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Wädenswil, September 2022

Liebe frisch diplomierte Chemikerinnen und Chemiker
Liebe Leserin und Leser

Mit diesem Booklet halten Sie das gesammelte Schaffen des diesjährigen Chemie-
jahrgangs der ZHAW in Ihrer Hand. Als Winzer würde man sagen, dass es sich um 
einen ausgezeichneten Jahrgang handelt. Als Studiengangleiter und Dozent kann man 
selbstverständlich nichts anderes sagen.

Und es ist in der Tat so, dass es mir grosse Freude bereitet, die ganze Pracht der 
dieses Jahr angefertigten Bachelorarbeiten wie ein Daumenkino durchzublättern. Ich 
bin dabei natürlich viel schneller als die Experimentierenden und Schreibenden beim 
Schaffen im Labor und am Schreibtisch. Meine Freude als Betrachter ist aber genauso 
gross. Besonders die Arbeiten, an denen ich einen, wenn auch noch so kleinen Anteil 
vermute, bereiten mir diebisches Vergnügen.

Ich wünsche Ihnen allen, ob Hauptbeteiligte, teilweise Beteiligte oder auch völlig Unbe-
teiligte ebenso viel Spass bei der Lektüre.

Gönnen Sie sich etwas Zeit dafür, idealerweise mit einem Gläschen (Pfälzer) Wein.

Ihr Achim Ecker

Studiengangleiter Chemie 
Institut für Chemie und Biotechnologie

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorjahrgangs CH 18

Vorwort
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Nanofaser-Gerüstmaterialien für kultiviertes  
in vitro-Fleisch

Diplomandin Nathalie Alther

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Christian Adlhart

Korrektorin extern Dr. Veronika Zelenay

Mit steigendem Wohlstand und Wachstum der 
Weltbevölkerung steigt auch der Fleischkon-
sum. Die Fleischproduktion hat im Vergleich 
mit pflanzlichen Nahrungsquellen den deutlich 
grösseren ökologischen Fussabdruck und ist 
umstritten u. a. wegen der Massentierhaltung 
und dem verursachten Tierleid. In Zukunft 
könnten Nachfrage und Nachhaltigkeit durch 
kultiviertes in vitro-Fleisch (Labor-Fleisch)
befriedigt werden [1]. Dafür wird bei einem Tier 
(z. B. Kuh oder Huhn) eine Biopsie durchge-
führt. Aus dem gewonnenen Gewebe werden 
Muskel- und Fettstammzellen ausgewählt und 
in einem Bioreaktor vermehrt. Anschliessend 
werden diese zusammen mit einem Gerüst-
material ausdifferenziert, sodass Textur und 
Geschmack natürlichem Fleisch entsprechen.

In dieser Arbeit wurden Nanofasern aus Pul-
lulan (gewonnen aus Stärke) und Proteinisolat 
als Gerüstmaterial mittels Elektrospinnen her-
gestellt.

Die Herausforderung war, dass sowohl Pul-
lulan als auch das Proteinisolat wasserlöslich 
sind, weshalb die Nanofasern quervernetzt 
werden mussten. Dazu wurden  verschiedene 
chemische und physikalische Quervernet-
zungsverfahren untersucht. Die hergestellten 
Nanofasern wurden mittels Rasterelektronen-
mikroskopie (REM), Infrarot-Spektroskopie 
und Kontaktwinkelmessungen charakterisiert. 
Es wurde ein Weg gefunden, die Nanofasern 
quer zu vernetzen und somit die Beständigkeit 
gegenüber Wasser und Nährmedium zu erhö-
hen. Die Zellkompatibilität dürfte mit einem 
Kontaktwinkel von 116° ebenfalls gegeben 
sein.

Structure-Activity Relationship von 
 Salmonellen-spezifischen Tailspike-Proteinen 

Diplomand Christian Altorfer

Korrektor/-in ZHAW Prof. Dr. Sabina Gerber, Prof. Dr. Lars Fieseler

Die Antibiotikaresistenz von humanen Patho-
genen nimmt weltweit rasant zu und stellt 
ein zunehmendes Problem für die moderne 
Medizin dar. Infektionen führen vermehrt zu 
schwereren Krankheitsverläufen und enden 
öfters tödlich für den Patienten. Neue Antibio-
tika oder alternative Ansätze werden dringend 
benötigt. Bakteriophagen (Phagen) haben 
antibiotische Eigenschaften, da sie  Bakterien 
mit hoher Spezifität befallen und abtöten. 
Dadurch werden Phagen oder deren Bestand-
teile wieder vermehrt als mögliche Wirkstoffe 
zum Einsatz gegen pathogene Mikroorganis-
men untersucht. Der Infektionsprozess durch 
die Phagen ist jedoch auf molekularer Ebene 
noch nicht gut verstanden. Für die Bindung 
des Phagen an das Bakterium sind Interakti-
onen zwischen Tailspike-Proteinen (TSP) des 
Phagen und Polysacchariden (O-Antigenen) 
der Lipopolysaccharide (LPS) des Wirts not-
wendig.

TSP bauen die O-Antigene des LPS von 
gram-negativen Bakterien als einer der ersten 
Schritte der Infektion ab. 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit bestand darin, 
die katalytisch relevanten Aminosäuren eines 
TSP aus einem Salmonellen-spezifischen 
 Phagen zu identifizieren. Dafür wurde eine Ein-
zelmutante (Mut1) und eine Doppelmutante 
(Mut2) basierend auf konservierten Aminosäu-
ren im Vergleich zu anderen TSP konstruiert 
und in E. coli rekombinant überexprimiert. Die 
TSPs wurden mit immobilisierter Metallionen-
affinitätschromatographie (IMAC) aufgereinigt. 
Die Thermostabilität von Wildtyp und Mutan-
ten wurde mittels Differential Scanning Fluoro-
metry (DSF) gemessen, wodurch die Integrität 
der Proteine nach Mutagenese nachgewiesen 
werden konnte.  Die Aktivität von Wildtyp und 
Mutanten wurde mit Salmonellen-LPS-Sub-
strat gemessen und mit Gelelektrophorese 
und Silberfärbung detektiert.
Beide Mutanten zeigten keinen Abbau des 
O-Antigens, wodurch geschlussfolgert wer-
den konnte, dass die betreffenden Amino-
säurereste mutmasslich eine katalytische 
 Rolle spielen.

Abb. 1: Aufbau eines Lipopolysaccharids aus Lipid A,  
 innerem und äusserem Kern und O-Antigen (angepasst 
nach Lin, 2020).

Abb. 2: SDS-PAGE und Silberfärbung der Aktivitätsmes-
sung von Wildtyp (WT) und den Mutanten Mut1 und Mut2.

Abb. 1: REM-Aufnahme der elektrogesponnenen Nano- 
fasermatte aus Pullulan und Proteinisolat.

Abb. 2: Ein Tropfen Nährmedium auf einer Nanofasermatte 
zur Bestimmung des Kontaktwinkels.
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Kristallisation von L-Glutaminsäure

Diplomand Manoj Jerad Anthony

Korrektoren ZHAW Dr. Peter Riedlberger, Prof. Dr. Achim Ecker

Korrektorin extern Dipl. Chem. Ing. Franziska Morganti

Die Kristallisation gehört zu den wichtigsten 
Grundoperationen in der chemischen Indus-
trie, die im Bereich der Aufreinigung und bei 
Trennverfahren eingesetzt wird. Das Prin-
zip basiert darauf, dass ein Feststoff keine 
unbegrenzte Löslichkeit in einer Flüssigkeit 
hat, somit ab einer gewissen Konzentration 
eine Lösung übersättigt vorliegt, aus der der 
Feststoff auskristallisiert. Durch verschiedene 
Parameter wie Temperatur, Rührgeschwindig-
keit, Zeit und Lösungsmitteltyp lassen sich die 
Eigenschaften des auskristallisierenden Fest-
stoffs beeinflussen. Im Idealfall können gezielt 
Kristalle mit einer spezifischen Grösse, Form, 
Grössenverteilung und Oberflächenbeschaf-
fenheit hergestellt werden.

In dieser Arbeit galt es, anhand einer Modell-
substanz, hier Glutaminsäure, welche poly-
morph ist, die metastabile Form zu isolieren. 
Glutaminsäure kommt kristallin als α- und 
β-Glutaminsäure vor. Während es sich bei der 
α-Glutaminsäure um die metastabile Form 
handelt, die eine prismatische Form aufweist, 
ist β-Glutaminsäure die thermodynamisch sta-
bilere Form, die nadelförmig kristallisiert.

Es wurde ein Kreislaufsystem mit zwei Reak-
toren aufgebaut, mit dem es möglich war, die 
metastabile α-Form zu isolieren. Die Kristalli-
sationsmasse wurde dabei mit einer Pumpe 
umgewälzt. Parameter wie Verweilzeit, Rühr-
geschwindigkeit, Heiz- und Kühlrate – die 
einen grossen Einfluss auf die polymorphe 
Form haben – wurden ermittelt. Ausserdem 
wurde getestet, ob es mit dem Kreislaufsys-
tem möglich ist, die stabile β-Form zurück 
in die metastabile α-Form zu transformie-
ren. Die Kristallisation wurde dabei mittels 
Raman-Spektroskopie inline und Mikroskopie 
offline verfolgt.

Es gelang, die Rücktransformation der stabi-
len β-Form zur metastabilen α-Form mittels 
Raman-Spektroskopie zu verfolgen und diese 
auch zu isolieren. Das Kreislaufverfahren ist 
reproduzierbar und kann validiert werden, um 
in einem nächsten Schritt ein kontinuierliches 
System zu testen und die Anlage vollständig 
zu automatisieren.

Mesoporöse bioaktive Glasnanopartikel  
für den Wirkstofftransport

Diplomandin Fabiana Bächli

Korrektor/-in ZHAW PD Dr. Dominik Brühwiler, Prof. Dr. Steffi Lehmann

Korrektorin extern Dr. Susanne Widmer

Ein wesentlicher Bestandteil von bioaktiven 
Glasnanopartikel (BGN) ist Calcium, welches 
für die Bioaktivität sorgt. Ein Vorteil der BGN 
ist, dass sie aktiv mit der biologischen Umge-
bung reagieren können. Die Grösse der BGN 
ist variierbar und kann so ausgerichtet werden, 
dass sie für den Transport von therapeutischen 
Molekülen als Trägermaterialien verwendet 
werden können. Aufgenommen werden die 
Partikel durch Endozytose und gelangen so 
in Lysosomen. Die mesoporösen bioaktiven 
Glasnanopartikel (MBG) werden durch eine 
modifizierte Stöber-Methode (Sol-Gel-Ver-
fahren) hergestellt. Durch anschliessende 
pseudomorphe Transformation werden mit-
tels Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) 
definierte Mesoporen gebildet. Um CTAB als 

strukturdirigierendes Agens (SDA) zu entfer-
nen, kann eine Kalzinierung (ausbrennen) oder 
eine Extraktion durchgeführt werden.

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden die 
hergestellten MBG auf ihre Biokompatibilität 
untersucht. Dafür wurde der Einfluss der Ext-
raktion und der Kalzinierung auf den Calcium-
gehalt und die Cytotoxizität getestet. Es konn-
te gezeigt werden, dass eine unvollständige 
Entfernung von SDA zu einer erhöhten Cyto-
toxizität führt. Um das Verhalten der Partikel in 
den Zellen zu beurteilen, wurde ein Tracking 
mit fluoreszenz-markierten MBG durchgeführt. 
Die Porosität wurde durch Gassorption und 
die Morphologie mittels Rasterelektronenmi-
kroskopie (REM) analysiert. Die Cytotoxizität 
wurde mittels MTT Assay mithilfe von NIH 3T3 
und RAW 264.7 Zellen bestimmt.Abb. 1: REM-Bild von extrahierten MBG.

Abb. 2: NIH 3T3 Zellen mit Kolokalisationen zwischen 
 Lysosomen (rot) und MBG (grün). Der Skalierungsbalken 
entspricht einer Länge von 100 µm.

Abb. 1: L-Glutaminsäure in der metastabilen α-Form (links) 
und stabilen β-Form (rechts).

Abb. 2: R&I-Schema des Kreislaufsystems

50 μm 200 μm 
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Implementierung einer Hydrieranlage für  
die  effiziente Evaluation von Katalysatoren  
im  Labormassstab

Diplomand Julian Bachmann

Korrektoren ZHAW Dr. Peter Riedlberger, Prof. Dr. Achim Ecker

Korrektorin extern Dipl. Chem. Ing. Franziska Morganti

Toluoldiamin (TDA) wird durch katalytische 
Hydrierung von Dinitrotoluol (DNT) hergestellt 
und findet z. B. als Zwischenprodukt bei der 
Farbstoffherstellung Verwendung oder wird 
zum entsprechenden Toluoldiisocyanat (TDI) 
weiterverarbeitet, das bei der Polyurethanher-
stellung von grosser Bedeutung ist. 
Der Industriepartner möchte den Prozess der 
DNT-Hydrierung optimieren und ist daher an 
Katalysator-Screenings an Hydrieranlagen 
im Labormassstab interessiert. Hierzu wurde 
ein Hochdruckreaktor mit Pressflowcontroller 
erworben, der die Steuerung von Hydrierun-
gen vereinfacht und Parameter wie den Was-
serstoffverbrauch oder -fluss aufzeichnet. 

Als Modellreaktion für die Verfahrensentwick-
lung und Inbetriebnahme der Anlage wurde 
die katalytische Hydrierung von Toluol zu 
Methylcyclohexan (MCH) untersucht. Vor 
Inbetriebnahme der Anlage wurden zudem 
Risikoanalysen erstellt, da es sich bei Hydrie-
rungen einerseits um enorm exotherme Reak-
tionen handelt und ein Kühlausfall während 
der Reaktion schwerwiegende Folgen nach 

sich ziehen würde. Andererseits kann sich aus 
dem verwendeten Wasserstoff mit Luftsau-
erstoff ein explosionsfähiges Gemisch bilden 
(Knallgasreaktion).

