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EXTRAKTION VON METABOLITEN

M. Reschke

Gesellschaft für Biotechnologische

Forschung mbH, Braunschweig

ZusammenfassungeeeBSDEASSung,

Reaktivextraktionsverfahren zeichnen sich gegentiber der Ublichen, phy-
sikalischen Extraktion durch die Erreichbarkeit höherer Verteilungs-
koeffizienten und größerer Selektivität aus. Mit der Untersuchung der
Reaktivextraktion von Penicillin G wird die sinnvolle Anwendung die-
ser Technik in der Aufarbeitung biologischer Medien demonstriert.
Neben der Extraktion von Modellmedien konnte auch die praktisch quan-
titative Abtrennung von Penicillin G aus realen Fermentationsmedien
erreicht werden. Die bei dem heute industriell eingesetzten Extrak-
tionsverfahren auftretenden Produktverluste werden dabei vermieden.

Reaktionsmechanismenseaktionsmecnanismen

Im Gegensatz zum klassischen Einsatzgebiet der Reaktivextraktion -
der Abtrennung von Metallen aus wäßriger Lösung - wird die Reaktiv-
extraktion von Säuren bzw. Säureanionen bisher relativ wenig angewen-
det. Die wichtigsten Reaktionsmechanismen zeigt Abb. 1. Als Reaktiv-
komponenten werden üblicherweise Amine oder Ammoniumsalze eingesetzt,
die sowohl in der wäßrigen wie der organischen Phase löslich sein
können.

Langkettige aliphatische Amine, in einem organischen Solvens gelöst,
erlauben die Extraktion von Säuren, d.h. sie bilden einen Komplex mit
einem Proton und einem Säureanion, der wie das Amin nur in der organi-
schen Phase löslich ist (A). Damit resultiert die Entfernung der Säu-
re aus der wäßrigen Phase.
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Abb. 1: Reaktivextraktion von Säuren oder Säureanionen mit Aminen
bzw. Ammoniumsalzen - Reaktionsmechanismen

Es handelt sich hierbei um eine Gleichgewichtsreaktion; die Lage des
Gleichgewichts kann durch den pH-Wert der wäßrigen Lösung beeinflußt
werden.

Setzt man Amine in ihrer komplexierten Form, d.h. als Ammoniumsalze
ein, so können sie zum Ionenaustausch verwendet werden (B). Auch hier
handelt es sich ım Gleichgewichtsreaktionen. Ebenfalls Ionenaustausch
findet beim Einsatz quartärer Ammoniumsalze statt. Verwendet werden
sowohl wasserlösliche als auch in der organischen Phase lösliche Sal-
ze (C und D). Der neu gebildete Komplex ist grundsätzlich wasserunlös-
lich. In einem Falle findet also ein Ionenaustausch, im anderen Fall
eine Ionenpaarextraktion statt.

Das optimale Extraktionsverfahren für Aufarbeitungsprobleme arbeitet
mit langkettigen Aminen. Die Reaktivextraktion von Penicillin G wird
also nach dem Reaktionsschema (A) durchgeführt. Penicillin wurde als
Modellsubstanz gewählt, weil es zum einen billig genug ist, um Versu-
che auch in größerem Maßstab wirtschaftlich vertretbar zu gestalten,
zum anderen besteht hier auch ein praktischer Sinn in der Untersuchung
alternativer Abtrennungsmethoden zur industriellen Aufarbeitung.
Technisch wird Penicillin durch Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Essig-
estern aus dem Fermentationsmedium abgetrennt. Die wäßrige Phase wird
vorher durch Säurezugabe auf pH 2 gebracht. Die Abtrennung erfolgt in
Zentrifugalextraktoren aus den gektihlten Lösungen.
Hauptnachteil dieser Methode ist die sehr schnelle Zersetzung des Pe-
nicillins im sauren Bereich. Die Entwicklung eines flexibleren Extrak-
tionsverfahrens, das die Abtrennung im optimalen - schwach sauren bis
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neutralen - pH-Bereich erlaubt, hat also durchaus praktische Bedeu-

tung.

