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Schlussbericht  

 

zum Forschungsvorhaben mit FKZ 22007913 

„Direkte Produktion von flüssigen Kohlenwasserstoffen in Micrococcus“ 

 
 
 

I. Ziele 

Das Hauptziel der Arbeiten war die Entwicklung von Micrococcus luteus-Stämmen für die 

Herstellung von Olefinen bzw. Monoketonen mittlerer Kettenlänge. Innerhalb dieser Zielstel-

lung waren die Ziele des Vorhabens insbesondere: 

(i) die Steigerung der Olefinproduktion in M. luteus,  

(ii) die Verbreiterung des Spektrums von Substraten aus Biomasse, die M. luteus 

verwerten kann  

(iii) die Modifizierung der Struktur der Kondensationsprodukte des Ole-Wegs  

 

1. Aufgabenstellung 

Die geplanten Aufgaben waren: 

 Basierend auf der Charakterisierung der Regulation der Olefinsynthese bzw. zu-

liefernder Stoffwechselwege, die Durchführung von multiplen Genom-Modifikatio-

nen in M. luteus (unter Einsatz des von uns entwickelten Systems), von denen 

vermutet werden konnte, dass sie die Produktivität und Ausbeute des Olefin-Bio-

synthesewegs erhöhen, gefolgt von der qualitativen und quantitativen Charakteri-

sierung der gebildeten Produkte. 

 Isolierung von neuen Kondensationsenzymen (bzw. Genen dafür) mit veränderter 

Substratspezifität aus metagenomischen Genbibliotheken mit dem Ziel, letztlich 

mit Blick auf die gewünschten Kraftstoffeigenschaften entsprechend maßge-

schneiderte Produkte herstellen zu können. Für diesen Zweck sollte ein zuvor 

konstruierter, Acyl-CoA-überproduzierender E. coli Stamm als Wirt zum Einsatz 

kommen. Weitere Strategien, die auch zu modifizierten Olefinen führen können, 

sind die Mutagenese von bestimmten oleA-Genen auf der Grundlage von OleA-
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Proteinmodellen zur Veränderung des Substratspektrums von OleA, oder die Ein-

führung des Ole-Wegs in andere, genetisch zugängliche Bakterien, welche unter-

schiedliche Fettsäureprofile aufweisen.   

 Erweiterung des Substratverwertungsprofils von M. luteus, indem heterologe 

Gene (für Glycosidhydrolasen, Kinasen, Permeasen) eingeführt werden, um zu-

sätzliche Fermentationssubstrate für die Produktion zu erschließen. 

 Beurteilung der hergestellten M. luteus Stämme bzgl. ihrer Monoketon- und Ole-

fin-Produktion in Zweiphasen-Fermentationen mit überschichtetem, unpolarem 

Lösungsmittel, um eine möglichst kontinuierliche in situ Abtrennung der gebilde-

ten Kohlenwasserstoffe zu erreichen. 

 

Die Aufgaben wurden in folgende Arbeitspakete aufgeteilt (gemäß Tabelle 2 in der 

Vorhabenbeschreibung): 

Arbeitspakete (AP) 

AP 1… Untersuchung der Regulation der Olefinproduktion in M. luteus 

AP 2    Erweiterung des Substratspektrums von M. luteus … 

AP 3… Metabolisches Engineering von M. luteus zur Steigerung der Olefinproduktion 

AP 4… Metagenom-Screens für die Entdeckung neuartiger Olefin/Monoketon-produzierender 
Enzyme 

AP 5… Zufalls- u. rationale Mutagenese zur Modulierung der Substratspezifität ausgewählter 
OleA-Enzyme, biochemische Charakterisierung 

AP 6… Einsatz identifizierter neuer Enzymgene in M. luteus (ggf. andere Bakterien) für Herstel-
lung biosynthetischer Olefine und Monoketone 

AP 7… Zweiphasen-Fermentationen mit den besten Stämmen zur Maximierung der Produktivi-
tät; Herst. von Proben für industrielle Partner 
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2. Stand der Technik 

Fettsäurederivate als Kraftstoffe der zweiten Generation 

Die Umwandlung nachwachsender Rohstoffe zu flüssigen Transportkraftstoffen ist attraktiv, 

um mehr Unabhängigkeit der Energieversorgung und zur Versorgungssicherheit zu errei-

chen, allerdings erschwert der relativ niedrige Preis für fossile Kraftstoffe die Entwicklung 

und Umsetzung nachhaltiger Alternativen. Momentan sind die geläufigsten erneuerbaren 

Transportkraftstoffe Ethanol und Biodiesel. Ethanol wird durch mikrobielle Vergärung von 

Kohlenhydraten, insbesondere Stärke und Rohrzucker, gewonnen. Durch seine biophysika-

lischen Eigenschaften ist Ethanol allerdings als Substitutionskraftstoff in der existierenden 

Kraftstoffinfrastruktur ungeeignet, denn zusätzlich dazu, dass es nur 70% des Energiege-

halts von Benzin aufweist, ist Ethanol stark hygroskopisch und kann in Motoren und Leitun-

gen Korrosion verursachen. Biodiesel wird aus Pflanzenölen und tierischen Fetten durch 

Transesterifizierung erzeugt, was zu Fettsäure-ethyl- oder –methylester (FAEEs bzw. FA-

MEs) führt. Ein gravierendes Problem ist bei diesen beiden Biokraftstoffen der ersten Gene-

ration auch, dass sie vorwiegend aus Nahrungsmittel-Pflanzen produziert werden (Ethanol) 

oder der Anbau der Rohstoffpflanzen direkt mit Nahrungsmittel-Pflanzen in Konkurrenz 

steht (Biodiesel). 

Die mikrobielle Produktion von Verbindungen, die direkt oder nach geringfügiger Modifizie-

rung in die vorhandenen Verbrennungsmotoren und die Kraftstoffinfrastruktur eingespeist 

werden können (“drop-in” Kraftstoffe) ist als Alternative zu den genannten first-generation 

Biokraftstoffen sehr attraktiv. Fortschritte bei metabolischen Engineering-Strategien, Sys-

tembiologie und Synthetischer Biologie, sowie die Beschreibung neuer Stoffwechselwege in 

Bakterien haben zur Konstruktion rekombinanter Organismen geführt, die signifikante Men-

gen von Substanzen, die als direkte Substitute von fossilen Kraftstoffen dienen können. Auf 

der Grundlage ihrer chemischen Strukturen können diese in Alkohol-, Isoprenoid-, Po-

lyketid- und Fettsäure-basierte Biokraftstoffe untergliedert werden. Darunter sind die von 

Fettsäuren abgeleiteten Kraftstoffe strukturell am ähnlichsten zu den in fossilen Kraftstoffen 

vorwiegend vorhandenen Verbindungen, also langkettigen, vorwiegend gesättigten Kohlen-

wasserstoffen. 

Fettsäuren sind Hauptkomponenten in Zellmembranen, tierischen Fetten und Pflanzenölen, 

wo sie in den Triacylglycerolen (TAGs) und Phosphoglyceriden vorkommen. Ihre hydropho-

ben Acylketten sind das Rückgrat aller Fettsäure-basierten Biokraftstoffe und diverser 

hochwertiger Chemikalien. Bisher sind verschiedene Fettsäurederivate mit günstigen Ei-

genschaften bzgl. Kraftstoffersatz durch metabolisches Engineering von Mikroorganismen 

synthetisiert worden, nämlich Fettalkohole, Fettsäurealkylester, Methylketone, Alkene und 
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Alkane. Von diesen Substanzen sind Alkene und Alkane, die Hauptkomponenten von fossi-

len Otto- und Dieselkraftstoffen, die besten „drop-in“-Ersatzkraftstoffe. Zusätzlich erlaubt die 

stark hydrophobe Natur der Kohlenwasserstoffe die Entwicklung von kontinuierlichen Fer-

mentationsstrategien mit online-Extraktion der Produkte, was bei den hydrophileren Kraft-

stoffen wie Alkoholen einer der Hauptkostenfaktoren bei der Produktion ist. 

Bekannte Stoffwechselwege zu Fettsäure-basierten Kraftstoffersatz-Produkten 

Die Produktion hochwertiger Chemikalien und Biokraftstoffe aus Fettsäuren und deren 

Stoffwechselderivaten ist in Abb. 1 zusammengefasst. Die Fettsäurebiosynthese (FAB) in 

Bakterien verläuft durch iterative Zyklen der Verlängerung und Reduktion, wobei die wach-

sende Acylkette an einem Acyl Carrier Protein (ACP) gebunden ist. In jeder Wiederholung 

des Zyklus werden zwei Kohlenstoffatome von Malonyl-ACP der wachsenden Acylkette hin-

zugefügt. In einer Reihe von Reaktionen wird die neu gebildete β-Keto-Gruppe zu einer 

Methylengruppe reduziert, was zu einem gesättigten Acyl-ACP führt. In E. coli, wo die Fett-

säuresynthese am besten untersucht ist, wiederholt sich der Zyklus bis zur Ausbildung 

langkettiger Acyl-ACP (vor allem C16: 0, C16: 1 und C18: 1). Die Acylreste werden schließ-

lich mit Hilfe von Acyltransferasen zur Bildung von Phospholipiden bzw. Triglyceriden ver-

wendet. Die Fettsäure-Biosynthese ist ein energetisch aufwendiger Prozess und wird daher 

streng reguliert. Der Abbau von Fettsäuren verläuft als die formale Umkehrung der Biosyn-

these, wobei eigene Enzyme daran beteiligt sind und CoA als Träger für die Acylgruppe 

dient. Es gibt zahlreiche Berichte über metabolisches Engineering von E. coli zur Maximie-

rung der Produktion freier Fettsäuren (FFA). Bemerkenswerter Weise beruht der Ansatz, 

der zu den bisher höchsten FFA Titern und Ausbeuten in E. coli geführt hat (7g/L und 85 % 

der theoretischen Ausbeute, berechnet pro Gramm verbrauchter Kohlenstoff-Quelle), auf 

der Umkehrung des β-Oxidations-Zyklus, der normalerweise in katabolischer Richtung ope-

riert (Dellomonaco et al. 2011). Intermediate der Fettsäure-Wege ergeben eine Reihe von 

energiereichen Molekülen, die für die Verwendung als Biokraftstoffe sehr gut geeignet sind. 

Diese werden im Folgenden kurz erörtert: 



FKZ 22007913 – Schlussbericht 

5 
 

  

   

Abb. 1.  Chemikalien und Biokraftstoffe aus dem Fettsäurestoffwechsel (nach Lennen & Pfleger 

2012) 

 

Biodiesel. Derzeit wird Biodiesel (ein Gemisch aus Fettsäure-Methyl- oder Ethylester, FA-

MEs bzw. FAEEs), hauptsächlich aus pflanzlichen Ölen mit Hilfe chemisch-katalytischer 

Konversion hergestellt. Alternative Ansätze werden erforscht, die die in vivo Produktion von 

FAMEs oder FAEEs in Bakterien erlauben (z.B. Nawabi et al. 2011, Kalscheuer et al 2003, 

Steen et al. 2010, Bokinsky et al. 2011), aber die erreichten Konzentrationen sind i.d.R. nur 

relativ gering. Eine attraktive Alternative zu Pflanzenölen für die Herstellung von Biodiesel 

und anderen Fettsäure-basierten Kraftstoffen stellen ölhaltige Bakterien dar, die in der Lage 

sind, erhebliche Mengen an Triglyceriden zu akkumulieren.  

Alkane, Fettaldehyde und Methylketone. Kohlenwasserstoffe haben höhere Energiedich-

ten und bessere Kraftstoffeigenschaften als Biodiesel, was sie zu einem attraktiven Ersatz 

von Erdöl-basierten Kraftstoffen macht. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass bestimmte 

Mikroben in der Lage sind, Kohlenwasserstoffe zu produzieren. Allerdings kennt man erst 

seit kurzem die zugrundeliegenden biochemischen Wege. Der erste biochemisch charakte-

risierte mikrobielle Stoffwechselweg zu Alkanen beinhaltet eine Acyl-ACP Reduktase und 
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eine Aldehyd-Deformylase (Schirmer et al. 2010). Eine weitere Gruppe von Enzymen, die 

Acyl-CoA Reduktasen, katalysiert die Umwandlung von Acyl-CoA zu Fettaldehyden, die 

sich auch zu Alkanen deformylieren lassen. Die Enzyme können außerdem zur Herstellung 

von Fettalkoholen benutzt werden (Hofvander et al. 2011, Akhtar et al. 2013). Die Anwend-

barkeit von aliphatischen Methylketonen im C11-C15-Bereich, die durch spontane Decar-

boxylierung von β-Ketosäuren gebildet werden, als Diesel-Ersatzstoffe und deren Biosyn-

these in einem E. coli Stamm wurde vom Goh et al. (2012) aufgezeigt.  

Olefine. Die Stoffklasse der Kohlenwasserstoffe beinhaltet organische Verbindungen die 

nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen aufgebaut sind. Sie alle verbindet ihr hydro-

phober Charakter. Anhand der Zahl ihrer Kohlenstoffatome und der damit verbundenen 

physikalischen Eigenschaften können sie in die niederen, mittleren und hohen Kohlenwas-

serstoffe eingeteilt werden. Kohlenwasserstoffe werden heute hauptsächlich direkt aus fos-

silem Erdgas und durch Destillation als Fraktionen von fossilem Erdöl gewonnen bzw. 

durch verschiedene Veredelungsverfahren ineinander umgewandelt und aufgereinigt. Als 

Olefine bezeichnet man langkettige, ungesättigte Kohlenwasserstoffe (Alkene) mit interner 

Doppelbindung. Mikrobiell hergestellte Olefine könnten als Brennstoffe entweder direkt oder 

nach Verarbeitung (langkettige, interne Olefinen) verwendet werden, außerdem haben sie 

auch einen Wert als Spezialchemikalien (α-Olefine). Zu Beginn dieses Vorhabens war die 

Bildung von Olefinen in ca. 20 Bakterienarten experimentell nachgewiesen (Sukovich et al. 

