
 

SULZER CONFIDENTIAL 

Masterarbeit 
 
 

"Modellierung einer enzymkatalysierten Reaktivkristallisation zur Herstellung eines 
pharmazeutischen Wirkstoffes" 

 
 
Eine vielversprechende Neuentwicklung in der Prozessführung stellen momentan 
Kombinationsprozesse zwischen verschiedenen verfahrenstechnischen Grundoperationen dar. Die 
Integration einer Kristallisation und einer Reaktion [1] kann zum Beispiel das 
Reaktionsgleichgewicht eines reversiblen Prozesses günstig, zur Seite der Produkte verschieben 
und gleichzeitig reine Kristalle der Zielsubstanz liefern. 
Dies wurde kürzlich für die biokatalytische Aminierung von Methoxyacetophenon zu 
Methoxyphenylethylamin demonstriert (siehe Bild 1). Die alleinige Reaktion, würde aufgrund des 
ungünstigen Reaktionsgleichgewichtes nur marginale Ausbeuten des Zielmoleküls liefern. Die 
grundlegende Idee besteht nun darin, ein Säuremolekül zu finden, welches nur mit dem Produkt 
ein schwerlösliches Salz bildet, welches anschließend kristallisiert, sobald es gebildet wird. Somit 
wird der reversiblen Reaktion in der flüssigen Phase permanent das Produktmolekül durch die 
Phasenumwandlung entzogen, was nach dem Prinzip von Le Chatelier zu einer Verschiebung des 
Gleichgewichtes auf die Seite des Methoxyphenylethylamin führt. Nach einer abschließenden fest/ 
flüssig-Trennung steht dann das Produktsalz in reiner, fester Form für die weiteren 
Reaktionsschritte zur Verfügung. 
 

 
Bild 1: Biokatalytische Transaminierung mit integrierter Reaktivkristallisation zur Herstellung 
eines Cholinesterase-Hemmers [1]. 
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Diese Prozesskombination kann in einem, zwei oder drei Reaktoren, absatzweise, semi-
kontinuierlich oder kontinuierlich durchgeführt werden. Jedoch ist aufgrund des komplexen 
Prozessverhaltens, welches sich aus den verschiedenen Kinetiken der Reaktion, Kristallisation und 
des Stofftransports ergibt, die optimale Prozessfahrweise nicht intuitiv zu beurteilen. Gleiches gilt 
für die Betriebsparameter (z.B. Temperaturen, Verweilzeiten etc.) und Ausgangs- und 
Abbruchbedingungen (Initiale Konzentration, Endkonzentrationen etc.). Aufgrund der großen 
Menge an Parametern und des relativ teuren Katalysatorenzyms ist auch nur eine begrenzte Anzahl 
an praktischen Testversuchen möglich. 
Deswegen soll im Rahmen dieser Arbeit ein bestehendes Modell, welches die relevanten Massen- 
und Populationsbilanzen enthält, genutzt werden, um generelle Trends für die Prozessoptimierung 
und Sensitivitäten der Betriebsparameter zu identifizieren. Das zu nutzende, in MatLab 
implementierte Modell ist an die Aufgabe anzupassen und zur effizienten Nutzung aufzuarbeiten. 
Die gewonnenen Ergebnisse müssen anschließend nach guter Ingenieurspraxis zu Kennzahlen 
zusammengefasst und interpretiert werden. Ziel sollte es sein, die generelle Anwendbarkeit und 
Limitierungen des Prozesses aufzuzeigen. Alle Ergebnisse können im Rahmen einer Kooperation 
mit der Universität Rostock intensiv diskutiert und im Experiment geprüft werden.   
 
Im Speziellen sind die folgenden Punkte zu bearbeiten: 
 

- Literaturstudium zum Verständnis der theoretischen Grundlagen.  
- Aufarbeitung, Dokumentation und Anpassung des Bilanzierungsmodells. 
- Modelldiskriminierung anhand der bisherigen, gesammelten Daten der Uni Rostock. 
- Vergleich von Modellvorhersagen und Messergebnissen. 
- Identifikation und Herleitung relevanter Kennzahlen für den Prozess zur Darstellung der 

Modellstudienergebnisse. 
- Sensitivitätsstudie und modellgestützte Prozessoptimierung. 
- Interpretation der gewonnen Daten und Evaluierung der Ergebnisse in Zusammenarbeit 

mit der Uni Rostock.  
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