In Abbildung 2 ist exemplarisch das Hydrier-
diagramm eines Versuchs dargestellt, in dem 
300 mL reines Toluol mit einem Nickel-Träger-
katalysator zu MCH hydriert wurde. Beim Start 
der Hydrierung wurde jeweils eine kurze Über-
temperatur beobachtet, bis der Thermostat 
die Solltemperatur von 150 °C durch Kühlung 
regeln konnte. Am Ende der Hydrierung stoppt 
einerseits der Wasserstoffverbrauch, anderer-
seits nimmt die Exothermie der Reaktion ab.
Es gelang ausserdem, die Hydrieranlage für 
den halbkontinuierlichen Betrieb umzubauen 
und ein Verfahren für die Semi-Batch-Hydrie-
rung von Toluol zu entwickeln. Die Semi-
Batch-Hydrierung zeichnet sich insbeson-
dere dadurch aus, dass die Geschwindigkeit 
der Hydrierung über die Toluol-Dosierrate 
bestimmt werden kann, was die Sicherheit der 
Reaktion erhöht.

Synthese von Intermediaten für die Synthese-
entwicklung eines Additivs für Analgetika

Diplomandin Natascha Böhlen

Korrektor ZHAW PD Dr. Christian Frech Nabold

Korrektor extern Dr. Roman Gerber

Analgetika sind Arzneimittel mit schmerzstil-
lenden oder schmerzlindernden Eigenschaf-
ten und werden in zwei Gruppen eingeteilt, 
nämlich in Opioide und Nicht-Opioide. Wäh-
rend Opioide hauptsächlich auf das zentrale 
Nervensystem wirken, agieren nicht-opioide 
Schmerzmittel vor allem im peripheren Ner-
vensystem [1]. Starke Schmerzmittel wie 
das Opioid Morphin, welches beispielsweise 
bei post-operativem Schmerz sowie Krebs-
patienten im Endstadium verabreicht wird, 
haben meist auch starke Nebenwirkungen 
[2]. Dazu gehören unter anderem Übersedie-
rung, Verstopfung, Atemdepression, Übelkeit, 
Erbrechen und Juckreiz. Diese Nebenwirkun-
gen können teilweise durch Additive abge-
schwächt werden [3].

Ziel dieser Arbeit war die Synthese und Cha-
rakterisierung eines wichtigen Intermediates 
für die Syntheseentwicklung eines solchen 
Schmerzmittelzusatzes. Das Intermediat 
wurde dabei in zwei verschiedenen Lösungs-
mitteln synthetisiert und die Verunreinigungs-
profile mittels einer HPLC-Methode aus der 
europäischen Pharmakopöe ermittelt und 
miteinander verglichen. Um die darin enthal-
tenen Verunreinigungen zu identifizieren, wur-
den Referenzsubstanzen synthetisiert und 
charakterisiert. Dazu gehörten bekannte Ver-
unreinigungen dieses Intermediates, welche 
in der europäischen und US-amerikanischen 
Pharma kopöe aufgelistet sind. Mithilfe die-
ser Referenzsubstanzen konnten in beiden 

Lösungsmitteln sechs Verunreinigungen iden-
tifiziert werden. Somit verbleiben noch sechs 
respektive zehn unbekannte Verunreinigungen, 
welche im nächsten Schritt ebenfalls eruiert 
werden müssen. Hierfür sollten die weiteren 
aufgelisteten Verunreinigungen synthetisiert 
und charakterisiert werden, wodurch die Bil-
dung weiterer Verunreinigungen bestätigt oder 
ausgeschlossen werden kann.

[1] R.S. Vardanyan, V.J. Hruby, 3 – Analgesics, Synthesis  
of Essential Drugs, Elsevier, 2006, pages 19–55.
[2] J.W. Bellville, W.H. Forrest, J. Elashoff, E. Laska, Clin. 
Pharmacol. Ther., 1968, 9, 303–313.
[3] Y. S. Choi, J. A. Billings, J Pain Symptom Manage, 
2002, 24, 71–90.

Abb. 1: Hydrieranlage: Feed-Pumpe (links), 0.5 L Hoch-
druckreaktor (Mitte), Pressflowcontroller (rechts).

Abb. 2: Hydrierdiagramm der Batch-Hydrierung von Toluol. 
Die gepunktete Linie zeigt den Solldruck von 30 barg. Die 
senkrechten Linien markieren Start und Ende der Hydrierung.
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Geometrische Anordnung von Zellen unter  
Schall (sound-induced morphogenesis)

Diplomandin Rahel Bollinger

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Michael Raghunath, Dr. Markus Rimann

3D-in vitro-Zellkulturmodelle, wie beispiels-
weise Hydrogele, können die räumliche 
Anordnung von Zellen in ihrer extrazellulären 
Matrix (ECM) als biologische Mikroumgebung 
imitieren. Die vielfältigen Wechselwirkungen 
von Zellen untereinander und mit ihrer Mikro-
umgebung in einem 3D-System kommt der 
Struktur menschlicher Gewebe näher als 
klassische Zellkultursysteme, die auf flachen 
einschichtigen Zellrasen beruhen. Gewebe-
konstrukte auf Basis von Hydrogelen stellen 
deshalb eine Alternative zu Tiermodellen bei 
der Wirkstoffentwicklung und Medikamenten-
testung dar. Die ECM-Deposition ist jedoch 
in beiden Systemen, die sehr wässrig sind, 
ungenügend. Dieses Problem kann durch die 
Technologie des macromolecularen  crowdings 
(MMC) behoben werden. 

Bei dieser Bachelorarbeit wurden als Modell-
zelltypen Fibroblasten (WI38 und HDFp) ver-
wendet. Dazu wurden die Zellen in Suspen-
sion gebracht und in einem ersten Schritt mit 
der SIM-Technologie in einem noch flüssigen 

Gel geometrisch angeordnet. Nach Verfesti-
gung des Hydrogels wurden die Zellen unter 
MMC-Bedingungen kultiviert. Dazu wur-
den die Zellen während 5 Tagen mit einem 
Gemisch aus Polysucrose (Ficoll 70 kDa und 
Ficoll 400 kDa) kultiviert. Dem Kulturmedium 
wurden zusätzlich Ascorbinsäure (Vitamin C) 
und der Wachstumsfaktor TGF-β zugesetzt, 
um die Biosynthese bzw. die Sekretion von 
Kollagen I zu fördern, während MMC vorwie-
gend für die Deposition der ECM eingesetzt 
wurde. Nach der MMC-Phase wurden die 
Präsenz und Verteilung von Kollagen I in die 
gebildete ECM sowie die Expression von glat-
tem Muskelaktin (α-SMA) in den Zellen mit-
tels Immunfluoreszenzfärbungen dargestellt. 
Nach 5 Tagen unter den MMC-Bedingungen 
in Verbindung mit TGF-β zeigte sich in den 
Monolayerkulturen eine deutlich verstärkte 
Deposition von Kollagen I in die ECM. Eben-
so zeigte sich eine stark erhöhte Präsenz von 
intra zellulären α-SMA (Stressfasern) durch 
das MMC in Verbindung mit TGF-β sowohl in 
den Monolayerkulturen als auch im Hydrogel.

Charakterisierung eines Eisen-Schwefel- Cluster-
Transfer-Proteins in Plasmodien

Diplomand Robert Bosnic

Korrektorinnen ZHAW Dr. Kerstin Gari, Prof. Dr. Sabina Gerber

Eisen-Schwefel (Fe-S)-Cluster (Abb. 1) sind 
Protein-Cofaktoren, die in fast allen Lebe-
wesen vorkommen und die in vielen wichti-
gen Prozessen von Zellen involviert sind. Bei-
spielsweise tragen Fe-S-Cluster-Proteine zur 
DNA-Reparatur und -Replikation im Nukleus 
bei oder übernehmen wichtige Funktionen im 
Nukleotidmetabolismus. Bei der Herstellung 
dieser Proteine ist der cytosolische Fe-S-Clus-
ter-Montage-Komplex (CIA-Komplex) von 
besonderer Bedeutung, denn er transferiert 
Fe-S-Cluster auf unreife Proteine und ist somit 
essenziell für das Überleben von Lebewesen. 
Der CIA-Komplex ist stark konserviert und 
auch in Plasmodien, den Erregern der Tropen-
krankheit Malaria, zu finden. 

In dieser Arbeit wurde eine Proteinuntereinheit 
des CIA-Komplexes aus Plasmodium falcipa
rum und Plasmodium berghei in Bakterien 
und in Insektenzellen (Abb. 2) hergestellt und 
via Metallaffinitätschromatographie aufgerei-
nigt. Dabei wurden neben dem Wildtyp auch 
Varianten hergestellt, bei denen ein reaktiver 
Aminosäurerest durch ein Alanin ausgetauscht 
wurde. 
Nach weiterer Aufreinigung und Charakterisie-
rung dieser Proteinuntereinheit soll im nächs-
ten Schritt geprüft werden, ob der CIA-Kom-
plex in Plasmodien ein geeignetes Target für 
die Entwicklung eines neuen Malariamedika-
mentes sein könnte. Dies ist von Bedeutung, 
da das Aufkommen von Resistenzen gegen 
bereits verwendete Medikamente die Behand-
lung von Malariaerkrankten immer schwieriger 
macht.

Abb. 1: Immunfluoreszenzfärbun-
gen (grün) von Kollagen I (oben) 
und α-SMA (unten) nach 5 Tagen 
unter MMC-Bedingungen. 
AA: Ascorbinsäure; SIM: Sound 
induced Morphogenesis; Fc: Ficoll

Abb. 1: Verschiedene Arten von Fe-S-Clustern.

Abb. 2: Herstellung 
von Baculoviren für 
die Proteinproduktion 
in Sf9-Insektenzellen.
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Synthese von Bausteinen zur Entwicklung eines 
Wirkstoffes gegen Glioblastome

Diplomandin Jana Christen

Korrektor ZHAW PD Dr. Christian Frech Nabold

Korrektor extern Dr. Markus Leimbacher

Glioblastome sind die häufigste Art von bös-
artigen Hirntumoren, die bei Erwachsenen 
auftreten [1].  Die Überlebenszeit für betroffe-
ne Patienten ist nur kurz. Ohne Therapie liegt 
sie bei ungefähr 5 Monaten. Mit einer ope-
rativen Entfernung des Tumorgewebes und 
anschliessender Radiotherapie und Chemo-
therapie mit Temozolomid, was die aktuelle 
Standardtherapie ist, kann die Überlebens-
zeit auf 15 Monate verlängert werden [1]. Die 
Behandlung konnte seit dem Jahr 2005 nicht 
weiter verbessert werden [2]. Neue Therapie-
ansätze sind daher gefragt.

Das Ziel dieser Arbeit war es, verschiedene 
Bausteine für die Entwicklung eines neuarti-
gen Wirkstoffes gegen Glioblastome herzu-
stellen. Diese sollen dazu dienen, dass das 
Medikament die Blut-Hirn-Schranke besser 
passieren kann, was die Voraussetzung für die 
Aufnahme ins zentrale Nervensystem, dem 
Ort des Tumors, ist. Möglicherweise können 
die Bausteine dadurch auch für die Behand-
lung anderer Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems eingesetzt werden.

Die Schwierigkeit dieser Arbeit lag darin, dass 
die Herstellung der Bausteine bisher meist 
kompliziert und mit sehr tiefen Ausbeuten 
verbunden war. Eine Anwendung verwandter 
Strukturen wurde daher bisher kaum unter-
sucht. Im Zuge der Arbeit konnte jedoch eine 
simple und breit anwendbare Syntheseroute 
mit vergleichsweise hoher Ausbeute für die 
Herstellung der gewünschten Bausteine ent-
wickelt werden.

[1] R. Stupp, W.P. Mason, M.J. van den Bent et al., 
« Radiotherapy plus Concomitant and Adjuvant Temozolo-
mide for Glioblastoma», New England Journal of Medicine, 
2005, 352, 987–996, DOI 10.1056/NEJMoa043330.
[2] B. Fiani, C. Covarrubias, C. Onyedimma, R. Jarrah, 
«Neurocytological Advances in the Treatment of 
 Glioblastoma Multiforme», Cureus, 2021, 13, e16301,  
DOI 10.7759/cureus.16301.

Quantifizierung von Mischungen chiraler 
 Substanzen mittels Schwingungszirkular-
dichroismus und chemometrischer Methoden

Diplomand Florian Delafontaine

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Jürgen Stohner

Korrektor extern Prof. Dr. Robert Berger

Chirale Substanzen sind in unserer natürlichen 
Umgebung allgegenwärtig. Das Wissen um 
deren biochemische Wirkung und das Quanti-
fizieren einzelner Enantiomeren gewann nach 
dem Contergan-Skandal in der Entwicklung 
und Zulassung neuer Medikamente enorm 
an Bedeutung. Die verwendeten Methoden 
des Schwingungszirkulardichroismus (VCD) 
und des optischen Drehwinkels bieten eine 
effiziente Möglichkeit zur Analyse von chiralen 
Substanzen. 

In dieser Arbeit wurden Gehaltsbestimmun-
gen von einzelnen oder Mischungen von 
mehreren Enantiomerenpaaren chiraler Sub-
stanzen mittels VCD-Spektroskopie mit und 
ohne Ein bezug des optischen Drehwinkels 
vorgenommen. Die Auswertung erfolgte 
anschliessend mit Hilfe der chemometrischen 
Methoden Classical Least SquaresRegres
sion (CLS), Principal Component Regres
sion (PCR) und der Partial Least Squares 
Regression (PLS). Es konnte gezeigt werden, 
dass mithilfe dieser Aus wer tungs methoden 
Enantiomeren überschüsse (ee, Dimension 1) 

vorhergesagt werden konnte, welche maxi-
mal ± 4 % vom Sollwert abwichen. Die beste 
Übereinstimmung zwischen Vorhersage und 
Sollwert konnte dabei mittels PCR und PLS 
erhalten werden. Unter Einbezug des opti-
schen Drehwinkels in den chemometrischen 
Auswertungen konnte keine systematische 
Verbesserung der Richtigkeit der Vorhersa-
gen beobachtet werden. Dafür scheint die 
Anzahl berücksichtigter Drehwinkelwerte in 
der Auswertung, gemessen an der Anzahl 
der VCD-Werte, als zu gering. Weiter konnte 
in dieser Arbeit Borneol selektiv deuteriert und 
eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie Bor-
neol zu Campher oxidiert und in die Enantio-
mere aufgetrennt werden könnte. Deuteriertes 
Campher in enantiomerenreiner Form herzu-
stellen, ist deshalb von Interesse, weil damit 
ein Vergleich zwischen gemessenen und 
mittels ab initio-Methoden vorhergesagten 
VCD-Spektren vorgenommen werden kann. 
Der am chiralen C-Atom deuterierte Campher 
ist wegen der Isotopenverschiebung der 
CD-Streckschwingung für die VCD-Spektro-
skopie von grossem Interesse.