Verteilungsgleichgewichte

Penicillin G ist eine schwache Säure mit einem PK. -Wert von: 2,75,

liegt in Lösung also pH-abhängig als lee Säure oder disso-
ziiert als Anion vor. In ein organisches Lösungsmittel wie Butylace-

tat läßt sich verständlicherweise nur die freie Säure extrahieren,

die, wie bereits gesagt, instabil ist.

Die Reaktivextraktion des Penicillins wird durch Addition eines lang-
kettigen aliphatischen Amins zur organischen Phase ermöglicht. Verwen-

det werden hier Amine mit Kettenlängen zwischen sechs und achtzehn

Kohlenstoffatomen und damit vernachlässigbarer Löslichkeit in der

wäßrigen Phase.

Auch für die Reaktivextraktion ist eine gewisse Protonenkonzentration

vonnöten. Der Vorteil ist die Möglichkeit der Beeinflussung des Ex-
traktionsgleichgewichtes durch eine pH-Änderung der wäßrigen Phase.

Auf diese Art ist auch die Rückextraktion des Penicillins aus der or-
ganischen Phase möglich.

Abb. 2 zeigt die Gleichgewichtsverteilung von Penicillin G zwischen

wäßriger Lösung und verschieden konzentrierten Lösungen des sekundären

Amins Amberlite LA-2 in n-Butylacetat. Amberlite LA-2 ist ein techni-

sches Gemisch ähnlich aufgebauter sekundärer Amine mit einem mittleren

Molekulargewicht von 375.

Aufgetragen ist jeweils der im Gleichgewicht erhaltene Extraktions-

grad, d.h. der prozentuale Anteil des in die organische Phase extra-

hierten Penicillins, gegen den pH-Wert der wäßrigen Lösung. Die expe-

rimentellen Ergebnisse sind als diskrete Meßpunkte eingezeichnet. Die
Kurven wurden mit Hilfe der aus den Meßergebnissen ermittelten Gleich-

gewichtskonstante der Reaktivextraktion berechnet.

Kurve 1 zeigt zum Vergleich die Ergebnisse ohne Aminzusatz. Da nur die
freie Säure extrahierbar ist, fällt der erreichbare Extraktionsgrad in
etwa beim pK,-Wert (2,75) stark ab. Im Bereich optimaler Penicillin-
Stabilität (pH 5 - 8) ist keine sinnvolle Extraktion möglich.
Die weiteren Kurven wurden bei Zusatz steigender Aminkonzentrationen

zum Solvens erhalten. Da auch die Reaktivextraktion unter Mitwirkung
eines Protons verläuft, haben die Extraktionskurven den gleichen Ver-
lauf wie bei der physikalischen Extraktion. Die hohe Gleichgewichts-
konstante der Kompl=zxbildungsreaktion bewirkt aber eine beträchtliche

Verschiebung zu höheren pH-Werten.

Schon der stöchiometrische Einsätz der Reaktivkomponente steigert den

ne
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Abb. 2: Reaktivextraktion von Penicillin G mit Amberlite LA-2/n-Butyl-
acetat - Extraktionsgrad vs. pH

Q 2z.B. bei pH 5 erzielten Extraktionsgrad von 20 % auf 80 %. Bei zehn-

fachem Aminüberschuß liegt der Extraktionsgrad bei 99 %. Der effektive

Verteilungskoeffizient, d.h. das Verhältnis von Penicillin in der or-

ganischen zu Penicillin in der wäßrigen Phase, steigt damit von ca.

0,2 ohne LA-2 auf ca. 100.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Vorteile der Reaktivextraktion

auf. Die Penicillinabtrennung ist im optimalen pH-Bereich durchführ-

bar, das starke Ansäuern der wäßrigen Phase zur Ermöglichung der Ex-

traktion ist nicht mehr nötig.

Auf der anderen Seite muß natürlich auch der Rückextraktion des Peni-

cillins in eine zweite wäßrige Phase Beachtung geschenkt werden. Je

höher die Konzentration der Reaktivkomponente ist, und je besser da-

mit die Hinextraktion in die organische Phase verläuft, desto weiter

muß man in den (für das Penicillin ebenfalls instabilen) basischen

pH-Bereich ausweichen, um die Rückextraktion zu erreichen. Die Extrak-

tionsbedingungen müssen folglich so gewählt werden, daß beide Aufar-

beitungsschritte mit etwa gleicher Effektivität im stabilen pH-Bereich

A
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durchgeführt werden können.

