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Within the Institute of Bioprocess Engineering and Pharmaceutical

Technology, the bioprocess engineering and food biotechnology

focuses on the development of upstream and downstream processes,

e.g. in recombinant protein production. Furthermore, the enhancement

and optimization of biocatalytic membrane reactors and for a better

process understanding the implementation of process analytical

 technology (PAT) in bioprocess control is under investigation.

Innovative Concepts and Process Intensification
in recombinant protein production, fermentative bulk chemical production
and food biotechnology

Current projects in pharmaceutical 
and industrial biotechnology

a Process intensification in lactic acid
production

a Platform technologies for high perform-
ance design of genetic-modified-organ-
isms for recombinant protein production
using E. coli, P. pastoris and K. lactis

a Development of strategies for recom-
binant production of antimicrobial
peptides from insects 

a New concepts for membrane-based
downstream processing 

a Design and proof-of-concept of a 
new online sensor

Current projects 
in food biotechnology

a Production of fructo-oligosaccharides
from molasses using an enzyme
 membrane reactor

a Enzymatic elimination of the bitterness
in stevia extracts

a Development of a process for a new
category of non-alcoholic fermented
beverages using basidiomycetes as
biocatalysts



The goal of this project is the develop-
ment of an enzymatic process to convert
bitter compounds of stevia extract into
sweeter and less bitter steviol glycosides.
One promising scope is the derhamnosy-
lation of Dulcoside A to Rubusoside using
a specific α-Rhamosidase. First „Gene of
Interest“ is cloned in E. coli and the
genetic information is transferred into the
production organism by homologuous

recombination. The following protein pro-
duction is optimized and carried out in 
P. pastoris. Here, the secretion of the
 protein allows easy concentration of the
Rhamosidase and separation from the fer-
mentation broth via a membrane process.
Finally, the enzyme is characterized and
the enzymatic debittering process fully
developed and established.

Innovative Konzepte und Prozessintensivierung in der rekombinanten Proteinproduktion,
fermentativen Herstellung von Grundchemikalien und Lebensmittelbiotechnologie

Die Bioverfahrenstechnik und Lebensmit-
telbiotechnologie am Institut für Biover-
fahrenstechnik und Pharmazeutische
Technologie der  Technischen Hochschule
Mittelhessen beschäftigt sich maßgeblich
mit Fragestellungen zur Entwicklung von
fermentativen Prozessen und der Auf -
reinigung von Produkten (z. B. rekombi-
nante Proteine), der Fortentwicklung von
Anwendungen in Enzymmembranreakto-
ren sowie die Untersuchung von „Process
Analytical Technologies (PAT)“ und deren
Integration in die Prozessautomatisierung
von Bioprozessen.

Aktuelle Projekte aus dem Bereich 
der pharmazeutischen und industriellen
Biotechnologie:

a Prozessintensivierung der Milchsäure-
herstellung

a Plattformtechnologie zum effektiven
und effizienten Design von gentech-
nisch-veränderten Organismen zur
Herstellung rekombinanter Proteine

unter Verwendung von E. coli, 
P. pastoris und K. lactis

a Entwicklung von Strategien zur
rekom binanten Produktion von anti-
mikrobiellen Peptiden aus Insekten

a Neue Konzepte für membranbasierte
Aufreinigungstechniken

a Entwicklung und Prüfung eines 
neuartigen online Sensors

Aktuelle Projekte aus dem Bereich 
der Lebensmittelbiotechnologie:

a Produktion von Fruktooligosacchariden
aus Molasse unter Verwendung eines
Enzymmembranreaktors

a Enzymatische Entbitterung von 
Steviaextrakten

a Entwicklung eines Prozesses zur 
Herstellung eines neuartigen alkohol-
freien fermentierten Getränks unter
Nutzung von Basidiomyzeten als 
Biokatalysatoren

