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Der Bericht enthält vertrauliche und noch nicht patentierte Ergebnisse. 
Eine vertrauliche Behandlung des Berichtes wird erwartet! 

 

1 Ziele 

1.1 Aufgabenstellung 
Die c-LEcta GmbH hatte im Verbundprojekt die Aufgabe, geeignete Enzyme für 
die Herstellung von auf Glucose, 2-Methyl oder 2-Ethylglucose basierten 
Monoestern mit Fett-, Acryl- bzw. Methacrylsäure zu identifizieren bzw. zu 
optimieren. Diese Produkte können als Emulgatoren (Fettsäure-Glucose-Ester) 
bzw. hydrophile Polymer-Derivate (Acryl- bzw. Methacrylsäure-Glucose-Ester) 
eingesetzt werden und sind bisher nicht kommerziell verfügbar. Im Folgenden 
wird über die Ergebnisse in den einzelnen Arbeitspaketen berichtet. Die selektive 
Herstellung von Glucosederivaten benötigt verbesserte Enzymkatalysatoren 
insbesondere im Hinblick auf Temperatur- und Chemostabilität.  
Zum einen sollten neue geeignete Lipasen aus natürlichen Quellen mittels 
Aktivitäts-basierter Screenings identifiziert und auf ihre Eignung hin überprüft 
werden. Zum anderen sollten ausgehend von Candida antarctica Lipase B 
mittels gentechnischer Methoden Lipase-Varianten mit verbesserter Stabilität 
generiert werden. Dazu war die Entwicklung von Screening-Assays notwendig. 
Die selektierten Enzymkandidaten sollten in Produktionsstämme kloniert und 
aktiv exprimiert werden und dann in für die Synthese der Zielsubstanzen 
relevanten Reaktionen getestet werden. 
 
 
 



 2 

 
 
 
Gemäß dem Projektantrag wurden folgende Arbeitspakete im Teilvorhaben 2/ 
Projektteil B bearbeitet. 
 

B Gentechnische Optimierung von Lipase-
Katalysatoren 

Personal-
Monate 

B1 Biodiversitäts-Screening nach neuen Lipasen 3 

B2 Entwicklung eines Screening-Verfahrens für CalB-
Varianten 

2 

B3 Erstellung von CalB-Varianten-Bibliotheken 3 

B4 Screening der Varianten-Bibliotheken 3 

B5 Isolation und Charakterisierung der Enzym-Hits 3 

B6 Erstellung von Varianten-Bibliotheken für die 
besten Hits 

2 

B7 Screening der Banken der zweiten Generation 2 

B8 Isolation und Charakterisierung der Enzym-Hits 3 

B9 Bereitstellung von Enzym-Material für Synthese-
Tests 

3 

 
 

 

1.2 Stand der Technik 
Kohlenhydrat basierte Tenside sind technisch in Form von Sorbitanestern und 
Alkylpolyglykosiden großtechnisch verfügbar. In geringerem Umfang werden 
Methylglucosid basierte Emulgatoren angeboten, die wirtschaftlich eine 
untergeordnete Rolle spielen. Tenside und Emulgatoren auf Basis von acylierter 
Glucose oder Ethylglucose sind bisher nicht großtechnisch verfügbar. Vermutlich 
ist das Fehlen von kompetitiven industriellen Herstellprozessen ein Grund für die 
bislang nicht erfolgte Marktpenetration. 
Glucose basierte Acrylat-Monoester sind bisher technisch nicht verfügbar. Über 
chemische Verfahren sind Monoester von Glucose nur über aufwendige 
Schutzgruppenchemie darstellbar und die Aufarbeitung solcher Verbindungen 
erweist sich als schwierig. Über enzymatische regioselektive Acylierung wurden 
die Acrylatester bereits hergestellt, aber auch hier werden Mehrfachester als 
Nebenprodukte gebildet. Ein wirtschaftliches Verfahren ist nicht zuletzt aufgrund 
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von zu geringer Stabilität der Enzymkatalysatoren in Acrylsäure und ihren 
Derivaten bisher nicht entwickelt worden. 
Glucose basierte Acrylate könnten eine interessante Alternative zu den bisher 
etablierten hydrophilen nichtionischen Acrylatderivaten sein. Bisher finden 
hauptsächlich ethoxylierte und propoxylierte Acrylate Anwendung, die zu 100% 
petrochemischen Ursprungs sind. Über die Verwendung von Glucose oder 
Ethylglucose als Polyolkomponente könnten Acrylate mit einem Anteil an 
nachwachsenden Rohstoffen von > 70 % dargestellt werden. 
Verfahren zur Herstellung von Zucker basierten Acrylatestern sind von BASF 
patentiert worden und zum Teil fallengelassen worden. Die Anwendung von 
Polymeren in kosmetischen Anwendungen sollte einen Patentfreiraum besitzen, 
ebenso neue verbesserte Enzymkatalysa toren zur Herstellung der Ester. 
Gleiches gilt für Acylverbindungen. Ester von Ethylglucose sind von Uniqema 
patentiert worden, die Schutzrechte wurden aber zum größten Teil aufgegeben. 

1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Cognis GmbH hat sechs verschiedene Zucker-Ester (6-Acryl-2-Ethylglucose, 
6-Acryl-Glucose, 6-Methacryl-2-Ethylglucose, 6-Methacryl-Glucose, 6-Oktanoyl-
2-Ethylglucose, 6-Oktanoyl-Glucose) synthetisiert und der c-LEcta GmbH als 
Referenzsubstanzen für die GC zur Verfügung gestellt. Außerdem hat die 
c-LEcta GmbH sowohl von der Cognis GmbH als auch von der Taros GmbH ein 
Muster der 2-Ethylglucose als Reaktionsausgangsstoff erhalten. Des weiteren 
hat die c-LEcta GmbH Enzymmuster der CalB-Varianten S1 und S3 erstellt und 
Cognis zur Verfügung gestellt. Ebenso wurde sowohl Cognis als auch Taros 
CalB immo (immobilisierte Wildtyp-CalB) für enzymatische Syntheseversuche 
übergeben. 



