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Summary

FluorescentPseudomonads.a class of naturallyocc-urring soil bacteria, are

able to synthesize and to accuniulate intracellularh a carbon and energy reserve

polyestermaterial. themedium-chain-lengthpol) (3-h\ droxyalkanoates) (mcl-PHAs).
This remarkablc physiological process has evoked over millions of years and
represents a complex cellular responseto adverse micro-environmentalconditions,
such as limitations in one or more essential growth nutrients. The intracellular
accumulation of such microbial polyesterscan be comparedto the accumulationof
fat in mammals underunbalanced dietaiy regimes and representsa sink for reducing
power and carbon storage. Due to their biological origin and in addition to their
physiological function. PIIA copolymersalso possess a uniquecombinationofusefnl
materialproperties, such as biodegradability. biocompatibilily, elasticityand chirality.
In view of the growingenvironmentalconcern on renewable resources, on plastic
waste managementand the growing interest of industry for biological methods in
modern chemistry, PHAresearch has evolved over the past 30 years into a truly
interdisciplinary field, covering areas from molecular biology, microbiology,
biotechnology, polymerand material science and environmentalsciences.

In this thesis the microbial PHA accumulationprocess, which usually takes
place in nature at veiy low rates. was exploited biotechnologically in bioreactors to

develop a bioprocess for the produetionof biodegradablepolymers.All necessary
steps of the process were investigatedand experimentswere condueted along the
line from the bacterial inoculum to the fmished PHA protoype material and its
applications.This involved experimentsat all process leveis, such as in microbial
fermentation design and engineering, downstream processing, scale-up of
bioprocesses, polymercharacterization. material testing and applicationresearch.

A new automated fermentation process controlsystem for the produetionof
mcl-PHAsin high-cell density fed-batch processes was developed in chapter 2. The
process control system, which uses on-line gaschromatographic determinationof
actual carbon sources inside the bioreactor, is able to monitor and control these
fatty aeid concentrations at verv low leveis. thus avoiding Substrate overfeeding
and consequent eulturetoxification. When t\\ o different toxicprecursors wereused

concomitantly, the SubstrateControllerallowedthe produetionof tailor made mcl-
PHAs under high-celldensity conditons.thus improvingcurrentprocess capabilities.
The process monitoring and control system was programmed with the powerful
graphical Software LabView™, which is wiclefv used in chemical and electrical
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engineeringand development.The Software also allowedus to monitor and control
the PHA produetionbioprocess remotelyover the internet, applyingdient / server
architecture.

In chapter 3 different mcl-PHAcompositionsweresynthesized at laboratory-
and pilot-scale by feeding P. puticla KT2442 with cheap and renewable fatty aeid
Substrates, with the ahn of producing renewable polyester materials for testing.
High-cell density fed-batch eultivationexperiments showed that such Substrates
exhibit high potential for large scale applications. due to their low cost, relatively
high product yield and the material Performance of the synthesized mcl-PFIAs. In
addition to oleic aeid, a mixture of saponified industrial fatty aeid waste was

successfully used for the produetion of novel mcl-PHA copolymers with yields
comparable to oleic aeid. The complexityofthe supplied fattyaeid precursor mixture
was reflected in the large number (> 10) of monomerscontainedin the resulting
copolymer.The substrate-strueture-propertyrelationshipin mcl-PHAsis discussed
by comparingdifferent copolymer compositionsin terms ofphysical properties and
in-vitro biodegradabiiity.The fed-batch bioprocess produ.c-tiviti.es were compared
at 3 and 30 L and no major problems for further scale-up applicationsweredetected.

Mcl-PHAs are traditionally isolated from bacterial biomass by chlorinated
solvent extraction. In view of the Montreal Protoeol and the upcoming ban of such
solvents fromproduetionprocesses. a non-solvent based downstreamprocesswas
developed. The recovery process. which yielded a mcl-PHA polymer latex by
isolating the intracellular PHA granules. was further optimized in terms of the
amounts of chemicalsused.The resulting polymerlatex was characterizedby electron
microscopy and the particle size distribution determined. Future useful latex
applications in the area of paintsor coatings are discussed.

After developinga flexible high-celldensity produetionprocess. producing
mcl-PFIAs in the 100 - 1000 g ränge for applicationresearch and optimizingthe
downstreamprocessing, the inherent polymer chirality was exploited to develop a

potentialmcl-PHAsapplication. Thepolymerwas chemicallyhydrolyzedto its Sin¬
gle comonomersand purifiedby distillation in order to produce enan.tiom.erical.ly
purei?-(-)-3-hydroxyoctanoic and R-(-)-3-h\droxyhexanoic aeid methylesters.This
simplemethod was furtherdiscussed in view ofthe produetionof a large number of
func-tionalized R-(-)-hydrox\ aeids. whichcould be used as sy.nth.onsin the chemical
industry.