Abb. 1: Abweichung 
der chemometri-
schen Vorhersagen 
zum Sollwert ohne 
Berücksichtigung 
des optischen Dreh-
winkels (durchgezo-
gene korrekte Vor-
hersage, gestri-
chelte Line ± 4 %).

Abb. 2: Abweichung 
der chemometri-
schen Vorhersagen 
zum Sollwert unter 
Berücksichtigung 
des optischen Dreh-
winkels (durchgezo-
gene korrekte Vor-
hersage, gestri-
chelte Line ± 4 %).
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Charakterisierung von «infused» Kaffee

Diplomand Aviel El Khouri

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Chahan Yeretzian

Korrektorin extern Dr. Veronika Zelenay

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein bestehendes 
GC-MS zu einem GC-O-MS umzubauen. Um 
eine Methode zu entwickeln, mit der Zimtal-
dehyd und Eugenol im Kaffee nachgewiesen 
werden können und um daraus  Rückschlüsse 
ziehen zu können, ob ein  Kaffee sein  Aroma 
natürlich erlangt hat oder ob er «infused» wurde. 
Genauer gesagt, sollte der Kaffee El Diamante 
getestet werden, der beim Konsum deutlich 
nach Zimt riecht, aber nie mit Zimt «infused» 
wurde. Daher wurde eine GC-O-MS-Methode 
zum Nachweis von Zimtaldehyd und Eugenol 
entwickelt. Mit  Hilfe dieser Methode  konnte 
jedoch keine der beiden Substanzen und 
auch kein Zimt- oder zimtähnlicher Geruch im 
EL Diamante-Kaffee nachgewiesen werden. 
Dementsprechend war es nicht möglich, fest-
zustellen, welche Substanzen für die zimtarti-
gen Gerüche im Kaffee verantwortlich waren. 
Da aber weder Zimtaldehyd noch Eugenol im 
Kaffee nachgewiesen werden konnten, kann 
davon ausgegangen werden, dass der Kaffee 
nicht «infused» war. Ausserdem wurde Kaffee 
der IRIS-Estate-Farm untersucht, der unter-
schiedlich verarbeitet wurde: gewaschen, 

geschält und natürlich, wobei der natürlich 
verarbeitete Kaffee beim Trinken an Himbee-
ren erinnerte. 
Ziel war es, herauszufinden, welche Substan-
zen für den Himbeergeruch im natürlich ver-
arbeiteten Kaffee verantwortlich waren und 
ob die Aromen auf die Verarbeitungsmethode 
oder auf die Infusion mit Himbeeren zurück-
zuführen waren. Dazu wurden die drei Kaf-
fees mittels GC-O-MS analysiert. Es konnten 
16 Substanzen identifiziert werden, die haupt-
sächlich für den Geruchsunterschied zwi-
schen dem natürlich verarbeiteten Kaffee und 
den beiden anderen Verarbeitungsmethoden 
verantwortlich waren. Von diesen Substanzen 
wurden 2-Methylbutanal und 2,3-Pentandion 
von den Panelisten als nach Beeren riechend 
wahrgenommen. Nur fünf dieser Substanzen 
kommen auch in Himbeeren vor, eine davon 
ist 2-Methylbutanal. Da die meisten dieser 
Substanzen nicht in Himbeeren vorkommen, 
kann davon ausgegangen werden, dass der 
Kaffee sein Aroma durch das natürliche Ver-
arbeitungsverfahren erhielt

Klonierung, rekombinante Expression und 
 Aktivitätsanalyse von verkürzten Varianten eines 
Salmonellen-spezifischen Tailspike-Proteins

Diplomand Olivier Emery

Korrektor/-in ZHAW Prof. Dr. Sabina Gerber, Prof. Dr. Lars Fieseler

Bakteriophagen (Pha-
gen)  in f iz ieren und 
lysieren Bakterien auf 
sehr spezifische Weise. 
Einige Phagen enthal-
ten Tailspike-Proteine 
(TSP), welche an der 
Basalplatte verknüpft 
und massgeblich 
mit an der Infektion 
des Wirts beteiligt 
sind (Abb. 1). Einige 

TSP haben eine nachgewiesene Lyase- oder 
Hydrolase-Aktivität und bauen Polysaccharide 

auf der Oberfläche von Bakterien ab. Aufgrund 
der hochspezifischen bakteriolytischen Eigen-
schaft von Phagen werden diese als attraktive 
Alternative zu klassischen Antibiotika vermehrt 
erforscht. Der Reaktionsmechanismus dieser 
TSP ist weitgehend unbekannt und wurde in 
dieser Bachelorarbeit näher untersucht. Von 
einem Salmonellen-spezifischen TSP wurden 
vier Truncations kloniert, die Proteine wurden 
rekombinant exprimiert und über eine Immo-
bilisierte Metallionenaffinitätschromatographie 
aufgereinigt. Für den qualitativen Nachweis 
der Aktivität wurde ein Assay unter Verwen-
dung von Lipopolysacchariden erfolgreich ent-
wickelt (Abb. 2). Weiter wurden die Proteine 
hinsichtlich Thermostabilität mittels Differen-
tial Scanning Fluorimetry (DSF) charakteri-
siert und mit dem Wildtyp-Protein verglichen  
(Abb. 3). Die Analysen zeigten Unterschiede in 
Aktivität und Stabilität der Proteine in Abhän-
gigkeit ihrer Modifikation im Vergleich zum 
Wildtyp-Tailspike-Protein.

Abb. 1: Kristallstruktur eines 
Tailspike-Proteins (PDB 2v5i).

Abb. 2: Aktivitätsassay der vier Truncations T1–T4. Abb. 3: Thermostabilität eines Tailspike-Proteins.Abb.1: Schematische Darstellung des GC-O-MS.
Abb. 2: Principal Component Analysis (PCA) der drei 
IRIS-Estate-Kaffees.
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Sichere Atomtyp-Erkennung in der 
 Cheminformatik

Diplomand Claudio Etterli

Korrektoren ZHAW Dr. Stefan Höck, Prof. Dr. Rainer Riedl

In der Cheminformatik werden Programme für 
das Lösen von chemischen und biologischen 
Problemen benötigt. Um solche zu erstellen, 
wird ein chemisches Toolkit verwendet. Ein 
bekanntes Open-Source-Toolkit ist das «Che-
mistry Development Kit» (CDK). Dieses ist 
jedoch in Java und imperativ programmiert. 
Daher wird der Code schnell unübersichtlich 
und Modifikationen sind sehr zeitaufwändig.

Deswegen wurde ein neues Toolkit erstellt, 
welches in der funktionalen Sprache Idris 2 
geschrieben wurde. Diese Sprache bringt 
mehr Robustheit und Sicherheit für das Toolkit. 
Für dieses Toolkit wurden zwei neue Algorith-
men erarbeitet. 

Der erste Algorithmus berechnet die implizi-
ten Wasserstoffatome eines Molekülgraphen 
(eine Darstellweise von Molekülen mittels einer 
Liste), welcher die Wasserstoffatome nicht 
berücksichtigt und bildet damit einen neuen 
Molekülgraph, welcher nun alle Atome des 
Moleküls beinhaltet. 

Der zweite Algorithmus bestimmt die Atom-
typen eines Moleküls. Dabei wird nach dem 
hier gezeigten Schema vorgegangen: 

Der üblichste Fall ist abgebildet, jedoch kön-
nen leichte Änderungen bei gewissen Elemen-
ten auftreten. Ein Atomtyp beinhaltet das Ele-
ment, Ladung, Hybridisierung, Bindungen und 
die Nachbarelemente.

Die Atomtypen können beispielsweise für das 
3D-Modeling verwendet werden, indem den 
Atomtypen weitere Eigenschaften wie Van-
der-Waals-Radien oder mögliche Torsionswin-
kel zugeordnet werden.

Auch für die Substruktursuche können Atom-
typen interessant sein, da nach diesen gefiltert 
werden kann.

Einfluss von Phagen auf die Keimzahlen und  
die bakterielle Zusammensetzung in gezielt 
 besiedelten Kühlschmierstoffen

Diplomand Timo Fankhauser

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Walter Krebs

Korrektor extern Dr. Rolf Stettler

Kühlschmierstoffe (KSS) stellen in der Metall-
industrie ein mittlerweile unverzichtbares 
Hilfsmittel in diversen Bearbeitungsschritten 
wie Schleifen, Bohren oder Zerschneiden dar. 
Besonders die Kategorie der wassermisch-
baren KSS können diversen Mikroorganis-
men ein Habitat ermöglichen, die aufgrund 
gesundheitlicher Bedenken und negativer Ein-
flüsse auf die Eigenschaften der Suspension 
allerdings unerwünscht sind. Eine Alternative 
zur ebenfalls nicht unbedenklichen Verwen-
dung von Bioziden bietet ein von der Firma 
Blaser Swisslube AG verwendetes Biokon-
zept. Dieses sieht eine gezielte Besiedlung der 
Suspension durch unbedenkliche Keime vor, 
sodass diese die Ansiedlung unerwünschter 
Keime behindern oder diese im Laufe der Zeit 
verdrängen. Im Rahmen dieser Arbeit  sollte 
nun untersucht werden, ob dieser Ansatz 
noch zusätzlich durch die Verwendung von 
Bakteriophagen unterstützt werden kann.

Dazu wurden verschiedene, als Modell-
organismen dienende Bakterienstämme in 
KSS-Suspensionen als Rein- und Mischkultu-
ren angesetzt und deren Wachstum in An- und 

Abwesenheit kompatibler Phagen untersucht. 
Dabei wurden die Parameter des pH-Wertes, 
des KSS-Anteils sowie der Bakterien- und 
Phagen-Population aus regelmässig entnom-
menen Proben bestimmt.

Bei den verwendeten Konzentrationen  konnte 
kein signifikanter Einfluss der Phagen auf 
das Wachstum der Bakterien gezeigt wer-
den. Allerdings liessen sich die Resultate 
der genutzten Methoden nur sehr ungenau 
reproduzieren, sodass hier noch Verbesse-
rungsbedarf besteht. Die erhaltenen Resultate 
implizieren, dass Phagen nur in sehr hohen 
Konzentrationen das Wachstum einschränken 
können. Kombiniert mit der hohen Spezifität 
von Phagen zu ihren Wirtszellen, die demnach 
eine komplexe Mischung verschiedenster 
Phagen für einen erfolgreichen Schutz erfor-
dern würde, erscheint die Verwendung von 
Phagen als aufwendig und unrentabel, sofern 
deren Virulenz nicht noch durch zusätzliche, 
im Rahmen dieser Arbeit nicht untersuchte 
Effekte drastisch erhöht werden kann.

Abb. 1: Plattenausstrich 
einer aus Kühlschmierstoff 
entnommenen Probe. 
 Darauf ist eine Mischkultur 
von Pseudomonas 
 chengduensis (kleine, helle 
Kolonien) und Morganella 
morganii (grosse, matte 
Kolonien) zu sehen.

Abb. 2: Plaque-Assay zum 
Nachweis & Quantifizierung 
eines zu Pseudomonas 
chengduensis kompatiblen 
Phagen. Der matte Belag 
der Platte entsteht durch 
starken Bewuchs des 
 Bakteriums, während die 
Plaques («Löcher») durch 
Infektion mit den Bakterio-
phagen entstanden sind.



2120

Charakterisierung von Mykotoxin abbauenden 
Enzymen

Diplomandin Vera Fehr

Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Rebecca Buller, Dr. Katrin Hecht

Mykotoxine sind sekundäre Stoffwechsel-
produkte, die von Fadenpilzen produziert 
werden. Diese Pilze befallen Nutzpflanzen wie 
Mais, Weizen und Gerste und kontaminieren 
Futter- und Lebensmittel. Mykotoxine sind 
bereits in geringen Konzentrationen schädlich 
und stellen somit ein gesundheitliches Pro-
blem für Tier und Mensch dar. Eines dieser 
Mykotoxine ist Zearalenon (ZEA). Die Toxizität 
von ZEA beruht auf seiner östrogenen Wir-
kung, was darauf zurückzuführen ist, dass 
die chemische Struktur von ZEA natürlichen 
Östrogenen sehr ähnlich ist. 
 

ZEA ist sehr hitzestabil und mit klassischen 
Dekontaminationsstrategien nur schwer ohne 
Einbussen auf Nährwerte und Qualität der 
Agrarprodukte zu entfernen. In diesem Kon-
text sind neue biologische Dekontaminati-
onsstrategien wie der enzymatische Abbau 
vielversprechend. So konnte gezeigt werden, 
das Zearalenon von Lactonohydrolasen enzy-
matisch zu einem Produkt ohne  nachweisbare 
östrogene Wirkung biotransformiert werden 
kann. 

In dieser Arbeit wurden vier Lactonohydro-
lasen genauer untersucht. Dazu wurden 
die Proteine in E.coli exprimiert und mittels 
Affinitäts chromatographie aufgereinigt. Der 
enzymatische Abbau von ZEA und α-ZOL zu 
ihren jeweiligen Abbauprodukten wurde mit 
einer im Labor neu etablierten HPLC-MS- 
Methode verfolgt. Die Analysen zeigten, dass 
die Lactonohydrolase ZHD518 sowohl gegen-
über ZEA als auch gegenüber α-ZOL die 
grösste Aktivität aufwies.

 
Die Temperaturstabilität (30 – 60 °C) und 
die Aktivität bei verschiedenen pH-Werten 
(pH 4 –10) der vier Enzymvarianten wurde mit-
tels in vitro-Biokatalysen im 96-Well Format 
getestet. Abschliessend wurden die vier Enzy-
me unter identischen Bedingungen hinsicht-
lich ihres Potentials, ZEA und α-ZOL abzu-
bauen, verglichen. Mit dem aktivsten Enzym 
wurde untersucht, ob ein enzymatischer 
Abbau von ZEA in kontaminierten Weizen-
körnern möglich ist.