Enzymatische Entbitterung von
 Steviaextrakten

Das Ziel des Projektbeispiels ist die Ent-
wicklung eines enzymatischen Prozesses,
um bittere Bestandteile von Steviaextrak-
ten in weniger bittere und süßere Steviol-
glykoside umzuwandeln. Eine Möglichkeit
stellt die Derhamnosilierung von Dulco-
side A zu Rubusoside mittels einer spezifi-
schen α-Rhamosidase dar. Zunächst wird
das „Gene of Interest“ in E. coli kloniert
und die genetische Information in den
Produktionsstamm übertragen. In diesem
Fall wurde hierzu die homologe Rekombi-
nation in P. pastoris verwendet. 

Anschließend wird die Fermentation hin-
sichtlich der Proteinproduktion optimiert.
Das ins Medium sekretierte Protein kann
nach der Fermentation mittels Membran-
verfahren von den Zellen abgetrennt und
als Enzymlösung aufkonzentriert werden.
Schließlich wird die α-Rhamosidase
 charakterisiert und der Enzymprozess ent-
wickelt.
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Oxygen measurement in the mushroom pellet

Enzymatic debittering of stevia extracts



Membrane technology is an emerging multidisciplinary technology and is widely used for

 different applications in both upstream and downstream processes. Membrane separation 

and purification processes play a central role in a variety of industries and scientific disciplines

such as biotechnology, pharmaceutical, food and beverage industries and for tap water and

industrial wastewater treatment.

Development of Innovative Membrane-Based
Separation and Purification Techniques

The Membrane Technology at the Institute
of Bioprocess Engineering and Pharma-
ceutical Technology – IBPT –, University of
Applied Sciences Mittelhessen in Giessen,
Germany, deals with a wide application
spectrum of membranes within the scope
of different research projects:

a Micro- and ultrafiltration applications
of ceramic hollow fiber membranes 
in biopharmaceutical processes for
antigen separation from fermentation
broth

a Development of oil-monitoring
 systems for the recovery of e.g. water
from oilfields in conventional as well
as dynamic cross-flow filtration
 systems

a Development of a membrane-bioreac-
tor-system (MBRS) for intensification of
lactic acid production with integrated
hollow fiber ceramic membrane and
an innovative optical sensor 

a Development of an enzyme-membrane-
reactor-system (EMRS) for the biocon-
version of lignocellulose using peroxi-
dases and tubular ceramic membranes

a Development of biocatalytic-membrane-
reactor-systems for the continuous
 synthesis of food additives (e.g. galac-
tooligosaccharides (GOS) and fruc-
tooligosaccharides (FOS))

a Development of a membrane process
for an energy-efficient production of
microemulsions, nano-emulsions and
solid lipid nanoparticles (SLNP)

a Development of a membrane-based
fractionation system for continuous
removing and concentrating of
medium, viruses and virus-like
 particles from bio-suspensions
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Membranes for the Efficient Recycling/Reuse of Oilfield
 “Produced Water“

Water is an integral part of process operations in many industries. An increas-
ing demand of water for industrial uses will result from increasing economic
activity. This also holds especially for oil- and gas exploration processes. These
processes every year generate tremendous amounts of so-called “Produced
Water” (PW) as a major by-product/waste-stream associated with oil- and gas
production operations worldwide. Since many oilfields are located in areas
with growing water scarcity, this PW must be seen as a valuable resource and
has to be treated in such a way that it can be used for irrigation without affect-
ing existing reservoirs. On the one hand this project focuses upon the devel-
opment of an innovative filtration process using different ceramic membranes,
and on the other hand upon the investigation of the applicability and integra-
tion of new types of oil-in-water sensors for an appropriate online process
monitoring for an efficient pollutant separation.