2010). Trotzt dieser Verbreitung ist ihre physiologische Rolle nicht bekannt. Experimente 

mit Stämmen von Arthrobacter sp. sprechen gegen eine biologische Rolle langkettiger Ole-

fine als Kohlenstoff- oder Energiespeicher (Frias et al. 2009). Für Shewanella oneidensis 

MR-1 Kulturen, die bei 4 °C wuchsen, wurde ein ca. 10-facher Anstieg der Menge an lang-

kettigen, mehrfach ungesättigten Olefinen im Vergleich zu Kulturen, die bei 30 °C inkubiert 

waren, festgestellt, die mögliche physiologische Rolle könnte hier eine Anpassung an Kälte 

sein (Sukovich et al. 2010). 

In Bakterien gibt es unterschiedliche biosynthetische Wege, die zu verschiedenen Olefin-

Typen führen. Zwei Wege sind für die Biosynthese von Kohlenwasserstoffen mit endständi-

gen Doppelbindungen (α-Olefine) bekannt. Die Typ I Polyketidsynthase von Cyanobakte-

rien (kodiert durch das ols-Gen) funktioniert durch ein Verlängerungs-Decarboxylierungs-

Mechanismus und erzeugt Produkte, die ein Kohlenstoffatom länger sind als die vorherr-

schenden Fettsäuren im Organismus (Mendez-Perez et al. 2011). Dieser Weg bietet inte-

ressante Möglichkeiten zur Steuerung der Länge der produzierten Olefine (durch Aus-

tausch der Ladedomäne des Synthase-Komplexes). Die zweite Route für α-Olefin Synthese 

verläuft über Decarboxylierung von Acyl-ACP oder freien Fettsäuren durch ein Cytochrom 
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P450-Enzym, das in Jeotgalicoccus Arten identifiziert wurde (Rude et al. 2011). Die Etablie-

rung dieser beiden Wege in heterologen, gut manipulierbaren Wirten ist allerdings nicht tri-

vial. 

Ein weiterer Weg für die Olefinsynthese, der OleABCD-Weg, welcher für das hier beschrie-

bene Projekt zentral wichtig ist, wird im Folgenden detailliert beschrieben: Seit Jahrzehnten 

ist die Kopf-an-Kopf Kondensation von Fettsäureresten bekannt, die zu langkettigen (C23 - 

C33) Alkenen mit einer Doppelbindung am zentralen Kohlenstoffatom führt (Albro und Ditt-

mer 1969, Stein und Zobel 1952), aber erst in jüngster Zeit wurden die Gene und die davon 

kodierten Enzyme dieses Stoffwechselweges beschrieben. Die Enzyme, genannt Ole-

ABCD, wurden zuerst in Micrococcus luteus nachgewiesen und später in weiteren Bakte-

rienarten identifiziert (Beller et al. 2010).  

Trotz anfänglicher Unklarheiten über den Mechanismus der Kondensation weiß man nun, 

dass OleA eine nicht-decarboxylative Claisen-Kondensation von zwei Acyl-CoA Thioestern 

katalysiert (Frias et al. 2011). OleA und homologe Proteine gehören zur Superfamilie der 

Thiolasen. Diese Enzymfamilie enthält Mitglieder die dafür bekannt sind, Kohlenstoff-Koh-

lenstoff Kondensationsreaktionen durchzuführen, wie beispielsweise Acetoacetyl-CoA Thio-

lase oder 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) Synthase. Die Produkte der OleA-

Reaktion sind freie β-Ketosäuren, die entweder spontan zu Monoketonen decarboxylieren 

(ähnlich wie im Fall mit Methylketon Akkumulation in E. coli), oder weiter von OleB, C und D 

reduziert, dehydriert und decarboxyliert werden, was zu internen Monoalkenen führt. Zwei 

Merkmale unterscheiden die OleA Reaktion von ähnlichen Reaktionen: (i) Es handelt sich 

hier um die Kondensation von zwei langen Alkylketten (typische Substrate haben eine Ket-

tenlänge von C10-C16) und (ii) die Produkte der Reaktion sind freie β-Ketosäuren und 

nicht, wie in den oben genannten Beispielen, aktiviertes Acyl-CoA. 

Details der Biochemie und der Funktion der Enzyme des OleABCD-Wegs wurden erst kürz-

lich aufgeklärt. Der spezifische Stoffwechselweg der Olefinbiosynthese durch die Ole-

ABCD-Enzyme nach Christenson et al. (2017) verläuft nach folgender Reaktionsabfolge: 
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Die Thiolase OleA setzt zwei Acyl-CoAs in einer nicht-decarboxylierenden „Head-to-Head“-

Claisen-Kondensation zu einer β-Ketosäure um. Die Dehydrogenase OleD reduziert die β-

Ketosäure NADPH-abhängig zur β-Hydroxysäure. Die β-Lakton-Synthetase OleC wandelt 

die β-Hydroxysäure in ein hitzelabiles β-Lakton um. OleB decarboxyliert schließlich das β-

Lakton zum cis-Olefin. 

Gencluster, die OleABCD Orthologe kodieren wurden in den Genomen von Vertretern di-

verser bakterieller Gruppen identifiziert, und es wurde gezeigt, dass diese Bakterien spezifi-

sche olefinische Kohlenwasserstoffe produzieren, was für ein weitaus größere Verbreitung 

dieses Stoffwechselwegs in der Natur spricht, als bisher angenommen (Sukovich et al. 

2010). In M. luteus werden hauptsächlich methyl-verzweigte C29 Monoalkene mit der Dop-

pelbindung in der Mitte gefunden, was im Einklang mit den vorherrschenden Fettsäuren in 

diesem Bakterium steht, nämlich iso- und ante-iso verzweigte C15 gesättigte Fettsäuren. 

Andererseits haben Sequenzanalysen der identifizierten OleA-Proteine und Arten von Olefi-

nen, die in verschiedenen Bakterien vorkommen, deutliche Beweise dafür geliefert, dass 

die Struktur der erzeugten Kohlenwasserstoffe hauptsächlich durch OleA bestimmt wird 

und nicht durch die in den Bakterien vorherrschenden Fettsäuren. So weisen zum Beispiel 

die OleA-Proteine aus Schewanella, Geobacter, Planctomyces und Opitutaceae starke 

Ähnlichkeiten in ihren Aminosäuresequenzen auf und alle diese Organismen produzieren 

eine bestimmte Art Polyolefin (Nonaen), das nicht mit den vorherrschenden Fettsäuren in 

diesen Bakterien übereinstimmt (Sukovich et al. 2010). Die gleiche Beobachtung wurde bei 

Chloroflexus aurantiaca gemacht: Dieser Organismus produziert hauptsächlich ein C31 

Trien (dreifach ungesättigtes Alken), welches aus der Kondensation von zwei einfach unge-

sättigten Fettsäuren abgeleitet werden kann, während die dominanten Fettsäuren in diesem 

Organismus gesättigt sind und bei deren Kondensation Monoene entstehen würden. Somit 

scheint es plausibel, dass die OleA-Proteine (a) eine entscheidende Rolle spielten dabei, 

welche Olefine gebildet werden und dass sie (b) eine strikte Selektivität in Bezug auf ihre 

Acyl-CoA Substrate aufweisen. Naturgemäß hängt die chemische Struktur der gebildeten 

Olefine auch von der Bereitstellung der für die Kondensation durch OleA genutzten Vorläu-

fermoleküle ab, aber die OleA-Selektivität spiegelt sich nicht unbedingt in der Art der Haupt-

Fettsäuren in den jeweiligen Organismen wider. Diese Hypothese wird auch durch geneti-

sche Experimente unterstützt, in denen das Austauschen der oleA-Gene zu einem Olefin-

Profil wie im oleA-Spender führte (Sukovich et al. 2010). 

Diese Grundlagen zur Olefinproduktion in Bakterien eröffneten vielversprechende Möglich-

keiten, um in diesem Forschungsvorhaben gezielt maßgeschneiderte Olefine (definierte 

Kettenlänge, Sättigungsgrad) durch die Verwendung natürlich vorkommender oder durch 
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Enzym-Engineering entwickelter OleA-Proteine mit entsprechender, gewünschter Selektivi-

tät, zu produzieren. Im Gegensatz zu den Polyketidsynthasen und P450 Enzymen, die für 

die Produktion der o.g. α-Olefinen verwendet werden, sind die Ole-Proteine relativ klein, 

haben geringe Cofaktor Anforderungen und können in aktiver Form in E. coli exprimiert 

werden, was günstige Voraussetzungen für ihren rekombinanten Einsatz in Bakterien sind. 

Erste Versuche zur heterologen Expression von M. luteus Ole-Gene in einem Fettsäure-

überproduzierenden E. coli Stamm hatten jedoch nur zu sehr geringen Olefin-Konzentratio-

nen führt (µg/L - Bereich) (Beller et al. 2010), was evtl. mit der Nichtverfügbarkeit des opti-

malen Substrates für das M. luteus OleA-Enzym in E. coli erklärt werden kann.  

In dem hier durchgeführten Vorhaben sollte der natürliche Olefinproduzent M. luteus als 

Wirtsorganismus für die Verbesserung der Olefinproduktion unter Nutzung des Ole-Wegs 

und metabolische Modifikation des M. luteus Stoffwechsels genutzt werden. Frühere Veröf-

fentlichungen berichteten für M. luteus einen Kohlenwasserstoffgehalt von 0,25-0,27% der 

Trockenzellmasse, was ca. 20% Kohlenwasserstoffanteil des gesamten extrahierbaren Ma-

terials entspricht (Huston and Albro 1964, Tornabene et al. 1967). Diese alten Studien ziel-

ten allerdings lediglich darauf ab, die Lipidzusammensetzung der Zellen zu untersuchen. Zu 

Beginn des Vorhabens gab es keine Berichte in der Literatur über metabolisches Enginee-

ring in natürlichen mikrobiellen Produzenten von Olefinen oder aliphatischen Ketonen. 

 

Strategien zur Optimierung des Olefinbiosynthesestoffwechsels 

Mit der Entwicklung und stetigen Verbesserung der Werkzeuge des metabolischen Engine-

erings in den genetisch-zugänglichen Modelorganismen E. coli, B. subtilis oder S. cerevi-

siae und über Jahrzehnte gewachsene Erfahrungen bezüglich der gentechnischen Entwick-

lung und Verbesserung von Produktionsstämmen kristallisierten sich relativ allgemein an-

wendbare Strategien zur Optimierung  von Stoffwechselwegen heraus. Für die Olefinbio-

synthese sind hierbei insbesondere die Stoffwechselwege zur intrazellulären Bereitstellung 

der für die Olefinbildung relevanten Substrate von zentraler Bedeutung (siehe Abb. 3 weiter 

unten). Zur Optimierung der für die Olefinsynthese zur Verfügung stehenden Menge an 

Fettsäuren können sogenannte „Push and Pull“-Mechanismen auf die Fettsäurebiosyn-

these angewendet sowie native regulatorische Elemente und Konkurrenzreaktionen ausge-

schaltet werden.  

Bewährt hat sich zur Implementierung eines „Push“-Effekts die Überexpression der Acetyl-

CoA-Carboxylase (AccABCD). Das Enzym setzt zu Beginn der Fettsäurebiosynthese Ace-
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tyl-CoA zu Malonyl-CoA um, steht damit in Konkurrenz zum Citrat-Zyklus um das gemein-

same Substrat und bestimmt die Flussrate durch die Fettsäurebiosynthese. Als „Pull“-Effekt 

ist der Abzug des Produkts zur Unterbindung einer produktabhängigen Inhibition der Fett-

säurebiosynthese zu verstehen. Dies kann durch Fettsäureexport geschehen, also durch 

Expression heterologer Exportsysteme oder im Fall der Olefinproduktion durch Überexpres-

sion der Olefin-synthetisierenden Enzyme OleABCD, was zum Abzug von Fettsäuren bzw. 

Acyl-CoAs führt. Die Konkurrenzreaktionen zur Olefinsynthese sind zum einen die Lipidsyn-

these und zum anderen die β-Oxidation. Die Lipidsynthese ist wachstumsrelevant und da-

her schwer zu limitieren. Zur Fettsäureüberproduktion hat sich die Abschaltung der β-Oxi-

dation durch Ausschaltung der FadD-Reaktion, die normalerweise zur Aktivierung der Fett-

säuren für die β-Oxidation führt oder die Ausschaltung der FadE-Reaktion bei Bedarf von 

Acyl-CoAs als Substrate für die finale Produktbildung, wie bei der Olefinsynthese, durchge-

setzt. Der Abbau von Acyl-ACPs am Ende der Fettsäurebiosynthese ist auch wesentlich für 

die Maximierung der Menge freier Fettsäuren. Langkettige Acyl-ACPs und -CoAs sind ein 

zentrales Element von allgemein beobachteten Regulationsmechanismen des Fettsäu-

restoffwechsels. Sie hemmen die Enzyme der Fettsäurebiosynthese und aktivieren Enzyme 

der β-Oxidation. Ausführlich beschrieben ist die allosterische Hemmung der Acetyl-CoA-

Carboxylase, die die Flussrate der Fettsäurebiosynthese bestimmt, durch langkettige Acyl-

CoAs auf Proteinebene.  