Entwicklung einer optischen Messmethode  
zur Beobachtung des Kristallwachstums mittels 
Raspberry Pi

Diplomandin Larissa Giannice

Korrektor/-in ZHAW Dr. Judith Krautwald, Dr. Peter Riedlberger

Die Entwicklung von Kristallwachstums- 
Modellen ist essenziell für das Up-Scaling von 
Kristallisationsprozessen im Industriemass-
stab. Damit solche Modelle aufgestellt werden 
können, muss eine geeignete optische Mess-
methode zur Beobachtung des Kristallwachs-
tums entwickelt werden. Diese sollte mög-
lichst einfach aufgebaut und gut multiplizierbar 
sein. Aus diesem Grund wurden Raspberry 
Pis und einfache USB-Kameras verwendet, 
die ein hohes Mass an Flexibilität bieten und 
zugleich recht preisgünstig sind. Als Modell-
substanz wurde – aufgrund des schnellen und 
einfachen Kristallwachstums – Kupfer(II)-sulfat 
Pentahydrat gewählt.
Für den Aufbau der Kristallisationsapparatur 
(s. Abb. 1) wurde das Prinzip der Kühlungs-
kristallisation nach J.J.P. Valeton angewendet 
[1]. Dabei wurde eine leicht wärmere gesättig-
te Lösung in eine kühlere gesättigte Lösung 
geleitet. Durch die Abkühlung entstand eine 
lokale Übersättigung, welche für das Kristall-
wachstum genutzt wurde. Überwacht wurde 
der Prozess durch zwei USB-Kameras mit 
einem Winkel zum Kristall, so dass mehrere 
Seiten des Kristalls erkennbar waren. 
Zur Auswertung von Flächen in einem Bild wur-
de die sogenannte Watershed-Segmentation 
der öffentlichen Programmbibliothek OpenCV 
für Python verwendet. Abb. 2 zeigt das Resul-
tat der Auswertung. Zur Bestimmung der 
Wachstumsgeschwindigkeit konnten die Flä-
chen des Kristalls gegen die Wachstumszeit 
aufgetragen werden. Durch die Verwendung 

von Winkeln zwischen der Kamera und dem 
Kristall konnte auch das Kristall-Wachstum 
im dreidimensionalen Raum verfolgt werden. 
Anhand der vorgestellten Methode konnte 
erfolgreich gezeigt werden, dass das Kris-
tallwachstum optisch und online durch die 
Kombination von vergleichsweise einfacher 
Sensorik mit einem Raspberry Pi untersucht 
werden kann.

Abb. 1: Aufbau Kristallisationsapparatur nach dem Prinzip 
der Kühlungskristallisation nach J.J.P. Valeton. Eine wär-
mere gesättigte Lösung wurde in eine kühlere mit einem 
Impfkristall gepumpt und mittels Kameras und einem 
 Raspberry Pi überwacht.

Abb. 2: Foto und anschliessende Watershed-Auswertung 
des Kristalls von drei Flächen gleichzeitig.

Abb. 1: ZEA vs. Östradiol Abb. 2: Schema in vitro-Biokatalyse

[1] J.J.P. Valeton & K. Sachs, Ges. Wiss. Math.Physik, 
1915, 67. 
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Herstellung von True Color-Pigmenten zur 
 Beschichtung von Faserzement

Diplomand Patrick Jäger

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Achim Ecker, PD Dr. Dominik Brühwiler 

Ein sehr bekanntes Farbmittel aus der Ver-
gangenheit ist Maya-Blau, man erkennt es 
am türkisblauen Farbton. Es wird sogar davon 
gesprochen, dass es sich dabei um eine der 
grossen technologischen und künstlerischen 
Errungenschaften Mesoamerikas handelt. 
Dabei besteht Maya-Blau aus einem Wirt-
Gast-System, bei welchem Indigomoleküle 
in das Mineral Palygorskit eingelagert werden. 
Maya-Blau wurde durch Mischen der beiden 
Stoffe mit anschliessendem Erhitzen herge-
stellt und von den Mayas zum Färben von 
Skulpturen, Töpfen und Wandbildern verwen-
det. Dabei fällt auf, dass die Farbe auch nach 
mehreren Jahrhunderten in tropischem Klima 
noch sehr gut erhalten geblieben ist.

Ähnlich wie bei Maya-Blau handelt es sich 
auch bei True Color-Pigmenten um ein Wirt-
Gast-System, dabei werden jedoch Farb-
mittel in Zeolith L eingebaut. Zeolith L eignet 
sich, aufgrund seiner Gerüststruktur, das 
eindimensionale Kanäle aus sogenannten 

Cancrinit- Käfigen ausbildet, in welchen die 
Farbmittelmoleküle eingebaut werden können. 
Durch das Einlagern der Farbmittelmoleküle 
soll deren Lichtechtheit, Chemikalien-, Hitze- 
und Wetterbeständigkeit verbessert werden. 
Aufgrund der hier aufgezählten Vorteile eignen 
sich TCPs ideal für die Farbgebung von Faser-
zement. 

In dieser Arbeit wurden True Color- Pigmente 
mit verschiedenen Farbmitteln hergestellt. Die-
se konnten erfolgreich in die Lack rezepturen 
der Firma Eternit (Schweiz) AG eingebaut und 
auf Faserzementplatten aufgetragen werden. 
Da vorausgegangene Versuche zeigten, dass 
die bisher hergestellten TCPs keine genügen-
de Lichtechtheit aufwiesen, wurde in weiteren 
Versuchen UV-Absorber und Pigment zusam-
men eingebaut. Dabei konnte beobachtet 
werden, dass sich die Lichtechtheit der TCPs 
abhängig von der eingesetzten Menge an 
UV-Absorber verbessern lässt. 

Modulation von Matrixmetalloproteinasen  
durch PROTAC

Diplomandin Solveig Flurina Jakob

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Rainer Riedl, Dr. Stefan Höck

Protolysis Targeting Chimeras (PROTAC) sind 
heterobifunktionale Moleküle, dies  bedeutet, 
dass sie aus zwei unterschiedlich aktiven 
Bereichen bestehen: einem Liganden für einen 
E3-Komplex des Ubiquitinierungs systems 
und einem Liganden für das Zielprotein. Diese 
beiden Proteinbindedomänen sind über einen 
Linker miteinander verbunden. 

Das Ubiquitinierungssystem der Zelle sorgt 
dafür, dass Proteine gezielt markiert und 
abgebaut werden können. Falls ein PROTAC 
Wirkung zeigt, bildet sich ein ternärer Komplex 
mit dem E3-Komplex, dem Zielprotein und E2, 
welches als Transportenzym für Ubiquitin fun-
giert. Dabei kann das Zielprotein mit Ubiqui-
tin markiert werden. Diese Polyubiquitinkette 

kann vom Proteasom erkannt werden, und 
das so markierte Protein wird in seine einzel-
nen Aminosäuren abgebaut. PROTACs wirken 
katalytisch, d.h., sie können mehrmals für eine 
Ubiquitinierung eingesetzt werden, bevor sie 
abgebaut werden. Die abgebauten Aminosäu-
ren werden von der Zelle wieder recycelt. 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden 
E3-Liganden und Liganden für ein Zielprotein 
erfolgreich synthetisiert [1]. 

[1] Buhimschi, A.D., Crews C.M. Biochemistry 58, 861–864 
(2019)

Abb. 1: Links das rohe Pigment 
2,9-Dimethylchinacridon und rechts 
das daraus hergestellte True Color- 
Pigment. Abb. 1: PROTAC Funktionsprinzip [1]
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Rekombinante Herstellung von Mannosidasen  
für die Verknüpfungsanalyse von Mannosen in 
pflanzlichen N-Glykanen

Diplomandin Ramona Lüthi

Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Sabina Gerber, Dr. Kerstin Gari

Das EU-Projekt EuroBioTox setzt sich zum Ziel, 
ein europaweites Netzwerk für Kompetenzen 
bei der Herstellung von zertifizierten  Biotoxin- 
Referenzmaterialien, Standardarbeits anwei-
sungen zu deren Nachweis und zur Vorge-
hensweise bei Biotoxinvorfällen  aufzubauen. 
Die ZHAW untersucht als Kernpartner die 
Glyko sylierungsmuster von pflanzlichen Pro-
tein  toxinen.

Für die Verknüpfungsanalytik der Mannosen 
wurden in dieser Bachelorarbeit vier pflanz-
liche Mannosidasen rekombinant in eukaryo-
tischen Zellen überexprimiert. Dafür wurden 
die cDNAs vorgängig in den Expressionsvek-
tor subkloniert. Adhärente und suspendierte 
Wirtszellen wurden mit den Plasmiden trans-
fiziert und die Enzyme mittels unterschiedli-
chen Expressionssystemen und Kultivierungs-
methoden exprimiert.

Die Expression von zwei Mannosidasen konn-
te erfolgreich mit Gelelektrophorese und Wes-
tern Blot nachgewiesen werden (s. Abb. 3 (–)). 
Eine erste physikochemische Charakterisie-
rung zeigte N-Glykosylierungen in beiden 
Proteinen durch Massenabnahme nach der 
Behandlung mit dem Enzym  PNGase  F, wel-
ches N-Glykane hochspezifisch von den Aspa-
raginseitenketten in intakten Glykoproteinen 
oder Glykopeptiden hydrolysiert (s. Abb. 3 (+)). 

Herstellung und Charakterisierung von 
 stromlosen Nickel-Phosphor-Bornitrid- 
Verbundbeschichtungen

Diplomand Alfadil Mohammedbrhan

Korrektor ZHAW Dr. Andri Schütz

Korrektor extern Dr. Christian Trindler

Die stromlose Abscheidung einer Nickel-Phos-
phor-Legierung besitzt viele Vorteile. Diese Art 
von Beschichtung zeigt eine hervorragende 
Korrosions- und Verschleissbeständigkeit. [1] 
Die Gleichmässigkeit der Schichtdicke macht 
stromlose Nickel-Phosphor-Legierungen  sehr 
attraktiv und sie sind in der chemischen, 
mechanischen und elektronischen Industrie 
weit verbreitet. [2] Dieses Beschichtungsver-
fahren kann durch die Einlagerung von ver-
schiedenen Partikeln wie PTFE, Bornitrid usw. 
erweitert werden. PTFE besitzt interessante 
Eigenschaften wie hervorragende Antihaft-
fähigkeit und niedrigen Reibungskoeffizienten. 
Diese Eigenschaften von PTFE können mit 
den Eigenschaften einer Nickel- Phosphor-
Legierung kombiniert werden und in einer 
Verbundbeschichtung aus Nickel- Phosphor-
PTFE (Ni-P-PTFE) abgeschieden werden. In 
diversen industriellen Anwendungen werden 
niedermolekulare PTFE-Mikropulver-Additive 
eingesetzt. Diese PTFE-Mikropulver werden 
mit unterschiedlichen Verfahren hergestellt. 

Als Nebenprodukt eines solchen  Verfahrens 
entsteht Pentadecafluoroctan-Säure (PFOA) 
in Konzentrationen von mehr als 25 ppb. 
PFOA und PFOA-verwandte  Verbindungen 
sind allerdings persistent und haben ein 
hohes Potenzial zur Bioakkumulation, d. h., 
sie werden in der Umwelt nicht abgebaut und 
reichern sich in Lebewesen an. Ausserdem 
haben diese Substanzen negative Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit. [2]
Eine mögliche Alternative zu PTFE  könnte 
hexagonales Bornitrid sein. Es reduziert den 
Reibungskoeffizienten beim Einsatz als Fest-
schmierstoff. Im Rahmen dieser Bachelor-
arbeit sollten Ni-P-BN(h)-Schichten auf 
Metallsubstraten abgeschieden und die 
Schichteigenschaften charakterisiert werden. 

Abb. 1: Schematische Struktur eines eukaryotischen  
N-Glykans (angepasst nach Mastrangeli, 2020).

Abb. 2: Eukaryotische Zellen zur rekombinanten Expression.

Abb. 3: Western Blot der Mannosidasen vor (–) und  
nach (+) Behandlung mit PNGase F. Abb. 1: Schematische Darstellung von chemisch Nickel.

Abb. 2: Prozess der gemeinsamen Abscheidung von Parti-
keln auf der Oberfläche eines Substrats. Dispergierte Parti-
kel werden mechanisch an die Oberfläche des Substrats 
transportiert. Danach findet eine starke irreversible chemi-
sche Adsorption von Partikeln auf dem Substrat statt. [3]

[1] S. Kundu et al., Procedia Eng., 2014, 97,1698–1705.
[2] A. Oshima et al., Sci. Rep., 2020, 10, 1–7.
[3] S. Jothi et al. «Electroless Composite Coatings.»  
Electroless Nickel Plating, 2019: n. pag.
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Herstellung von Molekülen zur Inhibierung  
von Covid-Proteasen

Diplomand Gian Silvan Neher

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Rainer Riedl, Dr. Stefan Höck

2019 brach in der chinesischen Gross-
stadt Wuhan ein neuartiges Virus aus. Bald 
umspannte die durch SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) 
ausgelöste Atemwegserkrankung Covid-19 
den gesamten Globus mit weitreichenden 
Folgen. Mit Hochdruck wurde an Behand-
lungsstrategien gearbeitet. Bereits Ende 2020 
konnten die ersten Menschen gegen SARS-
CoV-2 «geimpft» werden. Die mRNA-Injektio-
nen erwiesen sich als effektiv, garantieren aber 
keinen 100 %igen Schutz. Aus diesem Grund 
ist es von Bedeutung, ein Medikament zu 
erforschen, welches nach erfolgter Infektion 
verabreicht werden kann, um so die Patienten 
zu behandeln. Ein bekanntes Ziel für ein sol-
ches Medikament sind Proteasen [1], welche 
in allen Organismen vorkommen. 

Ein Inhibitor lagert sich am aktiven Zentrum 
eines Proteins an und unterdrückt dort die 
eigentliche Wirkung des Proteins. Aufgrund 
einer Hit-Verbindung wurden Derivate synthe-
tisiert, welche anschliessend mittels Bio-Assay 
auf ihre Aktivität gegen Proteasen von SARS-
CoV-2 getestet wurden. Beim Entwerfen der 
Moleküle konnte auf Software zurückgegriffen 
werden, welche einen Aufschluss darüber gibt, 
wie ein Inhibitor am aktiven Zentrum einer Pro-
tease angreifen kann.

[1] B. Luan et al., J. Proteome Res., 2020, 19, 11,  
4316–4326, doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00430.
[2] J. Osipiuk et al., Nat. Commun., 2021, 12, 743, doi: 
10.1038/s41467-021-21060-3.

Hydrothermalsynthese co-dotierter Strontium-
aluminate als Nachleuchtpigmente

Diplomand Manuel Nigg

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Achim Ecker

Korrektorin extern Dr. Zsuzsanna Opre

Das Nachleuchten hat eine ausserordentlich 
lange Geschichte. Bereits im 17. Jahrhundert 
war mit dem sogenannten Bologneser Stein 
ein Material bekannt, was über persistente 
Lumineszenz verfügte [1]. Nachleuchtpigmen-
te sind aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Ein Beispiel eines Nachleuchtpig-
ments ist LumiNova®. 

