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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein reproduzierbares und kontrolliertes Ver¬

fahren für die Herstellung optisch aktiver Hydroxybuttersäureester mit Hefen mit

maximaler Produktivität und Produktqualität zu entwickeln.

Mittels shift- und Pulstechnik mit Chemostatkulturen von Saccharomyces

cerevisiae und Candida utilis wurden die Umsetzungsbedingungen, Kinetik,

Einfluss des Ausgangsmaterials (ß-Ketoester) auf die Zellen und deren

Metabolismus sowie der Einfluss verschiedener Prozessabläufe auf die Produkt¬

qualität untersucht. Dabei zeigte sich, dass

- das Edukt für die Zellen stark inhibitorisch wirkt (Inhibition der Atmung),

- das Produkt aufgrund der Esterbindung von S. cerevisiae nicht

metabolisiert wird,

- die Produktbildung wachstumsassoziiert ist,

und

hohe Eduktumsätze auf C-Iimitierten Medien nur mit rein oxidativ

wachsenden Zellen (ohne Sauerstofflimitationen) möglich sind.

S. cerevisiae zeigt sich der ebenfalls S-Enantiomer produzierenden Hefe C. utilis

bezüglich Produktstabilität und Produktqualität trotz kleinerer spezifischer Pro¬

duktivität überlegen.

Acetessigsäureethylester ist für S. cerevisiae das bevorzugte Edukt für die Stoff¬

umwandlung mit hoher optischer Reinheit und Produktivität.

Das R-Enantiomer kann zwar mit der Hefe Kluyveromyces fragilis mit hoher

optischer Reinheit produziert werden, aber nicht in einem Produktionsablauf mit

hoher Gesamtproduktivität.
Mit kontinuierlicher Eduktzufuhr (ß-Ketoester) zu Chemostatkulturen von S.

cerevisiae kann bei tiefen pH-Werten (2.2), sauerstoffunlimitierten Be¬

dingungen, strikt oxidativ (auf Ethanol) wachsenden Zellen kleiner Ver¬

dünnungsrate (D = 0.05 Ir1) die sehr hohe durchschnittliche optische Reinheit

von 96 % bei hoher spezifischer (0.02 - 0.05 g g-1 Ir1) und akzeptabler

volumenbezogener Produktivität (0.23 g I-1 Ir1) mit einem hohen chemischen



Umsatz des Ausgangsmaterials von bis zu 99 % erreicht werden. Der Prozess im

Chemostat ist stabil, konstante Produktqualität und Produktkonzentration stellen

sich ein. Er ist problemlos über mehrere Monate betrieben worden.

Um die volumenbezogene Produktivität weiter signifikant zu erhöhen, wurde ein

vollautomatisiertes Zellrückführsystem aufgebaut und im Fliessgleichgewicht mit

konstant hoher Produktivität und Produktqualität betrieben. Mit diesem

Reaktorsystem konnte die volumenbezogene Produktivität gegenüber der 1-stu¬

figen Chemostatkultur bis auf das 22-fache, d.h. bis auf 5.2 g M Ir1 erhöht

werden. Damit werden bisher bekannte Herstellungsverfahren deutlich über¬

troffen. Die Produktivität wurde um 1 bis 2 Zehnerpotenzen erhöht, bei typisch

optischen Reinheiten des Produktes > 95 %.

Der Prozess zeigt ein sehr gutes Beharrungsvermögen, dies als Folge der hohen

Regelgüte und Gesamtkontrollqualität (± 1 %) und des verwendeten Regel¬

konzepts. Das biologische System weist eine exzellente Reproduzierbarkeit der

optischen Reinheit auf.



Summary

A process for the reduetion of acetoacetic acid esters to the 3-(S)-

hydroxybutanoie acid esters by the yeast Saccharomyces cerevisiae with

maximal productivity and produet quality was to be developed. Fundamental

biologieal investigations were carried out with shift- and pulse-techniques in

chemostat cultures of S. cerevisiae and C. utilis. Basic information about reaction

conditions, the influence of starting material (acetoacetic acid esters) on the cells

and the influence of production Systems on produet quality showed that

- the starting material inhibits respiration,

- the products do not exhibit any inhibitory effect,

- the ester bond prevents produet reconsumption,

- the produet formation was growth associated, and

- the produet formation depends strictly on the oxidative (glucose or

ethanol) metabolism.

Acetoacetic acid ethyl ester is the preferred starting material for the reduetion

reaction by S. cerevisiae for high productivity and produet quality.

3-(R)-hydroxybutanoic acid esters can be produced with high optical purity by the

yeast Kluyveromyces fragilis but not in a process with high overall productivity.

A continuous, Single stage, steady State production system was found to be

superior to pulse-, batch- and fed-batch Systems in terms of optical purity,

biomass concentration and production rates. C. utilis was found to be more

produetive than S. cerevisiae but it reconsumed the produet under carbon limited

growth conditions. Optical purity of 3-(S)-hydroxybutanoic acid esters produced

with Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis was dependent on pH. The

optical purity was maximal at the lowest and highest pH values tested. At very low

pH (2.2), S. cerevisiae gave a produet with significantly higher optical purity.

Therefore, S. cerevisiae was preferred. Maximal optical purity (96 %) was

obtained at pH 2.2 with S. cerevisiae grown on an ethanol medium. The specific

produet formation rate of the chemostat cultures was 0.02 - 0.05 g g-1 tv1.



Low pH and ethanol as carbon source allowed only low specific growth rates (u =

0.05 Ir1) in the Single stage, steady State production system.

Uncoupling the dilution rate from growth with cell recycling increased the

volumetric productivity. Using a fully automated cell recycling bioreactor as a

steady State production system the productivity of 3-(S)-hydroxybutanoic acid

esters was improved by a faetor up to 22 (5.2 g M lv1) compared to the Single

stage production System, whilst the same high produet quality (> 95 %) could be

maintained.

The continuous cell recycling process is stable and the biologieal System has an

excellent reprodueibility. The new generation of measurement and process

control Systems have an excellent overall control quality (± 1 %). This performs

stable process conditions during cultivation resulting in constant catalyst

properties and yielding constant excellent produet quality.