Außerdem stimuliert die Zusammensetzung aus gesättigten und ungesättigten Acyl-ACPs 

den Regulator FabR, der wiederrum weitere Gene der Fettsäurebiosynthese transkriptionell 

hemmen kann. Zur Aufhebung dieser Limitierung ist entweder die native Acyl-ACP-Thioes-

terase zu identifizieren und zu überexprimieren oder heterologe hochaktive Thioesterasen 

zusätzlich einzubringen. Des Weiteren hebt die Bindung langkettiger Acyl-CoAs, abhängig 

von ihrer Konzentration, die kontinuierliche Repression der Gene der β-Oxidation und Akti-

vierung der Gene der Fettsäurebiosynthese durch den transkriptionellen Regulator FadR 

auf. Sollte unter Ausschaltung der FadE-Reaktion eine Maximierung von Acyl-CoAs ange-

strebt werden, so ist trotzdem die Aktivität eines FadR-artigen Regulators auf die Biosyn-

these zu unterbinden (Lennen und Pfjeger 2012, Tai und Stephanopoulos 2013, Janßen 

und Steinbüchel 2014).  

Wird eine Änderung des Kettenlängen-Spektrums der Fettsäure-Substrate für die Olefin-

synthese angestrebt, so zielen routinemäßige Manipulationsversuche auf die Reaktion der 

Acyl-ACP-Thioesterase ab (Abbildung 4, violette Rahmen). Bakterielle und pflanzliche Acyl-

ACP-Thioesterasen haben eine große Diversität von Kettenlängen-Spezifitäten gezeigt. Die 

native Thioesterase, sofern identifiziert, kann gegen ein heterologes Enzym ausgetauscht 
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oder eine heterologe Thioesterase zusätzlich exprimiert werden um eine vollständige Ände-

rung des Kettenlängenprofils zu erreichen (Howard et al. 2013, Jing et al. 2011).  

Die Implementierung der verzweigten Fettsäuresynthese in Gram-negativen Bakterien oder 

Eukaryonten ist durch den Einbau von zwei Gram-positiven Enzymen (Abbildung 4, blaue 

Rahmen) möglich. Das FabH-Enzym der Gram-negativen Bakterien und Eukaryonten bringt 

ausschließlich die unverzweigten Acyl-CoA-Primer Acetyl- und Propionyl-CoA in die Fett-

säure-Elongation ein. Das Gram-positive Gegenstück setzt dagegen auch die verzweigten 

Acyl-CoA-Primer 2-Methylbutanoyl-, Isobutanoyl- und Isovaleryl-CoA um. Dies ist die 

Grundvoraussetzung einer verzweigten Fettsäuresynthese. Alle nachfolgenden Enzyme der 

Elongation prozessieren unspezifisch verzweigte sowie unverzweigte Acyl-ACP-Intermedi-

ate. Unabhängig davon wird die verzweigte Fettsäuresynthese in Gram-negativen Bakte-

rien und Eukaryonten durch zu geringe Bereitstellung der verzweigten Acyl-CoA-Primer aus 

dem Abbau verzweigter Aminosäuren limitiert. Die zusätzliche heterologe Expression der 

Gram-positiven BCKA-Dehydrogenase, die die verzweigten Acyl-CoA-Primer produziert, 

kann diese Limitierung aufheben (Howard et al. 2013, Smimova und Reynolds 2001). 

Weitere Strategien zur Optimierung und Manipulation der Aminosäure- und Fettsäure-Stoff-

wechsel, die durch stetige Weiterentwicklung der Werkzeuge des metabolischen Enginee-

rings und unseres Verständnisses mikrobieller Kohlenstoffflüsse möglich werden, sehen die 

Einzelstoffwechsel in immer größeren metabolischen Zusammenhängen. Beispiele hierfür 

sind die Rolle des Fettsäurestoffwechsels sowie die Wirkung auf den Fettsäurestoffwechsel 

bei Kohlenstoffmangel („Stringent Response“) oder bei Wahrung der Redox-Neutralität (Du-

gar und Stephanopoulos 2011, Janßen und Steinbüchel 2014, Qiao et al. 2017). 

 

Phylogenetische Verbreitung der Olefinbiosynthese 

Da im Verlaufe des hier beschriebenen Projekts nicht nur die M. luteus ole-Gene, sondern 

auch die Ausstattung von M. luteus-Wirtsstämmen mit ole-Genen aus der genetischen Viel-

falt in der Natur (andere kultivierte Bakterien oder Metagenome) verfolgt wurde, ist es von 

Interesse, die phylogenetische Verbreitung von Ole-Genen zu betrachten. In silico wurden 

vollständige oleABCD-Gencluster (ole, Olefin-synthetisierende Enzyme) in 5,2 % aller un-

tersuchten bakteriellen Genome (1331 Genome) identifiziert. In Genomen von Eukaryonten 

(2143 Genome) oder Archaeen (84 Genome) wurden bislang keine homologen Gencluster 

gefunden. Die meisten Genome Gram-negativer Bakterien mit identifiziertem oleABCD-

Gencluster gehören zum Phylum der Proteobacteria, allerdings konnten ole-Cluster auch 

für einzelne Gattungen der Phyla Chloroflexi, Verucomicrobia und Planctomycetes erfasst 
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werden (Sukovich et al. 2010). Dies deutet für Gram-negative Bakterien ein phylogenetisch 

weitgefächertes Vorkommen der Olefinsynthese an.  

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Gram-positiven Genomen mit nachgewiesenem ole-

ABCD-Gencluster bislang grundsätzlich um Gattungen des Phylums Actinobacteria, die 30 

% der insgesamt identifizierten bakteriellen Genome mit ole-Clustern ausmachen (Sukovich 

et al. 2010, Christenson et al. 2016). Darunter sind vor allem Vertreter der Ordnung 

Micrococcales, u.a. Kocuria rhizophila und Micrococcus luteus, in denen die Olefinsynthese 

zuerst beschrieben wurde.  

 

 

Abb. 2. Genanordnungen der ole-Gene bzw. -Gencluster in verschiedenen Bakterien. Auf der linken 
Seite sind die möglichen Konfigurationen dargestellt und auf der rechten Seite sind die bakteriellen 
Gattungen (Phyla) gelistet in deren Genomen sie gefunden wurden. Bei weißen Genen bzw. Genab-
schnitten wird keine Beteiligung an der Olefinsynthese angenommen. In (E) und (F) befinden sich 
oleAB bzw. oleA und oleB in anderen Bereichen des Genoms als oleCD (Sukovich et al. 2010). 

 

Abbildung 2 zeigt die verschiedenen beobachteten Genanordnungen der ole-Gene bzw. -

Gencluster in bakteriellen Genomen. Für die Proteobacteria kann in der Mehrheit der Fälle 

ein zusammenhängendes Cluster mit co-linearer Anordnung von vier Einzelgenen beo-

bachtet werden. Für Actinobacteria kann mehrheitlich ein zusammenhängendes Cluster mit 

co-linearer Anordnung von drei Einzelgenen gefunden werden. Die Gene oleB und oleC 

sind hier fusioniert. Die Olefinextraktion liefert für Gram-negative Bakterien, basierend auf 

ihrer ausgeprägten Fähigkeit zur Synthese ungesättigter Fettsäuren, i.d.R. ein einzelnes 

Olefin mit einer Kette von 31 Kohlenstoffatomen und neun Doppelbindungen (C31:9 
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Δ3,6,9,12,15,19,22,25,28). Eine diversere Olefinproduktion besitzen die Gram-negativen 

Gattungen Xanthomonas und Stenotrophomonas mit Kettenlängen von C28-31 und 1-3 

Doppelbindungen. Die Gram-positiven Actinobacteria bilden ein noch breiteres Spektrum 

von Olefinen mit C22-C30 Kettenlängen und isoiso-, isoai- bzw. aiai-Verzweigungen, be-

gründet in der Fähigkeit zur verzweigten Fettsäuresynthese (Sukovich et al. 2010, Albro 

und Dittmer 1969, Frias et al. 2009, Morrison et al. 1971, Tornabene et al. 1967). 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben den Grundlagenaspekten des Projekts, die aufbauend auf unserer eigenen Exper-

tise mit M. luteus und dessen genetischer Modifikation von uns alleine bearbeitet wurden, 

hatten wir im Laufe des Projekts vielfältige Interaktionen mit Spezialisten für Genom-, Tran-

skriptom- und Proteomanalysen, sowie Bioverfahrenstechnik (Dr. Niehaus, Dr. Ehrenreich, 

Prof. Küster, BayBioMS-Proteomics-Facility, Prof. Weuster-Botz, TU München). Weiterhin 

wurde das Vorhaben durch einen Industriepartner begleitet. Die Firma Clariant (Süd-Che-

mie AG, München) hat starkes Interesse an Biokraftstoffen und Schmiermitteln. Zur Diskus-

sion der Resultate wurden in den letzten Jahren regelmäßig Treffen unter Beteiligung von 

Dr. A. Kohl, Dr. G. Schirrmacher und anderen Clariant-Mitarbeitern abwechselnd bei Clari-

ant und an der TU München durchgeführt.  

 

 

 

II. Ergebnisse 

 

1. Erzielte Ergebnisse.   

Die Ergebnisse werden im Folgenden nach den Arbeitspaketen geordnet dargestellt. 

 

AP1. Untersuchung der Regulation der Olefin-Biosynthese in M. luteus 

Olefin-(Alken-)Analytik und das Olefinprofil von M. luteus 

Die Grundlage für die weiteren Arbeiten an der Olefinbioynthese von Micrococcus und an-

deren Olefinproduzenten war das Wissen um die korrekte Annotation der beobachteten 

Olefin Peaks nach GC-MS. Nach einer Reihe von Hydrierungsexperimenten und GC-MS 

Analysen konnten wir die chemische Struktur (Kettenlänge, Isomerenzusammensetzung) 

der von M. luteus produzierten Olefine detailliert aufklären (beispielhaft siehe Abb. 3) und 

gleichzeitig die Basis für die im Projekt nötige qualitative und quantitative Alkenanalytik 

schaffen. 
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Abb. 3. Olefin-(Alken-) Analytik und -Zusammensetzung in auf Komplex- bzw. Minimalmedium ge-
züchteten M. luteus Zellen.  A. Repräsentatives Gas-Chromatogramm einer Olefinextraktion von M. 
luteus trpE16 in stationärer Phase nach Wachstum in LB-Komplexmedium (oben) und Naylor-Mini-
malmedium (unten) gezeigt. Im Chromatogramm des LB-Mediums sind die Bereiche der Retentions-
zeit zu denen die verschiedenen Olefin-Kettenlängen laufen angezeigt. Im Naylor-Chromatogramm 
ist für den Zeitbereich der C28/29-Olefine die Reihenfolge der Olefin-Isoformen gezeigt. B. Anteile 
der einzelnen Olefin-Isoformen und -Kettenlängen in stationärer Wachstumsphase nach Wachstum 
in LB- und Naylor-Medium. Bei den Werten handelt es sich um Mittelwerte von zwei biologischen 
Replikaten. 

 

Untersuchung der Regulation der Olefin-Biosynthese in M. luteus 

Wenngleich zu Beginn der Arbeiten zu diesem Projekt die physiologische Rolle der Olefin-

produktion in M. luteus unbekannt war, wurde angenommen, dass diese ungesättigten Koh-

lenwasserstoffe fakultative Komponenten der Cytoplasmamembran darstellen. Typischer-



FKZ 22007913 – Schlussbericht 

18 
 

weise werden solche unter beträchtlichem Aufwand synthetisierten Zellkomponenten in ih-

rer Biosynthese reguliert, zumal hier sowohl Fettsäurebiosynthese als auch Aminosäure-

Abbauwege involviert sind. 

In Abbildung 4 ist eine Übersicht der allgemein gültigen Stoffwechselwege für die Bildung 

der intrazellulären Substrate der Olefinsynthese gezeigt. Diese bestehen aus dem Anfang 

des Katabolismus der verzweigten Aminosäuren (Isoleucin, Valin, und Leucin) und dem 

Fettsäurestoffwechsel. Die wirksamen Regulationsnetzwerke des Fettsäurestoffwechsels 

und die metabolischen Manipulationsziele von drei Strategien zur Optimierung der Bereit-

stellung der Substrate der Olefinsynthese bzgl. Fettsäuremenge, Kettenlänge oder Imple-

mentierung verzweigter Fettsäuresynthese sind durch rote Pfeile bzw. gelbe, violette und 

blaue Umrandungen hervorgehoben. 

