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I. Ziele1 

1. Aufgabenstellung 

• das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens, die erreichten Nebenergebnisse und die gesammelten 
wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

• Planung und Ablauf des Vorhabens 

Aufgabe des Projektes war es, einen Fermentationsprozess zur biotechnologischen Produktion von Aceton 

mit Hilfe von Mikroorganismen unter Verwendung von C-Quellen aus nachwachsenden Rohstoffen zu 

generieren und bis hin zur Produktionsreife zu optimieren.  

Dabei sollte in diesem Prozess die Acetonproduktion von der Bildung von Butanol und Ethanol entkoppelt 

werden, wie es normalerweise bei der klassischen ABE-Fermentation der Fall ist. Mittels gentechnischer 

Methoden sollten neue Produktionsstämmen erzeugt und neue Aceton-Biosynthesewege optimiert werden. 

Die Durchführung des Vorhabens war für einen Zeitraum von 3 Jahren geplant. Der Arbeitsplan war in 4 

Unterabschnitte aufgeteilt, dabei lag der Schwerpunkt der Universität Rostock auf dem Gebiet der 

„Optimierung der Acetonbildung durch E. coli“, der Universität Ulm auf  „Acetonbildung in Corynebacterium 

glutamicum“ und der „(Re)fixierung von CO2 zur Acetonbildung“, der Fokus der Arbeiten der Evonik Degussa 

GmbH lag auf dem Gebiet der „Fermentations- und Prozessentwicklung“. 

Der Projektablauf folgte dieser Planung. 

 

2. Stand der Technik 

• wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe bekannter 
Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

• Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste 

Basis war das Vorläuferprojekt, in dem erstmalig Thioesterasen mit clostridiellen Genen verknüpft werden 

konnten und ein neues synthetisches Aceton-Bildungs-Operon konstruiert wurde, welches später zum 

Patent DE102007052463 A1: „Fermentative production of acetone from renewable resources by means of 

novel metabolic pathway“ führte. 

 

Bermejo L. L., N. E. Welker, E. T. Papoutsakis. 1998. Expression of Clostridium acetobutylicum ATCC 824 

genes in Escherichia coli for acetone production and acetate detoxification. Appl. Environ. Microbiol. 64, 

1079-1085 

 

Schwarzer D., H. D. Mootz, U. Linne, M. A. Marahiel. 2002. Regeneration of misprimed nonribosomal 

peptide synthetases by type II thioesterases. PNAS 99:14083-14088 
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Zhuang Z., F. Song, B. M. Martin, D. Dunaway-Mariano. 2002. The YbgC protein encoded by the ybgC gene 

of the tol-pal gene cluster of Haemophilus influenzae catalyzes acyl-coenzyme A thioester hydrolysis. FEBS 

Lett. 516:161-163 

 

Stim-Herndon K.P., D.J. Petersen, G. N. Bennett (1995) Characterization of an acetyl-CoA acetyltransferase 

(thiolase) gene from Clostridium acetobutylicum ATCC 824. Gene 154: 81-85 

 

Gerischer U., P. Dürre (1990) Cloning, sequencing, and molecular analysis of the acetoacetate 

decarboxylase gene region from Clostridium acetobutylicum. J Bacteriol 172: 6907-6918 

 

Für die faktorielle Versuchsplanung wurden ‚Trial‘-Versionen der Design-Expert-Software verwendet. Design 

Expert ist eine kommerzielle, Windows-basierte Software des US-amerikanischen Konzerns Stat-Ease zur 

Erstellung von statistischen Versuchsplänen (www.statease.com). 

 

Sunitha K., Jung-Kee Lee, Tae-Kwang Oh (1999) Optimization of medium components for phytase 

production by E. coli using response surface methodology. Bioprocess Engineering 21: 477-481 

 

De Mey M., S. De Maeseneire, W. Soetaert, E. Vandamme (2007) Minimizing acetate formation in E. coli 

fermentations. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 34: 689-700 

 

Lin, H., N. M. Castro, G. N. Bennett, K.-Y. San (2006) Acetyl-CoA synthetase overexpression in Escherichia 

coli demonstrates more efficient acetate assimilation and lower acetate accumulation: a potential tool in 

metabolic engineering. Appl. Microbiol. Biotechnol. 71: 870-874 

 

Die Erzeugung von Gendeletionen im Chromosom von HB101 erfolgte mit dem „Quick & Easy E. coli Gene 

Deletion Kit“ der Firma Gene Bridges GmbH, Heidelberg. 

 

Die Integration des ayt-Operons in das Chromosom von HB101 wurde auf Grundlage und unter Verwendung 

der Plasmide aus folgender Veröffentlichung realisiert: 

 

Kuhlman, T. E., E. C. Cox (2009) Site-specific chromosomal integration of large synthetic constructs. Nucleic 

Acids Research: 1-10 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Projektleitung des Projektes „Heterologe Acetonfermentation“ übernahm die Evonik Degussa GmbH. Die 

Universität Rostock (Institut für Biowissenschaften) und Universität Ulm (Institut für Mikrobiologie und 

Biotechnologie) wurden als Unterauftragnehmer in das Vorhaben eingebunden.  