Entwicklung von innovativen membranbasierten Separations- und Aufreinigungstechniken

Membrantechnologie ist eine multidiszip-
linäre Technologie, deren Einsatz in vielen
Bereichen von up- und downstream Pro-
zessen weit verbreitet ist. Membranba-
sierte Trennverfahren spielen eine zentrale
Rolle in einer Vielzahl von Branchen und
wissenschaftlichen Disziplinen wie z. B. in
der Biotechnologie-, Pharma-, Lebens -
mittel- und Getränkeindustrie, sowie in der
Trinkwasser- und industriellen Abwasser-
behandlung. 
Die Membrantechnik am Institut für Bio-
verfahrenstechnik und Pharmazeutische
Technologie - IBPT - der Technischen Hoch -
schule Mittelhessen befasst sich mit einem
breiten Anwendungsspektrum von Mem-
branen im Rahmen von unterschiedlichen
Forschungsprojekten wie z. B.:

a Mikro- und Ultrafiltrationsapplika tionen
keramischer Hohlfasermembranen 
in biopharmazeutischen  Prozessen
zur Abtrennung von  Antigenen aus
Fermentationsbrühen

a Entwicklung von Öl-Monitoring
 Systemen zur Rückgewinnung von
z.B. Wasser bei der Ölförderung 
mit der konventionellen sowie der
dynamischen Cross-Flow Filtration

a Entwicklung eines Membran-Bio -
reaktor-Systems (MBRS) zur Milch -
säureproduktion mit integrierten
keramischen Hohlfasermembranen
sowie innovativen optischen Sensoren

a Entwicklung eines Enzym-Membran-
Reaktor-Systems (EMRS) zur Bio -
konversion von Lignocellulose aus
 Holzabfällen mittels Peroxidasen 
und Integration von tubulären
 keramischen Membranen

a Entwicklung von biokatalytischen
Membran-Reaktor-Systemen zur 
kontinuierlichen Synthese von funk-
tionellen Lebensmittelzusatzstoffen
(Galacto-(GOS) und Fructo-(FOS) 
Oligosacchariden) 

a Entwicklung eines Membranprozesses
zur energieeffizienten Herstellung
von Micro- /Nano-Emulsionen sowie
von Solid Lipid Nanoparticles (SLN)
mit Membranen 

a Entwicklung eines membranbasierten
Fraktionierungssystem zur kontinuier -
lichen Abtrennung bzw. Konzentrierung
von Medium, Viren und virenähnlichen
Partikeln aus Biosuspensionen

Membranen zur effizienten Aufreinigung/
Wiederverwendung von 
„Produced Water“ aus Ölfeldern 

Wasser ist ein integraler Bestandteil vieler
verfahrenstechnischer Prozesse. Für die
Zukunft ist eine steigende Nachfrage nach
Prozesswasser aufgrund der international
wachsenden Wirtschaftsleistung zu erwar-
ten. Dies gilt insbesondere auch für Pro-
zesse zur Rohöl- und Erdgasgewinnung,
bei welchen jedes Jahr immense Mengen
von sogenanntem „Produced Water“ (PW)
anfallen. Da sich viele Ölfelder in Gebieten
mit fortschreitendem Wassermangel und
wachsender Bevölkerung befinden, wird
es immer wichtiger, dieses „Produktions-
wasser“ so zu reinigen, dass es anschlie-
ßend für die Bewässerung eingesetzt wer-
den kann. Im Rahmen dieses Projektes
wird an der Entwicklung innovativer Filtra-
tionssysteme mit keramischen Membra-
nen und der Integration eines neuartigen
Öl-in-Wasser Sensors geforscht, um eine
hohe Effizienz bei der Abtrennung von
Schadstoffen zu erreichen.
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Current projects on 
cellular bioprocesses are:

a Bioprocess development, implemen -
tation of process analytical technology
(PAT) and modeling of stem cell
expansion processes for cell therapy

a Platform technologies to design high-
performance genetic modified insect
cells (stable S2 cells, baculovirus
expression system) for recombinant
protein production

a Bioprocess development, implemen -
tation of PAT and modeling of protein
production processes in insect cells

a Identification of alternative insect 
cell lines for recombinant protein
 production processes

a Generation of differentiated human
mesenchymal stem cells via recom -
binant baculovirus