 

 

 

Abb. 4. Aminosäure- und Fettsäurestoffwechsel und deren Verknüpfung zur Olefinbiosynthese. Dar-
gestellt sind der Anfang des Abbaus der verzweigten Aminosäuren (Isoleucin, Valin, und Leucin) und 
der Fettsäurestoffwechsel. Welche verzweigten Aminosäuren Grundlage für welche Art von Fettsäu-
ren sind, ist durch gleiche Einfärbung gekennzeichnet. Die wirksamen Regulationsnetzwerke des 
Fettsäurestoffwechsels (rote Pfeile) und die metabolischen Manipulationsziele von drei Strategien 
zur Optimierung der intrazellulären Substratbereitstellung bezüglich Fettsäuremenge (gelbe Rah-
men), Kettenlänge (violette Rahmen) bzw. zur Implementierung verzweigter Fettsäuresynthese 
(blaue Rahmen) sind hervorgehoben. Abkürzungen: Acc, Acetyl-CoA-Carboxylase; BCKA, 
“Branched chain α-Ketoacid”; Fab, „Fatty acid biosynthesis“; Fad, „Fatty acid degradation “; Tes, 
Acyl-ACP-Thioesterase. 
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Da es keine direkte Möglichkeit gibt, diejenigen regulatorischen Proteine zu identifizieren, 

die die Olefinbiosynthese in Micrococcus beeinflussen, haben wir einen ungerichteten An-

satz gewählt. Dazu wurden systematisch möglichst viele Gene für Regulatoren im Genom 

von M. luteus inaktiviert und die Auswirkungen der Mutationen untersucht. Dazu wurden 97 

potentielle regulatorische Gene ausgewählt und versucht, jedes dieser Gene einzeln im Ge-

nom von M. luteus zu inaktivieren. Insgesamt 78 davon konnten erfolgreich inaktiviert wer-

den. Da zu erwarten war, dass bestimmte Regulatorgene für M. luteus essentiell sind, 

konnte somit eine sehr hohe Inaktivierungsquote (> 80%) der ausgewählten Gene erreicht 

werden. In großem Maße dazu beigetragen haben die im Laufe der letzten Jahre in unserer 

Arbeitsgruppe entwickelten und optimierten Transformationsmethoden und Selektionstech-

niken für M. luteus (Angelov et al. 2013, Angelov et al. 2015, Surger et al. 2018, unveröf-

fentlichte Ergebnisse). 

Von allen erhaltenen Mutanten wurden die Fettsäuren und Olefine extrahiert und Profile 

bzgl. Kettenlängen und Isomerenzusammensetzung ermittelt. Unter diesen wiesen manche 

zwar keine dramatische, aber doch deutliche Verschiebungen der Kettenlängen- oder Ver-

zweigungsmuster ihrer Fettsäuren bzw. Olefine auf (Abbildungen 5 bis 8). Letztlich konnten 

Mutanten identifiziert werden, die große Abweichungen im Olefingehalt (z.B. Stamm trpE16 

Mlut_07330:kan) sowie in der Zusammensetzung ihrer Olefin-Isomere (z.B. Stamm trpE16 

Mlut_02880:kan) aufweisen. 
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Abb. 5. Prozentuale Änderung der Verteilung der Olefin-Isomeren von Mutanten mit einzelnen aus-
geschalteten Regulator-Genen in der stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium (links) oder 
in Naylor-Medium (rechts) gegenüber dem Ausgangsstamm M. luteus trpE16. Aufgetragen sind re-
präsentative Mittelwerte von mindestens zwei biologischen Replikaten. Auf der Y-Achse sind die 
ORF-Nummern der ausgeschalteten Regulator-Gene aufgelistet. 
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Abb. 6. Prozentuale Änderung der Verteilung der Fettsäure-Isomeren von Mutanten mit einzelnen 
ausgeschalteten Regulator-Genen in der stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium (links) 
oder in Naylor-Medium (rechts) gegenüber dem Ausgangsstamm M. luteus trpE16. Aufgetragen sind 
repräsentative Mittelwerte von mindestens zwei biologischen Replikaten. Auf der Y-Achse sind die 
ORF-Nummern der ausgeschalteten Regulator-Gene aufgelistet. 
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Abb. 7. Prozentuale Änderung der Verteilung der Olefin-Kettenlängen von Mutanten mit einzelnen 
ausgeschalteten Regulator-Genen in der stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium (links) 
oder in Naylor-Medium (rechts) gegenüber dem Ausgangsstamm M. luteus trpE16. Aufgetragen sind 
repräsentative Mittelwerte von mindestens zwei biologischen Replikaten. Auf der Y-Achse sind die 
ORF-Nummern der ausgeschalteten Regulator-Gene aufgelistet. 
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Abb. 8. Prozentuale Änderung der Verteilung der Fettsäure-Kettenlängen von Mutanten mit einzel-
nen ausgeschalteten Regulator-Genen in der stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium 
(links) oder in Naylor-Medium (rechts) gegenüber dem Ausgangsstamm M. luteus trpE16. Aufgetra-
gen sind repräsentative Mittelwerte von mindestens zwei biologischen Replikaten. Auf der Y-Achse 
sind die ORF-Nummern der ausgeschalteten Regulator-Gene aufgelistet. 
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Mit ausgewählten Regulatormutanten wurden Transkriptomanalysen mittels RNAseq (ge-

nomweite RNA-Sequenzanalyse mittels Hochdurchsatzsequenzierung) durchgeführt. Bei-

spielhaft sind Ergebnisse eines RNAseq Experiments, bei dem genomweit die Transkrip-

tome der M. luteus-Mutanten Mlut_07330:kan und Mlut_02880:kan mit dem des Paren-

talstammes verglichen wurde, in Abb. 9 dargestellt. Daraus ergab sich, dass das Genpro-

dukt von Mlut_07330 offensichtlich ein globaler Transkriptionsregulator ist, der zahlreiche 

Gene hoch- bzw. herunterreguliert, während Mlut_02880 für einen spezifischeren Regula-

tor, der nur eine begrenzte Zahl an Genen hoch- bzw. herunterreguliert (Abb. 9), kodiert.  

 

 

 

Abb. 9. RNAseq-Analysen der M. luteus Regulatormutanten trpE16 ΔMlut_07330:kan und trpE16 
ΔMlut_02880:kan verglichen mit dem Parentalstamm M. luteus trpE16 nach Wachstum zur exponen-
tiellen Phase in LB-Komplexmedium. Dargestellt sind für alle Gene des Chromosoms die jeweiligen 
Faktoren, um die sich die Transkriptionsrate eines Gens ändert in der ensprechende Mutante im 
Vergleich zum Parentalstamm. Grün = erhöhte Transkriptionsrate; rot = reduzierte Transkriptions-
rate.  

 

Die Sequenzierung von RNA-Proben der Deletionsmutante von Mlut_07330 im Vergleich 

zum Ausgangsstamm trpE16 wurde nach Wachstum auf LB-Medium durchgeführt (Abb. 9 

oben). Diese Deletionsmutante wies vor allem nach Anzucht in Naylor-Medium vergleichs-

weise große Mengen extrahierter Fettsäuren und Olefine auf. Allerdings wurde in Naylor-

Medium gleichzeitig eine starke Einschränkung des Wachstums (ersichtlich als verringerte 

End-OD600) und starke Zellaggregation beobachtet. Die RNA-Sequenzierung war daher 
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nur mit LB-gewachsenen Zellen möglich und ergab genomweite Änderungen der Transkrip-

tion nahezu aller Stoffwechselkategorien (COG-Kategorien). Zusammenfassend ergeben 

diese Beobachtungen das Bild, das auch durch die zugeordnete Regulatorfamilie LexA ver-

mittelt wird. Regulatoren der LexA-Familie wirken typischerweise als Repressor auf eine 

SOS-Antwort in Folge von DNA-Schäden. Die Deletion des Regulators könnte also zu einer 

SOS-Antwort in M. luteus führen. Eine SOS-Antwort beinhaltet u.a. einen Zellzyklus-Arrest, 

was die Wachstumseinschränkung in Naylor-Medium erklären könnte. Die Steigerungen 

der Fettsäure- und Olefinmengen wären demnach nur Randerscheinungen und die Nut-

zung des Regulators zur Optimierung der Olefinproduktion schwierig. Das eventuelle Vor-

liegen und die molekularen Mechanismen einer SOS-Antwort in der Mlut_07330 Deletions-

Mutante von M. luteus wurde noch nicht weiter untersucht.  

Auch für die Deletionsmutante von ORF Mlut_02880 wurde eine Sequenzierung von RNA-

Proben aus einer LB-Kultur durchgeführt (Abb. 9 unten). Dieses Regulatorgen war deshalb 

interessant, weil seine Ausschaltung zu starken Verschiebungen des Fettsäure- und Olefin-

profils von ai- zu iso-Verzweigungen führte und sich der ORF im Genom benachbart zu ei-

nem putativen Gencluster für Isoleucin- und Valin-Abbau befindet. Der davon kodierte Ami-

nosäureabbau lieferte die Acyl-CoA-Primer der Fettsäuresynthese für geradzahlige iso-ver-

zweigte und ungeradzahlige ai-verzweigte Fettsäuren. Die Deletions-Mutante hatte keine 

ersichtlichen Wachstumsdefizite in LB- und Naylor-Medium. Auffällig waren nach der Aus-

wertung der RNAseq-Daten von trpE16 Δ02880:kan vs trpE16 wildtyp insbesondere zwei 

Gencluster bei Positionen um 0,3 Mbp und 2,1 Mbp des M. luteus Chromosoms (senk-

rechte Reihe grüner Punkte im unteren Teil von Abb. 9), bei denen es sich um Gene des 

Abbaus der verzweigtkettigen Aminosäure Valin bzw. um Gene der Fettsäureaktivierung 

und der β-Oxidation handelt. Die RNA-Sequenzierung offenbarte somit die gezielte Induk-

tion des umliegenden Aminosäureabbau-Genclusters Mlut_02820-02900 und zusätzlich 

des putativen β-Oxidations-Genclusters Mlut_19540-19570 (Abb. 10). Somit erlaubte die 

Inaktivierung dieses Regulators die Identifizierung der Aminosäureabbau- und β-Oxida-

tions-Gencluster als zwei essentielle Bausteine der Olefinproduktion in M. luteus. Außer-

dem konnte die gezielte Induktion von β-Oxidation und Aminosäureabbau im Laufe dieser 

Arbeit als Werkzeug genutzt werden, um Genkandidaten der β-Oxidation und des Amino-

säureabbaus, deren Transkription ansonsten reprimiert ist, identifizierende Phänotypen zu 

entlocken. Die über die RNAseq Daten ermittelten Kenntnisse über die Gene für die kata-

bolischen Wege für verzweigte Aminosäuren wurden letztlich auch genutzt, um die Zusam-

mensetzung der Olefine in M. luteus zu manipulieren (siehe AP3, Metabolisches Enginee-

ring). 
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Abb. 10. Aus RNAseq-Analysen abgeleitete Übersicht über die Zielgene des M. luteus Transkripti-
onsregulators Mlut_02880.  

 

Die RNAseq Daten (zusammen mit verfügbaren Microarray Daten) wurden weiterhin dafür 

benutzt, um einen Katalog von M. luteus Promotoren und deren relative Stärke zu etablie-

ren. Eine Auswahl davon, geordnet nach Stärke bei Wachstum in LB-Komplex- bzw. Nay-

lor-Minimalmedium, ist in Tabelle 1 aufgelistet. Besonders starke Promotoren wurden se-

lektiert und in AP3 (Metabolisches Engineering) verwendet.  
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Tabelle 1. RNA-Sequenzierungsergebnis der RNA-Proben von M. luteus trpE16 in exponentieller 
Phase nach Wachstum in Naylor- und LB-Medium für die jeweils 30 am stärksten transkribierten 
ORFs. Die Daten entstammen jeweils zwei technischen Messungen eines biologischen Replikats. 
Die angegebenen RPKM-Werte (= reads per kilobase pair of transcript per million mapped reads) 
geben die absolute Zahl erhaltener Sequenzen für die aufgelisteten ORFs an. 

 

 

 

Weiterhin haben wir eine Vielzahl von Kulturbedingungen bezüglich einer möglichen Beein-

flussung der Olefinproduktion in M. luteus hin untersucht, um mögliche regulatorische Ef-

fekte zu identifizieren. Die Bedingungen Adhäsion, Stickstoffverfügbarkeit, und Inkubations-

temperatur zeigten signifikante Auswirkungen auf die Olefinproduktion (s. Abb. 11). Verän-

derung der Bedingungen pH-Wert, Lichtintensität, Salzkonzentration, Detergenzien-Zusatz, 

Zusatz von Stressfaktoren wie Wasserstoffperoxid führten dagegen nicht zu aussagekräfti-

gen Änderungen des Olefingehalts in M. luteus. 
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Einfluss der Temperatur    Einfluss von Stickstoff  

 

Abb. 11. Einfluss von Temperatur (links) und Stickstoffgehalt im Medium (rechts) auf den Olefinge-
halt in absoluten Mengen (A), die Verteilung der Isoformen (B), und die Verteilung der Kettenlängen 
(C) von M. luteus trpE16 in stationärer Phase. Die Zellen wurden in LB-Medium für das Temperatur 
Experiment und in Minimal-Naylormedium für das Stickstoff-Experiment inkubiert. Es sind die Durch-
schnittswerte aus zwei technischen Replikaten aufgetragen. 

 

Die in AP1 gesammelten Daten waren die Grundlage für die weiteren Arbeiten und wurden 

in allen anderen Arbeitspaketen benutzt.  