Die durchführenden Institute der Universitäten und entsprechenden Abteilungen der Evonik Degussa waren 

für die Arbeiten gut ausgestattet.  
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II. Ergebnisse2 

1. Erzielte Ergebnisse 

• das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 

• die erreichten Nebenergebnisse  

• die gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

Acetonbildung in E. coli 

In einem vorangegangenen Kooperationsprojekt konnten die Gene für die Thioesterase II (teII) aus B. 

subtilis bzw. YbgC (ygbC) aus Haemophilus influenzae zusammen mit den Genen für die Thiolase (thl) und 

die Acetacetat-Decarboxylase (adc) aus C. acetobutylicum in Form eines neuen synthetischen ‚Aceton‘-

Operons zusammengeführt und in das Plasmid pUC19 kloniert werden. Es zeigte sich, dass die heterologe 

Bildung von Aceton eng an den spezifischen genetischen Hintergrund des Wirtes gekoppelt ist. Es ließ sich 

durch E. coli HB101 (Laborstammsammlung Uni Rostock) eine Acetonproduktion von bis zu 3,5 g/l (YbgC) 

nachweisen. 

 

Screening von E. coli-Stämmen: 

Die E. coli-Stämme HB101, XL1-B, K12, W3110, ER2275, C600, RR1, N99,  JM109, B und WL3 wurden mit 

den Plasmiden pUC19ayt bzw. pUC19att (Abb. 1) transformiert, lediglich die Stämme E. coli HB101 und E. 

coli WL3 waren zur Acetonbildung  befähigt. Dabei erreichte E. coli HB101 (Herkunft: Laborstammsammlung 

Rostock) mit dem Plasmid pUC19ayt die höchsten Acetonkonzentrationen und wurde daher als Kandidat für 

die nachfolgenden Arbeiten ausgewählt. 

Zu Verifikationszwecken wurde Stamm HB101 pUC19ayt (Uni Rostock) mit dem von der Deutschen 

Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) kommerziell erhältlichen HB101-Stamm, nach 

Transformation mit pUC19ayt, verglichen. Letzterer zeigte überraschenderweise keinerlei Acetonbildung. 

Eine weitergehende Analyse erschien sinnvoll, um mögliche Unterschiede zwischen den Stämmen 

aufzuzeigen. Es wurden Box-PCR-, Northern Blot-, ein- sowie zweidimensionale Proteingel- und Phenotypic 

MicroArray-Analysen durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Plasmide pUC19att und pUC19ayt 
Gezeigt sind die Plasmidkarten mit den für die Klonierung verwendeten Restriktionsschnittstellen.  
thlA: Thiolasegen aus C. acetobutylicum, ybgC: Thioesterasegen aus H. influenzae, teII: Thioesterasegen 
aus B. subtilis, adc: Acetoacetat-Decarboxylasegen aus C. acetobutylicum, bla: Ampicillin-Ressistenzgen, 
lacZ: β-Galactosidasegen  

 
In einer Box-PCR wurden spezifische repetetive Sequenzen (Box-Elemente) amplifiziert, deren Kopien-

Anzahl und Verteilung innerhalb des Genoms stammspezifisch ist. Es zeigten sich zwischen den HB101-
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Stämmen keine Musterunterschiede, zu anderen E. coli-Stämmen wurden jedoch Unterschiede gefunden, 

so dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich in beiden Fällen um HB101-Stämme handelte. 

Northern Blots wiesen in beiden Stämmen RNA-Transkripte des ‚Aceton‘-Operons nach und in Proteingelen 

konnte gezeigt werden, dass diese Gene auch translatiert wurden. Allerdings zeigten sich einige 

Unterschiede in der Expression anderer Proteine. Ob und welche Rolle diese für die Unterschiede in der 

Acetonproduktion in beiden Stämme spielten, konnte nicht geklärt werden. Zur phänotypischen 

Charakterisierung erfolgte ein ‚Phenotypic MicroArray‘, bei dem die Stämme auf ihre Fähigkeit zur 

Verwertung von 190 Kohlenstoffquellen getestet wurden. Auch hier ergaben sich einige Unterschiede 

zwischen den beiden Stämmen, ohne weitere Hinweise auf ihre Bedeutung für die Acetonbildung zu 

ermöglichen. Es konnte gezeigt werden, dass der HB101 Laborstamm gegenüber dem Typstamm der DSMZ 

eine Veränderung erfahren haben muss. Diese erwies sich als sehr nützlich für die heterologe 

Acetonbildung, der genetische Hintergrund bleibt unbekannt.  