In der Uhrenindustrie spielen vor allem co- 
dotierte Strontiumaluminate eine grosse Rolle. 
Diese Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit der 
RC TRITEC AG mit Sitz in Teufen durchgeführt. 
RC TRITEC stellt seit Generationen erfolgreich 
Nachleuchtpigmente für die gesamte Uhren-
industrie her. 
Ziel dieser Arbeit war es, co-dotierte Stron-
tiumaluminate mit den Dotiersubstanzen 
Europium und Dysprosium in einer zweistu-
figen Synthese reproduzierbar herzustellen. 
Dabei wurden diverse Parameter während der 
Synthese variiert, um deren Einfluss auf das 
Nachleuchten zu untersuchen. In der ersten 

Stufe einer Hydrothermalsynthese wurden 
die sogenannten Vorläufersubstanzen gefällt. 
In der zweiten Stufe wurden die erhaltenen 
Vorläufersubstanzen mit Strontiumcarbonat 
gemischt, gesintert, gemahlen und gesiebt. 
Sowohl die Vorläufersubstanzen als auch die 
gesinterten Produkte wurden jeweils umfas-
send charakterisiert. 
Für die Vorläufersubstanzen wurden zunächst 
die stöchiometrischen Anteile der Elemente 
Aluminium, Dysprosium und Europium quan-
titativ mit optischer Emissionsspektrometrie 
(ICP-OES) bestimmt. Ausserdem wurden die 
Vorläufersubstanzen mittels energiedispersiver 
Röntgenspektroskopie (EDX), Rasterelektro-
nenmikroskopie (REM) und Pulverröntgenbeu-
gung (XRD) untersucht. Bei den gesinterten 
Produkten wurden jeweils die Nachleucht-
dichten, die Partikelgrössenverteilung und die 
fluoreszenzspektroskopischen Eigenschaften 
untersucht. Eine REM-Aufnahme eines gesin-
terten Produktes ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abb. 1: Ein Inhibitor im aktiven Zentrum einer Covid-Protease [2].

Abb. 1: Das Nachleuchtpigment LumiNova®, links bei 
 Tageslicht, rechts in der Dunkelheit [2].

Abb. 2: REM-Aufnahme eines gesinterten Produktes.

[1] M. Lastusaari et al., Eur. J. Mineral., 2012, 24, 885–890, 
DOI 10.1127/0935-1221/2012/0024-2224.
[2] J. Xu, S. Tanabe, J. Lumin., 2019, 205, 581–620,  
DOI 10.1016/j.jlumin. 2018.09.047.
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Reifenabrieb-Inhaltsstoffe und ihr Umwelt-
verhalten in Boden und Klärschlamm

Diplomandin Nadja Plüss

Korrektorin ZHAW Dr. Susanne Kern

Korrektorin extern Dr. Veronika Zelenay

Fahrzeugreifen werden im Strassenverkehr 
stark belastet und müssen regelmässig 
ersetzt werden. Bei ihrer Abnutzung werden 
Reifenpartikel freigesetzt. Diese  Reifenabriebe 
enthalten überwiegend Gummipolymere, 
die von der Strasse in die Umwelt gelangen. 
Sie werden als eine der grössten Quellen 
für Mikroplastik eingeschätzt und können 
zudem nachweislich toxische Auswirkungen 
auf Organismen haben. Die Zusammenset-
zung der Reifen ist variabel und nicht immer 
bekannt. Trotzdem möchte man mit Marker-
substanzen aus Reifen die Verteilung in der 
Umwelt messen können. 
Ziele dieser Arbeit waren, für ausgewählte 
Substanzen, welche in Autoreifen als Vulkani-
sationsbeschleuniger oder Antioxidantien vor-
liegen, die Eignung als Markersubstanz sowie 
ihr Umweltverhalten zu untersuchen. Gemacht 
wurde dies, indem Boden- und Reifenproben in 
Zusammenarbeit mit dem IUNR extrahiert und 
anschliessend mittels Gaschromatographie 
gekoppelt an Massenspektrometrie auf ausge-
suchte Substanzen untersucht wurden. Zudem 
wurde die Abbaubarkeit in Klärschlamm-Ex-
perimenten als Abschätzung zur langsameren 
Boden-Abbaubarkeit mit einer Kinetik erster 
Ordnung bestimmt und die Bioakkumulation 
aufgrund eines gemessenen Oktanol-Wasser- 
Verteilungskoeffizienten abgeschätzt.
Die Substanzen konnten in verschiedenen 
Bodenproben und gemahlenen Reifenproben 
extrahiert und gemessen werden. Die Wieder-
findungsraten der Extraktionen variierten und 

lagen je nach Substanz zwischen 4 –163 %. 
Nachweisgrenzen <100 µg∙L-1 und eine opti-
mierte Extraktionsmethode erlaubten die 
Bestimmung von solchen Reifen-Additiven 
im µg∙kg-1-Bereich in Umweltproben. In den 
untersuchten Bodenproben wurden verschie-
dene Markersubstanzen nachgewiesen mit 
bis zu 70 µg∙kg-1.

Mit dem Abbau-Experiment in Klärschlamm 
konnte gezeigt werden, dass eine der infrage  
kommenden Markersubstanzen (Markersub-
stanz 4) in Klärschlamm innerhalb 24 h abbau-
bar ist (Abb. 2). Transformationsprodukte 
konnten dabei keine gefunden werden, was 
einen vollständigen Abbau nahelegt.

Macromolecular Crowding in Hydrogelen –  
Matrixbildung und Differenzierung in  
3D-Zellkulturen

Diplomandin Ida Popovic

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. med. Michael Raghunath,  
Dr. Markus Rimann

Um das natürliche Verhalten von Zellen in vitro 
modellieren zu können, muss den Kulturen 
eine entsprechende Mikroumgebung gebo-
ten werden. Durch den Einsatz von Scaffolds 
wie Hydrogelen lässt sich das 3D-Gerüst der 
nativen extrazellulären Matrix (ECM) teilweise 
imitieren. Jedoch entspricht die geringe Dich-
te der Nährmedien kaum den physiologischen 
Bedingungen. Durch den Einsatz von mak-
romolekularen Crowdern (MMCs), grossen, 
inerten Molekülen, kann die dicht gepackte 
Umgebung von Stammzellen in vivo simuliert 
werden. Dass das Verengen der Räume zu 
einer stärkeren Deposition von extrazellulärer 
Matrix führt, konnte bereits in Monolayerkultu-
ren bewiesen werden, besonders bei mesen-
chymalen Stammzellen (MSCs), die zum Bei-
spiel zu Adipozyten differenziert wurden. Nun 
sollte untersucht werden, ob der Effekt des 
Crowdings auch bei Zellen in einer 3D-Kultur 
eintritt, wo eine gewisse Einengung bereits 
durch den Scaffold vorliegt. 

In dieser Arbeit wurden die beiden  Crowder 
Ficoll 70 und 400 zu mesenchymalen Stamm-
zellen aus Knochenmark, die in mit UV-Cross-
linking polymerisierten GelMA-Hydrogelen 
ein gebettet wurden, als Zusatz zum Medium 
beigegeben. Dabei wurde die Hälfte der Pro-
ben zusätzlich mit dem Induktionscocktail für 
weisses Fettgewebe behandelt, um sie zu Adi-
pozyten zu differenzieren. Die Resultate wurden 
durch Antikörperfärbungen gegen Fibrillin und 
Kollagen I gewonnen. Bei den undifferenzierten 
Zellkulturen konnte unter Crowding eine signifi-
kante Veränderung in der Deposition und auch 
in der Architektur der ECM beobachtet werden. 
Besonders Fibrillin, aber auch Kollagen I wur-
de in deutlich grösseren Fasern stärker depo-
niert als in der ungecrowdeten Kultur. Oft trat 
dabei eine Kolokalisation der beiden Proteine 
auf. Während der gleichzeitigen Differenzierung 
zu Adipozyten konnte unter Crowding eher ein 
Umbau der Matrixproteine beobachtet werden, 
wobei sich die Proteine direkt um die neu gebil-
deten Adipozyten bündelten. 

Abb. 1: Vergleich undifferenzierter Kulturen ohne (links) und 
mit Crowding (rechts). Grün: Kollagen I, rot: Fibrillin, blau: 
Zellkerne. 

Abb. 2: Zu Adipozyten differenzierte Kulturen ohne (links) 
und mit Crowding (rechts). Grün: Kollagen I, rot: Fibrillin, 
blau: Zellkerne.

Abb. 1: Massenanteile in µg∙kg-1 an Markersubstanzen in 
unterschiedlichen Böden. GA: ZHAW Campus Grüental, 
8820 Wädenswil, Ri: Horn (Bad), 8805 Richterswil,  
Au: Johannes-Hirt Strasse 13, 8804 Au, ZH: Turbinenplatz, 
8005 Zürich, GL: Labor GL, ZHAW Wädenswil.

Abb. 2: Abbau in  
Prozent der Marker-
substanz 4 in Klär-
schlamm bei Konzent-
rationen von 10 mg∙L-1 
und 100 mg∙L-1 sowie 
100 mg∙L-1 in sterili-
siertem Klärschlamm 
als inaktive Kontrolle.
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Chirale Trennung von Enantiomeren kleiner 
 chiraler Moleküle

Diplomand Lucien Rüegg

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Jürgen Stohner

Korrektor extern Prof. Dr. Robert Berger

Eines der kleinsten chiralen und stabilen 
Moleküle ist Bromchlorfluormethan (CHBrClF), 
welches für die Erforschung der Paritätsver-
letzung verwendet werden kann. Für die For-
schung werden die beiden CHBrClF-Enantio-
mere in hoher Reinheit benötigt, was bis heute 
eine grosse Herausforderung darstellt. Eine 
Möglichkeit zur Auftrennung der beiden Enan-
tiomere aus racemischen CHBrClF bietet die 
präparative Gaschromatographie. Als Grund-
lage wurden derivatisierte Cyclodextrine als 
chirale stationäre Phasen verwendet. Für die 
Trennung und Sammlung der CHBrClF-Enan-
tiomere wurde ein präparativer Gaschromato-
graph verwendet, welcher in Abb. 1 schema-
tisch gezeigt wird. 

Mit den Ventilen lässt sich der Gasfluss zum 
Detektor oder zu den Kühlfallen leiten. Die 
Ventile und die Injektion lassen sich über ein 
Zeitprogramm automatisch steuern. Mit ver-
schiedenen Kühlfallen lassen sich je eine Frak-
tion der beiden Enantiomere und eine Misch-
fraktion sammeln. Für die Auswertung aller 

Chromatogramme und zur Bestimmung des 
Zeitprogramms für die Sammlung wurde ein 
Interface programmiert, welches die einzelnen 
Schritte vereinfacht. In Abbildung 2 wird die 
Oberfläche dieses Interface gezeigt. 

Das Interface ist in vier Fenster unterteilt. Im 
Fenster 1 lassen sich die verschiedenen 
Auswertungsmodi und im Fenster 2 die vor-
handenen Chromatogramme auswählen. In 
den Fenstern 3 und 4 können die benötigten 
Parameter eingegeben werden. Mit dem But-
ton «Auswerten» wird der aktuell ausgewählte 
Auswertungsmodus mit den eingegebenen 
Parametern durchgeführt. Über die präpara-
tive Sammlung konnten 101.4 mg (+)-(S)-CH-
BrClF mit einem Enantiomerenüberschuss 
von 100 % und 93.3 mg (−)-(R)-CHBrClF mit 
einem Enantiomerenüberschuss von 97.8 % 
gesammelt werden. Dies entspricht einer Aus-
beute von ca. 62 %. Die geringe Ausbeute 
wird hauptsächlich mit dem tiefen Siedepunkt 
von CHBrClF von 36 °C begründet.

Entwicklung eines in vitro-Blasengewebes

Diplomandin Simone Schneebeli

Korrektoren ZHAW Dr. Markus Rimann, Prof. Dr. Michael Raghunath 

Die 3D-Zellkultur ist in der Forschung mittler-
weile gut etabliert. Zellen in Geweben und 
Organen sind verschiedenen Einflüssen aus-
gesetzt, wozu biologische, chemische und 
physikalische Faktoren zählen. Diese Faktoren 
möchte man in der in vitro-Zellkultur nach-
bilden, damit ein künstliches Gewebe dem 
nativen Gewebe so nahe wie möglich kommt. 
Viele Gewebe – wie auch die Blase – erfahren 
mechanische Stimulationen. Allerdings gibt es 
momentan erst wenige Kultursysteme, wel-
che Zellen mechanisch stimulieren können.

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Organmodell 
einer Blasenwand nachzubilden, mit welchem 
die mechanische Verformung simuliert werden 
konnte. Da die Blasenwand aus Muskelzellen 
und einem Urothel besteht, wurde angestrebt, 
ein Modell mit Muskel- und Epithelzellen in 
Kombination zu etablieren. Die Experimente 
konnten aufgrund von Lieferengpässen der 
Nährlösungen nur mit primären glatten Mus-
kelzellen (SMCs) durchgeführt werden. Diese 

wurden auf zwei unterschiedlichen Matricen 
ausgesät. Als Matrices wurden eine Nano-
faser-Membran und ein Silikon-Elastomer 
(PDMS) ausgewählt. Die Nanofaser-Mem-
bran weist wie die extrazelluläre Matrix eine 
faserförmige Struktur auf, wodurch sie eine 
geeignete Matrix darstellt, um diese mit Zel-
len zu besiedeln. PDMS wurde ausgewählt, 
da die Membran dehnbar ist und durch Ein-
bau von Elektroden zu einem dielektrischen 
Elastomer-Aktuator entwickelt werden kann. 
Dadurch kann die mechanische Verformung 
simuliert werden. Über einen Zeitraum von 
13 Tagen wurden die metabolische Aktivität 
und die Verteilung der Zellen auf beiden Mem-
branen untersucht. Mit diesen Messungen 
konnte die Zunahme der metabolischen Akti-
vität gezeigt werden.

Anhand von Zellkern (DAPI)- und Aktinfilament 
(Phalloidin)-Färbungen konnte die Morpholo-
gie und die Verteilung der Zellen auf den Mem-
branen sichtbar gemacht werden. 