Das Extraktionsergebnis kann durch Variation der Reaktivkomponente wie

des Lösungsmittels erheblich beeinflußt werden. Die Resultate zahl-

reicher Versuche mit den verschiedensten Reaktivkomponente-Solvens-

Systemen können wie folgt zusammengefaßt werden:

- Optimale Lösungsmittel sind Essigester und chlorierte Kohlenwasser-

stoffe.

- Primäre Amine sind nicht sehr effiziente Reaktivkomponenten. Als

Nachteile kommen die höhere Wasserlöslichkeit und eine schlechte Pha-

sentrennung hinzu.

- Die besten Ergebnisse wurden mit sekundären Aminen erzielt. Ihr Ein-

satz erlaubt eine Penicillin-Abtrennung bis zu einem pH-Wert von ca. 6.

Der erreichbare Verteilungsgrad ist sehr stark von der Aminstruktur

abhängig. Ein Nachteil der sekundären Amine kann ihre Reaktionsbereit-

schaft mit dem Lösungsmittel,etwa bei der destillativen Trennung, sein.

- Tertiäre Amine eignen sich ebenfalls zur Reaktivextraktion von Pe-

nicillin G. Die mit ihnen erhaltenen Verteilungskoeffizienten liegen

allerdings deutlich niedriger als bei Verwendung sekundärer Amine.

Die Struktur der tertiären Amine spielt kaum eine Rolle. Die Gefahr

einer Reaktion mit den üblichen Lösungsmitteln besteht nicht.

Kinetik

Für die Modellierung der kontinuierlichen Extraktion ist neben der

Lage des Gleichgewichts auch die Geschwindigkeit der Gleichgewichts-

einstellung von Bedeutung. In einer thermostatisierten Rührzelle wur-

den daher Untersuchungen zur Kinetik der Reaktivextraktion von Peni-

cillin G durchgeführt. Zur Beschreibung wurde ein einfaches Modell ent-

wickelt, das auf der Zweifilmtheorie basiert.

Folgende Annahmen wurden gemacht:

- Der Stofftransport in beiden Phasen wird durch die Diffusion in den

laminaren Grenzschichten bestimmt.

- An der Grenzfläche herrscht Phasengleichgewicht.

- Reaktionsebene ist die Phasengrenze.

- Die Reaktion läuft momentan ab, d.h. für die Geschwindigkeit der

Gleichgewichtseinstellung ist die Geschwindigkeit des Stofftransports

durch die Phasengrenzschichten entscheidend.

- Kein Protonengradient in der wäßrigen Phase.

- Vernachlässigung der physikalischen Extraktion, d.h. die Anwendbar-

keit des Modells beschränkt sich auf den schwach sauren bis neutralen

pH-Bereich.
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Aus der Kombination der Gleichungen fiir den Stoffstrom der Reaktions-
partner zur Phasengrenze beziehungsweise von ihr weg erhält man mit den
gemachten Annahmen eine Beziehung, die die Extraktionsgeschwindigkeit
als Funktion der drei Stofftibergangskoeffizienten - für Penicillin,
Amin und Komplex - beschreibt. Die Lösung der Gleichung erfolgt durch
numerische Integration. Die Anpassung der berechneten Konzentrations-
Zeit-Kurven an die experimentell gemessenen wird durch Variation der
Stoffübergangskoeffizienten vorgenommen.

Bei Berücksichtigung der geänderten Stoffströme beschreibt das gleiche
Modell die Dissoziation des Penicillin-Amin-Komplexes und damit die
Rückextraktion des Penicillins in die wäßrige Phase.

Kontinuierliche Extraktionen

zur Untersuchung der kontinuierlichen Reaktivextraktion von Penicil-
lin G im stabilen pH-Bereich wurden zwei Karr-Extraktionskolonnen einge-
setzt. In einer Laboratoriumsanlage erfolgten zunächst Versuche mit Pe-
nicillin-Modellmedien. Danach wurde in einer Technikumsanlage die Ab-
trennung von Penicillin G aus realen Fermentationsmedien durchgeführt.
Als Aufnehmerphase dienten überwiegend Lösungen von Amherlite LA-2 in
n-Butylacetat. Abb. 3 zeigt eine Skizze der in etwa baugleichen Anla-
gen.