Begleitend wurden die Acetontoleranzen der Stämme untersucht. Dabei zeigten beide Stämme gleiche 

Ergebnisse. Der Zusatz von bis zu 300 mM (17,4 g/l) Aceton zu wachsenden Kulturen führte zu keiner 

Beeinträchtigung des Wachstums, die Zugaben von 400 mM (23,2 g/l)  und 500 mM (29 g/l) Aceton führten 

zu einer geringfügigen Verringerung der Wachstumsraten. 

 

Physiologische  Stammentwicklung 

Es erfolgten differenzierte Analysen des Wachstums und der Acetonproduktion in Abhängigkeit 

verschiedener Medien. Dabei wurden sowohl Medien mit Komplexbestandteilen (LB, 2x YT, Evonik-Medium) 

als auch so genannte Minimalmedien (M9, SD8, M63, A) eingesetzt. Das Wachstum der Stämme wurde 

durch Messung ihrer optischen Dichte (OD 600) verfolgt und bei einer OD zwischen 0,4 und 0,5 erfolgte die 

Induktion der Expression der Plasmid kodierten Gene durch Zugabe von 1 mM IPTG, bevor weitere drei 

Stunden später die C-Quelle zugesetzt wurde.   

Bei Zugabe von Glucose konnte in allen Medien Acetonbildung nachgewiesen werden. Diese betrug in den 

Minimalmedien maximal 20 mM (1,2 g/l) und bei Zugabe von Glycerin als C-Quelle wurden nur bis zu 7 mM 

(0,4 g/l) Aceton in 5-ml-Kulturen produziert.  

In Komplexmedien wurden deutlich höhere Acetonmengen erreicht. Dabei fiel auf, dass die Menge und 

Qualität des zugesetzten Hefeextraktes eine wesentliche Rolle spielte. So kam es zum Beispiel nach Zusatz 

von CSL (Corn Steep Liquor), als preiswerter Alternative zu Hefeextrakt, zum Ausbleiben einer 

Acetonbildung. 

Zur Medienoptimierung wurde der Ansatz der faktoriellen Versuchsplanung angewendet (Programm: 

Design-Expert). Diese ermöglicht die Untersuchung von Kombinationen mehrerer Faktoren und die 

Bestimmung der Haupt- und Wechselwirkungen mehrerer Einflussgrößen bei geringerem Versuchsaufwand.  

Ausgangspunkt bildete das Evonik-Medium, das sich aus 8 Komponenten zusammensetzte und Hefeextrakt 

als Komplexbestandteil enthielt. Die Versuche ergaben, dass die Menge des Hefeextraktes den größten 

Einfluss auf die gebildete Acetonmenge hatte (Abb. 2). Bei Zugabe von 15 g/l Hefeextrakt zum Medium 

wurden in 5-ml-Kulturen 80 mM (4,6 g/l) Aceton gebildet, mit 5 g/l Hefeextrakt nur 20 mM (1,2 g/l). Die 

Zugabe von mehr als 15 g/l führte aber zu keiner weiteren Erhöhung.  
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Abb. 2:   Einfluss der Hefeextraktmenge in Evonikmedium auf die gebildete Acetonmenge  

 

Außerdem wurden ebenfalls im faktoriellen Ansatz der Einfluss von Temperatur und Schüttelfrequenz (als 

Parameter für die Sauerstoffversorgung) untersucht. Hier ergab sich, dass eine geringe 

Sauerstoffversorgung ein geringes Wachstum und eine niedrige Acetonbildung zur Folge hatte. Es konnte 

ein für die Acetonbildung optimiertes Medium vorgeschlagen werden, die Inkubation bei 37 °C und 180 bis 

200 Upm erwies sich als vorteilhaft. 

Die Acetonproduktion von Stamm HB101 pUC19ayt konnte wiederholt in 100-ml-Kulturen mit verschiedenen 

Medien und Glucose oder Glycerin als Kohlenstoffquelle bestätigt werden. Dabei erwies es sich als 

vorteilhaft, den pH-Wert durch Zugabe von NH4OH oder NaOH über einem Wert von 5 zu halten und 

Glucose entsprechend ihres Verbrauchs mehrfach sukzessive zuzusetzen (vgl. Abb. 3). In solchen Kulturen 

konnten maximale Acetonmengen von 120 – 150 mM (7 – 8,7 g/l) nachgewiesen werden. Mit der Zugabe 

von Glycerin ließen sich unter ansonsten gleichen Bedingungen Acetonwerte von ca. 60 mM (3,5 g/l) 

erzielen. 

 

 
Abb. 3:   Acetonproduktion durch HB101 pUC19ayt in Komplexmedium (LB) unter manueller pH- 
  Kontrolle und 4 maliger Glucosegabe 
  100-ml-Kultur, 37 °C, 180 Upm, Induktion mit 1 mM IPTG (roter Pfeil), 4 malige Zugabe von 
  Glucose (grüne Pfeile) 
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Genetische Stammentwicklung 

Es wurden weitere Plasmidkonstrukte mit dem Vektor pUC18 erzeugt, in denen die Gene zur 

Acetonproduktion unter der Kontrolle des konstitutiven Thiolase-Promotors aus  

C. acetobutylicum gestellt wurden. Damit entfiel die Induktion der Expression durch Zugabe von IPTG. Der 

mit diesen Vektoren transformierte HB101-Stamm produzierte bis zu 35 mM (2 g/l) Aceton in 5-ml-Kulturen. 