Abb. 1: Schematische Darstellung des verwendeten präpa-
rativen Gaschromatographen.

Abb. 2: Oberfläche des programmierten Interface für die 
unterschiedlichen Auswertungen.

Abb. 1: Glatte Muskelzellen wurden auf beiden Membranen ausgesät: links: P(AN-MA)-Membran, rechts: PDMS-Membran. 
Nach 13 Tagen wurden Zellkerne und das Aktin-Gerüst angefärbt: Zellkerne mit DAPI (blau), Aktin-Filamente mit Phalloidin 
(grün).
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Analyse der Reinheit und Partikelmorphologie  
von 2,9-Dimethylchinacridon 

Diplomand Patrick Schneider

Korrektor ZHAW PD Dr. Dominik Brühwiler

Korrektor/-in extern Dr. Peter Bützer, Dr. Susanne Widmer

Chinacridone spielen in der Lack- und 
Beschichtungsindustrie als Pigmente schon 
seit den 1950er Jahren eine wichtige Rolle. 
Aufgrund der Eigenschaften, welche sich aus 
der Struktur von 2,9-Dimethylchinacridon (Pig-
ment Red 122, PR122) ergeben, kann dieses 
Molekül selbstorganisierte, supramolekulare 
Schichten ausbilden. Diese Schichten haben 
eine potenzielle Anwendung als absorbie-
rende Komponente in organischen Solarzellen, 
als Bestandteile von organischen Feldeffekt-
transistoren und aufgrund der Hydrophobizität 
auch als Gleitmittel für Wintersportgeräte.

Angesichts des Verbots von per- und poly-
fluorierten Skiwachsen – die bisher schnells-
ten Wachse – ist die Industrie auf der Suche 
nach einer ökologischen Alternative. Für eine 
Anwendung als Gleitmittel ist die Reinheit 
von PR122 essenziell. Einerseits, da keine 
toxischen Stoffe durch Abrieb in die Umwelt 
gelangen sollten, und andererseits, weil Ver-
unreinigungen die Regelmässigkeit der supra-
molekularen Schichtbildung beeinträchtigen.
 

Basierend auf einer für PR122 optimierten 
HPLC-Methode wurde in dieser Arbeit das 
toxische Anilinderivat p-Toluidin als Verun-
reinigung identifiziert. Zudem wurde mittels 
Rasterelektronenmikroskopie (REM) die Mor-
phologie der Primärpartikel untersucht. Die 
Resultate bilden eine wichtige Grundlage für 
die Weiterentwicklung von PR122-basierten 
Gleitmitteln.

Herstellung von PSDVB-Partikeln zur Verwendung 
als Säulenmaterial in der Ionenchromatographie

Diplomandin Rahel Senn

Korrektor ZHAW Dr. Bastian Brand

Korrektorin extern Dr. Brigitte Lamers

Die Ionenchromatographie (IC) ist eine weit 
verbreitete Analysentechnik in der Chemie, 
deren Leistung primär durch die verwendete 
Trennsäule beeinflusst wird. Früher wurden in 
der IC oft Silica-Partikel als Säulenmaterial ver-
wendet. Diese bringen jedoch den Nachteil mit 
sich, dass sie weder im sauren noch im basi-
schen pH-Bereich stabil sind, was eine häu-
fige Messbedingung in der IC ist. Deswegen 
haben sich in der IC Polystyrol-Divinylbenzol 
(PSDVB)-Partikel, welche über den gesamten 
pH-Bereich stabil sind, durchgesetzt. Solche 
PSDVB-Partikel mit einem Durchmesser von 
≥ 5 µm sind bereits kommerziell erhältlich. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, PSDVB-Parti-
kel mit einem Durchmesser von 3 µm zu syn-
thetisieren, da mit kleineren Durchmessern 
die Effizienz erhöht wird und somit bessere 
Analysebedingungen geschaffen werden. Zur 
Herstellung solcher Partikel eignet sich die 
Saatsynthesetechnik (s. Abb. 1), womit es 
möglich ist, monodisperse und mesoporöse 

Partikel zu synthetisieren. Die Synthese des 
Saates erfolgte in dieser Arbeit mittels tensid-
freier Emulsionspolymerisation. Diese Technik 
bietet gegenüber anderen heterogenen Poly-
merisationsreaktionen mehrere Vorteile wie 
passende Grössenordnung der Zielpartikel für 
das anschliessende Quellverfahren, Ausbeu-
ten über 80 %, schnelle Reaktionszeiten und 
nachhaltigere Reaktion. Im Anschluss an  diese 
Saatherstellung wurde ein aktives Quellen der 
Partikel mithilfe des etablierten Prozesses 
nach Ugelstad durchgeführt. Im Rahmen die-
ser Arbeit ist es gelungen, mit der tensidfreien 
Emulsionspolymerisation monodisperse Saa-
ten mit einem Durchmesser von 0.9 ± 0.1 µm 
herzustellen. Ein Beispiel eines synthetisier-
ten Saates ist in Abbildung 2 zu sehen. Das 
anschliessende Quellen dieser Partikel war 
nicht erfolgreich, was damit zusammenhän-
gen könnte, dass die hergestellten Saaten zu 
hohe Molmassen aufweisen.Abb. 1: 2,9-Dimethylchinacridon (PR122)

Abb. 2: REM-Aufnahme der Primärpartikel von PR122.

Abb. 3: p-Toluidin Abb. 1: Schematischer Ablauf der Saatpolymerisation nach 
Ugelstad.

Abb. 2: Beispiel eines synthetisierten Saates.
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Charakterisierung einer reprogrammierten 
 Halogenase

Diplomand Samuel Sonderegger

Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Rebecca Buller, Dr. Athina Papadopoulou

Im Rahmen dieser BSc-Arbeit wurde an der 
Optimierung einer aliphatischen Halogenase 
gearbeitet. Aliphatische Halogenasen sind 
Enzyme, welche ihr Substrat asymmetrisch an 
einem sp³-Zentrum halogenieren können. Die 
Biokatalysatoren gelten als umweltfreundliche 
Alternativen zu traditionellen organisch-chemi-
schen Katalysatoren. Bisher sind jedoch nur 
wenige natürliche, aliphatische Halogenasen 
in der Literatur bekannt.

Um die Palette an aktiven Halogenasen zu 
erweitern, wurde in der Fachgruppe Bioka-
talyse eine Fe(II)/α-Ketoglutarat-abhängige 
Hydroxylase zu einer Halogenase umprogram-
miert. Im aktiven Zentrum von Fe(II)/α-Keto-
glutarat-abhängigen Hydroxylasen wird das 
essenzielle Fe(II) von zwei Histidinen, α-Keto-
glutarat und dem Carboxylrest von entweder 
einer Asparaginsäure oder einer Glutaminsäu-
re koordiniert. Tauscht man die Carboxylsäure 
gegen ein Alanin oder Glycin aus, kann Platz 
geschaffen werden, um ein Halogen zu koor-
dinieren, welches im Rahmen des Reaktions-
zyklus auf das Substrat übertragen wird. Die 
Fachgruppe Biokatalyse hat die Hydroxylase 
SmP4H auf diese Weise umprogrammiert und 
eine Prolin-Halogenase erhalten. Die «Desig-
ner»-Halogenase besass jedoch immer noch 
die Fähigkeit zu hydroxylieren sowie eine nur 
tiefe Halogenierungsaktivität. 

Um die reprogrammierte Halogenase weiter 
zu optimieren, wurden zusätzliche Amino-
säuren in der aktiven Tasche des Enzyms 
ausgewählt, die mit molekularbiologischen 
Methoden durch alle anderen Aminosäuren 
ersetzt wurden. Die neugenerierten Halogena-
se-Varianten wurden in E. coli exprimiert und 
in biokatalytischen Reaktionen auf ihre Akti-
vität überprüft. Zu diesem Zweck wurde das 
halogenierte Produkt mittels LC-MS quanti-
fiziert. Die Enzym-Engineering-Studie ergab, 
dass, während einige Aminosäuren nicht aus-
getauscht werden konnten, ohne dass das 
Enzym an Aktivität verlor, andere Positionen 
eine Modulation zwischen Hydroxylierung und 
Halogenierung erlaubten.

Analyse und Aufbereitung von Kreislaufwasser

Diplomand Oliver Steiger

Korrektor ZHAW Dr. Jürgen Ebert

Korrektor extern Dr. Christoph Jansen

Geschlossene Wasserkreislaufsysteme, wie 
beispielsweise bei Heizungs- oder Kühlungs-
anlagen, Fernwärmenetzen und Solaranla-
gen, enthalten oftmals eine unüberschaubare 
Anzahl an verschiedenen Zusatzstoffen, die 
zwecks Korrosions- bzw. Frostschutz zugege-
ben werden. Da für die Entleerungen der ent-
sprechenden Kreislaufwässer keine gesetz-
lichen sowie numerischen Anforderungen an 
die spezifischen Additive gelten, werden diese 
oft mit Wasser verdünnt und kanalisiert. Die 
mechanischen und biologischen Reinigungs-
stufen in Abwasserreinigungsanlagen können 
diese Additive zum Teil nicht restlos entfernen, 
wodurch unerwünschte Umwelteinträge ent-
stehen und so das empfindliche Ökosystem 
im Wasser gestört wird.

In dieser Arbeit wurden verschiedene Adsorp-
tionsmittel (u. a. Pulveraktivkohle, granulierte 
Aktivkohletypen, Ionenaustauscher) unter-
sucht, die zur Entfernung dieser zugesetzten 
Additive dienen können, um die Konzentrati-
onen und somit den Stoffeintrag in die Natur 
vor der Kanalisierung zu reduzieren. Dazu 
wurden wässrige Lösungen u. a. mit dem 
Additiv Benzotriazol, verschiedenen Glykolen 
und Komplexierungsmitteln angesetzt und 
diese mit den verschiedenen Adsorptionsmit-
teln behandelt. Nach der Behandlung wurden 
die Konzentrationen der verwendeten Additive 
mittels HPLC-MS bestimmt. 

Die Additive konnten durch die Behandlung 
mit einigen untersuchten Adsorptionsmitteln 
erfolgreich bis unter die Nachweisgrenzen 
der Analyten entfernt werden. Die optimalen 
Kontaktzeiten, Dosierungen und totalen Auf-
nahmekapazitäten der verschiedenen Adsorp-
tionsmittel sowie die Effizienz der möglichen 
Methoden (Batch-Verfahren oder kontinuier-
liche Behandlung) müssen auf der Basis der 
vorliegenden Laborergebnisse noch unter 
realen Bedingungen im Praxiseinsatz definiert 
werden.

Abb. 1: Möglicher Versuchsaufbau eines Feldversuchs,  
um den Gehalt an Wasseradditiven in Kreislaufwasser zu 
reduzieren. 

Abb.1: Aktives Zentrum der Fe(II)/α-Ketoglutarat- 
abhängi gen Halogenase. Im Zentrum wird Fe koordiniert. 
Das Halogen nimmt in der Koordinationssphäre jenen  
Platz ein, den Aspartat in der Hydroxylase einnahm.
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Untersuchung des osteogenen  
Differenzierungsverhaltens von hMSC  
in der KollagenMatrix  Fibro-Gide®

Diplomand Romario Strasser

Korrektoren ZHAW Dr. Markus Rimann, Prof. Dr. Michael Raghunath

Gewebedefekte erfordern häufig den Einsatz 
von Scaffolds, welche die biomechanische 
Stabilität des defekten Gewebes erhöhen 
und den körpereigenen Zellen eine Matrix zur 
Migration und Proliferation bieten (Abb. 1). 

Die Scaffolds können ex vivo mit Zellen besie-
delt und in das defekte Gewebe implantiert 
werden, um die Regeneration zu beschleuni-
gen [1]. Mesenchymale Stammzellen (MSC) 
stellen dabei eine optimale Zellquelle dar, da 
sie in diverses Gewebe differenzieren können. 
Bei einem kombinierten Einsatz von MSCs 
und Scaffolds können Scaffolds das Zellver-
halten und die Differenzierung von Vorläufer-
zellen beeinflus sen [2], was unerwünscht ist. 
Die Regeneration sollte nur vom umliegenden 
Gewebe orchestriert werden.

In dieser Arbeit wurde das osteogene Diffe-
renzierungsverhalten von humanen MSCs 
(hMSC) in 2D-Kulturen nachgewiesen, um die 
Basis für eine vergleichende Untersuchung 

des Zellverhaltens in 2D und 3D (= Kultur auf 
dem Scaffold) zu schaffen. Dazu wurden die 
spezifische Enzymaktivität und Biomineralisie-
rung von differenzierenden hMSCs sowie die 
Expression von Osteogenese-Markern mittels 
RT-PCR analysiert (Abb. 2). 

Zur Untersuchung des Zellverhaltens im Scaf-
fold Fibro-Gide® der Firma Geistlich Pharma 
AG wurde eine Besiedlungsmethode entwi-
ckelt, welche eine homogene und reproduzier-
bare Zellverteilung erzielt. Basierend auf den 
gewonnenen Erkenntnissen aus den 2D-Kul-
turen wird in einem weiteren Schritt eine 
RT-PCR-Methode zur Expressionsanalyse 
von in Scaffolds kultivierten hMSC entwickelt 
und das Differenzierungsverhalten der hMSC 
in den Scaffolds untersucht.

[1] Negut, I. et al., Polymers, 2020, 12, 2010. 
[2] Ortinau S. et al., BioMed Eng OnLine, 2010, 9, 70.  
[3] Roacho-Pérez, J.A. et al., Preprints, 2022, 2022030305. 

Bestimmung der Kristallisationsparameter  
von PET-Recyclaten

Diplomandin Jasmin Sun

Korrektor ZHAW Dr. Marc Bornand

Korrektorin extern Dr. Zsuzsanna Opre

Die weltweite Produktion von Kunststoffen ist 
in den letzten 60 Jahren massiv gestiegen [1]. 
Für die Wiederverwertung wäre das chemi-
sche Recycling eine Alternative zum mechani-
schen Recycling [2].