In chapter 6. conclusions from previous sections are wrapped up and future
developments are briefly discussed in the outlook.In chapter 7 the technicalappendix
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provides preliminary results for severalpotential mcl-PHA applications.In the area
of bioconipatible materials.mcl-PFIAs were subjected to in-vitro hydrolysis at 37
°C and to initial biocompatibility tests. Polymer fracti.ona.tionexperiments and
consequent monomer analysis could lead to novel insights into the mcl-PHA
copolymerarchitectureand into in-vivo mcl-PHApolymerization.

Chapter 8 providesthe relevant bibliographical data.
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Zusammenfassung ~

~~
¦

FluoreszierendePseudonionaden, eine Familie von natürlichen Bodenbakterien,
besitztdie Fähigkeitein Kohlenstoff-und Energiespeicherpol}esterzu synthetisieren und
intrazelluläranzuhäufen, die mittelkettigen Poly(3-hydroxyfettsäuren)(mcl-PHAs). Die¬
ser bemerkenswertephysiologischeProzesshat sich über Millionen Jahre entwickeltund
stellt eine komplexe zelluläreAntwortauf ungünstige Nährstoffbedingungen dar. Die in¬
trazelluläreAnhäufung dieser bakteriellenPolyester unter Limitierung eines oder mehre¬
ren essentiellen Nährstoffen,kann mit dem Fettbildungsprozessin Säugetierenbei unaus¬
geglichener Nährstoffzufuhr verglichen werden, und stellt sowohl eine Senke für
Reduktionspotential,sowie eine Kohlenstoffreservedar. Zusätzlichzu ihrer mikrobiellen
physiologischenRolle und geradewegenihrer biologischenHerkunft,besitzen mcl-PHA
PolyesterCopolymere eine Reihe für den Menscheninteressanteund einzigartige Materi¬
aleigenschaften: so sind mcl-PHAsvollständig biologisch abbaubar, sie sind biokompatibel,
d. h. sie entwickeln im Menschennur geringe Körperabwehrreaktionen, sie gehören zu
der Materialklasseder thermoplastischenElastomere, sie sind wasserabstossend und zu
100 % chiral. Angesichts des steigendenBewusstseins gegenüber Umweltproblcmatiken
wie den erneuerbarenRessourcen, steigende Kunststoffabfallberge und das Interesse der
Industrie für biologische Methoden in dermodernen Chemie,hat sich die PHAForschung
in den letzten30 Jahrenvon einemrein mikrobiologischenForschungsgebiet in eine wahr¬
lich vernetzte und interdisziplinäreWissenschaftverändert, welchevon sehr unterschied¬
lichen Forschungsgebieten wie der Molekularbiologie.Mikrobiologie, Biotechnologie,
Polymer- und Materialwissenschaftensowie Umweltnaturwissenschaften abgedeckt wird.

In dieser Doktorarbeitwurde der mikrobieliePHAAnhäufungsprozess,welcher in
derNaturmit sehr geringer Geschwindigkeit abläuft, im 1 .abor unter idealen Bedingungen
reproduziert und somit einen Bioprozess entwickelt, welcher Bakterien verwendetum
biologisch abbaubare mcl-PHA Kunststoffe zu produzieren. AllewichtigenProzessschritte
wurden untersucht und Experimente wurden über den ganzen Bioprozess,vom
Bakterieninokulum bis zum anwendungsreifen mcl-PHA Prototypmaterialdurchgeführt.
In dieser Arbeitfindensich unterschiedliche Forschungsgebietewieder, wie Planung. Ent¬
wicklung und Durchführungx on mikrobiellenFermentationsprozessen,Produktisolierung-
und aufarbeitung, scale-up von Bioprozessen. Charakterisierungvon Polymer und An-
wendungsentwicklung.

In Kapitel2 wurde ein neuartiges automatisiertes Fermentationsprozessleitsystem
für die bakterielleProduktion x on mcl-PHAsim Hoch-ZelldichtenZufütterungsverfahren
entwickelt. Das Prozessleits)stein, welches eine on-line gaschromatographische Bestini-
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mung der aktuellen Kohlenstoffquellenim Bioreaktor verwendet, besitzt die Fähigkeit
sehr tiefe Konzentrationen dieser gelösten Fettsäuren zu messen und anschliessendüber
einen Rückkoppelungsmechanismus zu regeln. Obwohl z. T. gewisse Fettsäurenschon
bei sehr tiefenKonzentrationen auf die Bakterienkulturtoxisch wirken,wurde es mit die¬
ser Prozessstrategie möglich, bei sehr hohenZelldichten und entsprechendhohen Substrat¬
umsatzraten,sowohl Substrattoxizität als auch Substratlimitierungen zu vermeiden. Als
zwei toxische Vorläufersubstanzengleichzeitig der Bakterienkulturzugefüttert wurden,
ermöglichteder Substratregelmechanismus die Produktion von massgeschneiderten mcl-
PHACopolymerenbeisehr hohen Baktenenzelldichten.Das Prozessleitsystem wurde mit
der bekannten graphischenSoftwareLabVicw ™ welche häutig im Chemieingenieurwesen
und Elektroingenieurwesenverwendet wird, programmiert. Es wurde ausserdemermög¬
licht, den PHAProduktionsprozessüber das Internetanhand einer Client / ServerArchi¬
tektur zu verfolgenund zu steuern.