 

Das gezielte Ausschalten von Genen in Stamm HB101 sollte zu einer Steigerung der Acetonproduktion 

beitragen. Dabei wurden, wie in Abb. 4 dargestellt, Gene des zentralen Stoffwechsels ausgewählt, deren 

‚Knock-out‘ zu einer Reduktion von Nebenprodukten bzw. zu einer Erhöhung des Acetyl-CoA-Pools führen 

sollte. Acetyl-CoA ist das Ausgangssubstrat für die Bildung des Acetons. 

 

 

Abb. 4:   Schematische Darstellung des zentralen Stoffwechsels von E. coli und der ausgeschalteten 

  Gene  

 

Zur Realisierung der ‚Knockouts‘ wurde der Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit (Gene Bridges GmbH, 

Heidelberg) verwendet, der auch die Erzeugung von Mehrfach-Mutationen ermöglichte. Folgende HB101-

Stämme wurden erzeugt:  

Einfachmutanten: HB101 ∆pta  

HB101 ∆gltA 

HB101 ∆ppc 

HB101 ∆poxB 

HB101 ∆ackA 

Doppelmutanten: HB101 ∆gltA_ppc 

HB101 ∆pta_poxB 

Dreifachmutante: HB101 ∆gltA_ppc_poxB 
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Die erzeugten Stämme wurden wiederum zunächst in 5-ml-Kulturen auf ihre Acetonproduktionen in 

verschiedenen Medien untersucht (Tab. 1). Dabei zeigten sich allerdings zunächst nur geringe Unterschiede. 

Die Stämme HB101 ∆pta und HB101 ∆ackA bildeten kein Aceton. 

 
Tab. 1:   Medium abhängige Acetonbildung der HB101-Mutanten-Stämme (5-ml-Kulturen)  
 

Stamm LB EvonikOpti15 EvonikOpti15 +  

100 mM MgSO
4
 

HB101_ayt 65 mM (3,8 g/l) 71 mM (4,1 g/l) 65 mM (3,8 g/l) 

HB101 ∆ ppc_ayt 64 mM (3,7 g/l) 73 mM (4,3 g/l) 73 mM (4,3 g/l) 

HB101 ∆ gltA_ayt 59 mM (3,4 g/l) 70 mM (4,1 g/l) 74 mM (4,3 g/l) 

HB101 ∆ gltA ppc_ayt 55 mM (3,2 g/l) 74 mM (4,3 g/l) 84 mM (4,9 g/l) 

HB101 ∆ pta poxB_ayt 0 mM 0 mM 0 mM 

HB101 ∆ gltA ppc poxB_ayt 60 mM (3,5 g/l) 67 mM (3,9 g/l) 40 mM (2,3 g/l) 

 
Die Acetonproduktion der im Folgenden aufgeführten Stämme wurde in 100-ml-Kulturen in EvonikOpti15-

Medium mit 100 mM MgSO4 bei mehrfacher Glucose-Zugabe bestimmt. Es wurde bei 37 °C und 180 Upm 

inkubiert und der pH-Wert wurde über 5 gehalten. Die Ergebnisse sind in Abb. 5 graphisch dargestellt. Die 

höchsten Werte wurden mit den Mutanten HB101 ∆gltA und HB101 ∆gltA_ppc erreicht: 

HB101_ayt:    6,4 g Aceton/l (0,19 g Aceton/g Glucose) 

HB101 ∆ ppc_ayt:  7,0 g Aceton/l (0,17 g Aceton/g Glucose) 

HB101 ∆ gltA_ayt:  9,8 g Aceton/l (0,18 g Aceton/g Glucose) 

HB101 ∆ gltA ppc_ayt:  9,5 g Aceton/l (0,2 g Aceton/g Glucose) 

HB101 ∆ poxB_ayt:  1,5 g Aceton/l (0,1 g Aceton/g Glucose) 

 

Die produzierte Acetonmenge konnte in der Mutante HB101 ∆gltA_ayt um das 1,5fache im Vergleich zum 

Ausgangsstamm gesteigert werden. Eine wesentliche Steigerung der Ausbeute (g Aceton/g Glucose) ließ 

sich jedoch nicht erzielen. 