 4 

2 Ergebnisse 

2.1 Erzielte Ergebnisse 
B) Gentechnische Optimierung von Lipase-Katalysatoren 
 

B1) Biodiversitäts-Screening nach neuen Lipasen 
 

Die c-LEcta GmbH verfügt über mehrere Metagenombanken aus verschiedenen 
Habitaten sowie über eine umfangreiche Sammlung von Mikroorganismen bzw. 
mikrobiellen Genombanken, welche daraus erstellt wurden. In einer 
Metagenombank aus Schafpansen (4 Mio Klone, durchschnittliche Genom-
Fragmentgröße: 3500 bp) wurden in einem Primär-Screening mit dem Ester 
para-Nitrophenol-Caprylat (pNP-C8) 40 Hit-Cluster mit Esterase-/Lipaseaktivität 
identifiziert. Neben der Schafpansen-Metagenombank wurde auch in 
mikrobiellen Banken mit pNP-C8 nach Esterasen/Lipasen gesucht. Aus einer 
Bank, in welcher die Genome von 35 Mikroorganismen eines Baumwipfels 
enthalten sind, wurden dabei zwei Esterasen/Lipasen identifiziert. Die 
Lipase/Esterase-Primär-Hits wurden auf einer Masterplatte gesammelt und 
einem Sekundär-Screening unterzogen, welches ebenfalls auf die Freisetzung 
des gelben Nitrophenolats, allerdings aus den entsprechenden Estern der Acryl- 
bzw. Methacrylsäure abzielte. Sowohl mit dem Acrylat als auch mit dem 
Methacrylat konnten Cluster identifiziert werden, die diese Ester spalten können. 
Insgesamt wurden aus der Schafpansen-Bank sowie mikrobiellen Genombanken 
(Baumwipfel) fünf dieser Esterasen/Lipasen identifiziert und vereinzelt. Um diese 
näher zu untersuchen, wurden die Enzyme auf ihre Eignung für die 
Zielreaktionen (Veresterung von Fett-, Acryl- bzw. Methacrylsäure mit Glucose 
bzw. ihren Glycosiden) hin überprüft. 
Zur Unterdrückung der bevorzugt ablaufenden Hydrolysereaktion, mussten die 
gewünschten Veresterungsreaktionen der Zucker im wasserfreien Milieu 
stattfinden. Deshalb war es notwendig, die in E. coli exprimierten Enzyme aus 
dem Rohextrakt zu trocknen, bevor sie in die Reaktion eingesetzt werden 
konnten. Dazu wurden die Enzyme zunächst mit Ethanol aus dem Rohextrakt 
gefällt, durch Zentrifugation pelletiert und getrocknet. Die Enzyme wurden mit 
den entsprechenden Reaktionsgemischen versetzt und bei 37°C inkubiert. Hier 
konnten über die GC-Analyse allerdings keine Produktpeaks nachgewiesen 
werden. Da die Ethanolfällung der Enzyme allerdings generell zu einer starken 
Abnahme der Enzymaktivität auf nur 5-10% der ursprünglichen Aktivität führte, 
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sollte weiterführend auch untersucht werden, ob durch Lyophilisierung der 
Rohextrakte eine schonendere Trocknung möglich ist und so ein Aktivitätsverlust 
vermieden werden kann. Der Aktivitätsverlust nach Lyophilisierung betrug 
maximal 30%. Aber leider waren auch bei den hierbei untersuchten 
Umesterungsreaktionen (Acrylsäure- bzw. Methacrylsäure-Methylester mit 2-
Methylglucose, sowie direkte Veresterung von Oktansäure mit 2-Methylglucose) 
keine Produktpeaks der Zuckerester detektierbar. Deswegen kann davon 
ausgegangen werden, dass die gefundenen Estersen/Lipasen keine Kandidaten 
für die gewünschten Zuckerveresterungen sind. 
 
 
B2) Entwicklung eines Screening-Verfahrens für CalB-Varianten 
 
Neben dem Screening nach neuen Lipasen in natürlicher Diversität, sollte auch 
versucht werden, bereits bekannte Lipasen zu optimieren und ihr 
Eigenschaftsprofil an den Zielprozess anzupassen. Als Basis wurde hier die 
Lipase B aus Candida antarctica (CalB) ausgewählt, welche bereits für ihre gute 
Stabilität und Syntheseaktivität in anderen Prozessen bekannt ist. Die c-LEcta 
GmbH verfügte bereits über ein Screening-kompatibles Pichia-
Expressionssystem für CalB, bei dem das Enzym durch Zellen der Hefe 
Pichia pastoris in das Kultivierungsmedium sekretiert wird und untersucht werden 
kann. Außerdem stand ein effizientes CalB-Produktions- und 
Immobilisierungsprotokoll zur Verfügung.  
In Vor-Versuchen wurde immobilisierte CalB (c-LEcta CalB immo) in den 
Zielreaktionen getestet. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die Synthese der 
Glycosidester mit freier (Meth-)Acrylsäure deutlich schwächer verläuft als mit den 
jeweiligen Methylestern als Edukt (Abbildung 1). Dieser Effekt wurde auf den 
niedrigeren pH-Wert bei Verwendung der freien Säuren zurückgeführt.  
Um die Stabilität der CalB bei sauren pH-Werten zu erhöhen, wurde die 
Generierung von CalB-Mutanten mit verbesserter Stabilität und Aktivität im 
Reaktionssystem ins Auge gefasst. Dafür sollten Varianten-Bibliotheken der CalB 
konzipiert und erstellt werden sowie ein geeigneter Assay zum Screening der 
Varianten auf erhöhte Stabilität bei sauren pH-Werten mit (Meth-)Acrylsäure 
entwickelt werden.  
Zur Entwicklung eines Screening-Assays sollte die Wildtyp-CalB zunächst 
hinsichtlich des pH-Optimums, der pH-Stabilität sowie der Aktivität unter 
Anwesenheit von (Meth-)Acrylsäure bzw. nach Inkubation in diesen Säuren 
charakterisiert werden, um die Grenzen des Enzyms aufzuzeigen.  
 



