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5. Workshop Bio-Verfahrenstechnik 
VDI-Arbeitskreis Verfahrenstechnik Mitteldeutschland & 

 Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse (CBP) 

Skalierung von biotechnologischen Verfahren – 
Aktuelle Beispiele aus Industrie und Forschung 

19.09.2019 

 
Ort: 

 
Fraunhofer CBP Leuna 

Chemiestandort Leuna, Tor 12 (an der B91) 
06237 Leuna 

 

 

Programm 
12:30 Einlass 

13:00  
 

Karsten Litzendorf, Leiter Arbeitskreis Verfahrenstechnik Mitteldeutschland 

Einführung und Neues aus dem VDI 

13:15 Andreas Hoffmann, Dr.-Ing.  Christian Löser, Prof. Dr.-Ing Thomas Walther,  
TU Dresden, Bioverfahrenstechnik am Institut für Naturstofftechnik 

Mikrobielle Produktion von Ethylacetat mittels Hefen auf der Basis zuckerreicher 
Reststoffe. 

13:45 Bilal Al Kharrat, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pharmaz. Technologie 

und Biopharmazie, AG Aufarbeitung biotechnischer Produkte 

Production of recombinant protein by bacterial high cell density perfusion cultiva-
tion  

14:15 Dr.-Ing. Lars Regestein, Leibnitz-Institut Jena, Stellv. Leiter Biotechnikum 

Vom Pikoliter zum Kubikmeter – die Bio-Pilot-Plant des Leibnitz-HKI 

14:45 Kaffeepause 

15:15 Tandemvortrag 
Pavel Marichal-Gallardo, Felipe Tapia, Prof. Udo Reichl,  Max-Planck-Institut Magdeburg 

A universal platform for continuous manufacturing of viral vaccines and gene ther-
apy vectors 

15:45 Dr. Michael Katzberg, Geschäftsführer EW-Biotech GmbH, Leuna 

Mit der finalen Anlage vor Augen - Scale-Up aus Dienstleistersicht  

16:15 Führung durch die Module Fermentation und Mikroalgenkultivierung des CBP,  
Zeit für Gespräche 

ca. 17:30 Ende der Veranstaltung 

    

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten bis 16.09.2019. 
 
Verein Deutscher Ingenieure VDI  
Hallescher Bezirksverein 
Franckestrasse. 8 
06110 – Halle (Saale) 
   0345- 67 87 180 
BV-Halle@vdi.de 

 
Karsten Litzendorf 
Leiter VDI-Arbeitskreis Verfahrenstechnik 
Teichstr. 5 
06201 Merseburg 
  03461 – 260962 
k.litzendorf@vdi-leipzig.de 

 

https://www.vdi.de/veranstaltungen/detail/5-workshop-bioverfahrenstechnik-skalierung-von-biotechnologischen-verfahren-aktuelle-beispiele-aus-industrie-und-forschung
https://www.vdi.de/halle
mailto:BV-Halle@vdi.de
mailto:k.litzendorf@vdi-leipzig.de
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Kooperation mit dem Fraunhofer Zentrum für Chemisch-Biotechnische Prozesse CBP in Leuna wird 
der Arbeitskreis Verfahrenstechnik dieses Jahr zum fünften Mal der industriellen Biotechnologie einen 
eigenen Workshop widmen und damit ihrer zunehmenden Bedeutung in der Mitteldeutschen Region 
und dem daraus erwachsenden Bedarf nach fachlichem Austausch Rechnung tragen.  

Neben dem Ersatz endlicher fossiler Brennstoffe durch Bioethanol, Biogas, Biowasserstoff etc. aus nach-
wachsender Biomasse gibt es inzwischen Beispiele für die biotechnologische Herstellung von Monome-
ren für die Kunststoff- und Polymerindustrie sowie die Verwertung von Reststoffen zu neuen Grundstof-
fen für die stoffwandelnde Industrie.  

Diskutieren wollen wir biotechnologische Verfahren und ihre Apparate, von der Ideensuche im Labor-
maßstab bis zur industriellen Umsetzung. Im Wettbewerb mit etablierten herkömmlichen chemischen 
Prozessen müssen diese ihr Potential zur Ressourcen- und Kosteneffizienz durch weniger Material- und 
Energieeinsatz und weniger oder einfachere Prozessstufen unter Beweis stellen, denn langfristig geht es 
um die Umstellung von einer fossilen hin zu einer biobasierten Stoffwirtschaft. 