Ergänzend zur Mutantenerzeugung und im Hinblick auf eine mögliche Steigerung des produzierten Acetons, 

wurde hinter das ayt-Operon auf dem Plasmid pUC19ayt zusätzlich das Gen für die Acetyl-CoA-Synthetase 

(acs) aus E. coli HB101 kloniert. Dieses Enzym katalysiert die Bildung von Acetyl-CoA aus Acetat und 

Coenzym A unter ATP-Verbrauch. Das resultierende Plasmid wurde sowohl in HB101 als auch HB101∆ gltA 

ppc transformiert. Es konnte allerdings keine signifikanten Steigerung der Acetonproduktion im Vergleich zu 

den Stämmen mit pUC19ayt (in 5- und 100-ml-Kulturen) beobachtet werden. 
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Abb. 5:   Acetonbildung ausgewählter HB101-Mutanten  
  100-ml-Kulturen, EvonikOpti15-Medium mit 100 mM MgSO4 

 

Einen weiteren wichtigen Punkt zur Erzeugung eines Produktionsstammes sollte die Erzeugung eines 

Stammes darstellen, in dem die Gene zur Acetonproduktion in das Genom integriert sind. Hier wurde 

ebenfalls auf das Prinzip der homologen Rekombination zurückgegriffen. Nachdem die abgewandelte 

Anwendung des zur Mutantenerzeugung verwendeten Kits nicht zum Erfolg führte, wurden die Plasmide und 

das Protokoll der Veröffentlichung von Kuhlman und Cox, „Site-specific chromosomal integration of large 

synthetic constructs“ (Nucleic Acids Research 2010, Vol. 38/6) angewendet. Trotzdem gestaltete sich die 

Integration des relativ großen Genfragments von ca. 4000 Bp nicht einfach.  

Es gelang jedoch die Integration sowohl in den Wildtyp-Stamm HB101 als auch in HB101 ∆gltAppc, die 

durch Southern Blot- und PCR-Analysen nachgewiesen wurde. Anschließend wurde zunächst ein 

Wachstumsversuch im 5-ml-Maßstab in LB- und EvonikOpti-Medium durchgeführt, indem sowohl die 

Integranten als auch die Plasmid tragenden Stämme auf Acetonbildung untersucht wurden. Nach Induktion 

mit 1 mM IPTG und Zugabe von je 2 % Glucose zeigten alle Stämme deutliche Acetonbildung. Die Plasmid 

tragenden Stämme bildeten in LB-Medium je 55 mM (3,2 g/l; HB101_ayt) bzw. 85 mM (4,9 g/l; HB101 ∆ gltA 

ppc_ayt ), die Integranten produzierten 50 mM (2,9 g/l; HB101_Intayt) bzw. 30 mM (1,7 g/l; HB101 ∆ gltA 

ppc_Intayt). Die Expression der ayt-Gene nach Integration in den Wildtypstamm HB101 führte damit zu einer 

genauso hohen Acetonbildung wie die Plasmid vermittelte Expression im gleichen Stamm. In EvonikOpti-

Medium war die Acetonbildung durch die Integrationstämme niedriger als in LB-Medium [HB101_ayt: 72 mM 

(4,2 g/l); HB101 ∆ gltA ppc_ayt: 79 mM (4,6 g/l); HB101_Intayt: 29 mM (1,7 g/l); HB101 ∆ gltA ppc_Intayt: 30 

mM (1,7 g/l)]. Parallel zu diesem Versuch erfolgte das Entfernen der aus Selektionsgründen ebenfalls 

integrierten Kanamycinresistenzkassette aus den Integrationstämmen, so dass diese in einem 

abschließenden Wachstumsversuch in 100-ml-Kulturen ebenfalls untersucht wurden. 

Die Bestimmung der Acetonproduktion erfolgte in LB-Medium bei 37 °C, 180 Upm und mehrfacher Glucose-

Zugabe, der pH-Wert wurde über 5 gehalten. Die höchsten Acetonwerte wurden wieder durch die Plasmid 

tragende Mutante HB101 ∆ gltA ppc_ayt erreicht (196 mM, 11,4 g/l), der gleiche Stamm mit integriertem ayt-

Fragment produzierte bis zu 50 mM (2,9 g/l). Die ayt-Integrante des Wildtypstamms HB101 produzierte 

sogar maximal 100 mM (5,8 g/l). Es konnte also eindeutig nachgewiesen werden, dass die Stämme nicht nur 

Plasmid basiert, sondern auch nach Integration der ayt-Gene in das Genom Aceton produzierten. 
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pEKEx_adc_ctfAB_thlA

Sal I

EcoRI

thlA

ctfA

ctfB

adc

aph

lacI

11423 Bp

 

Acetonbildung in C. glutamicum, Escherichia coli und Clostridium aceticum 

Um Escherichia coli, Corynebacterium glutamicum und Clostridium aceticum zur Acetonproduktion zu 

befähigen, wurde ein Aceton-Synthese-Operon in den Vektoren pEKEx-2 und pIMP1 konstruiert. Dieses 

beinhaltet die Gene der Thiolase (thlA), der CoA-Transferase (ctfAB) und der Acetacetat-Decarboxylase 

(adc) aus C. acetobutylicum. Der Vektor pEKEx-2 besitzt dabei einen induzierbaren Promoter, während bei 

pIMP1 der Promoter der Thiolase eingesetzt wurde (Abb. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6:   pEKEx_adc_ctfAB_thlA und pIMP_adc_ctfAB_thlA 

 

Neben dem aus C. acetobutylicum bekannten Weg zur Acetonproduktion wurden neue Synthesewege 

erstellt. Dazu wurden ctfAB gegen atoDA aus E. coli, ybgC aus Haemophilus influenzae oder gegen teII aus 

Bacillus subtilis ausgetauscht. Durch die Subklonierung resultierten die in Tabelle 2 zusammengefassten 

Plasmide. Die Tabelle gibt zudem einen Überblick über das Plasmidrückgrat, die eingesetzte CoA-

Transferase bzw. Thioesterase und den Promoter.  