 6 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1. Mit CalB immo katalysierte Synthese der Glycosidester mit freien Säuren 
sowie den Säure-Methylestern. 
 

 

Zur Ermittlung ihres pH-Optimums wurde die Aktivität der CalB bei verschieden 
pH-Werten mit dem pNP-C8-Hydrolyse-Assay bestimmt. Die Bildung des 
p-Nitrophenols / p-Nitrophenolats wurde dabei bei 348 nm verfolgt, da an diesem 
sogenannten isosbestischen Punkt sowohl die Phenol- als auch die Phenolat-
Form des Produktes den gleichen molaren Extinktionskoeffizienten von 
5,55 mM-1cm-1) aufweisen und somit gemeinsam photometrisch erfasst werden 
können. Außerdem wurden Kontrollen ohne Enzym mitgeführt, und die hierbei 
detektierten Autohydrolyse-Werte von den Enzym-Messwerten abgezogen. CalB 
ist über einen großen pH-Bereich aktiv und zeigt die höchsten Aktivitäten bei pH-
Werten zwischen 6 und 8 (Abbildung 2). Auch bei sauren pH-Werten ist noch 
eine signifikante Aktivität erkennbar. Unter diesen Bedingungen dauerte eine 
Messung 10 min, so dass das Enzym nur diesen Zeitraum stabil bleiben musste.  
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Abbildung 2. Bestimmung des pH-Optimums von CalB. 
 
 
Die pH-Stabilität wurde bestimmt, indem CalB-Proben bei verschiedenen pH-
Werten über unterschiedliche Zeiträume inkubiert wurden um anschließend die 
verbleibende Rest-Aktivität des Enzyms bei einem Standard-pH-Wert von 8,0 mit 
dem pNP-C8-Hydrolyse-Assay zu ermitteln. Es zeigte sich, dass die Lipase über 
einen sehr breiten Bereich von pH 3-10 lagerstabil ist. Bei den sauren pH-Werten 
zwischen 2-3 wird die CalB allerdings drastisch inaktiviert (Abbildung 3).  
Weiterführend konnte gezeigt werden, dass sowohl Acrylsäure als auch 
Methacrylsäure an sich als Substanz die CalB-Aktivität nicht stören. Auch die 
längere Inkubation der CalB in den Säuren bei einem pH-Wert von 8 wirkt nicht 
inaktivierend. Nur das Versetzen (1:1) mit den reinen, 25%-igen Säuren (pH=1) 
führt innerhalb einer Inkubationszeit von 30 min zu einem Aktivitätsverlust von 
80-90 % (Abbildung 4). Deswegen sollte diese Inkubation die Basis des 
Screeningansatzes bilden, um nach CalB-Varianten zu suchen, welche eine 
höhere Restaktivität zeigen als das Wildtyp-Enzym. 
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Abbildung 3: pH-Stabilitätsprofil von CalB. 
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Abbildung 4. CalB-Aktivitäten unter Anwesenheit von Acrylsäure. 
 
 
B3) Erstellung von CalB-Varianten-Bibliotheken 
 
Im nächsten Schritt sollten nun CalB-Banken konstruiert werden, welche nach 
Varianten durchmustert werden können, die eine verbesserte pH-Stabilität 
aufzeigen. Zur pH-Stabilisierung von Enzymen sind nur wenige rationale Ansätze 
bekannt. Beschrieben sind hierzu Mutationen innerhalb der 
Substratbindungstasche als auch an geladenen Oberflächenresten. Für eine 
kombinatorische Bank bei der diese Reste simultan randomisiert werden ist die 
Anzahl der Positionen jedoch zu groß. Deswegen wurde zur CalB-
Bankenkonstruktion das sogenannte Position Scanning als Methode eingesetzt. 
Hier wird für jede einzelne Aminosäure eine kleine Bibliothek erstellt und 
gescreent. Das Codon der Aminosäure wird dabei gegen das Codon NNK 
randomisiert. NNK steht dabei für eine Mischung aus 32 verschiedenen Codons, 
welche insgesamt für alle 20 natürlichen Aminosäuren sowie ein Stopp-Signal 
codiert.  
Zur Randomisierung wurden zunächst insgesamt 48 Reste ausgewählt (alle 
sauren und substratbindenden Aminosäuren sowie einige Oberflächen-Reste, 
Abbildung 5). An diesen Banken sollten die Positionen identifiziert werden, die 
einen positiven Einfluss auf die Säurestabilität und Aktivität haben. Das Ergebnis 
ist dann die Basis für eine kombinatorische Bibliothek in einer Bank der zweiten 
Generation.  
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Abbildung 5. Auswahl der Reste für die Konstruktion von CalB-Banken der 1. 
Generation. 
 
Die molekularbiologische Erstellung der Plasmid-Banken wurde mit Hilfe des 
Wirts Escherichia coli durchgeführt. Es wurden insgesamt 48 Banken erstellt 
(17 saure Reste, 18 Reste der Substratbindungstasche, 13 Oberflächenreste). 
Jede der Banken wurde durch Sequenzierung von 2-3 Einzelklonen verifiziert.  
 