Die Karr-Kolonne ist ein Spezialtyp einer Kolonne mit pulsierenden
Siebböden. Charakteristische Merkmale sind der große Durchmesser der
Siebbodenlöcher und der große freie Querschnitt der Siebböden von übli-
cherweüse 50 %. Daraus resultiert die Erreichbarkeit hoher spezifi-
scher Durchsätze sowie der geringe Energiebedarf des Hubantriebs.

Die wäßrige Phase wurde kontinuierlich, die organische dispers geführt.
Die Förderung der Phasen erfolgte mit Faltenbalg-Dosierpumpen, der Volu-
menstrom konnte mit Schwebekörper-Durchflußmessern kontrolliert wer-
den. Der Verlauf der Extraktion, insbesondere das Erreichen des statio-
nären Zustands, wurde durch Probeziehen beider Phasen und Analyse des
Penicillingehalts verfolgt. Probenahmestutzen an den Kolonnenschüssen
erlaubten die Aufnahme von axialen Konzentrationsprofilen.
Die prinzipielle Anwendbarkeit des Reaktivextraktionsverfahrens zur
Penicillinabtrennung aus wäßriger Lösung wurde in einer Laboratoriums-
anlage demonstriert (Kolonnendaten: 5 cm Innendurchmesser, 220 cm akti-
ve Länge, 4.2 1 aktives Volumen). Als Modellmedium dienten citratge-
pufferte Lösungen von Penicillin G-Kaliumsalz. Untersucht wurde der
Einfluß verschiedener Parameter (Volumenstrom beider Phasen, Hubfre-
quenz, Amin- und Penicillinkonzentration, pH der wäßrigen Phase)
die Extraktion.

auf  
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Abb. 3: Aufbau der Extraktionsanlage

Die Ergebnisse zeigten, daß bei pH 5, geringem Aminüberschuß und genü-
gend hoher Hubfrequenz (d.h. großer Phasengrenzfläche) eine nahezu
quantitative (99 %ige) Extraktion des Penicillins in die organische
Phase erfolgt. Die Reaktivextraktion ermöglicht also die Abtrennung im
für das Penicillin verträglichen pH-Bereich.
Eine weitere Verschiebung des pH-Wertes der wäßrigen Lösung auf pH 6
macht hohe Aminüberschüsse notwendig, um einen ausreichenden Extrakti-
onsgrad zu erhalten.
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Durch geeignete Wahl der Durchsätze konnte eine Aufkonzentrierung des
Penicillins in der Butylacetat-Phase erreicht werden. Bei einem Volu-
menstromverhältnis der wäßrigen zur organischen Phase von ca. 5: 1
wurde ebenfalls eine fast quantitative Extraktion des Penicillins er-
reicht.

Die Simulation der kontinuierlichen Penicillin-Reaktivextraktion war
mit Hilfe des Zellenmodells möglich. Das Zellenmodell unterteilt die
Extraktionskolonne in eine Reihe ideal durchmischter Stufen, behan-
delt sie also als Gegenstromrührkesselkaskade. Die Kesselzahl ist so-
mit ein Maß für die Rückvermischung in der Kolonne. Zur Berechnung der
Extraktion in einer Zelle wurde das bereits beschriebene kinetische
Modell herangezogen. Mit den Massenbilanzen läßt sich der Arbeitspunkt
ermitteln; die Berechnung der Kaskade wird durch ein Optimierprogramm
erreicht.

Die Zellenzahlen wurden aus Messungen der Verweilzeitverteilung emit-
telt, die spezifische Austauschfläche durch photographische Bestimmung
der Tropfengrößenverteilung der dispersen Phase und Berechnung des
Sauter-Durchmessers. Die Anpassung des Modells erfolgte über die drei
Stoffübergangskoeffizienten. Trotz der recht einfachen Annahmen des
Modells ergab sich im allgemeinen eine gute Übereinstimmung von expe-
rimentellen und berechneten Werten.