 

Tab. 2:  Aceton-Synthese-Plasmide 

Plasmidname Vektor Promoter CoA-Transferase / Thioesterase 

pEKEx_adc_ctfAB_thlA pEKEx-2 tac
1
 ctfAB aus C. acetobutylicum 

pEKEx_adc_atoDA_thlA pEKEx-2 tac
1
 atoDA aus E. coli 

pEKEx_adc_teII_thlA pEKEx-2 tac
1
 teII aus B. subtilis 

pEKEx_adc_ybgC_thlA pEKEx-2 tac
1
 ybgC aus H. influenzae 

pIMP_adc_ctfAB_thlA pIMP1 thlA
2
 ctfAB aus C. acetobutylicum 

pIMP_adc_atoDA_thlA pIMP1 thlA
2
 atoDA aus E. coli 

pIMP_adc_teII_thlA pIMP1 thlA
2
 teII aus B. subtilis 

pIMP_adc_ybgC_thlA pIMP1 thlA
2
 ybgC aus H. influenzae 

 

1 induzierbar durch IPTG 
2 konstitutiv 

pIMP_adc_ctfAB_thlA

Sal I

BamHI

thlA Promoter

thlA

ctfA

ctfB

adc
bla

ermC

8559 Bp
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Acetonbildung in Escherichia coli  

In Wachstumsversuchen mit E. coli sp. zeigte sich, das diese Stämme nach einbringen der Plasmid in der 

Lage waren Aceton zu produzieren.  

Dabei wurde durch das Plasmid pEKEx_adc_atoDA_thlA im Vergleich zu den anderen Plasmiden die 

höchsten Acetonkonzentrationen nachgewiesen (bis zu 7,6 g/l). Mit pEKEx_adc_ctfAB_thlA wurden bis zu 

3,5 g/l Aceton und mit den Plasmiden pEKEx_adc_teII_thlA und pEKEx_adc_ybgC_thlA unter 0,1 g/l Aceton 

detektiert. In Wachstumsversuchen mit dem Vektor pEKEx-2 konnten in allen Stämmen ca. 0,03 g/l Aceton 

detektiert werden.  

Im Fall der pIMP-basierten Plasmide wurde mit den E. coli-Stämmen, die das Plasmid 

pIMP_adc_atoDA_thlA beherbergen, die höchsten Acetonkonzentrationen analysiert (bis zu 2,9 g/l). Mit 

pIMP_adc_ctfAB_thlA wurden bis zu 2,9 g/l Aceton produziert und mit pIMP_adc_teII_thlAPro bzw. 

pIMP_adc_ybgC_thlA maximal 0,09 g/l.  

 

In Untersuchungen bezüglich der Acetonflüchtigkeit und ob Aceton als mögliche Energie- und 

Kohlenstoffquelle für E. coli sp. in Frage kommt, zeigte dich, dass E. coli das zugesetzte Aceton 

verstoffwechseln kann. Dabei konnte auch gezeigt werden, dass bei einer Inkubationstemperatur von 30 °C, 

anstelle von 37 °C, Aceton weniger flüchtig ist.  

Daraufhin wurde in Wachstumsversuchen untersucht, wie sich eine niedrigere Inkubationstemperatur auf die 

Acetonproduktion auswirkt. Dabei zeigte sich bei allen E. coli-Stämmen eine erhöhte Acetonproduktion, 

sowohl bei den pEKEx-2- als auch bei den pIMP-basierten Plasmiden.  

 

In weiteren Versuchen wurde die Auswirkung von Magnesium auf die Acetonproduktion untersucht. Die 

Zugabe von Magnesiumsulfat führte bei allen E. coli-Stämmen zu einer gesteigerten Acetonproduktion. Dies 

konnte bis zu einer Magnesiumsulfat-Konzentration von 5,8 g/l beobachtet werden. Mit E. coli WL3 

pEKEx_adc_atoDA_thlA wurden nach Zusatz von Magnesiumsulfat und einer Inkubationstemperatur von 30 

°C letztendlich rund 14,5 g/l Aceton produziert. 

 

Um eine weitere Steigerung in der Aceton-Produktion zu erreichen, wurde eine Citratsynthase-

Insertionsmutante von E. coli WL3 erstellt. Das Enzym Citratsynthase (GltA) katalysiert den initialen Schritt 

im Citratzyklus, von Acetyl-CoA zu Citrat. Durch die Deletion des gltA-Gens sollte der interne Acetyl-CoA-

Spiegel erhöht werden, um den Fluss in Richtung Acetonsynthese zu lenken. 