Der mit AP1 in Zusammenhang stehende Meilenstein (M1, Untersuchungen der Regula-

tion..) wurde erreicht (siehe Zwischenberichte). 
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AP2. Erweiterung des Substratspektrums von M. luteus 

Obwohl laut in silico Vorhersage M. luteus einen vollständigen Pentosephosphat-Weg be-

sitzt und daher theoretisch nur zwei zusätzliche enzymatische Reaktionen (Xylose-Isome-

rase und Xylulokinase) den Abbau von Xylose in Micrococcus erlauben sollten, sofern Xy-

lose aufgenommen werden kann, gelang es nach Einführung entsprechender Gene nicht, 

einen Xylose-verwertenden Stamm von M. luteus zu erhalten. Weitere Versuche, unter Ein-

satz stärkerer Promotoren die eingeführten heterologen Gene überzuexprimieren, führten 

auch zu keinem Erfolg. Auch konnten keine spontanen Mutanten erhalten werden, die mit 

der künstlich erweiterten Genausstattung zur Xyloseverwertung die Pentose als Wachs-

tumssubstrat nutzen konnten. Aus Gründen der begrenzt verfügbaren Arbeitskapazität 

wurde im Rahmen dieses Projekts nicht weiterverfolgt, ob die Xyloseaufnahme oder der 

Pentosekatabolismus in M. luteus begrenzend für die Xyloseverwertung sind. Es gelang je-

doch, durch Einführung eines heterologen α-Amylase-Gens (Gen für AmyA aus B. subtilis 

in M. luteus chromosomal integriert) das Polysaccharid Stäke als Substrat für M. luteus zu 

erschließen. Es konnten M. luteus Klone erhalten werden, die im Gegensatz zum Wildtyp-

Stamm Amylaseaktivität aufwiesen (Abb. 12). Wachstumsversuche in gluamathaltigem syn-

thetischem Medium zeigten, dass der rekombinante Stamm M. luteus trpE16:amyA in An-

wesenheit von Stärke eine höhere Zelldichte erreichte als der Parentalstamm M. luteus 

trpE16 (Abb. 13). 

 

Abb. 12. Amylaseaktivität von rekombinanten M. luteus Stämmen auf Stärke-Agar vor (links) bzw. 
nach der Über-schichtung der Platte mit Lugol’scher Lösung (rechts). Helle Höfe um Bakterienkolo-
nien zeigen Amylase-Aktivität an. Oben sind vier rekombinante Klone mit Amylaseaktivität, unten ist 
als Negativkontrolle der Amylase-negative Stamm M. luteus trpE16 dargestellt. 
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Abb. 13. Wachstum von M. luteus trpE16 und M. luteus trpE16:amyA in synthetischem Medium mit 
Stärke als C-Quelle (blau). Das synthetische Medium enthält neben Stärke auch Glutamat als C-
Quelle. 

 
 
Der mit diesem Arbeitspaket in Zusammenhang stehende Meilenstein M3 (Erweiterung des 

Substratspektrums…) wurde erreicht (siehe Zwischenbericht 3). 
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AP3. Metabolisches Engineering von M. luteus zur Steigerung der Olefinproduktion 

Ungezielte Optimierung der Olefinsynthese 

In AP1 wurden insgesamt 78 Transkriptions-Regulatoren, Sigma-Faktoren, und Histidin-

Kinasen bzw. Histidin-Phosphatasen, die im sequenzierten Genom von M. luteus annotiert 

sind bzw. durch bioinformatische Blast-Suche gefunden wurden, systematisch durch eine 

Kanamycinresistenz-Kassette ausgetauscht. Alle Mutanten wurden auf einen möglichen 

Einfluss des ausgeschalteten Regulators auf die Fettsäure- und Olefinsynthese hin unter-

sucht. Die gewonnenen Daten wurden hinsichtlich der Veränderung der absoluten Mengen, 

sowie der Isoformen- und Kettenlängen-Verteilung bei den gebildeten Fettsäuren und Ole-

finen ausgewertet. 

Abbildung 14 zeigt, dass es sich bei den Mutanten trpE16 Δ00320:kan, Δ00350:kan, 

Δ01480:kan, Δ02250:kan, Δ07330:kan, Δ11480:kan, Δ18530:kan, und Δ20650:kan bei 

Wachstum in Minimalmedium um außerordentliche Olefin-Überproduzenten mit bis zu 6-7-

facher Produktion im Vergleich zum Ausgangsstamm trpE16 handelt. Unter den Regulator-

mutanten konnten bei Wachstum in LB-Medium dagegen keine außerordentlich starken 

Olefin-Produzenten festgestellt werden, aber trpE16 Δ10310:kan und trpE16 Δ11480:kan 

wiesen ~ 3-fache  Produktion verglichen mit trpE16 auf. Zudem zeigten viele der regulatori-

schen Mutanten Wachstumsdefekte, insbesondere in Naylor-Minimalmedium, was die Ge-

nauigkeit der Messung der Olefinmengen erschwerte (die Olefinmengen wurden durch die 

optische Dichte normalisiert, um Vergleiche zu ermöglichen).  
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Abb. 14. Änderung der absoluten Olefinmenge (-fache Änderung, log2 Skala) von Mutanten mit ein-
zelnen ausgeschalteten Regulator-Genen in der stationären Phase nach Wachstum im LB-Medium 
(links) oder im Naylor-Medium (rechts) relativ zum Ausgangsstamm M. luteus trpE16. Aufgetragen 
sind repräsentative Mittelwerte von mindestens zwei biologischen Replikaten. Auf der Y-Achse sind 
die ORF-Nummern der ausgeschalteten Regulator-Gene aufgelistet. 
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Gezielte Optimierung der Olefinsynthese durch Manipulation des Stoffwechsels zur 

Bereitstellung der Substrate der Olefinbiosynthese 

Überexpression der OleABCD Enzyme 

Zur Steigerung der Olefinsynthese haben wir die Gene der für die Olefinbiosynthese spezi-

fischen Enzyme OleABCD des Genclusters oleABCD in M. luteus überexprimiert. Der na-

tive Promotor des oleABCD Genclusters wurde durch den starken Promotor des Gens für 

Succinat-Dehydrogenase (Mlut_04850) ersetzt, der in den RNAseq Experimenten identifi-

ziert worden war (AP1). Die ole-Überexpressionsmutante, bezeichnet als trpE16 ope, 

wurde ohne Resistenzmarker (rückstandsfreie, ortspezifische Genommodifikation im M. lu-

teus Chromosom) erstellt. 

 

 

 

Abb. 15. Olefinproduktion und Olefin-Zusammensetzung der Promotoraustausch-Mutante trpE16 
ope im Vergleich zum Ausgangsstamm trpE16 in stationärer Phase. In A sind die absoluten Olefin-
mengen im LB-Medium und in B im Naylor-Medium dargestellt. In C und D sind die Verteilung der 
Isomeren bzw. der Kettenlängen in LB- und Naylor-Medium aufgetragen. Es sind Mittelwerte von 
zwei biologischen Replikaten gezeigt. Die Standardabweichung der Prozentwerte liegt bei maximal 4 
%. Abkürzungen: LB, LB-Komplexmedium; Nay, Naylor-minimalmedium. 
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Im Naylor- wie im LB-Medium führt die Überexpression des oleABCD-Genclusters zu einer 

Verbesserung der Olefinproduktion um 200 % bzw. 300 % (Abb. 15). Der trpE16 ope 

Stamm zeigte dabei keine messbaren Wachstumsdefekte oder andere phänotypische Be-

sonderheiten (Daten nicht gezeigt). 

 

Manipulation der Fettsäurestoffwechselreaktionen 

Um die Olefinsynthese weiter zu steigern wurden Gene und Gencluster von aus der Litera-

tur bekannten Schlüsselreaktionen des Fettsäurestoffwechsels durch Deletion und Promo-

toraustausch im Genom von M. luteus identifiziert und manipuliert. Da die M. luteus Olefine 

terminal verzweigt sind, und verzweigte Fettsäuren aus den entsprechenden verzweigten 

Aminosäuren stammen, haben wir auch die Gene und Gencluster für den Abbau der Ami-

nosäuren Isoleucin, Valin, und Leucin untersucht. Abbildung 16 zeigt eine Übersicht zum 

Abbau der verzweigten Aminosäuren, den Fettsäure-Stoffwechsel, sowie die Anknüpfung 

dieser Stoffwechselwege an die Olefinsynthese. 

Für alle Schlüsselreaktionen in Abb. 16 konnten wir mit diversen bioinformatischen Werk-

zeugen Genkandidaten im M. luteus Genom identifizieren. Daraufhin wurden Deletions- 

und Promotoraustausch-Mutanten generiert und auf Olefingehalt und Olefinzsammenset-

zung hin untersucht. Die Ergebnisse dieser umfassenden, genetisch und analytisch sehr 

aufwändigen Experimente sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Bei verschiedenen Pup- 

(promoter-up-) Mutanten mit stärkeren Promotoren vor Genen für wichtige Reaktionen im 

Fettsäurebiosynthese- bzw. Aminosäureabbau-Stoffwechsel konnten um 56 % bis 300 % 

erhöhte Olefin-Produktivitäten festgestellt werden. 
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Abb. 16. Übersicht der relevanten Stoffwechselwege der intrazellulären Bereitstellung von Substra-
ten der Olefinsynthese. Diese besteht aus dem Anfang des Abbaus der verzweigten Aminosäuren 
(Isoleucin, Valin, und Leucin) und dem Fettsäure-Stoffwechsel. Darin sind in Kästen alle von uns un-
tersuchten Schlüsselreaktionen für die Olefinsynthese hervorgehoben. Rot markiert sind mögliche 
Kohlenstoffverluste für die Olefinsynthese. Welche verzweigte Aminosäure Grundlage für welche Art 
von Fettsäuren ist, ist durch gleiche Einfärbung hervorgehoben. Abkürzungen: IVD, Isovaleryl-CoA-
Dehydrogenase; IBD, Isobutyryl-CoA-Dehydrogenase; 2-MBD, 2-Methylbutyryl-CoA-Dehydro-
genase; Acc, Acetyl-CoA-Carboxylase; Fab, „Fatty acid biosynthesis“; Fad, „Fatty acid degradation“; 
Tes, Acyl-ACP-Thioesterase 

 

 

Die Kombination identifizierter Optimierungsmöglichkeiten der Olefinsynthese 

Im Laufe des AP3 konnten zahlreiche Gene für Enzyme von zentralen Reaktionen des Ab-

baus verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels identifiziert bzw. bestätigt 

werden, welche für M. luteus vor Beginn dieses Projekts noch nicht klar waren. Die gestei-

gerte bzw. stillgelegte Transkription der Gene wirkte sich je nach Gen positiv oder negativ 

auf die erhaltenen Olefinmengen aus. Mehrere für die Olefinproduktion förderlichen Mutati-

onen wurden markerfrei, d.h. ohne Verwendung bzw. ohne Zurücklassen eines Resistenz-

markers im M. luteus trpE16 ope-Stamm kombiniert (Tabelle 3).  
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Tabelle 2. Schlüsselreaktionen für die Bereitstellung von Substraten der Olefinsynthese, generierte 
Mutanten und relevante Phänotypen. Stämme mit Delta („Δ“) bezeichnen eine Deletion, „Pup“ sind 
Promotoraustausch-Mutanten mit erhöhter Transkription im Vergleich zum Ausgangstamm. 

 
Enzym Reaktionsweg/Enzymname Gen/Gencluster Deletions/

Promotoraustausch 

Mutanten 

Änderung in Ole-

finmenge (LB 

medium, in %) 

AccABCD Acety-CoA -> Malonyl-CoA Mlut_05870-90 Pup 05890 + 84 

  Mlut_19230-60 Δ19230 Nicht signifikant 

   Pup 19260 + 56 

FabH Malonyl-ACP -> β-ketoacyl-ACP Mlut_09300-20 Pup09320 +150 

Tes Acy-ACP Thioesterase 6 Kandidatgene 6 Deletionsmutanten Nicht signifikant 

FadD Acyl-CoA Synthetase 9 Kandidatgene Δ13790 - 20 

   Δ05330 Nicht signifikant 

FadE Acyl-CoA Dehydrogenase 5 Kandidatgene 5 Deletionsmutanten Nicht signifikant 

NADH 

kinase 

 Mlut_14220 Pup 14220 + 100 

Abbau von verzweigten Aminosären 

BCKA 

Komplex 

BCKA Dehydrogenase Mlut_06800-20 Δ06800-20 Keine Olefinpro-

duktion 

   Pup 06800 + 300 

Ivd/Ibd/2-

Mbd 

Kurzkettige Acyl-CoA Dehydro-

genasen  

Mlut_06870 Δ06870 Starke Änderun-

gen in Olefin Iso-

meren-Zusam-

mensetzung 

  Mlut_02820 Δ02820 

  Mlut_02900 Δ02900 

 

 

Tabelle 3. Stamm-Abkürzungen für die Kombination von Mutationen. Aufgelistet ist die Abkürzung, 
die dahinterstehenden Mutationsarten, betroffene Gene, und die zugeordneten Stoffwechselreaktio-
nen.  
 

Stamm  
Abkürzung 

Deletion Stärkerer Promotor  

 

Stoffwechsel-re-
aktion 

ΔfadE5 Mlut_02900, 
Mlut_11700, 
Mlut_19560, 
Mlut_03070, 
Mlut_23170 

 FadE 

AFB123 Mlut_19230  Mlut_19260  
Mlut_05890  

AccABCD 

AFB1234 Mlut_19230 Mlut_19260, 
Mlut_05890,  
Mlut_09320  

AccABCD,    
 
FabD/FabH 

AFB12345 Mlut_19230 Mlut_19260,  
Mlut_05890,  
Mlut_09320,  
Mlut_06800  

AccABCD,  
 
FabD/FabH,  
BCKD 
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Die Stämme mit mehreren kombinierten Mutationen sowie mit einzelnen Mutationen wur-

den im Vergleich zu den Ausgangsstämmen trpE16 bzw. trpE16 ope in der stationären 

Phase nach Wachstum in LB-Komplexmedium und in Naylor-Minimalmedium auf ihre Ole-

finproduktion hin untersucht (Abb. 17). Um die Auswirkung der β-Oxidation als konkurrie-

render Stoffwechselweg zur Olefinbiosynthese zu untersuchen, wurden diverse Stämme 

mit Mutationen bzw. mit Kombinationen von Mutationen in An- bzw. Abwesenheit der fünf 

FadE-Enzyme (erster Schritt der β-Oxidation von Acyl-CoA-Verbindungen, die Substrate für 

die Olefinbiosynthese darstellen) analysiert (- ΔfadE5 bzw. + ΔfadE5 in Abb. 18). 