Nach den guten Ergebnissen mit Penicillin G-Modellmedien war der näch-
ste Schritt die Reaktivextraktion von Penicillin-Fermentationslösun-
gen.

Die Fermentationen wurden im 250 l-Maßstab mit dem von der Firma
Hoechst zur Verfügung gestellten Penicillin § 1-Stamm durchgeführt.
Die bisher nach ca. 240 Stunden Fermentationsdauer in der Hauptkultur
maximal erreichte Penicillinkonzentration liegt bei etwa 7 g/l.
Da die Direktextraktion der Fermentationsbrühe mit einer Karr-Kolonne
nicht möglich ist, muß zunächst das Pilzmycel abgetrennt werden. Nach
einer groben Klärung der Brühe in einem selbstentschlammenden Westfa-
lia-Separator erfolgt die pH-Einstellung durch Zugabe von Zitronen-
säure/Natriumcitrat-Puffer und anschließend eine Nachreinigung der Lö-
sung in einer Cepa-Zentrifuge.

Die so gewonnene, relativ saubere Fermentationsbrühe wird ohne weitere
Behandlung, d.h. ohne Verdünnung und ohne Zusatz von Netzmitteln, zur
Extraktion eingesetzt.

Die bei diesen Versuchen eingesetzte Karr-Kolonne besitzt folgende Ab-
messungen: 8 cm Innendurchmesser, 400 cm aktive Länge und 22 1 aktives
Volumen. Die Anlage ist ähnlich aufgebaut wie die bereits erwähnte La-
boratoriumsanlage, auch hier erlauben Probenahmestutzen die Aufnahme
von Konzentrationsprofilen.
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Abb. 4 dokumentiert das Ergebnis einer Extraktion. Gezeigt sind die im
stationären Zustand aufgenommenen axialen Profile des Penicillin-Rest-

anteils in der wäßrigen Phase, des pH und des Holdup. Die Penicillin-

konzentration in der extrahierten wäßrigen Lösung beträgt 0,05 g/L.
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Abb. 4: Reaktivextraktion von Penicillin G - Penicillin-Restanteil,
pH und Holdup als Funktion der Kolonnenlänge

Als wichtigstes Ergebnis der Messungen ist festzuhalten, daß die Reak-
tivextraktion von Penicillin auch mit realen Medien in einer üblichen
Extraktionskolonne durchführbar ist. Auch ohne Zusatz von Netzmitteln
trennen sich die Phasen gut, es treten keine Koaleszenzprobleme auf.
Im Vergleich zu Extraktionen mit Modellmedien, die in der Technikums-
anlage ebenfalls durchgeführt wurden, treten allerdings deutliche Un-
terschiede auf. Die Belastungsgrenze der Kolonne sinkt ab, die Anlage

| reagiert dazu wesentlich sensibler auf Änderungen des Energieeintrags
in die Extraktionskolonne.

Abb. 5 zeigt beispielhaft die Konzentrations- und Holdup-Profile von
| zwei Extraktionen.
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Abb. 5: Reaktivextraktion von Penicillin - Penicillin-Restanteil
und Holdup als Funktion der Kolonnenlänge bei verschiedenen
Hubfrequenzen

Bei sonst gleichbleibenden Bedingungen wurde die Hubfrequenz der Sieb-
böden bei der zweiten Extraktion von 60 min”! auf 70 min”! gesteigert.
Die relativ geringe Erhöhung des Energieeintrags bewirkt nahezu eine
Verdoppelung des Holdups und dadurch eine Steigerung des Extraktions-
grades von 84 % auf 96 2.

Zusammenfassend gesagt zeigen die vorgestellten Ergebnisse deutliche
Vorteile der Reaktivextraktion verglichen mit der üblichen physikali-
schen Extraktion auf. Penicillin G kann im stabilen pH-Bereich ohne
nennenswerte Produktverluste durch Zersetzung aus wäßrigen Lösungen ex-
trahiert werden. Kostenintensive Maßnahmen wie Kühlen der Lösung ent-
fallen dadurch. Auch in der Gewinnung anderer, speziell instabiler Sub-
stanzen sollte die Reaktivextraktion als brauchbare Aufarbeitungsmetho-
de eingesetzt werden können.