Um das gltA-Gen in E .coli auszuschalten, wurde mit dem “Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit“ 

gearbeitet. Daraus resultierte der Stamm E. coli WL3 gltA::Km, in den die pIMP-basierten Plasmide 

eingebracht wurden.  

Wachstumsversuche mit GC-Analysen zeigten, dass E. coli WL3 gltA::Km pIMP_adc_teII_thlA und E. coli 

WL3 gltA::Km pIMP_adc_ybgC_thlA nicht in der Lage sind Aceton zu produzieren. Die Acetonmenge blieb 

konstant bei 0,01 g/l. Dagegen konnte E. coli WL3 gltA::Km pIMP_adc_ctfAB_thlA in der exponentiellen 

Phase bis zu 0,06 g/l Aceton produzieren. Der produktivste Stamm ist E. coli WL3 gltA::Km 

pIMP_adc_atoDA_thlAPro. Hier konnte eine maximale Acetonproduktion von 0,064 g/l gemessen werden. 

Auch hier konnte duch Zusatz von 50 bis 100 mM Magnesiumsulfat die Acetonproduktion gesteigert werden. 
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Acetonbildung in C. glutamicum 

C. glutamicum sollte durch einbringen der pEKEx-basierten Plasmide zur Acetonproduktion befähigt werden. 

Allerdings produzierte C. glutamicum ATCC 13032 trotz der verschiedenen synthetischen Aceton-Synthese-

Operone nur zwischen 0,01 und 0,03 g/l Aceton. Mit dem Kontrollplasmid pEKEx-2 wurden ebenfalls 0,01 g/l 

Aceton detektiert. C. glutamicum ist durch die eingebrachten Aceton-Synthese-Operone nicht in der Lage, 

Aceton zu produzieren. 

 

Expression in gltA-Mutante 

Daraufhin wurde eine Citratsynthase-Deletionsmutante von C. glutamicum mit Hilfe des Plasmides 

pK18mobsacB∆gltA erstellt. Folgende Wachstumsversuche mit C. glutamicum ∆gltA zeigten nach einbringen 

der Plasmide eine deutliche Acetonproduktion (Tab. 3). 

 

Tab. 3:   Maximal detektierte Acetonkonzentrationen (g/l) mit C. glutamicum ∆gltA 

 

Plasmid 
CoA-Transferase / 

Thioesterase 
Aceton (g/l) 

pEKEx-2 -- 0,03 ± 0,015 

pEKEx_adc_ctfAB_thlA C. acetobutylicum 1,9 ± 0,23 

pEKEx_adc_atoDA_thlA E. coli 2,3 ± 0,12 

pEKEx_adc_teII_thlA B. subtilis 2,6 ± 0,29 

pEKEx_adc_ybgC_thlA H. influenzae 0,09 ± 0,015 

 

Durch Veränderung von Wachstumsparametern wurde in weiteren Versuchen die Acetonproduktion in C. 

glutamicum ∆gltA gesteigert. Da der pH-Wert während des Wachstums sank, wurde durch Zugabe von 

NaOH versucht den pH-Wert weitgehend konstant zu halten. Die erhaltenen Acetonkonzentrationen zeigen 

eine rund 5 %ige Steigerung der Acetonproduktion durch das Konstanthalten des pH-Wertes. Zudem zeigt 

sich, dass durch zusätzliche Gaben von Glucose die Acetonproduktion erhöht werden konnte. Und durch 

Zugabe von Magnesiumsulfat stieg die maximal detektierte Acetonkonzentration.  

Durch 200 mM Glucose und Zusatz von Magnesiumsulfat konnte die Acetonproduktion von C. glutamicum 

∆gltA pEKEx_adc_ctfAB_thlA letztendlich auf rund 5,8 g/l Aceton gesteigert werden.  

 

Acetonbildung in Clostridium aceticum 

Um den acetogenen Organismus C. aceticum zur Acetonproduktion zu befähigen wurde ein 

Transformationsprotokoll etabliert. Nach einbringen der pIMP-basierten Aceton-Synthese-Operone wurden 

Wachstumsversuche durchgeführt. C. aceticum pIMP_adc_ctfAB_thlA produzierte rund 8,7 mg/l. C. 

aceticum pIMP_adc_atoDA_thlA bis zu 5,2 mg/l Aceton, mit pIMP_adc_teII_thlA rund 4,1 mg/l und C. 

aceticum pIMP_adc_ybgC_thlA maximal 1,2 mg/l Aceton.  