 
B4) Screening der Varianten-Bibliotheken 
 
Zum Screening wurden alle Plasmid-Banken aus E. coli isoliert und jeweils in 
Pichia pastoris überführt und durchmustert. Die einzelnen Schritte des 
Screenings sind in Abbildung 6 aufgezeigt. Beim Durchmustern wurde dabei von 
96 Klonen jeder Bank zum einen die Restaktivität der CalB-Varianten nach 
halbstündiger Inkubation in 12,5 %-iger (Meth-)Acrylsäure bestimmt. Zum 
anderen wurde die Aktivität der Varianten (ohne Säurestress) zu der des 
Wildtyps ins Verhältnis gesetzt, um somit Varianten mit in Relation zum Wildtyp 
gesteigerter Aktivität detektieren zu können. 
Im Vorfeld wurde zur Etablierung ein Probe-Screening von 96 Pichia-
Einzelklonen mit Wildtyp-CalB durchgeführt. Abbildung 7 zeigt die ermittelten 
Restaktivitäten nach Säureinkubation. Man erkennt hier, dass die Messung einer 
hohen Schwankung unterliegt, so dass im Banken-Screening auftauchende, pH-
stabilere Primär-Hits mehrfach reproduziert werden müssen, bevor sie als echte 
Hits eingestuft werden können. 
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Abbildung 6. Screening der CalB-Banken in Pichia pastoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7. Restaktivitäten von 96 Pichia-CalB-wt-Kulturen nach Inkubation in 
(Meth-)Acrylsäure. 
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Beim Screening der 48 CalB-Banken auf Säurestabilität konnten sowohl mit 
Acrylsäure als auch mit Methacrylsäure Primär-Hits detektiert werden, von denen 
sich dann ein Hit eindeutig reproduzieren ließ: Im Screening mit Methacrylsäure 
konnte in einer Bank eines Oberflächenrestes unter den 96 Klonen ein 
säurestabiler Kandidat gefunden werden, der sich auch eindeutig in 
wiederholenden Messungen verifizieren lies (Restaktivität = 25%). Da wir 
entsprechend vorsichtig waren, wurden weitere 90 Klone dieser Bank 
durchmustert. Auch hier fanden sich wieder zwei Hits mit erhöhter Restaktivität 
(25%) nach der Methacrylsäure-Inkubation (Abbildung 8.). Die CalB-Varianten 
aller drei detektierten Primär-Hits zeigten in der Sequenzierung den gleichen 
Austausch des Oberflächenrestes, d. h. die Varianten waren identisch. Die 
Variante wurde als CalB S1 benannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 8. Screening von CalB-Banken. Gezeigt ist die Auswertung der Primär-
Screenings für den gefundenen Methacrylsäure-stabilen Kandidaten. Die Hits mit 
erhöhter Restaktivität (rechte Skala, blaue Balken) sind rot hervorgehoben.  
 
 
Neben der säurestabilen Variante wurden für insgesamt acht 
Aminosäurepositionen Mutanten detektiert, deren Hydrolyse-Aktivität mit dem 
pNP-Caprylat-Ester im Vergleich zur Wildtyp-CalB gesteigert ist. Die ermittelten 
Steigerungsfaktoren waren weit gestreut und lagen zwischen 2 und 9 
(Abbildung 9). 

 

C8 

C8 
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Abbildung 9. Aktivitätsmutanten aus dem Screening von CalB-Banken. Gezeigt sind die 
maximalen Aktivitätssteigerungsfaktoren, die für CalB-Varianten für insgesamt 8 
Positionen/ Banken im Primär-Screening detektiert werden konnten. 
 
 
B5) Isolation und Charakterisierung der Enzym-Hits 
 
Im weiteren Verlauf des Projektes wurden nun zunächst die unter B4) 
identifizierte Methacrylsäure-stabilere CalB-Variante S1 sowie die Aktivitätshits 
verifiziert und näher charakterisiert. Zur Verifizierung der Hit-Variante wurden 
zunächst drei unabhängige Pichia-Klone (A, B, C), welche im Primär-Screening 
der Positionsbanken als Hits mit erhöhter MAS-Stabilität identifiziert werden 
konnten, in einer Schüttelkolbenkultur (100 ml) sekretiert. Die Sequenz der CalB-
Variante war in allen 3 Klonen identisch. Dann wurde die Lipase wie im Primär-
Screening 30 min in 12,5 %-iger Methacrylsäure inkubiert und die Restaktivität 
im Vergleich zur Wildtyp-CalB bestimmt. (Abbildung 10). Dabei konnte der Hit 
eindeutig bestätigt werden – die CalB-Variante S1 führt zu einer mittleren 
Restaktivität von 36 %, während beim Wildtyp eine Restaktivität von 8 % 
bestimmt wurde. 
Im Anschluss sollten nun Mustermengen der CalB S1 zur Immobilisierung und 
biochemischen Charakterisierung hergestellt werden. Dafür wurde das Gen der 
Variante in das Genom von Pichia pastoris integriert und der damit erzeugte 
Produktionsstamm Hochzelldichte-fermentiert (1L und 12L-Maßstab). Die 
Zellmasse wurde durch Zentrifugation separiert und die sekretiert Lipase aus 
dem Kulturüberstand durch Ultrafiltration konzentriert und entsalzt. Mit der so 
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aufgearbeiteten Lipase wurde dann die jeweilige spezifische Hydrolyseaktivität 
mit pNP-Butyrat bestimmt. Diese war mit 14 U/mg CalB S1 2,6-fach geringer als 
die spezifische Aktivität der Wildtyp-CalB (36 U/mg).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 10. Verifizierung des Methacrylsäure-Hits CalB S1. Gezeigt ist die 
Restaktivität nach Inkubation in 12,5 % Methacrylsäure (pH 2-3). 
 