 

 

 

Abb. 17. Relative Olefinproduktion von Stämmen mit einzelnen oder mehreren kombinierten Mutati-
onen des Abbaus verzweigter Aminosäuren oder Fettsäurestoffwechsels im Vergleich zum Aus-
gangsstamm M. luteus trpE16 in der stationären Phase nach Wachstum in LB- und Naylor-Medium. 
Es sind die Mittelwerte von zwei biologischen Replikaten aufgetragen. Auf der oberen x-Achse sind 
zur Orientierung produzierte absolute Olefinmengen dargestellt 

 

Im LB-Komplexmedium führte die gesteigerte Transkription des oleABCD-Genclusters 

(trpE16 ope) zur 2,5-fachen Steigerung der Olefinproduktion. Weitere Steigerung der Ole-

finproduktion auf das Siebenfache wird durch die gleichzeitige gesteigerte Transkription von 
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accABCD und fabH (trpE16 ope AFB1234) erreicht. Die zusätzliche Ausschaltung aller die 

FadE-Reaktion katalysierenden Enzyme (ΔfadE5) wirkt sich bei gesteigerter Transkription 

des oleABCD- und des accABCD-Genclusters (trpE16 ope AFB123 ΔfadE5) mit Steigerung 

der Mehrproduktion vom 3,5-Fachen auf das 7,5-Fache noch positiv aus. Zusammenge-

fasst kann festgestellt werden, dass durch das Kombinieren mehrerer vorteilhafter Mutatio-

nen in Komplexmedium eine 7,5-fach Steigerung und in Minimalmedium eine 13,6-fache 

Steigerung der Olefinproduktion erreicht werden konnte. 

Der mit diesen Arbeiten in Zusammenhang stehende Meilenstein M5 (Metabolisches Engi-

neering von M. luteus – Die wichtigsten Modifikationen im Genom von M. luteus iterativ ein-

geführt…) wurde erreicht (siehe auch Zwischenbericht 3). 

Weitere Experimente sprechen dafür, dass es möglich sein sollte, durch metabolisches En-

gineering noch weitere Verbesserungen in der Olefinproduktion zu erreichen, denn z.B. die 

Supplementierung des Mediums mit bestimmten Acyl-CoA Vorläufern wie verzweigte Ami-

nosäuren oder kurzkettige und verzweigte Carbonsäuren führt zu teils dramatischen Steige-

rungen in den extrahierten Olefinen. Beispielhaft ist dieser Effekt in Abbildung 18 gezeigt, 

wo zu sehen ist, dass in Minimalmedium der Zusatz von 4 mM Isoleucin bei Stamm trpE16 

ope eine starke Steigerung der gebildeten Olefinmenge, verglichen mit dem Kontrollver-

such ohne Aminosäuresupplementierung, hervorrief. Gleichzeitig wiesen die Olefine fast 

ausschließlich das anteiso/anteiso (aiai)-Verzweigungsmuster auf, was darauf hinweist, 

dass der Stoffwechsel in M. luteus die von Isoleucin abgeleiteten Metabolite vor anderen 

stark bevorzugte.  

 

 

Abb. 18. Olefinmengen in Zellen der M. luteus Stämme ope und ope 02900:kan nach Anzucht in 
Minimalmedium ohne bzw. mit Zusatz von 4 mM Isoleucin. 
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Im letzten Jahr des Vorhabens wurde mit Arbeiten zur metabolischen Fluxanalyse begon-

nen. So wurden die relevanten Stoffwechselwege mit den Genomanalysen abgeglichen, 

Daten und Annahmen für die Zellzusammensetzung von M. luteus Zellen ermittelt bzw. wo 

nicht selbst gemessen aus Literaturangaben recherchiert, den metabolischen steady-state 

Zustand für M. luteus Parentalstamm sowie für die ope Überproduktionsmutante und einer 

ole:kan Mutante ermittelt (s. Abb. 19), ein geeignetes Softwarepaket für die metaboliscxhe 

Fluxanalyse über die Analyse von Isotopomerverteilungs-Daten aus 13C-Markierungsexperi-

menten von Prof. Gregory Stephanopoulos (M.I.T., Cambridge, USA), einem Experten für 

metabolische Fluxanalysen erhalten. Es wurden auch ein Markierungsexperimente mit 13C-

Glucose und 13C-L-Glutamat durchgeführt. Diese konnte jedoch leider noch nicht ausgewer-

tet werden. Da in den ersten Projektphasen sehr viele Mutanten hergestellt und bzgl. ihrer 

Fettsäure- und Olefinzusammensetzung analysiert werden mussten, blieb letztlich nicht 

mehr ausreichend Zeit für die ebenfalls sehr zeitaufwändigen Fluxanalysen. Dies ließ sich 

aber nicht vermeiden, da es sinnvoll war, die detaillierten Mutantenanalysen Großteils vor 

den Fluxanalysen zu Ende zu bringen. 

 

 

 

Abb. 19. Zusammenfassung der Ergebnisse zur Bestimmung des metabolischen steady state für 

den M. luteus Parentalstamm sowie für die ope Überproduktionsmutante und einer ole:kan Mu-
tante. 
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AP 4. Metagenom-Screens für die Entdeckung neuartiger Olefin/Monoketon-produ-

zierender Enzyme 

Um metagenomische Screenings für Gene für Olefin-produzierende Enzyme durchführen 

zu können, haben wir den E. coli Stamm EPI300 modifiziert. Dieser Stamm erlaubt die Pro-

pagierung von Fosmiden mit hoher Kopiezahl. Im Genom des Stamms haben wir Änderun-

gen vorgenommen, die auf die Überproduktion von Vorläufermolekülen für die OleA-kataly-

sierte Olefinsynthese abzielen. Der Stamm wurde mithilfe des Red/ET Rekombinationssys-

tems konstruiert (zwei Promotoraustausche und eine Gendeletion) und anschließend als 

Wirt für das Screening evaluiert. Dabei konnte eine Steigerung des freien Fettsäure-Pools 

um 50% bis 100% im Vergleich zum Ausgangsstamm erreicht werden (Abb. 20). Dadurch 

soll in dem E. coli Screeningwirt eine ausreichende Bereitstellung der Fettsäuren bzw. Acyl-

CoA-Vorläufer für die Olefinbiosynthese gewährleistet werden.  

Der mit diesen Arbeiten in Zusammenhang stehende Meilenstein M2 (Neue Olefinsynthese 

Enzyme aus Metagenomen – Spezieller E. coli Wirtsstamm zum Screening konstruiert) 

wurde erreicht (siehe Zwischenberichte). Dessen weitere Verbesserung war im Rahmen 

dieses Projekts nicht mehr möglich, aber auch nicht unbedingt nötig, da statt dem ursprüng-

lich geplanten Metagenom-Screening letztlich eine gezieltere Strategie zur Identifizierung 

neuer Ole-Gene/Enzyme verfolgt wurde (siehe unten und AP5 und AP6). 

 

 

Abb. 20. Fettsäureproduktion in erstellten E.coli EPI300 Einfach- und Mehrfach-Mutanten 
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Wir haben weiter untersucht ob der neu konstruierte E. coli EPI300 Stamm in der Lage ist 

Olefine zu bilden, wenn zusätzlich heterologe Ole Biosynthesegene exprimiert werden. 

Dazu haben wir OleA-kodierende Gene aus M. luteus und Kocuria sp. in den neu konstru-

ierten E. coli Stamm eingeführt und exprimiert und mithilfe von GC/MS Hexan-Extrakte von 

Zellen untersucht. Wir konnten dabei allerdings nur kleine Mengen langkettiger Monoketone 

detektieren (die erwarteten Produkte bei alleiniger Expression von OleA), was an der Sub-

stratspezifität von aktinobakteriellen OleA-Enzymen liegen kann (E. coli produziert norma-

lerweise unverzweigte und nicht die verzweigten Fettsäuren und die daraus abgeleiteten 

OleA-Substrate).  

Aus zeitlichen und Kapazitätsgründen und der im Zuge der Arbeiten erkannten Notwendig-

keit, weitere genetische Modifikationen in E. coli EPI300 durchzuführen zu müssen (Bio-

sythese von verzweigte Fettsäuren) um einen verbesserten E. coli Screeningwirt zu erhal-

ten, wurde letztlich die geplante Durchmusterung metagenomischer Bibliotheken nicht 

durchgeführt. Stattdessen wurde erfolgreich ein anderer Weg für die Identifizierung neuer 

Ole-Biosynthesegene beschritten, nämlich die heterologe Expression in M. luteus von mit 

bioinformatischen Methoden identifizierten oder durch eigene de novo Sequenzierung er-

haltenen ole-Genen aus anderen Aktinobakterien (siehe auch AP5 und AP6). Somit wurden 

nicht Metagenombibliotheken aus Umweltproben durchmustert, wie ursprünglich geplant, 

sondern in einem aus vielen Aktinobakterien bestehenden „selektiven Metagenom“ dieser 

Organismengruppe nach neuen Ole-Genen bzw. –Enzymen gesucht. Unter Berücksichti-

gung dieser Modifikation der Arbeiten, auf die in Zwischenbericht 3 bereits hingewiesen 

wurde, wurde Meilenstein M4 (Neue Olefinsynthese-Enzyme aus Metagenomen…) erfüllt.   

 

 

AP5. Zufalls- und rationale Mutagenese zur Modulierung der Substratspezifität aus-

gewählter OleA-Enzyme, biochemische Charakterisierung 

Herstellung von ausgewählten Ole-Enzymen für die Strukturaufklärung 

Es wurden mehrere oleA-Gene für die Überexpression in E. coli ausgewählt. Es gelang 

auch für manche davon letztlich die Überproduktion der Enzyme, allerdings leider nur für 

Enzyme aus Kocuria, nicht aber aus Micrococcus (Daten nicht gezeigt). Leider gelang die 

Strukturaufklärung nicht mehr im zeitlichen Rahmen dieses Vorhabens, sodass strukturba-

siert keine Mutanten erzeugt werden konnten (Meilenstein M6 – Mutagenese zur Modulie-
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rung der Substratspezifität ausgewählter Ole-Enzyme). Es konnten dennoch durch Supple-

mentierungsexperimente und Fettsäure-/Olefinanalytik mittels GC-MS wertvolle Informatio-

nen zur Substratspezifität unterschiedlicher OleA-Enzyme gewonnen werden (siehe fol-

gende Abschnitte) und diese genutzt werden, um die Olefinmuster in M. luteus zu modifizie-

ren. Auch gelang es, mit diesen Resultaten und Sequenzvergleiche der verschiedenen 

OleA-Enzyme Aminosäurereste zu postulieren, die vermutlich bedeutsam sind für die Sub-

stratbindung in sogenannten Alkyl-Kanälen der OleA-Enzyme. Die experimentelle Bestäti-

gung dieser postulierten Reste bleibt künftigen Arbeiten vorbehalten. 

 

Substratspezifität von M. luteus und ausgewählten Kocuria sp. Ole-Enzymen 

Supplementierung mit Carbonsäuren verschiedener Kettenlänge und mit ungesättigten Car-

bonsäuren 

Um die Substratspezifität der Olefinsynthese in vivo in M. luteus zu untersuchen, wurde zu-

nächst der trpE16 ope Stamm in LB-Medium ohne und mit Supplementierung von 4 mM ge-

sättigten, unverzweigten Carbonsäuren mit Kettenlängen von C6-C18 angezogen. Auf Fett-

säureebene wurde analysiert, welche zellulären Fettsäuren aus den gewaschenen Zellen 

extrahiert werden können und damit welche Fettsäuren für die Olefinsynthese zur Verfü-

gung standen. Es wurde ausgewertet, ob jeweils die supplementierte Kettenlänge oder ver-

kürzte (durch β-Oxidation) oder verlängerte (durch Fettsäure-Elongation) unverzweigte Car-

bonsäuren wiedergefunden werden. Auf Olefin-Ebene wurde analysiert, wie die jeweilige 

Supplementierung die produzierte Olefinmenge beeinflusst, sowie ob und in welche Olefin-

Kettenlängen welche der zur Verfügung stehenden Fettsäure-Kettenlängen eingebaut wur-

den (Abb. 21). 

Für die Supplementierung der kürzeren Carbonsäuren C6-C10 ist festzuhalten, dass die ur-

sprüngliche Kettenlänge nicht extrahiert werden konnte, sondern dass nur verlängerte un-

verzweigte C15- und C16-Kettenlängen für die ungeradzahligen bzw. C16-Kettenlängen für 

die geradzahligen Supplementationen vorlagen. Nach Supplementation von ungeradzahli-

gen C7- und C9-Carbonsäuren bzw. geradzahligen C6-, C8- und C10-Carbonsäuren wur-

den keine C11- oder C13- bzw. C10- oder C12-Carbonsäuren extrahiert. Außerdem zeigte 

sich in diesen Fällen, dass die verzweigten Fettsäuren weiterhin die Mehrheit der verfügba-

ren Substrate für die Olefinsynthese ausmachen. Ab einer supplementierten Kettenlänge 

von 12 C-Atomen – mit Ausnahme der C14-Kettenlänge – wurde genau die supplemen-

tierte Kettenlänge aus den gewaschenen Zellen wieder extrahiert. Ungesättigte Fettsäuren 

konnten ebenfalls von M. luteus mobilisiert werden (Abb. 22).  
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Abbildung 21. Verteilung gebildeter Fettsäure-Spezies (A), Olefin-Spezies (C) und produzierte rela-
tive Olefinmengen (B) von trpE16 ope in stationärer Phase nach Wachstum in LB-Medium mit Supp-
lementierung von 4 mM gesättigten unverzweigten Fettsäuren verschiedener Kettenlänge im Ver-
gleich zu ohne Supplementierung. Mit br sind verzweigte Fettsäuren gezeigt und brbr steht für ve-
zweigte Olefine. In B sind die Mittelwerte und Standartabweichung von zwei biologischen Replikaten 
gezeigt. Die Standardabweichung der Prozentwerte beträgt maximal 9 % bei den Fettsäuren und 
maximal 4 % bei den Olefinen. 