Current projects on 
viral bioprocesses are:

a Bioprocess development, implemen -
tation of PAT, modeling and down-
stream strategies for the production 
of oncolytic measles virus for cancer
therapy

a Bioprocess development and down-
stream strategies for the production 
of baculovirus for gene therapy and
recombinant protein production

From cells to process to product

The cell culture technology section of the Institute of Bioprocess Engineering and Pharmaceutical

Technology – IBPT- of the  University of Applied Sciences Mittelhessen mainly deals with the

development of cellular and viral bioprocesses:
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Current clinical trials show
promising results for the use of
oncolytic measles virus to com-
bat cancer. One bottleneck for a
broad application of this virus as
a cancer drug is the the  need of
a huge  amount of active viruses
for treating cancer. Per dose 1010

to 1013 of oncolytic measles virus
particles are necessary. Further
safety aspects have to be con-

sidered while handling viruses. It has to be guaranteed that the
biological virus product is extremely pure and could fulfill all
quality issues given by the agencies. Thereby oncolytic viruses
form an absolutely new generation of cancer drugs for which
production concepts still have to be developed. 
At the IBPT, a production process for oncolytic measles viruses
with regard to their clinical use in cancer therapy was devel-
oped. In a stirred-tank reactor measles viruses were propagated

in serum-free medium. Adherent Vero cells were used as host
cell line. Before virus propagation, Vero cells were expanded on
Cytodex microcarrier. Maximum virus yields were achieved in
the perfusion process mode. The process was designed and
controlled in accordance to PAT and the FDA/EMA guidelines.

Von der Zelle über den Prozess zum Produkt

Die Fragestellungen in der Zellkulturtech-
nik des Institutes für Bioverfahrenstech-
nik und Pharmazeutische Technologie 
– IBPT – der Technischen Hochschule Mittel -
hessen beschäftigen sich maßgeblich mit
der Entwicklung von zellulären und vira-
len Bioprozessen. 

Aktuelle Projekte im Bereich zellulärer
Prozesse und Produkte sind:

a Bioprozessentwicklung, Entwicklung/
Implementierung von PAT-Analytik
und Modellbildung der Prozesse zur
Expansion von humanen Stammzellen
für die Zelltherapie

a Plattformtechnologien zum effektiven
und effizienten Design von gentech-
nisch-veränderten Organismen zur
Herstellung rekombinanter Proteine
unter Verwendung von Insektenzellen
(stabile S2-Zellen, Baculovirus-
Expressionssystem)

a Bioprozessentwicklung, Entwicklung/
Implementierung von PAT-Analytik
und Modellbildung der Prozesse für
die Proteinproduktion in Insekten-
zellen (S2-, Sf-Zellen)

a Identifikation neuartiger Insekten -
zelllinien für Bioprozesse zur rekombi-
nanten Proteinherstellung

a Erzeugung von differenzierten humanen
mesenchymalen Stammzellen mittels
rekombinanten Baculoviren

Aktuelle Projekte im Bereich viraler 
Prozesse und Produkte sind:

a Bioprozessentwicklung, Entwicklung/
Implementierung von PAT-Analytik,
Modellbildung der Prozesse und Auf-
reinigungsstrategien für die Herstel-
lung von onkolytischen Masernviren
für die Krebstherapie 

a Entwicklung von Bioprozessen 
und Aufreinigungsstrategien zur
 Herstellung von Baculoviren für die
Gentherapie bzw. rekombinante
 Proteinproduktion