 
Für weitere Charakterisierungen in Anwendungen mit Säuren wurde die CalB S1 
durch Adsorption immobilisiert. Ein entsprechendes Immobilisierungsprotokoll 
stand intern bereits zur Verfügung. Vom Immobilisat wurde der Beladungsgrad 
sowie die Veresterungsaktivität (PLU, Propanol + Laurinsäure Propyllaurat) 
bestimmt und mit den entsprechenden Werten der immobilisierten Wildtyp-CalB 
(CalB immo) verglichen. Die Wildtyp-CalB konnte mit einem Beladungsgrad von 
96 % immobilisiert werden, wobei rund 7500 PLU/g Immobilisat erreicht werden 
konnte. Diese sehr gute Beladungseffizienz konnte mit der Variante CalB S1 
leider nicht erreicht werden. Hier wurden nur 30 % der zur Immobilisierung 
eingesetzten Lipase-Aktivität immobilisiert und die spezifische Aktivität des 
Immobilisats war mit 1281 PLU/g entsprechend niedrig. 
Die Immobilisate der Hit-Variante CalB S1 und der Wildtyp-CalB wurden nun in 
zwei verschiedenen Anwendungen charakterisiert. Zum einen wurden sie in der 
Veresterung von Methylglycosid mit Acrylsäure, Methacrylsäure sowie den 
jeweiligen Methylestern der Säuren eingesetzt (Abbildung 11). In dieser 
Anwendung zeigte sich mit der CalB-Variante S1 leider vergleichend zum 
Wildtyp keine Verbesserung in der Produktausbeute. 
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Abbildung 11. Charakterisierung der Immobilisate der Wildtyp-CalB und der CalB S1 in 
der Veresterung von Methylglycosid. Reaktionsansätze: 65 Vol-% tert.-Amylalkohol, 
133 mM Methylglycosid, 3-6 M Säure(Ester), CalB immo: 100 PLU/ml, 4 d 30°C. 
Analyse: Silylierung und GC-Analyse. 
 
 
Mit einer säurestabilen Variante erscheint es auch möglich als Acylierungsmittel 
in Razematspaltungen Essigsäure zu verwenden. Dies wurde mit einer 
Referenzreaktion getestet bei der auch die stereoselektivität mitgemessen 
wurde. Dazu wurden die beiden Immobilisate in der Veresterung von 
1-Phenylethanol mit Vinylacetat bzw. Essigsäure getestet (Reaktion und 
Reaktionsbedingungen siehe Abbildung 12). Die Wildtyp-CalB katalysiert diese 
Reaktion absolut stereospezifisch – es wird ausschließlich der (R)-Ester gebildet. 
Die Veresterungen mit Vinylacetat wurden von der Wildtyp-CalB und der CalB S1 
gleich gut katalysiert (Abbildung 13). Bei der CalB S1 wurde nach 12 h 
Reaktionszeit auch eine kleine Menge des Esters (S)-Methyl-Benzyl-Acetat 
detektiert, sodass der Enantiomerenüberschuss (ee-Wert) des (R)-Produktesters 
98 % betrug. Die Reaktionen mit Essigsäure verliefen für beide Immobilisate 
deutlich langsamer als jene mit Vinylacetat (Abbildung 13). Mit Vinylacetat waren 
nach 12 h Reaktionszeit unabhängig von der eingesetzten Konzentration des 
Immobilisates 50 % des Substrates umgesetzt, d. h. die stereoselektive Reaktion 
ist abgeschlossen. Mit Essigsäure war hingegen nach 12 h noch kein 
vollständiger Umsatz erreicht, wobei der Umsatz klar abhängig von der 
eingesetzten Menge an Immobilisat gewesen ist. Bezieht man nun den Umsatz 
auf die eingesetzte Enzymaktivität (PLU), so ergeben sich für die Wildtyp-CalB 
ca. 0,05 % Umsatz pro PLU. Mit dem Immobilisat der CalB S1 können hingegen 
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0,17 % Umsatz pro PLU erreicht werden, sodass sich hier ein Vorteil der 
Variante zeigt. Mit Blick auf die Stereoselektivität der Reaktion mit Essigsäure 
wurde beobachtet:, dass die Wildtyp-CalB wie erwartet hochspezifisch nur den 
(R)-Ester erzeugt. Mit der CalB S1 konnten hingegen auch hier kleine Mengen 
des (S)-Esters detektiert werden [ee(R)-Ester, 12h=79 %]. Offensichtlich ist die 
Variante S1 nicht so stark stereoselektiv in dieser Reaktion wie der Wildtyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 12. Stereoselektive Veresterung des Razemates von 1-Phenylethanol mit 
Vinylacetat bzw. Essigsäure. Reaktionsansätze: 90 Vol-% n-Hexan, 174 mM rac-1-
Phenylethanol, 867 M Vinylacetat oder Essigsäure (5-facher Überschuss), 
Reaktionszeit: 1 h bzw. 12 h 30°C. Analyse: chirale HPLC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 13. Vergleich der Umsätze in der Veresterung von 1-Phenylethanol mit 
Vinylacetat bzw. Essigsäure unter Verwendung der Immobilisate von CalB (wt) und 
CalB S1 in unterschiedlichen Konzentrationen. 2 % (w/v) Immobilisat im Ansatz 
entsprechen 150 PLU/ml Ansatz (CalB wt) bzw. 26 PLU/ml Ansatz (CalB S1). 
Reaktionsansätze und Analyse vgl. Abbildung 12. 
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Neben der säurestabilen CalB-Variante S1 wurden auch die im Primär-Screening 
identifizierten Mutanten, deren Hydrolyseaktivität des Esters pNP-C4 im 
Vergleich zur Wildtyp-CalB gesteigert war (Abbildung 9) verifiziert und 
charakterisiert. Hierfür wurden die entsprechenden Pichia-Klone parallel zur 
Wildtyp-CalB im 100-ml Maßstab kultiviert. Die pNP-C4-Aktivitäten der 
sekretierten Lipasen wurden bestimmt, wobei sich mit Ausnahme von Position 9 
die im Primär-Screening beobachteten Aktivitätssteigerungen bestätigten. 
Abschließend wurden die entsprechenden Aminosäureaustausche der 
Aktivitätsmutanten durch Sequenzierung der Gene bestimmt. 
 