In dieser Bachelorarbeit wurde die Kristalli-
sation von PET-Recyclaten mittels optischer 
Onlineprozessanalyse-Methoden für einen 
Industriepartner untersucht. Dazu wurden 
gemäss Abb. 1 mittels Glykolyse mit Ethy-
lenglykol recyclierte PET-Flakes zu Bis(2-hy-
droxyethyl)-terephthalat (BHET) depolymeri-
siert. Die dabei entstandene Monomerlösung 
wurde bei unterschiedlichen Temperaturen 
kristallisiert und so von nicht glykolysierten 
Oligomeren gereinigt. Anhand von MALDI-
TOF-MS konnte bestimmt werden, wie die 
Verteilung der Oligomere in den Fraktionen 
war. Das Produkt aus diesem Depolymeri-
sationsprozess bestand zu 85 % (w/w) aus 
monomerem BHET und zu 15 % (w/w) aus 
Oligomeren mit einer Kettenlänge von 3 – 4. 
Das gereinigte BHET und die abgetrennten 
Oligomer-Fraktionen wurden dann für die Kris-
tallisationsversuche verwendet, um das Kris-

tallisationsverhalten von gezielt mit Oligomer 
verunreinigtem BHET zu bestimmen. Dazu 
wurde zuerst die Löslichkeit von reinem BHET 
in einem Lösungsmittelgemisch aus Ethy-
lenglykol und Wasser bei unterschiedlichen 
Konzentrationen untersucht. Durch die Auto-
matisation dieser Kristallisationsversuche mit 
einer Prozess-Steuerung und den Einsatz von 
optischen Onlineprozessanalyse-Methoden 
konnten diese und spätere Versuche effizient 
mehrfach durchgeführt werden, um reprodu-
zierbare Werte zu erhalten. Im zentralen Teil 
dieser Arbeit wurde dann die Kristallisation von 
BHET nach Zugabe unterschiedlich definierter 
Oligomer-Mengen untersucht. So konnte der 
Einfluss von Restoligomer auf den Kristallisati-
onspunkt der BHET-Lösung bestimmt werden. 
Diese Daten sind für den Industriepartner eine 
wichtige Grundlage für die Simulation solcher 
Glykolyseprozesse und die Auslegung ent-
sprechender Anlagen. 

[1] J. Hopewell et al., Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci., 
2009 Jul 27; 364 (1526):2115–26. doi: 10.1098/
rstb.2008.0311.
[2] V. Sinha et. al, J. Polym. Environ., 2010, Bd. 18, Nr. 1, 
S. 8–25, doi: 10.1007/s10924-008-0106-7.

Abb. 1: Scaffolds als Matrix für Geweberegeneration erlau-
ben Zellmigration und Proliferation (1), Bildung extrazellulä-
rer Matrix (2), Nährstoffdiffusion (3) und Abtransport von 
Metaboliten (4). Das Scaffold und dessen Abbauprodukte 
dürfen nicht toxisch oder immunogen sein (5). Migrierte Zel-
len und gebildete ECM ersetzen fehlendes Gewebe (6). [3]

Abb. 2: Relative ALP-Aktivität und Expression von in Diffe-
renzierungsmedium kultivierten hMSCs, bezogen auf in Pro-
liferationsmedium kultivierten hMSCs. Balkendiagramm: 
Relative spezifische ALP-Aktivität, höchste relative ALP- 
Aktivität nach 5 Tagen (5d) erkennbar. Liniendiagramm: 
Relative Expressionsrate vom ALP-Gen (Referenz: GAPDH 
und TBP), Hochregulation von ALP nach 3d.

Abb. 1: Reaktionsschema zur Depolymerisation von PET mit Ethylenglykol zu BHET.
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Hochaufgelöste Massenspektrometrie zur 
 Analyse von Chlorparaffinen in Plastikmaterialien

Diplomandin Adriana Tell

Korrektorin ZHAW Dr. Susanne Kern

Korrektorin extern Dr. Veronika Zelenay

Betreuung extern Dr. Norbert Heeb, EMPA

Chlorparaffine (CPs) sind Industriechemikalien, 
die in grossen Mengen (> 1 Mt/Jahr) produ-
ziert werden. Sie kommen auch in diversen 
Plastik-Materialien vor. CPs werden in Kunst-
stoffen als Flammschutzmittel und Weich-
macher zugesetzt. Chlorparaffine können 
gemäss ihrer Kettenlängen in fünf Gruppen 
eingeteilt werden: sehr kurzkettige (vSCCP, 
≤ C9), kurzkettige (SCCP, C10 – C13), mittel-
kettige (MCCP, C14 – C17), langkettige (LCCP, 
C18 – C21) und sehr langkettige CPs (vLCCP, 
≥ C22). Aufgrund der lipophilen Eigenschaf-
ten sind CPs sehr bioakkumulativ, schlecht 
abbaubar und können sich über die Nah-
rungskette anreichern. Aus diesen Gründen 
sind die kurzkettigen CPs (SCCPs) seit 2017 
als persistente organische Schadstoffe (POPs) 
im Stockholmer Übereinkommen aufgeführt. 

In dieser, an der Empa durchgeführten Arbeit 
wurden verschiedene synthetisierte CP-Stan-
dards sowie CP-haltige Plastik-Materialien 
untersucht. Ziel war es, durch eine umfas-
sende Charakterisierung der CP-Homologen 
und der olefinischen Transformationspro-

dukte mehr über die Problematik von CPs in 
Plastik-Konsumgütern zu erfahren. Spezifisch 
wurde auch nach CPs in Elektroplastik gesucht. 
Die Plastikproben wurden extrahiert und 
chromatografisch aufgereinigt. Die  Extrakte 
wurden mittels HPLC aufgetrennt und durch 
chemische Ionisation bei Atmos phärendruck 
ionisiert (APCI). Die gebildeten Chlorid-Addukt-
Ionen [M+Cl]- wurden mit einem Orbitrap-Ana-
lysator detektiert. Durch die hohe Auflösung 
(~140 000) des Orbitrap-Massen spektrometers 
konnten die CP-Spektren interferenzfrei auf-
genommen und mittels speziell entwickelter 
Interpretations- Routine effizient ausgewertet 
werden. Mit dieser Methode konnten in kom-
merziell erhältlichen CP-Standard-Materialien 
und in den Plastikproben nicht nur CPs, son-
dern auch verschiedene olefinische Transfor-
mationsprodukte nachgewiesen werden. Die 
Plastikmaterialien enthielten in den meisten Fäl-
len mehr als 0.15 Massen% SCCPs, was über 
dem erlaubten Grenzwert liegt. Somit konnten 
relevante Mengen der verbotenen kurzkettigen 
CPs in den untersuchten Plastikmaterialien 
nachgewiesen werden.

Identifikation eines reaktiven Cysteins in einem 
DNA-Reparaturprotein

Diplomandin Kajathiri Thavapalan

Korrektorinnen ZHAW Dr. Kerstin Gari, Prof. Dr. Sabina Gerber

Die übermässige Ansammlung von DNA-Schä-
den und die hohe Zellteilungsrate von Krebs-
zellen kann nur mit spezifischen DNA-Re-
paraturwegen aufrechterhalten werden. Die 
Abhängigkeit der Krebszellen von solchen 
DNA-Reparaturproteinen macht diese zu inte-
ressanten Targets in der Krebsforschung. 

Diese Arbeit konzentrierte sich auf ein 
DNA-Reparaturprotein, das in Krebszellen 
häufig überexprimiert vorliegt und daher ein 
potenzielles Target in der zielgerichteten 
Krebstherapie darstellt. Die Fähigkeit dieses 
Proteins, an DNA zu binden, kann über einen 
unbekannten reaktiven Cysteinrest durch Oxi-
dation reversibel und durch Alkylierung irrever-
sibel inaktiviert werden. Daher könnte dieser 
Cysteinrest eine mögliche Zielstelle für einen 
spezifischen kovalenten Inhibitor darstellen. 

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob es sich 
bei einem von zwei hochkonservierten Cystei-
nen um den redox-sensitiven Cysteinrest des 
DNA-Reparaturproteins handeln könnte. Dazu 

wurden mittels zielgerichteter Mutagenese pro 
Rest je zwei Cysteinvarianten (CA und CD) 
hergestellt (Abb. 1). Hierbei wurde angenom-
men, dass durch den Austausch des Cysteins 
(C) durch ein Alanin (A) die Proteinvariante 
nicht mehr oxidierbar wäre, wenn es sich beim 
Cysteinrest um den reaktiven Rest handelt. 
Dies würde dazu führen, dass die DNA-Bin-
deaktivität trotz Oxidation erhalten bliebe. Der 
Austausch des Cysteins durch ein Aspartat 
(D) sollte hingegen die DNA-Bindeaktivität ver-
mindern, da Aspartat einem oxidierten Cystein 
strukturell ähnlich ist.

Nach der Mutagenese wurden die Expressi-
onsvektoren (Wildtyp- und Proteinvarianten) 
benutzt, um rekombinante Baculoviren her-
zustellen, die wiederum für die Proteinexpres-
sion in Sf9-Insektenzellen verwendet wurden. 
Nach Aufreinigung der Proteinvarianten via 
N-terminalem FLAG-Tag wurden die DNA-
Binde aktivitäten der Proteine nach  Oxidation/
Reduktion mittels Electrophoretic-Mobi lity-
Shift-Assay (EMSA) untersucht. 

Abb. 1: Hypothetisches DNA-Bindeverhalten der Proteinvarianten.

Abb. 1: Strukturformel von 2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15, 
17-Tridecachloroctadecan (C18H25Cl13), ein LCCP. Nur für 
dieses Konstitutionsisomer werden 8192 (213) Stereoiso-
mere erwartet.

Abb. 2: Kohlenstoff (C)- 
und Chlor (Cl)-Homologen-
verteilung der Chlorparaf-
fine in einer Plastik-Probe 
analysiert durch LC-AP-
CI-Orbitrap-MS. 
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Charakterisierung eines reaktiven Cysteinrests 
als potenzielles Target in der Krebstherapie

Diplomand Maximilian Moritz Torkuhl

Korrektorinnen ZHAW Dr. Kerstin Gari, Prof. Dr. Sabina Gerber

Trotz intensiver Forschung und Fortschritten in 
der Behandlung bleibt Krebs die zweithäufigs-
te Todesursache in der Schweiz. Die Effizienz 
der klassischen Behandlungsmöglichkeiten 
wie Operationen oder Chemotherapie variiert 
in Bezug auf die Art des Tumors und seiner 
Lokalisation im Körper. Zielgerich tete Thera-
pien mit Medikamenten, die das Wachstum 
der geschädigten Zellen spezifisch inhibie-
ren können, werden daher intensiv erforscht. 
Dabei ist es wichtig, neue Targets zu definie-
ren, die als potenzielle  Angriffspunkte dienen 
können.

Proteine, die an der Eisen-Schwefel (Fe-S)- 
Cluster-Biogenese beteiligt sind, stellen 
potenzielle therapeutische Targets dar, da sie 
für den Einbau von Fe-S-Clustern (Abb. 1) in 
verschiedene essenzielle Proteine verantwort-
lich sind, darunter solche der DNA-Replikation 
und DNA-Reparatur. Um Inhibitoren gegen 

diese Proteine zu entwickeln, müssen sie 
jedoch zunächst weiter erforscht und charak-
terisiert werden.

In dieser Bachelorarbeit wurde ein an der 
Fe-S-Cluster-Biogenese beteiligtes Protein in 
Bakterien- und Insektenzellen rekombinant 
exprimiert. Neben dem Wildtyp-Protein galt 
ein besonderes Interesse einer Cysteinvarian-
te, bei der ein hochreaktiver Cysteinrest durch 
Alanin ausgetauscht wurde. Während das 
Protein und seine Varianten in Bakterienzellen 
unlöslich vorlagen, konnten kleine Mengen 
des Proteins mittels Metallaffinitätschromato-
graphie aus Insektenzellen isoliert werden. 

In zukünftigen Versuchen sollte über alterna-
tive Affinitätstags und Aufreinigungsstrategien 
nachgedacht werden, um ausreichend grosse 
Mengen für eine ausführliche Charakterisie-
rung des Proteins zu erhalten.

Abb. 1: Eisen-Schwefel-Cluster in Proteinen (https://chem.libretexts.org/).

Chemie – das Studium

ob BSc oder MSc!
mit den meisten Lösungen, 

zhaw.ch/icbt/ 
bachelor-chemie

zhaw.ch/icbt/ 
master-chemistry
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Nach dem 
Chemiestudium 
in Wädenswil 
sind Sie für 
verantwortungsvolle 
Aufgaben bestens 
vorbereitet und 
gefragt.

Einzigartige Kombination  
der Fachgebiete Chemie und 
Biotechnologie 

Das Institut für Chemie und Biotechnologie 
(ICBT) bringt gezielt die Kompetenzen zusam-
men, die im konvergierenden Fachgebiet 
von Chemie und Life Sciences immer stärker 
zusammenwirken müssen. Es fokussiert auf 
die Anliegen von KMU, Gewerbe und Industrie 
in der Pharma-, Chemie- und Umweltbranche. 
Entstanden ist es aus den beiden etablierten 
ZHAW-Instituten in Wädenswil, dem Institut für 
Biotechnologie und dem Institut für Chemie 
und Biologische Chemie.

Professioneller Projektpartner

Das ICBT verfügt über stark ausgeprägte, 
aufeinander abgestimmte und vernetzte For-
schungsschwerpunkte. So können wir kom-
plexe Fragestellungen umfassend bearbeiten. 
Unsere Fachleute setzen Projekte initiativ, 
lösungsorientiert und termingerecht um. Als 
Auftraggeber profitieren Sie dabei von unserer 
langjährigen Erfahrung und dem starken Netz-
werk. Ob Sie Antwort auf eine einfache Frage-
stellung suchen oder einen wissenschaftlichen 
Partner für ein komplexes mehrjähriges Pro-

jekt benötigen, wir unterstützen Sie gern. 

Strategische Schwerpunkte in 
Forschung und Dienstleistung

– Analytische Chemie
– Biochemie, Proteintechnologie und  

Bioanalytik
– Biokatalyse und Katalyse
– Chemische und biotechnologische  

Prozesse und Anlagen
– Mikro-, Molekular- und Zellbiologie,  

Tissue Engineering
– Pharmazeutische Technologie,  

Medizinalchemie und Phytopharmazie
– Synthese, Funktionsmaterialien und  

Nanotechnologie

Das ICBT fokussiert sich in Lehre und For-
schung auf die Anliegen von KMU, Gewerbe  
und Industrie der Chemie-, Pharma- und 
Umweltbranche.
Die Ergebnisse unserer angewandten For-
schung setzen wir um in marktgerechte Pro-
dukte und Dienstleistungen. 