Aktuelle klinische Studien zeigen vielver-
sprechende Ergebnisse für den Einsatz
onkolytischer Viren zur Krebsbekämpfung.
Kritisch für die breite Anwendung der Viren
als Krebsmedikament ist, dass für die
Krebstherapie eine große Anzahl an akti-

ven Viren benötigt wird. Für den Einsatz
onkolytischer Masernviren zum Beispiel
werden 1010 bis 1013 Viren je Dosis benö-
tigt. Hinzu kommt beim Umgang mit Viren
der Sicherheitsaspekt. So muss sicherge-
stellt werden, dass dieses biologische Pro-
dukt sehr rein ist und höchste Qualitätsan-
sprüche erfüllt. Dabei bilden onkolytische
Viren eine ganz neue Generation von
Krebsmedikamenten für die Herstellungs -
konzepte entwickelt werden müssen.

Am IBPT wurde ein Produktionsprozesses
für onkolytische Masernviren für den klini-
schen Einsatz in der Krebstherapie etab-
liert. In einem rührkesselbasiertem Prozess
wurde die Viruspropagation in serum-
freiem Medium durchgeführt. Als Wirtzell-
linie wurden adhärente Vero-Zellen ver-
wendet, welche auf Cytodex Mikro carriern
expandiert wurden. Maximale Virusaus-
beuten konnten beim Perfusionsbetrieb
des Reaktors erzielt werden. Der Prozess
wurde gemäß PAT mittels Impedanzspek-
troskopie online überwacht und nach den
Richtlinien der FDA/EMA ausgelegt.
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Bioprocess development for oncolytic measles virus production
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There are more than 1.2 million

known insect species, making

insects the most diverse and

evolutionarily successful group of

organisms in the world. This evolution-

ary success is based amongst others

on their ability to effectively defend

themselves against pathogens or to use

substrates that are hardly degradable or

toxic to other organisms. 

For this purpose insects and their associated microorganisms harbor a

unique repertoire of molecules that represent a tremendous library of

natural products and needs to be exploited for the benefit of mankind.

The young research area of Insect Biotechnology is dedicated to this

ambitious mission. As an emerging and globally prospering research

field Insect Biotechnology uses insects, their organs, cells and mole-

cules or associated microorganisms as source for the development of

innovative products. 

The LOEWE Center for Insect Biotechnology & Bioresources (ZIB) is the

first operational unit in this research field in Europe. The group pursues

a translational concept following a knowledge-based approach to select

suitable insects as source for new drugs and enzymes for applications in

medicine or in industrial biotechnology.

Funding



The Fraunhofer Project Group Biore-
sources is part of the LOEWE-ZIB and will
expand in the medium-term to a Fraun-
hofer Institute in that besides insects also
venoms and the strain collection of Sanofi
will be used as bioresources for natural
product research. Thereby, the world's
largest industrial collection of microorgan-
isms will be made available for drug
 discovery focusing amongst others on the
identification of novel antibiotics..

Insects/Fungi/Bacteria as source for new
molecules with potential applications:

a Medicine, veterinatry medicine
a Industrial Biotechnology
a Food (Bio)technology

Track record

Within the LOEWE ZIB numerous antimi-
crobial peptides were discovered which
inhibit antibiotic-resistant bacteria and are
therefore further developed as new leads.
Furthermore, a peptide found in the larvae
of the greater wax moth Galleria mel-
lonella inhibits efficient and highly specific
metalloproteases which are known as
 virulence factors of human pathogens. In
addition, enzymes that are useful for
preparing gluten-free food products were
discovered in the digestive secretions of
grain pest beetles. Insect models have
been developed as an alternative to 

 traditional animal testing to determine the
toxicity and efficacy of drugs.

Insects are not only the largest food com-
petitors of humans they are also the most
important vectors of diseases like malaria
or plague that are a major threat to
 millions of humans. In the future, insects
can be combated with biotechnological
methods that are both sustainable and
acceptable for the environment and
humans. The development of innovative
biotechnological approaches to control
pest and vector insects is also a research
focus in the LOEWE-ZIB with excellent
growth prospects.