 
B6) Erstellung von Varianten-Bibliotheken der 2. Generation für die besten 
Hits 
 
Zur Erstellung von CalB-Bibliotheken der 2. Generation wurden 
Aminosäureaustausche von Mutanten mit gesteigerter Aktivität zum einen nur mit 
sich selbst und zum anderen mit der säurestabileren CalB-Variante S1 
kombiniert, mit dem Ziel säurestabilere Mutanten mit höherer Aktivität zu 
generieren. Die Kombination dieser Mutationen führte jeweils zu einer 
Komplexität der Banken von 384 Klonen. Auch hier erfolgte die Erstellung der 
Plasmid-Banken in Escherichia coli. Sechs zufällig ausgewählte Gene der 
erstellten Bibliotheken wurden zur Verifizierung sequenziert.  
 
 
B7) Screening der Banken der zweiten Generation 
 
Das Screening der Banken der zweiten Generation wurde wie unter B4) 
beschrieben in den Hefezellen Pichia pastoris durchgeführt. Im 96-Well-Format 
wurde zum einen wieder die Restaktivität der CalB-Varianten nach halbstündiger 
Inkubation in 12,5 %-iger Methacrylsäure bestimmt und zum anderen die pNP-
C8-Hydrolyseaktivitäten der Varianten (ohne Säurestress) mit der des Wildtyps 
ins Verhältnis gesetzt. 
Von beiden Banken (S1 und wt) wurden 450 Einzelklone durchmustert. In beiden 
Banken gab es viele Klone, die eine höhere Aktivität mit pNP-C8 zeigten als die 
parallel mitgeführten vier Wildtyp-Klone. Die beobachteten Restaktivitäten nach 
Methacrylsäure-Inkubation sind in der wt-Bank im Schnitt deutlich unter denen 
der auf Variante S1 basierten Bank (Abbildung 14). 
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Abbildung 14. Screening der CalB-Banken der 2. Generation. Gezeigt ist beispielhaft 
die Auswertung eines Primär-Screenings (96-er Format) der S1-Bank und der wt-Bank. 
Die prozentuale Aktivität in Relation zum Wildtyp ist durch die linke Skala (graue Balken) 
abgebildet. Die rechte Skala (blaue Balken) steht für die relative Restaktivität nach der 
Methacrylsäure-Inkubation. Die schwarzen Pfeile markieren die vier mitgeführten Klone 
mit Wildtyp-CalB. Rechts außen ergeben sich für Wells, in denen keine oder sehr 
geringe Aktivitäten gemessen wurden. Die berechneten prozentualen Restaktivitäten 
sind sehr hoch, die absolute Aktivität jedoch vernachlässigbar klein.  
 
 
Insgesamt wurden im Screening der S1-Bank zwei Primär-Hits entdeckt, welche 
höhere Säurestabilität aufwiesen als die Variante CalB S1, gleichzeitig allerdings 
auch eine geringere pNP-C8-Aktivität als der Wildtyp (CalB-Varianten S2 und 
S4). Ein weiterer Primär-Hit vereinte hingegen beides – höhere Methacrylsäure-
Stabilität und auch eine ca. zweifach höhere Volumenaktivität als die 
mitgeführten CalB-Wildtyp-Klone (CalB-Variante S3).  
In der CalB-wt-Bank der zweiten Generation wurden zwei Hits (A1 und A2) 
entdeckt, die im Vergleich zum Wildtyp Steigerungen der Volumenaktivitäten um 
Faktoren von 10-12 zeigten. Das war eine etwas höhere Steigerung als die in 
den Banken der 1. Generation beobachteten - der beste Aktivitätshit aus den 48 
Einzelmutationsbanken zeigte eine Steigerung um den Faktor 9 (Abbildung 9).  
 
