagenesepositionen. 
 

Jeder der fünf identifizierten Aminosäurereste wurde gegen folgende Aminosäuren 

ausgetauscht: Alanin (Ala), Valin (Val), Leucin (Leu), Isoleucin (Ile), Prolin (Pro), Tryptophan 

(Trp) und Phenylalanin (Phe). Die so erzeugten CaLA Varianten wurden zunächst in E. coli 

Thr221 

Tyr183 

katalyt. Serin 

Asp122 
Glu370 

Thr118 



  

 

 

exprimiert und über einen His-tag mittels Affinitätschromatographie aufgereinigt. Dabei wurde 

jedoch festgestellt, dass die CaLA in E. coli nur in geringem Maße exprimiert wird, was auch 

zu Problemen bei der Reinigung führte,  da nicht alle Fremdproteine von der CaLA abgetrennt 

werden konnten. Dennoch wurden die gereinigten CaLA Varianten in Biokatalysen mit 

Palmkernöl und Ethanol  eingesetzt, um die gebildete Estermenge nach 24 h zu vergleichen. 

Die Analyse der Biokatalysen erfolgte mittels GC und der Wildtyp wurde stets als Referenz 

mitgeführt. Durch die geringe Expression der CaLA waren allerdings auch die Umsätze sehr 

gering (teilweise nur 1%), sodass die Ergebnisse dieses ersten Screenings (Tab.1) eher 

qualitativ als quantitativ zu betrachten sind.  

 

Tab.1 Ergebnisse des ersten Screenings der CaLA Varianten, die Symbole  -/-, -, +/- und 

+ stellen die Aktivität qualitativ zum Wildtyp dar; -/-: keine oder stark verringerte 

Aktivität; -: verringerte Aktivität; +/-: gleiche oder leicht erhöhte Aktivität; +: erhöhte 

Aktivität 

Aminosäure 

Position 

Ala Val Leu Pro Ile Trp Phe 

Thr118 -/- -/- - -/- + -/- -/- 

Asp122 - - +/- - - - - 

Tyr183 - -/- -/- -/- -/- -/- +/- 

Thr221 + -/- -/- -/- - -/- -/- 

Glu370 - - - - - - -/- 

 

Anhand dieses ersten Screenings wurden vier Varianten ausgewählt die näher untersucht 

wurden: Thr118Ile, Asp122Leu, Tyr183Phe, Thr221Ala. Zu diesem Zweck mussten diese 

Varianten jedoch zunächst in P. pastoris exprimiert werden, um eine bessere Expressionsrate 

zu erreichen. Dazu wurden die entsprechenden Varianten mittels QuikChange erzeugt und 

zunächst in E. coli und anschließend in P. pastoris transformiert. Dies gelang für alle 

Varianten außer für Tyr183Phe. Bei dieser Variante war zwar die QuikChange erfolgreich, 

aber das erhaltene Produkt konnte nicht  transformiert werden. Es wurden dabei 

unterschiedliche Transformationsmethoden, unterschiedliche E. coli Stämme und DNA-

Mengen verwendet, aber keiner der Ansätze hatte Erfolg.  

Die CaLA Varianten, die in P. pastoris transformiert werden konnten, wurden zunächst im 

Schüttelkolben und anschließend im 500 ml Maßstab im Bioreaktor exprimiert. Im Bioreaktor 

konnten optische Dichten bei 600 nm von 200-280 erzielt werden. Da die Expression in P. 

pastoris sekretorisch erfolgte, lag das Enzym am Ende der Fermentation im Kulturüberstand 



  

 

 

vor. Nachdem man die Zellen abgetrennt hatte, wurden die verschiedenen Kulturüberstände 

durch die Enzymicals AG konzentriert und anschließend lyophilisiert. Eine weitere Reinigung 

der CaLA Varianten war nicht notwendig, da P. pastoris nur sehr wenig andere Proteine 

sekretiert, sodass die Zielproteine schon sehr rein im Überstand vorlagen.   

Im Anschluss daran wurden die CaLA Varianten und der Wildtyp erneut für Biokatalysen mit 

Ethanol und Palmkernöl eingesetzt. Dabei wurden Proben nach einer Stunde und nach 24 h 

untersucht. Nach einer Stunde zeigten sowohl der Wildtyp als auch die Varianten Thr221Ala 

und Thr118Ile einen Umsatz von ca. 10-15% während Asp122Leu bereits ca. 27% Umsatz 

erreicht hatte. Nach 24 h zeigten alle CaLA Varianten einen ähnlichen Umsatz von ca. 70%. 