FKZ 22007913 – Schlussbericht 

44 
 

 

 

Abb. 22. Verteilung gebildeter Fettsäure-Spezies (A), Olefin-Spezies (C) und produzierte relative 
Olefinmengen (B) von trpE16 ope in stationärer Phase nach Wachstum in LB-Medium mit Supple-
mentierung von 4 mM gesättigten und ungesättigten unverzweigten Fettsäuren im Vergleich zum 
Wachstum in Medium ohne Supplementierung. In B sind die Mittelwerte und Standardabweichung 
von zwei biologischen Replikaten gezeigt. Die Standardabweichung der Prozentwerte beträgt maxi-
mal 5 % bei den Fettsäuren und maximal 10 % bei den Olefinen. 
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Bei den gebildeten Olefinen handelt es sich i.d.R. um Kondensationsprodukte der Kombina-

tion eines supplementierten oder supplementierten und verkürzten Acyl-CoAs mit einem M. 

luteus-eigen-hergestellten verzweigten Acyl-CoA. Die C12- und C18-Kettenlängen wurden 

weder in verkürzter noch in verlängerter Form in Olefine eingebaut. Bei C15-Fettsäure-

Supplementierung wurden maßgeblich C29-Olefine gebildet, was auf eine direkte Konden-

sation von zwei C15-Acyl-CoAs und die Bevorzugung der C15-Acyl-CoAs gegenüber kür-

zeren Acyl-CoAs durch OleA schließen lässt. Auch nach Supplementierung von C16-Ket-

tenlängen wurden keine längeren Fettsäuren gebildet, aber es wurden hauptsächlich C30-

Olefine gebildet. Dies lässt wiederum auf die Bevorzugung einer direkten Kombination mit 

einem C15-Acyl-CoA schließen. Die Bildung von C31-Olefinen durch Kombination von zwei 

C16-Acyl-CoAs wurde nicht beobachtet. Auch nach Supplementierung von C17-Kettenlän-

gen wurden keine C31-, C32- oder C33-Olefine beobachtet, d.h. das OleA-Enzym von M. 

luteus kann offenbar ein C17- bzw. C16-Acyl-CoA nicht mit einem C17- , C16- oder (ver-

kürztem) C15-Acyl-CoA verbinden, was ein striktes oberes Substrat-Kettenlängen- oder 

Kettenlängen-Kombinationslimit für OleA definiert. Das Hauptprodukt der C14-Fettsäure-

Supplementierung ist jedoch durch direkte Kondensation mit C15-Acyl-CoA das C28-Olefin. 

Es wurden auch große Mengen C27 scsc-Olefine durch Kondensation von zwei supple-

mentierten C14 sc-Acyl-CoAs gebildet, was eine hohe Akzeptanz der C14-Kettenlänge 

durch das OleA-Enzym von M. luteus anzeigt. Ein unteres Kettenlängenlimit für die Kon-

densation durch OleA kann aufgrund von in M. luteus nicht verfügbaren und auch aus den 

Supplementierungen offenbar nicht entstehenden C13- oder kürzeren Kettenlängen nicht 

definiert werden. Kürzere supplementierte Carbonsäuren als C12-Kettenlängen werden in 

M. luteus Zellen mit aktiver Fettsäurebiosynthese offensichtlich für die Fettsäureelongation 

aktiviert und zu C14-, C15- und C16-Kettenlängen verlängert. Diese Resultate weisen auch 

auf die vermutliche Kettenlängenspezifität der nativen Acyl-ACP-Thioesterasen in M. luteus 

hin. In der Folge ergibt sich das Olefin-Kettenlängenprofil der Supplementierung von C14-, 

C15- und C16-Fettsäuren.  

Zusammenfassend konnte durch die besprochenen Supplementierungen mit Carbonsäuren 

unterschiedlicher Kettenlängen für das OleA-Enzym von M. luteus ein oberes Kettenlän-

genlimit bzw. Kettenlängen-Kondensationslimit definiert werden. Das Substratkettenlängen-

Spektrum für OleA von M. luteus konnte auf Kettenlängen von C14-C16 festgelegt werden. 
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Supplementierung mit kurzkettigen, unterschiedlich verzweigten Carbonsäuren 

Die Mutante trpE16 Δ06800-20:hyg (BCKA Dehydrogenase Komplex Deletions-Stamm) ist, 

wie bereits beschrieben, ohne die Supplementierung entsprechender kurzkettiger verzweig-

ter Carbonsäuren (2-Methylbutansäure, 3-Methylbutansäure und Isobutansäure) nicht zur 

ausreichenden Synthese von verzweigten Fettsäuren bzw. Acyl-CoAs als Substrate für die 

Olefinbiosynthese in der Lage. Deshalb findet keine Olefinbiosynthese statt (s. Tabelle 2). 

Wir haben überprüft, ob diese Mutante auch kurzkettige Substrate mit unnatürlichen Ver-

zweigungen (Tabelle 4) in langkettige Fettsäuren und schließlich in Olefine einbaut, was 

wiederum Erkenntnisse über die Spezifität der Olefinbiosynthese-Enzyme liefern kann. 

 

Tabelle 4. Getestete kurzkettige Säuren, die der trpE16 Δ06800-20:hyg Stamm in Langkettige Fett-
sären und Olefine umsetzen kann. Die in der Natur nicht vorkommenden Fettsäuren sind in rot mar-
kiert. 

 

Supplementierte Säure Fettsäuren bei Elongation

2-Methylbutansäure Ungeradzahlige ai-verzweigte 

3-Methylbutansäure Ungeradzahlige iso-verzweigte 

Isobutansäure Geradzahlige iso-verzweigte 

3-Methylpentansäure Geradzahlige ai-verzweigte 

3,3-Dimethylbutansäure Geradzahlige 2-fach iso-verzweigte 

2-Ethylbutansäure Geradzahlige ai-Ethyl verzweigte 
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Abb. 23. Fettsäure-Produktion der BCKA-Dehydrogenase-Deletions-Mutante trpE16 Δ06800-20:hyg 
in der stationären Phase nach Wachstum in Naylor-Minimalmedium ohne (A) und mit Supplementie-
rung von 4 mM 3-Methylpentansäure (B), 3,3-Dimethylbutansäure (C) und 2-Ethylbutansäure (D) als 
repräsentatives Gas-Chromatogramm (links). Die produzierten absoluten Fettsäuremengen sind in 
der rechten oberen Ecke des Gas-Chromatogramms angegeben. Die Massenspektren zuzüglich 
Strukturformel der am stärksten produzierten Fettsäuren in Folge der jeweiligen Supplementierung 
sind rechts zu den Gas-Chromatogrammen angefügt. In der Strukturformel ist das Spaltungsmuster 
zur Bildung des analytischen Ions, das auch im Massenspektrum angezeigt ist, angegeben. Die Mo-
lekül-Ionen (M+) sind ebenfalls beschriftet. 
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In Abbildung 23 wird mit Gas-Chromatogrammen und Massenspektren gezeigt, dass M. lu-

teus ohne die natürlichen Substrate des Aminosäureabbaus auch supplementierte, unna-

türliche Säuren aufnehmen und über die Fettsäure-Elongation in großen Mengen zu ge-

radzahligen ai-verzweigten C14- und C16-Fettsäuren umsetzten kann. Diese Fettsäuren 

werden natürlicherweise nicht produziert. Die gebildeten unnatürlichen Fettsäuren erlaub-

ten auch die Olefinsynthese in diesem Stamm (Abb. 24).  

 

 

Abb. 24. Olefinproduktion der BCKA-Dehydrogenase-Deletions-Mutante trpE16 Δ06800-20:hyg in 
stationärer Phase nach Wachstum in Naylor-Medium ohne und mit Supplementierung von 4 mM 3-
Methylpentansäure, 3,3-Dimethylbutansäure und 2-Ethylbutansäure. In (A) ist die produzierte abso-
lute Olefinmenge bei der jeweiligen Supplementierung angegeben. In (B) ist die Verteilung der er-
zeugten Olefin-Kettenlängen aufgetragen. Es sind Mittelwerte von drei biologischen Replikaten ge-
zeigt. Die Standardabweichung der Prozentwerte ist der besseren Übersichtlichkeit halber nicht bei 
den Einzelwerten angegeben, sie betrug maximal 11 % (i.d.R. 3-4 %). 

 

Festzuhalten ist, dass im Fall der ai-verzweigten C14- und C16-Fettsäuren die Bildung von 

C29-Olefinen häufiger erfolgte als die Kombination zu C27- oder C31-Olefinen. Im Fall der 

Ethyl-verzweigten C16- und C18-Fettsäuren erfolgte vor allem die Bildung von C31-Ole-

finen, im Fall der 3,3-Dimethyl-verzweigten C14- und C16-Fettsäuren wurden dagegen 

überwiegend C27-Olefine produziert. Eine Verlängerung der ai-Verzweigung wird also von 

OleA toleriert. Beide ai-Verzweigungen erlauben die Bildung von C31-Olefinen, wobei die 

Hauptkette der kombinierten Fettsäuren 15 bzw. 14 Kohlenstoffatome lang ist. Bei Supple-

mentierung von 2-Ethylbutansäure wird die Bildung von C31-Olefinen stark bevorzugt, weil 

es durch die Kombination gleichlanger C16-Acyl-CoAs zustande kommt.  
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Zusammenfassend konnte als zweitwichtigstes Kriterium der Substratspezifität des OleA-

Enzyms von M. luteus, nach der Kettenlängenspezifität, die Spezifität von OleA für die Po-

sitionierung einer Verzweigung in der Alkyl-Kette herausgestellt werden. Moderate Ände-

rungen der Verzweigungsgröße haben Einfluss auf die Umsetzung durch OleA, sind aber 

offenbar in ihrer Wichtigkeit dem Kriterium der Verzweigungsposition untergeordnet. 

 

Phylogenetische Verbreitung und strukturelle Besonderheiten von Olefinen  

Es wurde eine Sammlung von Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien bezüglich de-

ren Fähigkeit zur Olefinproduktion untersucht. Insgesamt wurden ~ 100 Stämme in die Ana-

lyse einbezogen. Es konnten die Olefinprofile einer Vielzahl von Micrococcus-, Kocuria-, 

Arthrobacter- und Brevi-/Curtobacterium-Stämme beschrieben werde, außerdem wurden 

erstmals in Microbacterium-, Rothia-, Dermacoccus-, Paenarthrobacter-, Glutamicibacter- 

und Pseudarthrobacter-Stämmen Olefine nachgewiesen und deren Olefinprofile charakteri-

siert. Zusätzlich wurden für alle olefinproduzierenden Bakterien Fettsäureanalysen durch-

geführt. Bei der Betrachtung der Ergebnisse von Fettsäure- und Olefinprofilen konnten 

wichtige Erkenntnisse über die Substratspezifität bestimmter OleA-Enzyme gewonnen wer-

den.  

 In Abbildung 25 sind die Resultate für eine Auswahl der untersuchten Stämme dargestellt. 

Innerhalb einer Gattung waren die Kettenlängen- und Isomerenverteilung der extrahierten 

Olefin i.d.R. ähnlich. „Ausreißer“, z.B. Micrococcus sp. LCA5 und M. auratiacus oder M. lu-

teus AT3343 innerhalb der Gattung Micrococcus sind vermutlich fehlbenannte Stämme, 

denn ihre Olefinprofile passen besser zu den Gattungen Arthrobacter bzw. Kocuria. Zur Be-

stätigung sollte man in diesen Fällen z.B. über 16S rDNA-Sequenzierung die Gattungs-

/Specieszugehörigkeit überprüfen, dies war aber für dieses Projekt nicht weiter relevant. 

In der Gattung Micrococcus war durchgehend, wie bereits früher in M. luteus festgestellt, 

Olefine mit Kettenlänge C29 am häufigsten, aber kürzere (v.a. C27 und C28) kamen eben-

falls immer in signifikanten Mengen vor. Arthrobacter-Stämme produzierten fast ausschließ-

lich nur eine Kettenlänge (C29). Interessanter Weise bilden Vertreter der Gattung Kocuria 

deutlich kürzere Olefine mit Kettenlängen von C23 bis C25 (Abb. 25). 
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Abb. 25. Olefinproduktion in verschiedenen Gattungen und Arten innerhalb des Phylums Actinobac-
teria (hoch-GC-Gram-positive Bakterien) (Auswahl). Nach Extraktion der Olefine wurde über GC/MS 
deren Kettenlängenverteilung und Isomerenverteilung analysiert. 