 
B8) Isolation und Charakterisierung der Enzym-Hits 
 
Die unter B7) detektierten Primär-Hits aus der CalB-Banken der zweiten 
Generation wurden im weiteren Verlauf sequenziert. Die beiden Aktivitätshits A1 
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und A2 waren hierbei identisch zu der bereits im Screening der Banken der 
1. Generation isolierten aktivsten CalB-Variante (Aktivitätssteigerung 9-fach) und 
damit keine neuen Varianten. 
Zur weiteren Verifizierung wurden die säurestabileren CalB-Varianten S2, S3 und 
S4 in einer Schüttelkolbenkultur (100 ml) sekretiert und anschließend analog 
zum Primär-Screening mit Methacrylsäure inkubiert und die Restaktivität im 
Vergleich zur Wildtyp-CalB und der Säuremutante S1 bestimmt. (Abb. 15). Dabei 
wurde zum einen deutlich, dass die Variante S4 keine größere Methacrylsäure-
Stabilität ausweist als die S1-Variante. Zudem zeigt diese Variante eine eher 
geringe Aktivität (nur 13 % der Wildtyp-Volumenaktivität). Aus diesen Messungen 
konnte noch nicht unterschieden werden, ob dies in einer geringeren 
spezifischen Aktivität oder schlechteren Expressionsrate begründet lag. Aufgrund 
der geringen Volumenaktivität wurde auf eine weitere Charakterisierung dieser 
Variante verzichtet Die Variante S2 führte ebenfalls zu einer geringeren 
Volumenaktivität (50 % des Wildtyps) aber auch zu einer deutlich höheren 
Methacrylsäure-Stabilität als die S1-Variante. Die Variante S3 wiederum zeigt 
eine 1,7-fache Steigerung der mit der Wildtyp-CalB erreichten Volumenaktivität, 
aber im Vergleich mit der CalB S1 nur eine leicht erhöhte Methacrylsäure-
Aktivität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 15. Verifizierung der Hits aus der CalB-S1-Bank der 2. Generation. Gezeigt 
ist die erreichte Volumenaktivität in Relation zur Wildtyp-CalB (links) sowie die 
Restaktivität nach Inkubation in 12,5 % Methacrylsäure (pH 2-3, rechts). 
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Die CalB-Varianten S2 und S3 sollten im weiteren Verlauf immobilisiert werden, 
um sie in weiteren Anwendungen charakterisieren zu können. Deshalb erfolgten 
jeweils die Integration der Gene in das Genom von Pichia pastoris sowie eine 
Hochzelldichte-Fermentation der erzeugten Produktionsstämme im 1 Liter-
Maßstab. Nach der Aufarbeitung der sekretierten CalB-Varianten aus den 
Fermentationsbrühen wurde die spezifische Aktivität mit pNP-C4 bestimmt. 
CalB S2 hat eine spezifische Aktivität von 26 U/mg Protein, und ist damit um den 
Faktor 0,7 langsamer als die Wildtyp-CalB mit 36 U/mg. Die CalB S3 ist 
hingegen in der pNP-Butyrat-Hydrolyse mit 49 U/mg 1,3-fach aktiver als der 
Wildtyp. Sowohl CalB S2 als auch S3 haben eine höherer Hydrolyseaktivität mit 
pNP-C4 als die Variante CalB S1, für die eine spezifische Aktivität von 14 U/mg 
ermittelt wurde.  
Anschließend wurden beide CalB-Varianten immobilisiert und der Beladungsgrad 
sowie die Veresterungsaktivität der Immobilisate bestimmt. Die CalB S2 wurde 
zu 99,7 % und damit offensichtlich sehr gut gebunden. Die Veresterungsaktivität 
des Immobilisates von Laurinsäure mit Propanol betrug jedoch trotzdem nur sehr 
geringe 787 PLU/g. Von der CalB S3 wurden 68,5 % der eingesetzten Aktivität 
gebunden und eine spezifische Veresterungsaktivität von 3450 PLU/g 
Immobilisat ermittelt. Auch dieser Wert liegt unterhalb der typischerweise für die 
Wildtyp-CalB erreichten Werte von 6000-9000 PLU/g Immobilisat. Das könnte 
zum einen an dem in diesem Fall schlechteren Immobilisierungsgrad liegen, zum 
anderen könnten sich die Mutationen der Varianten negativ auf die Effizienz der 
Veresterung auswirken – und zwar in einem anderen Maß als die beobachteten 
Unterschiede in den spezifischen Aktivitäten der pNP-Butyrat-Hydrolyse. 
Bei der Anwendung der gewonnenen Immobilisate zeigte sich, dass auch die 
Immobilisate der beiden Hit-Variante CalB S2 und S3 wie die Variante S1 in der 
Veresterung von Methylglycosid mit Acrylsäure, Methacrylsäure sowie deren 
Methylestern im Vergleich zur Wildtyp-CalB leider zu keiner Verbesserung in der 
Produktausbeute führen. 
Wie bereits beschrieben, zeigte sich bei der Charakterisierung der Variante 
CalB S1 ein Vorteil gegenüber dem Wildtyp in der Veresterung von 
1-Phenylethanol mit Essigsäure (Abbildungen 12 &13). Nach 12 h Reaktionszeit 
betrug der Umsatz mit dem Immobilisat 0,17 % pro PLU. Mit der immobilisierten 
Wildtyp-CalB ergab sich vergleichend dazu ein 3,4-fach geringerer Umsatz von 
0,05 % pro PLU. Auch die Immobilisate der beiden CalB-Varianten S2 und S3 
wurden nun in dieser Reaktion unter den gleichen Reaktionsbedingungen im 
Vergleich zum Wildtyp getestet (19 h Reaktionszeit). Auch hier waren nach 19 h 
die Reaktionen noch nicht abgeschlossen. Die ermittelten Umsätze stiegen 
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proportional zur eingesetzten Konzentration des Immobilisates und lagen 
maximal bei 25 %. Nun wurden auch hier die ermittelten Umsätze auf die 
eingesetzte Enzymaktivität (PLU) bezogen. Mit den Immobilisaten der CalB-
Varianten S2 und S3 konnten 0,14 % (S2) bzw. 0,07 % (S3) Umsatz pro PLU 
ermittelt werden. Damit ist die Variante S2 1,8-fach effektiver in der Katalyse der 
Reaktion als die immobilisierte Wildtyp-CalB. Sie ist allerdings nicht effektiver als 
die Variante S1, welche die Reaktion um den Faktor 3,4 schneller als die 
Wildtyp-Lipase katalysierte. Die CalB S3 hingegen zeigte in dieser Reaktion 
gegenüber dem Wildtyp keinen signifikanten Vorteil.  
Auch die Stereoselektivitäten der CalB-Varianten in der Veresterung des 
Phenylethanols mit Essigsäure wurden jeweils bestimmt. Wie bereits oben 
beschrieben erzeugt die Wildtyp-CalB hochspezifisch nur den (R)-Ester. Analog 
zu den Beobachtungen mit der immobilisierten CalB S1, waren die Varianten S2 
und S3 ebenfalls nicht mehr so stark stereoselektiv wie der Wildtyp. Die ee-
Werte des (R)-Esters betrugen nach den Reaktionen mit den immobilisierten 
Varianten 79 % (S1), 72 % (S2) bzw. 89 % (S3). 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die säurestabilisierenden Effekte 
der Mutanten CalB S1, S2 und S3 aus den Banken der 1. bzw. 2. Generation im 
für das Screening verwendeten System verifiziert werden konnte. Sie wurden im 
1L-12L Maßstab fermentiert, aufgearbeitet, immobilisiert und charakterisiert. 
Ebenso konnte für die Aktivitätsmutanten der Banken der 1. Generation bestätigt 
werden, dass die mit ihnen erreichte Volumenaktivität in der Hydrolyse des 
Esters pNP-C4 effektiver verläuft als mit der Wildtyp-CalB. Mittels der Banken 
der zweiten Generation ist es zudem gelungen, mit den Varianten S2 und S3 
Enzyme zu generieren, welche zum einen im Screeningsystem eine größere 
Säurestabilität aufwiesen und zum anderen höhere spezifische Aktivitäten bei 
der Hydrolyse von pNP-C4 zeigen als die CalB S1. In Beispielreaktionen zur 
Charakterisierung der Immobilisate konnten zum Teil bessere Umsatzraten 
beobachtet werden als mit dem Immobilisat des Wildtyps, jedoch leider nicht in 
der Zielreaktion (Veresterung von Zucker).  
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Tabelle 1. Eigenschaften der im Projekt erhaltenen CalB-Varianten. 