LOEWE Zentrum für Insektenbiotechnologie & Bioressourcen ZIB

Insekten sind mit ca. 1,2 Millionen Arten
die Organismengruppe mit der größten
Artenvielfalt. Dieser Erfolg basiert u.a. auf
ihrer Fähigkeit sich gegen Krankheits -
erreger zu wehren oder schwer abbau-
bare und giftige Substrate als Nahrung zu
nutzen. Hierfür verfügen Insekten über
ein breites Repertoire an Molekülen.
Insekten und die mit diesen assoziierten
Mikroorganismen repräsentieren eine
gewaltige Naturstoffbibliothek, die es
zum Wohle der Menschheit zu erschlie-
ßen gilt. 
Dieser ambitionierten Aufgabe widmet
sich das junge Forschungsgebiet der
Insektenbiotechnologie, die biotechno-
logische Methoden nutzt, um Insekten
bzw. die von diesen stammenden Mole-
küle, Zellen, Organe oder assoziierten
Mikroben in Produkte zu verwandeln. 
Das LOEWE Zentrum für Insektenbio-
technologie & Bioressouren (ZIB) ist euro-
paweit die erste operative Einheit in die-
sem „emerging field“ und verfolgt einen
konsequent translationalen Forschungs-
ansatz. Dabei erfolgt die Auswahl von
geeigneten Insekten für die Suche nach
neuen Wirkstoffen und Enzymen für

Anwendungen in der Medizin oder in der
industriellen Biotechnologie auf der
Basis von Wissen über deren Lebens-
weise.

In das LOEWE-ZIB ist die Fraunhofer Pro-
jektgruppe Bioressourcen eingebettet, die
mittelfristig zu einem Fraunhofer Institut
ausgebaut werden soll, in dem auch Tier-
gifte und die Stammsammlung von Sanofi
als Bioressource für die Forschung genutzt
werden. Damit steht die weltweit größte
Sammlung von Mikroorganismen für 
die Wirkstoffsuche zur Verfügung. Diese
fokussiert u.a. auf die Identifizierung neuer
Antibiotika.

Insekten/Pilze/Bakterien als Quelle für
neue Moleküle mit Anwendungen in:

a Medizin, Veterinärmedizin
a Industrielle Biotechnologie
a Lebensmittel(bio)technologie

Bisherige Erfolge

Innerhalb des LOEWE-ZIB wurden bereits
zahlreiche antimikrobielle Peptide ent-
deckt, die auch antibiotika-resistente
Bakterien hemmen und als neue Leit-
strukturen weiterentwickelt werden. 

 Weiterhin wurde in den Larven der
Großen Wachsmotte Galleria mellonella
ein Peptid gefunden, das hochspezifisch
Metalloproteasen hemmt, die als Virulenz -
 faktoren von Krankheitserregern bekannt
sind. In den Verdauungssekreten von
Getreideschädlingen wurden Enzyme ent -
deckt, die sich zur Herstellung gluten-
freier Lebensmittel eignen. Auch wurden
Insektenmodelle als Alternative zu klas-
sischen Tierversuchen für Toxizitäts- und
Wirksamkeitsprüfung von Arzneistoffen
entwickelt. 
Insekten sind nicht nur die größten
Nahrungskonkurrenten des Menschen,
sie sind auch die wichtigsten Überträger
von Krankheiten wie zum Beispiel Malaria
oder Pest, denen Millionen zum Opfer
fallen. Künftig sollen Insekten mit bio -
technologischen Methoden bekämpft
werden, die sowohl nachhaltig als auch
für die Umwelt und den Menschen
verträglich sind. Die Entwicklung innova-
tiver biotechnologischer Ansätze zur
Kontrolle von Schad- und Vektorinsekten
ist ebenfalls ein Schwerpunkt im LOEWE-
ZIB mit positiver Wachstumsprognose.

Additional projects
are funded by




