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Ausbau der industriellen Nutzung robuster, oxidativer Biokatalysatoren für die 

Umsetzung und Produktion von Alkoholen 

Das Projekt ROBOX läuft inzwischen seit zweieinhalb Jahren und zielt darauf ab Produktionsverfahren zu 

entwickeln, in denen konventionelle chemische Verfahren, chemische Katalysatoren, sowie Lösungsmittel durch 

neue Biokatalysatoren (Enzyme) ersetzt werden. Biokatalysatoren bieten den Vorteil, dass sie in wässriger 

Umgebung eingesetzt werden können und somit zu potentiell umweltfreundlicheren Prozessen führen. 

Weitere Informationen über unsere Aktivitäten und Entwicklungen können Sie auf unserer Website, sowie 

unserem Twitter-, Facebook- und LinkedIn-Profil finden. 

http://www.h2020robox.eu/  

https://twitter.com/ROBOX_Enzymes  

https://www.facebook.com/RoboxBiocatalysis  

https://www.linkedin.com/in/robox-h2020/  

 

Biokatalytische Prozesse, die in der chemischen und pharmazeutischen Industrie angewendet werden, verwenden 

verschiedene Enzyme, welche natürliche Biokatalysatoren darstellen. Die sogenannten Alkoholdehydrogenasen 

(ADH) und Cytochrom P450 werden beispielsweise für Oxidationsprozesse eingesetzt. Diese Enzyme (oder 

modifizierte Versionen davon) sind nützliche Katalysatoren bei der Herstellung einer Vielzahl an Inhaltsstoffen für 

die Arzneimittel- und Kosmetikindustrie sowie für zahlreiche andere Produkte des Gesundheitswesens. 

Für eine allgemein verständlichere Erklärung haben wir ein YouTube-Video entwickelt, welches die Kunst des 

Enzym-Engineerings erläutert, die im Zentrum des ROBOX-Projektes steht. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruifWn_7hVk  

http://www.h2020robox.eu/
https://twitter.com/ROBOX_Enzymes
https://www.facebook.com/RoboxBiocatalysis
https://www.linkedin.com/in/robox-h2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ruifWn_7hVk


Das ROBOX-Projekt demonstriert die Anwendbarkeit der entwickelten Oxidationsenzyme und biokatalytischen 

Oxidationsreaktionen mithilfe der im Projekt involvierten Unternehmenspartner. Diese testen und verbessern 

Methoden, um kommerzielle Produkte herzustellen, darunter pharmazeutische Zwischenprodukte, hochwertige 

Kunsstoffe, Geschmacks- und Duftstoffkomponenten sowie Arzneimittelmetaboliten. 

Eine interessante Klasse von Enzymen sind die Cytochrom P450 Monooxygenasen (CYPs). Sie sind in allen 

Domänen des Lebens vertreten und spielen auch für den Menschen eine sehr wichtige Rolle, beispielsweise beim 

Verstoffwechseln von Medikamenten. Im Körper verursachen diese Enzyme die Umsetzung von Arzneimitteln in 

wasserlösliche Metabolite, die schließlich vom Menschen ausgeschieden werden können. Somit haben sie eine 

bedeutende Rolle bei der Wirksamkeit der pharmazeutischen Aktivität von Arzneimitteln. Bevor neue 

Medikamente für den Gebrauch zugelassen werden, müssen u.a. zunächst die Pharmakokinetik, die Metabolit-

Toxizität und die Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln in umfangreichen Studien sorgfältig untersucht 

werden. Daher ist eine Synthese dieser Metaboliten auf größerem Maßstab entscheidend für die Entwicklung 

verbesserter, neuer Medikamente, die in Zukunft nützlich für unsere Gesellschaft sein werden. Zu diesem Zweck 

hat ROBOX mehrere Verfahren für die Synthese solcher Metaboliten entwickelt und diese werden nun in der 

wissenschaftlichen Forschung angewendet, um in Zukunft noch bessere und sicherere Arzneimittel zu generieren. 

ROBOX PUBLIKATIONEN 

Weitere Details zu den Fortschritten und Entwicklungen, die das ROBOX-Projekt bereits hervorgebracht hat, 
können Sie in folgenden wissenschaftlichen Publikationen einsehen. 
 
Biocatalytic Properties and Structural Analysis of Eugenol Oxidase from Rhodococcus jostii RHA1: A Versatile 
Oxidative Biocatalyst  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201600148/full  
 
Polycyclic Ketone Monooxygenase from the Thermophilic Fungus Thermothelomyces thermophila: A 
Structurally Distinct Biocatalyst for Bulky Substrates 
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/jacs.6b12246  
 
One-Pot Biocatalytic Double Oxidation of α-Isophorone for the Synthesis of Ketoisophorone 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201700620/abstract  
 
Exceptional solvent tolerance and thermos-stability reported for Baeyer–Villiger monooxygenases which makes 
this enzyme very attractive for biotechnology 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201608951/abstract 
 
Enabling Selective and Sustainable P450 Oxygenation Technology. Production of 4-Hydroxy-α-isophorone on 
Kilogram Scale 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.5b00282  

Auch wenn sie nicht direkt auf ROBOX-Ergebnissen basiert, wurde diese zukunftsweisende Publikation über den 
Scale-up einer Cytochrom P450 Reaktion in der Fachzeitschrift OPRD zu Beginn des ROBOX-Projekts 
veröffentlicht. Sie zeigt das Potential für den kommerziellen Einsatz von P450 Enzymen und überzeugte DSM von 
dem Wert dieses ROBOX-Projekt zu anzugehen. Besonders interessieren dürfte sie diejenigen, die sich eine auf 
solchen Enzymen basierende, skalierbare organische Synthese wünschen. 
 

VERÄNDERUNGEN IN ROBOX 

Die Gründung des Unternehmens InnoSyn als Ausgründung von DSM hat zu Veränderungen in der Führung des 

ROBOX-Projektes geführt. Das Projekt wird nun von Groningen (RUG) aus koordiniert - für weitere Informationen 

sehen Sie sich gern unsere Website und unseren Newsletter an. 

 

http://www.h2020robox.eu/  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbic.201600148/full
http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/jacs.6b12246
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201700620/abstract
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