Die Veranstalter 

 

Vorbereitungsteam 
 
Dr. Katja Patzsch, Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP 
Dipl.-Ing. Joachim Schütze, VDI-Arbeitskreis Verfahrenstechnik Mitteldeutschland 
Dipl. Ing. Karsten Litzendorf, VDI-Arbeitskreis Verfahrenstechnik Mitteldeutschland 
 

Anfahrtbeschreibung 
 

Auto: Auf der B91 von Merseburg in Richtung A9/Auffahrt Leuna bzw. Weißenfels befindet sich kurz 
nach dem Ortsausgang auf der linken Seite das Fraunhofer CBP und die Einfahrt zum Tor 12. Am Tor 12 
erfolgt die Einweisung für den Standort und die Wegbeschreibung zum Hauptgebäude. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Zug bis Merseburg und dann weiter mit Taxi. Alternativ mit 
Straba 5 bis Haltestelle Heiterer Blick und dann 1300 m Fußweg oder  
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Kurzfassungen 
 

Mikrobielle Produktion von Ethylacetat mittels Hefen auf der Basis zu-

ckerreicher Reststoffe 

Dipl.-Ing. Andreas Hoffmann, Dr.-Ing. habil. Christian Löser, Prof. Dr. Ing. Thomas Walther 

Professur für Bioverfahrenstechnik am Institut für Naturstofftechnik, TU Dresden 

 

Ethylacetat ist ein umweltfreundliches organisches Lösungsmittel mit vielfältigen industriellen Anwen-
dungen. Dieser Ester wird gegenwärtig aus Erdgas bzw. Rohöl in energieintensiven petrolchemischen Ver-
fahren gewonnen; die mikrobielle Synthese aus Zuckern wäre eine interessante Alternative [1]. Auf diese 
Weise könnten zuckerreiche Reststoffe, wie sie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie anfallen, sinn-
voll genutzt und Entsorgungskosten gespart werden. 

Die Hefen Kluyveromyces marxianus, Cyberlindnera jadinii und Wickerhamomyces anomalus sind schon 
seit längerem als effektive Produzenten von Ethylacetat bekannt [1]. Diese Hefespezies mit GRAS-Status 
sind vorbehaltlos in Unternehmen der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Unter optimalen Wachstumsbe-
dingungen bilden die Hefen nur Spuren des Esters, während eine praxisrelevante Ausbeute an Ester durch 
eine entsprechende Verfahrensführung induziert werden muss [2, 3]. 

Im Vergleich zu Ethanol als ein anderes aus Zuckern mikrobiell erzeugbares Produkt weist Ethylacetat als 
Zielprodukt eine Reihe von Vorteilen auf [3]: Der Ester hat einen höheren Marktpreis, die Zahl der Pro-
zessstufen ist geringer, die aerobe Esterbildung erfolgt schneller als die anaerobe Ethanol-Gärung, der 
Ester ist stark flüchtig und somit prozessintegriert mittels Stripping gewinnbar, was seiner Akkumulation 
auf zelltoxische Konzentrationen entgegenwirkt. 

Dieses Stripping, unter dem der Austrag des Esters aus dem Bioreaktor mit der Abluft verstanden wird, 
hängt von diversen Parametern wie der spezifischen Begasungsrate, dem Verteilungskoeffizienten und 
der Temperatur ab [4, 5]. 

Gegenwärtig untersuchen wir und unser Kooperationspartner (Fraunhofer-Institut für Keramische Tech-
nologien und Systeme IKTS, Hermsdorf) wie die mikrobielle Ester-Synthese aus Rückständen der Molken-
verarbeitung optimiert und wie das Ethylacetat effektiv aus der Reaktorabluft mittels Membranverfahren 
gewonnen werden kann, um schließlich zu einem funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Verfahren der 
mikrobiellen Esterproduktion zu kommen. 

 

[1]  Löser, Urit, Bley (2014) Appl. Microbiol. Biotechnol. 98, 5397-5415. 
[2]  Urit, Stukert, Bley, Löser (2012) Appl. Microbiol. Biotechnol. 96, 1313-1323. 
[3]  Löser, Urit, Keil, Bley (2015) Appl. Microbiol. Biotechnol. 99, 1131-1144. 
[4]  Urit, Löser, Wunderlich, Bley (2011) Bioprocess Biosyst. Eng. 34, 547-559. 
[5]  Urit, Manthey, Bley, Löser (2013) Eng. Life Sci. 13, 247-260. 
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A universal platform for continuous manufacturing of viral vaccines and 
gene therapy vectors 
MM.Sc. Pavel Marichal-Gallardo, 1M.Sc.Felipe Tapia, 1,2Prof. Dr.-Ing. Udo Reichl. 