Enzym Hydrolyse-
aktivitäta  

Säure-
stabilitätb  

Aktivität 
Immobilisatc 

Stereo-
selektivitätd 

Umsatzrate 
Essigsäuree 

CalB wt 36 7 7500 >99 0,05 

CalB S1 14 19 1281 79 0,17 

CalB S2 26 75 787 72 0,14 

CalB S3 49 29 3450 89 0,07 

CalB S4 -  19 - - - 
a U/mg pNP-C4 Aktivität 
b %Restaktivität nach Inkubation der Expressionsüberstände mit Methacrylsäure 
c Propyllaurat Units pro g Immobilisat 
d ee 1-Phenylethylacetat (R) 
e %Umsatz/PLU bei der Veresterung von 1-Phenylethanol mit Essigsäure 
 
 
 
B9) Bereitstellung von Enzym-Material für Synthese-Tests 
 
Es wurden Enzymmuster der CalB-Varianten S1 und S3 erstellt und an Cognis 
übergeben. 
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2.2 Verwertung 
Der Ergebnis-Austausch zwischen den Projektpartnern während der 
Projektphase fand regelmäßig statt. Die Ergebnisse wurden halbjährlich in 
persönlichen Treffen der Projektpartner vorgestellt, diskutiert und die weitere 
Vorgehensweise abgesteckt. 
Beim Screening in natürlicher Diversität konnten wir zwar Enzyme 
(Lipasen/Esterasen) finden, die die p-Nitrophenylester der Acryl- bzw. 
Methacrylsäure hydrolysieren können aber keine Aktivität im 
Zuckerveresterungsprozess zeigen. Diese Enzyme können aber für andere 
Verfahren, wie z.B. Razematspaltung von chiralen Alkoholen, von Bedeutung 
sein. 
Beim Engineering der Lipase B aus Candida antarctica konnten grundsätzlich 
säurestabile CalB-Varianten erhalten werden sowie Mutanten mit deutlich 
höherer Hydrolyse-Aktivität mit pNP-C4- und pNP-C8-Estern. Diese positiven 
Eigenschaften konnten zwar nicht auf die Zuckerveresterungsreaktionen 
übertragen werden, doch auch hier ergibt sich möglicherweise ein Markt bei 
anderen CalB Anwendungen wie die Herstellung von enantiomerenreinen 
Alkoholen.  
Trotzdem das eigentliche Ziel nicht erreicht wurde, konnte die c-LEcta GmbH 
über das Projekt hinaus vielfältigen Nutzen aus den Arbeiten ziehen. So konnten 
Erfahrungen im Engineering der CalB gesammelt werden. Außerdem wurden 
Methoden zur Bankenkostruktion entwickelt. Die firmeninterne Lipaseplattform 
konnte erweitert werden. Nicht zuletzt resultieren aus dem Projekt auch guter 
Austausch und Kontakte mit den anderen Partnern des Verbundprojektes.  
Insgesamt reichen die erzielten Ergebnisse nicht für eine wirtschaftliche 
Verwertung der Enzyme in der Zuckerveresterung aus. Jedoch ergeben sich 
weitere Anwendungsfelder. So zum Beispiel die Herstellung von 
Feinchemikalien, insbesondere chirale Alkohole, für die Lipasen etabliert sind. 
Dies passt gut in die Produkt-Palette der c-LEcta GmbH und somit wirken sich 
die Ergebnisse des Förderprojektes auch positiv auf die 
Unternehmensentwicklung aus. Darüber hinaus konnten umfangreiche 
methodische Erfahrungen beim molekularbiologischen Arbeiten mit Lipasen und 
deren Anwendung gesammelt werden, die für die c-LEcta GmbH sehr wertvoll 
sind und auf zukünftige Projekte ausstrahlen werden. 
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2.3 Erkenntnisse von Dritten 
Nach Rücksprache mit dem Koordinator des Verbundprojekts Cognis wurden die 
Arbeiten an dem Sophoroselipid-Teil im Projektteil A nicht durchgeführt. Am 
Markt wurde ein Anbieter von Sophoroselipiden identifiziert, dessen Produkte auf 
ihre Eignung durch Cognis geprüft wurden. 
Während der Duchführung des Projektteils B wurden keine Patente bzw. 
Veröffentlichungen identifiziert, die die Arbeitspakete negativ beeinflusst hätten. 
 

2.4 Veröffentlichungen 
Es sind keine Veröffentlichungen der Ergebnisse außerhalb des Verbund-
vorhabens erfolgt oder geplant. 
 

 

 

Leipzig; 15. Dezember 2011 
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