Im Vergleich zum Wildtyp fiel für die Variante Asp122Leu auf, dass das Verhältnis Säure zu 

Ester (am Beispiel Laurinsäure zu Ethyllaurat) stets wie gewünscht weiter auf der Seite des 

Esters lag. So wurde für den Wildtyp nach 24 h Biokatalyse ein Verhältnis von Säure zu Ester 

von 5:95 bestimmt, während dieses für die Variante Asp122Leu nur 1:99 betrug. Asp122Leu 

lieferte somit unter den gewählten Bedingungen mehr Ester wie der Wildtyp und zeigte 

gleichzeitig eine deutlich verringerte Hydrolyse. 

Aus diesem Grund wurde die CaLA Variante Asp122Leu weiter charakterisiert, um zu 

untersuchen, ob die eingefügte Mutation Einfluss auf das pH-Profil oder die Thermostabilität 

hatte. Alle Messungen zur Charakterisierung wurden mit dem pH-Stat durchgeführt, wobei 

jedes Mal auch der Wildtyp mit untersucht wurde. Bei pH-Profil zeigten sowohl der Wildtyp als 

auch die Variante Asp122Leu ein pH-Optimum von 6, wobei beide Enzyme bis pH 8 noch ca. 

80% ihrer maximal Aktivität aufwiesen. Das Temperaturoptimum konnte für beide Enzyme mit 

≥70°C bestimmt werden. Zur Untersuchung der Thermostabilität wurde der T5060-Wert 

verwendet, dieser Wert gibt an bei welcher Temperatur nach einstündiger Inkubation die 

Aktivität nur noch 50% des Maximums beträgt. Für CaLA Wildtyp wurde ein T5060-Wert von 

83°C und für Asp122Leu von 79°C bestimmt. Beide Enzyme können folglich als thermostabil 

bezeichnet werden. Folglich wies die CaLA Variante Asp122Leu in allen untersuchten 

Eigenschaften große Ähnlichkeiten zum CaLA Wildtyp auf. 

Anschließend wurden erste Versuche zur Immobilisierung von Asp122Leu und dem Wildtyp 

durchgeführt. Dabei wurde eine adsorptive Immobilisierungsmethode auf Lewatit 1600 

verwendet, da dies die einfachste und kostengünstigste Methode darstellt. Allerdings waren 

die selbst erzeugten Immobilisate in pH-Stat Messungen nicht so aktiv wie kommerziell 

erhältliches CaLA Immobilisat. Eine Ursache dafür könnte an der geringen 

Immobilisierungseffizienz liegen, die nur 2-6% betrug. Allerdings sollte sich diese durch eine 

weitere Optimierung der Immobilisierungsmethode leicht verbessern lassen. Die Immobilisate 

beider CaLA Varianten waren jedoch aktiv genug, um sie in weiteren Biokatalysen 

einzusetzen. Diese Biokatalysen wurden mit Palmkernöl, Methanol, 10% Wasser (bezogen 



  

 

 

auf die Einwaage an Öl) und bei 40°C durchgeführt. Es zeigte sich erneut, das Asp122Leu 

auch unter diesen Bedingungen deutlich weniger freie Säure produzierte als der CaLA 

Wildtyp. Verglichen mit kommerziell erhältlichem CaLA Immobilisat (Umsatz >90%), waren die 

Umsätze nach 24 h jedoch geringer was lediglich auf die industriell ausgereifte Formulierung 

der kommerziellen Lipase zurückzuführen ist. 

 

2.  Verwertung 
Die generierte Variante CaLA Asp122Leu stellt einen interessanten Ausgangspunkt für 

industrielle enzymatische Umesterungsreaktionen seitens der BASF dar. Denn dieses Enzym 

weist eine verringerte Bildung freier Säure in der Umesterung im Vergleich zum Wildtyp auf 

und erlaubt eine deutlich erhöhte Bildung des gewünschten Esters. Zusätzlich hat diese 

Variante für eine industrielle Anwendung wichtige Eigenschaften wie die Thermostabilität 

beibehalten. Die Prüfung einer kommerziellen Verwertung ist seitens der BASF zu prüfen. 

 

3.  Erkenntnisse von Dritten 
- 

 

4.  Veröffentlichungen 
Erfolgte Veröffentlichungen 

 Müller J., Fredrich B., Maksym L., Kohlmann C. and Bornscheuer U. T., A 

high‐throughput assay for the determination of acyltransferase activity of lipase CaL‐A. 

Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2014. 116(2): S. 232-236. 

 

Geplante Veröffentlichungen 

Es sind zwei weitere Veröffentlichungen über das protein engineering der CaLA und über die 

Untersuchung verschiedener Biokatalysebedingungen mit kommerziell erhältlicher CaLA 

geplant. 
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