         1Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Bioprozesstechnik, Magdeburg 
         2 Otto-von-Guericke-Universität, Bioprozesstechnik, Magdeburg 

 

Viral vaccines are considered to be amongst the most successful achievements in modern health sci-
ence. In addition, the use of viral vectors for gene therapies has shown the promise to become the next 
medical revolution for combating various currently untreatable diseases. The wide range of existing vi-
ruses, specifics of their production methods, and the emergence of new public health threats make it 
extremely difficult to standardize viral vaccine manufacturing. These challenges are also true for manu-
facturing of vectors for gene therapy, in which billions of viruses are needed to administer treatments 
costing several hundred thousand US dollars. It is estimated that the demand for viral gene therapy vec-
tors is fivefold higher than the current supply. 

We have developed next generation upstream and downstream manufacturing strategies, which have 
been engineered to be fully scalable for commercial production of viral vaccines and gene therapy vec-
tors. 

In upstream processing, a new bioreactor system based on a continuous tubular bioreactor (PFBR) was 
established. In this system, cells are continuously infected by a virus stock at the entry of the PFBR. This 
novel configuration provides harvests with defined virus passage number and stable viral titers over 
weeks of operation. Significant advantages of the PFBR system include the elimination of downtime and 
up to two-fold faster production compared to current batch processes. We will show results for the pro-
duction of influenza A virus and will further discuss the implementation of a PFBR system for viral vector 
manufacturing.  

In downstream processing, a single-use purification method called steric exclusion chromatography 
(SXC) is used. SXC is a membrane-based technology that – unlike other methods – enables the purifica-
tion of virus particles with high yields using mild conditions that guarantee the biological activity of the 
product. Very similar process conditions can be used with a wide variety of virus species and strains, 
making SXC a platform technology. We will show results for the purification of influenza A virus, yellow 
fever virus, and adeno-associated virus. 

Finally, the combination of PFBR and SXC technologies will be discussed for future commercial manufac-
turing of viral gene therapy vectors. 

 

Vom Pikoliter zum Kubikmeter – die Bio Pilot Plant des Leibniz-HKI 

Dr.-Ing. Lars Regestein 
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, Hans-Knöll-Institut, 
Adolf-Reichwein-Str. 23, 07745 Jena 
 

Das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Hans-Knöll-Institut) in Jena, verfügt 
über eines der größten Forschungstechnika im deutschsprachigen Raum. Seit Ende 2017 ist dieses Tech-
nikum eine eigenständige Forschungsabteilung, die biologische Grundlagen-wissenschaften und anwen-
dungsorientiere Forschung, wie die online-Charakterisierung und Skalierung biologischer Prozesse in den 
Kubikmeter-Maßstab, vereint. Im Rahmen des Vortrages werden die technologischen Möglichkeiten und 
die damit verbundenen Forschungsschwerpunkte vorgestellt und anhand ausgewählter Beispielprozesse 
veranschaulicht. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die im Haus entwickelte Tropfen-basierte Mikroflu-
idik liegen, die auch im neuen Jenaer Exzellenz-Cluster „Balance of the Microverse“ eine zentrale Rolle 
spielen wird. 



 

Arbeitskreis Verfahrenstechnik Mitteldeutschland 
VDI Bezirksvereine Halle, Leipzig und Thüringen 

 

5 

 

Production of recombinant protein by bacterial high cell density perfusion 
cultivation 

M. Sc. Bilal Al Kharrat 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pharmaz. Technologie und Biopharmazie,       
AG Aufarbeitung biotechnischer Produkte 

 

Continuous bio manufacturing of recombinant therapeutic proteins gives several capabilities over tradi-
tional batch processing, such as reduced costs, more flexible and responsive manufacturing platforms, in 
addition to uniform product quality (Pei et al. 2010). 

The main objective of the study is designing a continuous high cell density perfusion cell culture system, 
with a model, which simulates the different cultivation parameters, furthermore, developing a continuous 
capturing step for the secreted target protein. 

 

Pei, Duanqing et al. 2010. “Continuous Manufacturing of Recombinant Therapeutic Proteins: Upstream 
and Downstream Technologies.” Advances in biochemical engineering/biotechnology 123(July 2015): 
127–41. 

 

 

Mit der finalen Anlage vor Augen - Scale-Up aus Dienstleistersicht  

Dr. Michael Katzberger 

Geschäftsführer EW-Biotech GmbH, 06237 Leuna (www.ew-biotech.com) 

 

Die Skalierung von biotechnologischen Prozessen ist sowohl eine Notwendigkeit um zur nötigen Markt-
reife zu gelangen als auch eine immense Herausforderung. Dienstleister wie die EW Biotech GmbH kön-
nen helfen diesen Schritt erfolgreich zu meistern. 

Ein Einblick in die Dienstleistung Scale-Up, Prozessentwicklung und CMO soll zeigen, welche Steine und 
Klippen es auch abseits von OTR und Leistungseintrag noch zu meistern gilt. 