In Kapitel3 wurden verschiedenemcl-PHA Copolymer Zusammensetzungen im
Labor- und Pilotmassstabzu Anwendungszwecken s\ nthetisiert. Zu diesemZweck wurde
der BakterienstammPseudomonas putida KT2442 mit billigen und erneuerbaren Fett¬
säuren gefüttert und es wurden zwischen50 und 1000 g erneurbaremcl-PHA Polyester
produziertund aus den Bakterienkulturell isoliert, Experimente mit Hochzelldichte-Zu-
fütterungskulturen zeigten, dassdiese Fettsäuren, aufgrund ihrestiefen Preises, ihrer rela¬
tiv hohen Produktbildungskoeffizientenund vergleichbarenMaterial eigenschaftender re¬

sultierenden PFIAs, ein grosses Potential fürAnw endungenim grosstechnischenMassstab
aufweisen. Zusätzlichzu Oelsäure konnte auch eine Mischung von verseiften Fettsäure¬
sekundärprodukten aus der Lebensmittelindustrie mit gleichbleibendem Produktumsatz¬
koeffizienten für die Produktion von mcl-PHA eingesetzt werden. Die Komplexität der
eingesetzten Fettsäuremischungspiegeltesich in der hohenAnzahl(> 10) der im Copolymer
anwesenden Comonomere wieder, was zu einer flüssigen Struktur der Polymere führte.
Die Substrat-Struktur-Eigenschaft Relationin mcl-PHAswurde anschliessendanhand Un¬
terschiede in denphysikalischenEigenschaftenundder in-vitro biologischenAbbaubarkeit
verschiedenerCopolymer Zusammensetzungen diskutiert. Die Prozessproduktivitätenim
2L-und im 30L-Massstabwurden verglichen und ergaben keine signifikanten Unterschie¬
de.

Die Isolierung von mcl-PHAsaus Bakterienkulturenwurde traditionell durch Ge¬
friertrocknung und anschliessender Extraktionmit chloriertenLösungsmitteln erreichtund
gilt heute im Laborbetrieb als Massstab. Angesichts des Montrealer Protokolls und des
möglichenVerbotsdieser Lösungsmittelfür industrielle Prozesse, wurde ein lösungsmittel¬
freies mcl-PHA Aufreinigimgsverfahre.il entwickelt. Der Prozess. der auf die Isolierung
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der intrazellulären mcl-PHA Granulen in Form einer wässerigen mcl-PHA Suspension,
eines Latex, gründet, wurde bezüglichdenzugesetztenChemikalien, beziehungsweise der
Prozesskosten,optimiert. Das erhaltene mcl-PHA Latex wurde durch Elektronenmikros¬
kopie und Partikelgrössenverteilung charakterisiertund es wurden keine signifikanten Ver¬
änderungengegenüber demAusgangsmaterial festgestellt.

Im letzten experimentellenKapitel wurde die inhärente Chiralitätvon mcl-PHAs
genutzt um eine potentielle Anwendung dieser Polymere darzustellen. Das Copolymer
wurde chemischzu seinenMonomerenhydroh siert und das resultierende Gemisch von 3-
Hydroxyfcttsäuremethylesterndurch Destillation getrennt. Es konnten somit hochreine
(>99 % Gew.) und enantiomerenreinei?-(-)-3-H}droxyhexansäuremethylesterund/?-(-)-
3-Hydroxyoctansäuremethylesterhergestellt werden. Dadiese einfache Methode ausserdem
auf alle möglichen (ca. 100 verschiedenen) in mcl-PHA vorkommenden 3-
Hydroxyfettsäuren angewendet werden kann, stellt sie ein grosses Potential für die Her¬
stellung von enantiomerenremenBausteinen für die chemische Synthese durch Erweite¬
rung des Chiralen Pools dar.

Die letzten drei Kapitel der vorliegendenArbeitbelassen sich einerseitsmit einer
gesamthaften Bilanz und den Zukmiftsperspektivenvon mcl-PHA (Kapitel 6), umfassen,
im technischen Nachwort drei kurze Vorstudien bezüglichmöglicher mcl-PHAAnwen¬
dungen (Kapitel 7) und listen alle relevanten Literaturhinweise (Kapitel 8).