Institut für Chemie und 
Biotechnologie (ICBT)

Projekte:                                                           
Beispiele von unseren Forschungsprojekten 
finden Sie unter: 
www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/
chemie-und-biotechnologie
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Praxisorientierte 
Aus- und Weiterbildung

Die Bachelorprogramme der ZHAW sind 
berufsbefähigend und vermitteln praxisorien-
tiertes Fachwissen, Allgemeinbildung und 
Arbeitsmethodik. Dank der Vernetzung mit 
rund 100 Hochschulen in Europa und Übersee  
bieten wir den Studierenden attraktive Mög-
lichkeiten für ein internationales Austausch-
programm. 

Im forschungsbasierten Master-Studiengang 
vertiefen die Studierenden ihre Fachkennt-
nisse und erweitern ihre Kompetenzen. Die 
Master Thesis bildet dabei den wissenschaft-
lichen Kern des Studiums. Projektpartnern 
bietet sich die Möglichkeit zu einer engen 
Zusammen arbeit im Bachelor- wie auch im 

Masterstudium.
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute- 
zentren/icbt/studium/

Zukunftsorientierte  
Bildungsprogramme

– Bachelorstudium Chemie mit den Vertie-
fungen Chemie und Biologische Chemie 

– Bachelorstudium Biotechnologie mit den 
Vertiefungen Bioprozessentwicklung und 
Bioengineering und Molekular-, Mikro-  
und Zellbiologie 

– Masterstudium Life Sciences mit  
Vertiefung Chemistry for the Life Sciences

– Masterstudium Life Sciences mit  
Vertiefung Pharmaceutical Biotechnology

– Masterstudium Life Sciences mit  
Vertiefung Applied Computational Life 
Sciences

– CAS in The Science and Art of Coffee
– Individuelle Weiterbildungen für Firmen 
– Fachtagungen

Weiterbildung

Das Institut bietet neben der Lehre massge-
schneiderte Weiterbildungsprogramme an: 
Individuelle Weiterbildungen für Firmen wer-
den an den speziellen Kundenbedürfnissen 
ausgerichtet. Internationale Fach tagungen 
und die beiden CAS in «The Science and Art 
of Coffee» und «Coffee Excellence» runden 
das Portfolio ab.
www.zhaw.ch/icbt/weiterbildung

Perspektiven: 
Bachelor, Master und 
Weiterbildung
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Bild rechts: Mikroskopische Aufnahme von  
nadelförmigen Kristallen der β-Glutaminsäure.
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Certificate of Advanced 
Studies (CAS) at Coffee 
Excellence Center
About the Coffee Excellence 
Centre 

The Coffee Excellence Centre (CEC) at Zurich 
University of Applied Sciences is a centre 
of expertise in the science and technology 
of coffee. Established in 2010 by Prof. Dr. 
 Chahan Yeretzian, the CEC is a nationally and 
internationally renowned institution for the 
science and technology of coffee, along the 
whole value chain. 

Through close, project-based collaboration 
with industrial partners across five conti-
nents, the CEC focuses on current needs in 
the industry. The CEC explores fundamental 
and applied issues in the value chain of coffee 
to anticipate future requirements and to sup-
port the long-term competitiveness within the 
global coffee industry through innovations. 

Further information can be found here: 
www.zhaw.ch/icbt/coffee 

CAS in 
Coffee Excellence

In April 2021, the Coffee Excellence Center 
at ZHAW launched a new online e-learning 
postgraduate program in coffee science – the 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cof-
fee Excellence. It is designed for international 
students and is conducted in English. The aim 
is to help professionals develop and deepen  
their expert knowledge of the processes 
involved in the coffee value chain. Participants 
gain scientifically-based and practice-oriented 
expertise through a flexible and unique course 
format. The three online learning modules are 
completed over the course of 15 months. Stu-
dents will deepen their knowledge and under-
standing of coffee science by working through 
independent lessons, as well as interacting 
synchronously with fellow course participants 
and coffee experts during virtual classroom 
meetings.
www.zhaw.ch/icbt/cas-coffee- excellence

Kontakt:                                                           
Sabine de Castelberg
Verantwortliche Weiterbildung Kaffee
Coffee Excellence Center
Tel. 058 934 53 35
coffee.lsfm@zhaw.ch
www.zhaw.ch/icbt/coffee
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Natural Products
Drug Discovery
A Project from the Institute of Chemistry and Biotechnology

Objective

The aim of this project is drug discovery. A 
robust bioassay platform has been developed, 
which guides the isolation of small molecules 
from the Culture Collection of Switzerland 
(CCOS) library of Actinobacteria, aquatic 
cyanobacteria and environmental isolates.

Collaborations

We offer a multitude of possible R & D collabo-
rations. Long term CTI funded research pro-
jects are possible as well as mid-term contract 
research projects. For additional information 
regarding exciting opportunities for collabora-
tion please contact us.

Contact:                                                           
Prof. Dr. Rainer Riedl
Head of the Center for Drug Discovery and  
Pharmaceutical Product Development
Head of Organic and Medicinal Chemistry 
Phone 058 934 56 18 
rainer.riedl@zhaw.ch
www.zhaw.ch/icbt/organic-and-medicinal- 
chemistry

TEDD
Tissue Engineering for Drug Development and 
Substance Testing

Purpose 

The continually rising compound failures lead-
ing to early withdrawals and the increasing cost 
of drug development are fuelling the demand 
for physiologically relevant cell models. Animal 
testing often fails to predict the effect of drugs 
on a human. Over the years, 3D organotypic 
methods, including microphysiological sys-
tems (MPS) and associated analytical tools, 
became widely accepted and appreciated. 
Current research demonstrated that 3D in vitro 
models significantly improved cell-based drug 
screening and addressed the safety and effi-
cacy of substances more efficient than animal 
models or 2D cell cultures. However, despite 
the considerable advancement of organotypic 
technologies and partial adaptation in industry, 
the full potential is not yet reached. Therefore, 
the companies must start adopting and imple-
menting organotypic model systems into their 
drug development processes. Furthermore, 
joint actions will help harmonise and standard-
ise 3D models and MPS according to assay, 
scalability and usability, enabling direct com-
parison and assessing their translational value. 

Mission

TEDD (Tissue Engineering for Drug Develop-
ment and Substance Testing) is an education, 
R&D and networking platform. Our mission is 
to support the development and application of 
3D cell culture technologies, bring these meth-
ods to the next level, improve health and dis-
ease models, and develop personalised treat-
ments using organoids, MPS, and stem cells 
to recreate tissue and organ physiology. TEDD 
aims at replacing animal models in research 
with human in vitro organotypic models and 
MPS. The community is composed of interna-
tional partners from academia, clinics, industry 
and non-profits. We organise regular events 
and activities at the national and international 
level for network collaborators and partners, 
including national and international scientific 
symposia, company, university and institute 
visits, thematic workshops, educational cours-
es, annual meetings and scientific publications.

Contact:                                                           
Dr. Markus Rimann 
Head of TEDD Competence Centre
Group Leader 3D Tissues and Biofabrication
Phone 058 934 55 12
markus.rimann@zhaw.ch

Dr. Katarzyna Kopanska
TEDD Project and Community Manager
Phone 058 934 54 29
katarzyna.kopanska@zhaw.ch
www.zhaw.ch/icbt/tedd
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Die ZHAW

Die ZHAW ist eine der führenden Schweizer 
Hochschulen für Angewandte  Wissenschaften. 
Sie ist in Lehre, Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistung tätig – praxisnah und wissen-
schaftlich fundiert. Sie ist mit ihren Standorten 
in Winterthur, Zürich und Wädenswil regional 
verankert und kooperiert mit internationa-
len Partnern. Die Hochschule umfasst acht 
Departemente. Derzeit sind über 14 000 Stu-
dierende an der ZHAW eingeschrieben.

Das Departement

Studieren und Forschen in Wädenswil: praxis-
nah, kreativ, leidenschaftlich und reflektiert. 
Dafür steht das Departement Life Sciences 
und Facility Management ein. Derzeit sind 
rund 1800 Studierende immatrikuliert und 600 
Personen in Wädenswil beschäftigt. Mit den 
Kompetenzen in Life Sciences und Facility 
Management leistet das Departement in den 
Gebieten Environment, Food und Health einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung gesellschaftli-
cher Herausforderungen und zur Erhöhung 
der Lebensqualität.
 

Bachelor, Master und Weiter-
bildung

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm 
umfasst sieben Bachelor- und vier Master-
studiengänge sowie ein breites Weiterbil-
dungsangebot. Das Bachelorstudium führt zur 
Berufsbefähigung und vermittelt praxisorien-
tiertes Fachwissen, Allgemeinbildung sowie 
Arbeitsmethodik. Das konsekutive Master-
studium führt zur Spezialisierung in der ange-
stammten Studienrichtung und zum Erwerb 
von Zusatzqualifikationen. Permanente Wei-
terbildung ist heute wichtige Voraussetzung 
für den beruflichen Erfolg. An der ZHAW gibt 
es massgeschneiderte Kurse, Tagungen und 
Weiterbildungsstudiengänge.

Forschung und Entwicklung

Forschungsstarke Institute leisten einen wich-
tigen Beitrag in Form von Forschung, Entwick-
lung und Dienstleistung. Sie arbeiten mit Wirt-
schaft, Behörden, Verbänden und anderen  
Forschungsinstituten eng zusammen. Die 
Kooperation mit externen Auftraggebern 
sichert den Wissens- und Technologietransfer 
zwischen Hochschule und Praxis.

ZHAW LSFM
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Damit Sie sich auch nach Ihrem Studium ver-
netzen können, steht Ihnen der Verein ALUMNI  
ZHAW mit den Fachbereichen «Life Sciences» 
und «Facility Management» zur Verfügung. 
Diese organisieren Events zu unterschiedli-
chen Anlässen, fachspezifische Vorträge und 
Besichtigungen und pflegen den Kontakt zu 
den Berufsverbänden und weiteren Alumni- 
Organisationen.

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer 
Hochschule». Alumni Organisationen sind die 
lebenslangen Netzwerke für Absolventen einer 
Hochschule. Sie sichern den Kontakt zu ande-
ren Absolventen, wie auch zur ZHAW. An der 
ZHAW ist die ALUMNI ZHAW die offizielle 
Alumni Organisation. Sie arbeitet eng mit der 
ZHAW zusammen. Der Fachbereich ALUMNI 
ZHAW Life Sciences umfasst die Studienrich-
tungen:

• Biotechnologie
• Chemie / Biologische Chemie
• Lebensmitteltechnologie
• Umweltingenieurwesen  

Ziele der ALUMNI ZHAW Fachbereich Life 
Sciences sind die Förderung der beruflichen 
und standespolitischen Interessen seiner Mit-
glieder sowie die Kontaktpflege zwischen Ehe-
maligen und Angehörigen der Hochschule – 
ganz nach dem Motto: «We make networks 
work». Um diese Ziele zu erreichen, werden im 
Rahmen von Mitgliederevents aktuelle Themen 
aus der Wissenschaft und der Arbeits- 
welt durchgeführt. Zusätzlich organisiert die 
ALUMNI ZHAW jährlich mehrere fachübergrei-
fende Events.

Wovon kann ich als Mitglied 
sonst noch profitieren?

Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW 
Fachbereich Life Sciences profitierst du von 
Vergünstigungen auf Weiterbildungsangebote 
der ZHAW bzw. dem gesamten Dienstleis-

tungsangebot der ALUMNI ZHAW. Ebenfalls 
kommst du in den Genuss der Angebote von 
FH Schweiz, des nationalen Dachverbandes 
der FH-AbsolventInnen. 

Wie werde ich Mitglied? 

Die ALUMNI ZHAW Fachbereich Life Sciences 
lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den 
Mittelbau / Dozierenden der Life Sciences Stu-
diengänge zur Mitgliedschaft ein. Der Mitglie-
derbeitrag ist jährlich CHF 110.–. Für Studie-
rende in den letzten beiden Semestern und 
während des gesamten Master-Studiums ist 
die Mitgliedschaft kostenlos. Anmeldung 
unter: www.alumni-zhaw.ch/mitgliedwerden 

ALUMNI ZHAW

Weitere Informationen:                                   
ALUMNI ZHAW 
Fachbereich Life Sciences
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

Studienkompass 2011/12     15

Anzeige

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer Hochschule». Der Basisverein ALUMNI ZHAW Life 
Sciences umfasst die Studienrichtungen Biotechnologie, Chemie/Biologische Chemie, Lebensmit-
teltechnologie sowie Umweltingenieurwesen.

Ziele der ALUMNI ZHAW Life Sciences sind die Förderung der beruflichen und standespolitischen 
Interessen seiner Mitglieder sowie der Zusammenschluss und die Kontaktpflege zwischen Ehe-
maligen und Angehörigen der Hochschule – ganz nach dem Motto: «We make networks work». 
Um diese Ziele zu erreichen, werden wir aktuelle Thematiken aus den Studienbereichen aufgreifen 
und nach Möglichkeit unter Einbezug der Arbeitswelt in Fachveranstaltungen und gesellige Anlässe 
integrieren.

Wovon kann ich als Mitglied sonst noch profitieren?
Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW Life Sciences findet ein automatischer Beitritt in 
die Dachorganisation ALUMNI ZHAW sowie in den nationalen Dachverband FH SCHWEIZ (www.
fhschweiz.ch) statt. Die FH SCHWEIZ vertritt die Anliegen ihrer Mitglieder auf nationaler Ebene 
und betreibt intensive Berufsbildungspolitik und bietet ihren Mitgliedern attraktive Vergünstigungen 
 diverser Angebote und Dienstleistungen an.

Wie werde ich Mitglied?
Die ALUMNI ZHAW Life Sciences lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den Mittelbau / Dozie-
renden der Life Sciences Studiengänge der ZHAW LS zur Mitgliedschaft ein. Der Mitgliederbeitrag 
beträgt jährlich CHF 110.–. Für Studierende in den letzten beiden Semestern und während des 
ganzen Master-Studiums ist die Mitgliedschaft kostenlos.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich unter: www.alumni-zhaw.ch/ls

Alumni_Bachelor-Booklets_v3.indd   1 07.06.18   16:33

Geschäftsstelle ALUMNI ZHAW
ALUMNI ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
052 203 47 00
services@alumni-zhaw.ch

www.alumni-zhaw.ch

Melde dich gleich an 
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Kontakt

ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
Institut für Chemie und Biotechnologie
Grüentalstrasse 14
Postfach
8820 Wädenswil/Schweiz
+41 58 934 50 00

info.icbt@zhaw.ch
www.zhaw.ch/icbt 