 

 

Olefin-Kettenlängenverteilung                          Olefin-Isoformenverteilung 
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AP 6. Einsatz identifizierter neuer Enzymgene in M. luteus (ggf. andere Bakterien) für 

die Herstellung biosynthetischer Olefine und Monoketone 

Um die Möglichkeiten zu untersuchen, die Art der Olefin-Produkte in M. luteus durch den 

Einsatz neuer Enzymgene zu steuern, haben wir dessen natives oleA-Gen durch fremde 

oleA-Gene (aus Kocuria palustris DSM 20319, Kocuria sp. 3352, Kytococcus sedentarius 

TW93 und Micrococcus sp. 2148) ausgetauscht. Die nativen oleBCD-Gene aus M. luteus 

blieben dabei erhalten. Die Olefinproduktion der oleA-Austauschstämme (olex-Stämme) im 

Vergleich zum trpE16 ope Akzeptor-Stamm und den jeweiligen Donor-Stämmen wurde in 

der stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium analysiert (Abb. 26). 

Die Einführung des oleA-Gens von Kocuria sp. 3352 sowie von K. palustris DSM20319 

führte zu einer Verschiebung der produzierten Kettenlängen von C27-C29 zu C23-C25 in 

den Bereich des Kocuria-Donor-Stammes (s. auch Abb. 25) und zu einer Verschiebung von 

aiai- zu isoiso- und scsc-Olefinen im Vergleich zum Akzeptor-Stamm trpE16 ope. Trotz ei-

ner deutlichen Abnahme der insgesamt extrahierten Olefinmenge im Vergleich zum M. lu-

teus-Akzeptor konnten wir somit zeigen, dass es möglich ist, die Kettenlänge und Verzwei-

gung der produzierten Olefine in M. luteus durch fremde oleA-Gene zu steuern. 
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Abb. 26. Olefinproduktion in relativen Mengen (A), Verteilung der Isomeren (B) und Verteilung der 
Kettenlängen (C) der oleA-Austauschstämme (olex-Stämme) von M. luteus, des parentalen Akzep-
tor-Stammes trpE16 ope sowie der Kocuria-, Kytococcus- und Micrococcus-Donor-Stämme in der 
stationären Phase nach Wachstum in LB-Medium. Es sind Mittelwerte von mindestens zwei biologi-
schen Replikaten aufgetragen. Die Standardabweichungen der Prozentwerte sind der besseren 
Übersichtlichkeit halber nicht angegeben, lagen aber bei unter 10 %. Die Pärchen aus Donor- und 
olex-Produktstamm sind durch Linien abgegrenzt. Abkürzungen: A, Akzeptor-Stamm; P, olex-Pro-
dukt-Stamm; D, Donor-Stamm. 
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AP 7. Zweiphasen-Fermentationen mit den besten Stämmen zur Maximierung der 

Produktivität; Herst. von Proben für industrielle Partner 

Es wurde die Zweiphasen-Fermentation im Labormaßstab aufgebaut und mehrere Versu-

che zur Fermentation und Produktabtrennung durchgeführt. Getestet wurden Hexan- und 

Octan-Überschichtungen auf Batch-Kulturen von Micrococcus in unterschiedlichen Volu-

menverhältnissen (Wachstumsmedium : Octan-Überschichtung). Um die Auswirkung der 

Octan-overlay-Phase auf die Bildung und Abgabe von Olefinen, sowie das Wachstumsver-

halten bei niedrigerer Sauerstoffzufuhr von M. luteus zu untersuchen, wurden Kolben mit 

Octan-Phase und Kolben ohne overlay parallel kultiviert und untersucht (Abb. 27). Wichtig 

zu erwähnen ist, dass die Kulturen mit organischem Lösungsmittel zwar eine moderate 

Wachstumsverlangsamung aufwiesen, dass sie aber etwa die gleiche Zelldichte erreichten 

wie die Kontrollkulturen ohne Lösungsmittel-overlay. 

 

Abb. 27. Wachtumsverlauf von M. luteus ope in 100 ml Erlenmeyer Kolben mit 20 ml LB und 10 ml 
Octan (mit overlay, OL, blau) und ohne Overlay (noOL, rot). Die Kulturen mit Octan wurden mit ~ 10 
Glasperlen inkubiert. Gezeigt sind Mittelwerte aus 3 Kulturen. Die Kultivierung der Kolben erfolgte 
bei 30°C auf einem Schüttler bei 180 rpm. 

 

Es wurde untersucht, ob messbare Olefinmengen in der Octan-overlay-Phase akkumuliert 

werden. Dafür wurde der M. luteus ope Stamm für 48 Stunden in Vollmedium mit Octan 

overlay inkubiert und anschließend die Octan-Phase mittels GC/MS analysiert. Verschie-

dene Medium:Octan Verhältnisse wurden untersucht, z.B. mit Medium:Octan im Verhältnis 

5:25, 10:20 und 20:10.  Zum Teil wurden Glasperlen zur Steigerung der Durchmischung 

eingesetzt. Unter den hier gewählten Bedingungen konnten nur in den Kulturen mit Glas-
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perlen Olefine nachgewiesen werden (Abb. 28). Eine Erhöhung des Octananteils im Ver-

gleich zum Mediumvolumen erbrachte keine Verbesserung der extrahierbaren Olefinkon-

zentration.  

 

Abb. 28. Olefinkonzentration in der organischen overlay-Phase nach Wachstum von M. luteus ope in 
100 ml Erlenmeyer Kolben mit LB-Medium:Octan-Verhältnissen von 5:25, 10:20 bzw. 20:10 unter 
Zusatz von Glasperlen. Die Kultivierung der Kolben erfolgte bei 30°C auf einem Schüttler bei 180 
rpm 

 

Mit Octan-Überschichtung und Glasperlen wurden somit Ergebnisse erhalten, die auf eine 

Olefinextrahierbarkeit während der Kultivierung hinweisen. Wichtig ist, dass während der 

Inkubation keine toxischen Effekte der organischen Phase, die sich auf die erreichte Zell-

dichte ausgewirkt hätten, beobachtet wurden. Allerdings haben wir bei weiteren Versuchen 

zur kontinuierlichen Zweiphasen-Kultivierung von Micrococcus leider festgestellt, dass die 

Olefin-Ausbeute sehr gering war.  

Der mit diesen Arbeiten in Zusammenhang stehende Meilenstein M7 (Zweiphasen-Fermen-

tationen – Aufbau einer Anlage im Labormaßstab…) wurde erreicht. 

Es besteht diesbezüglich großes Verbesserungspotential, z.B. durch Verwendung verschie-

dener Lösungsmittel bzw. Lösungsmittelgemische und Anzuchtbedingungen, was aber aus 

Arbeitskapazitäts- und Zeitgründen leider nicht mehr im Rahmen dieses Vorhabens geleis-

tet werden konnte.  
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2. Verwertung 

Es konnten in der Laufzeit dieses Vorhabens beträchtliche Fortschritte bezüglich der Unter-

suchung der Kodensationssubstrat-Spezifität von OleA-Enzymen verschiedener Aktinobak-

terien, sowie bezüglich der Produktion von Olefinen unter verschiedenen Bedingungen und 

deren möglicher Rolle in M. luteus erzielt werden. Neben diesen Grundlagenergebnissen 

konnten wir Möglichkeiten zur Überproduktion von Olefinen in M. luteus, sowie zur Beein-

flussung der Kettenlängen und des Verzweigungsprofils der gebildeten Olefine aufzeigen.  

Durch die verstärkte Expression der ole-Gene und durch das Kombinieren mehrerer vorteil-

hafter Mutationen zur Beeinflussung von Aminosäure bzw. Fettsäurestoffwechsel konnte 

bislang in Komplexmedium eine 7,5-fach Steigerung und in Minimalmedium eine 13,6-fache 

Steigerung der Olefinproduktion verglichen mit dem Ausgangsstamm erreicht werden (s. 

Abb. 17). Weitere Produktionssteigerungen sind vermutlich noch möglich, aber es könnte 

an diesem Punkt, zumindest mit den bisher ausgeloteten Optimierungsmaßnahmen, even-

tuell auch schon eine vorläufige Grenze erreicht worden sein. Dies könnte mit den zellulä-

ren Regulationsmechanismen im Fettsäure- und Aminosäurestoffwechsel zu tun haben 

und/oder dem Erreichen einer Grenze der Aufnahmekapazität der Cytoplasmamembran für 

Olefine, denn eine funktionstüchtige Cytoplasmamembran kann möglicher Weise nicht ei-

nen beliebig hohen Anteil an Olefinen relativ zu anderen Membranlipiden „verkraften“.  

In den besten, modifizierten Stämmen von M. luteus konnte ein Olefingehalt von etwa 30 

mg/g Zelltrockenmasse erreicht werden. Diese Menge reicht leider für eine großtechnische 

oder gar kommerziell rentable Produktion noch nicht aus. In den Treffen mit unserem in-

dustriellen Kooperationspartner (Clariant AG) wurde uns mitgeteilt, dass für erste Evaluie-

rungstests die Eigenschaften der M. luteus Olefine, z.B. für deren mögliche Anwendung in 

Schmierstoffen, bereits mehrere Gramm Produkt nötig wären. Die Bereitstellung dieser 

Mengen hätte aber einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für Zellanzucht und Aufarbei-

tung erfordert, sodass dies im Rahmen dieses Vorhabens leider nicht verwirklicht werden 

konnte. Wir sind aber weiter mit den Mitarbeitern von Clariant in Kontakt. Es wurde bereits 

vereinbart, sich nochmals zu treffen, um das weitere mögliche Vorgehen zu diskutieren. 

Dazu wollte Clariant einen Terminvorschlag machen, auf den wir momentan warten.  

Es gibt aber noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten, um die Olefinproduktion weiter zu 

steigern und so die Erfolgsaussichten für eine künftige Verwertung der Ergebnisse voranzu-

bringen, die aber aus Arbeitskapazitäts- und Zeitgründen im Rahmen des Vorhabens leider 

nicht mehr verfolgt werden konnten. Ansatzpunkte hierfür werden z.B. gesehen in weiteren 

Versuchen zur Steigerung der intrazellulären Bereitstellung der Substrate der Olefinbiosyn-



FKZ 22007913 – Schlussbericht 

56 
 

these mit oder ohne die Supplementierung verzweigter Aminosäuren/Fettsäuren. Da wir ge-

sehen haben, dass durch Supplementierung des Mediums mit Isoleucin eine beträchtliche 

Steigerung der Olefinproduktion erreicht werden konnte (s. Abb. 18), wäre es vielverspre-

chend, M. luteus durch metabolisches Engineering so zu modifizieren, dass der Organis-

mus selbst effizient in großer Menge Isoleucin produziert, welches dann als Basisbaustein 

für die Olefinsynthese dienen könnte, ohne es ins Medium zugeben zu müssen.  

Auch Versuche zur Vergrößerung der verfügbaren Membranfläche wären hoch interessant 

(z.B. durch Induktion der Bildung von intracytoplasmatischen Membranen durch heterologe 

Expression von Calveolinen oder Einführung anderer Systeme aus Organismen mit intracy-

toplasmatischen Membransystemen). Weiterhin wäre es sicher vielversprechend, mehr 

Aufwand in die Erforschung von neuen Methoden zur in vivo Extraktion der gebildeten Ole-

fine zu investieren. Wenn es gelänge, etwa durch Weiterentwicklung der begonnenen Ar-

beiten in Richtung Implementierung eines Zweiphasensystems mit geeigneten, für M. lu-

teus nicht-toxischen Lösungsmittel(gemische)n, kontinuierlich einen Teil der gebildeten Ole-

fine aus den Zellmembranen zu extrahieren, könnte das o.g. Problem der begrenzten 

Membrankapazität gelöst werden.  

Erst wenn eine weitere Steigerung der produzierten Olefinmenge gelingt, die deutlich über 

das in diesem Vorhaben erreichte Niveau hinausgeht, wäre ein wirtschaftlicher Erfolg der 

nachhaltigen, biotechnologischen Produktion dieser Kohlenwasserstoffe möglich. Neue 

Verwertungsmöglichkeiten von Alkenen der von Aktinobakterien produzierten Kettenlängen 

sind z.B. als biogene Zusätze zu Schmierstoffen, Ersatz von bisher Erdöl-basierten Inhalts-

stoffen in Cremes der Kosmetikindustrie, oder nach etablierten cracking-Verfahren auch als 

nachhaltige Zusätze zu Kraftstoffen, wobei sicher die ersteren beiden Anwendungen ange-

sichts der bisher nur geringen Produzierbarkeit realistischer sind als letztere Verwertungs-

option. 

 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Während des Vorhabens haben andere Arbeitsgruppen neue Erkenntnisse über den Ablauf 

der Olefinbiosynthese-Reaktionen sowie über den katalytische Mechanismus der OleA-Re-

aktion veröffentlicht. Kürzlich publizierte Erkenntnisse haben auch unser Vorhaben und die 

Interpretation unserer Ergebnisse beeinflusst. Erwähnenswert ist die Beobachtung von 

Christenson et al. (Biochemistry 2017, 56:348-351), dass ein Zwischenprodukt des Ole 

Wegs (ein β-Lakton, das durch OleC gebildet wird) hitzelabil ist, deshalb wird sich dieses 
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beim Erhitzen im GC-MS Gerät spontan zum Olefin umwandeln. Wir haben daraufhin die 

Olefinmessungen in unseren Stämmen kritisch hinterfragt und zusätzliche Experimente 

durchgeführt, um mögliche Fehler auszuschließen. Allerdings konnten wir feststellen, dass 

der von Christenson et al. beobachtete Effekt keinen Einfluss auf unsere Messungen hat. 

Er kann aber durchaus relevant werden, wenn einzelne Ole-Gene überexprimiert werden. 

Außer für die Genauigkeit der Quantifizierung der Produkte des Ole-Stoffwechselweges ha-

ben diese Effekte aber keine Auswirkung auf die in diesem Forschungsvorhaben gewählten 

Experimentalstrategien für das Metabolic Engineering von M. luteus. 
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