In Wachstumsversuchen wurde untersucht welchen Effekt das Volumenverhältnis auf die Acetonproduktion 

hat. Dabei wurden 50 ml C. aceticum pIMP_adc_ctfAB_thlA-Kulturen in einer 125 ml- und 500 ml-Müller-

Krempel-Flasche untersucht. Während das Wachstum nahezu gleich verlief, zeigte sich eine maximale 
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Acetonkonzentration von 8,7 mg/l in der 125 ml-Müller-Krempel-Flasche, wobei in der 500 ml-Müller-

Krempel-Flasche die Acetonproduktion im Laufe des Wachstums bis auf 2,9 mg/l abnahm. 

Nachfolgend sollte untersucht werden, ob eine Erhöhung der Fructosekonzentration eine Auswirkung auf die 

Acetonproduktion zeigt. C. aceticum pIMP_adc_ctfAB_thlA erreichte mit 100 und 200 mM Fructose eine 

niedrigere optische Dichte als bei den üblicherweise eingesetzten 50 mM. Dazu korrelieren auch die 

geringeren Konzentrationen Aceton.  

In weiteren Versuchen wurden zwei 50 ml Kulturen (mit 50 mM Fructose) in der exponentiellen Phase 

vereint um die Biomasse zu erhöhen um dadurch eine Steigerung in der Acetonproduktion zu erzielen. Dafür 

wurde eine der Kulturen unter anaeroben Bedingungen zentrifugiert und in der zweiten Kultur aufgenommen. 

Dabei zeigt sich, dass durch die Erhöhung der Biomasse die Acetonproduktion auf 11,6 mg/l gesteigert 

werden konnte.  

 

C. aceticum zählt zu den acetogenen Mikroorganismen, die in der Lage sind auf gasförmigen Substraten wie 

H2 und CO2 zu wachsen. Mit C. aceticum pIMP_adc_ctfAB_thlA wurden Wachstumsversuche mit zwei 

verschiedenen Gaszusammensetzungen durchgeführt. Zum Einen wurde ein 80 % H2 und 20 % CO2- 

Gemisch verwendet und zum anderen ein Gasgemisch von 67 % H2 und 33 % CO2. Wiederum wurden diese 

Kulturen in 125 ml- und 500 ml-Müller-Krempel-Flaschen beobachtet. Dabei wurden maximal 7,6 mg/l 

Aceton produziert.  

 

 

Zusammenfassung Fermentations- und Prozessentwicklung 

Mit dem gentechnisch hergestellten Organismus E.coli HB10125 pUC19ayt wurden Untersuchungen zur 

Etablierung eines Fermentationsprozesses zur Acetonproduktion begonnen. Dabei dienten parallele 

Laborfermentationen für die Entwicklung und Optimierung der Fermentation und der Produktbildung sowie 

der Abstimmung dieser Parameter auf verschiedene Produktionsorganismen. Zu einem späteren 

Entwicklungszeitpunkt erfolgte der Wechsel zu dem verbesserten Produktionsstamm E.coli HB101 ∆gltA 

∆ppc_ayt und die Überprüfung der bisherigen Prozessperformance in 10-fach vergrößertem 

Prozessmaßstab. 

 Parallel zur fermentativen Herstellung von Aceton erfolgte die Entwicklung eines Prozesses zur 

„integrierten Produktabtrennung“ durch Ausstrippen des gebildeten Acetons aus der wässrigen Phase mittels 

Begasungsstroms aus der Fermentationsbrühe und anschließender Aufkonzentrierung des Acetons in 

nachgeschalteten Gasfallen. Um Prozessverbesserungen frühzeitig zu erkennen und eine Gesamtbilanz des 

gebildeten Acetons zu erstellen kam der vollständigen Erfassung allen gebildeten Acetons eine wichtige 

Bedeutung zu. Dies wurde durch die Bilanzierung von Wiederfindungsraten an Musterlösungen und realen 

Prozessbrühen überprüft, wobei die Massenbilanzen zu annähernd 100% geschlossen und die 

Zuverlässigkeit des Prozessaufbaus nachgewiesen werde konnte.  

Die Verwendung von Isophoron als Lösemittel in den nachgeschalteten Gasfallen zeigte sehr gute Aceton-

Absorptionsraten und auch bei längeren Laufzeiten von 150 Stunden lag die Abweichung zwischen Aceton 

Desorption und Adsorption bei weniger als 3%.  

 

Optimierung der Fermentation 

Die Arbeiten zur Etablierung eines Fermentationsverfahrens zur Aceton-Produktion konzentrierten sich auf 

die grundlegende Charakterisierung des Prozesses im 2 l Laborfermentermaßstab. Dafür wurde für ein 

späteres Prozessdesign ein breites Parameter-Set getestet. Der Fokus der Stabilisierung des Prozesses lag 
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unter anderem auf der Reproduzierbarkeit und der Langzeitstabilität der Acetonproduktion. In Abbildung 7 ist 

der Prozessaufbau schematisch dargestellt. 

 

Abb. 7:   Schematischer Aufbau des integrierten Aceton-Fermentationsprozesses 

 

In vergleichenden 2l Laborfermentationen konnte gezeigt werden, dass zu hohe Begasungsraten und 

Gelöstsauerstoffkonzentrationen im Fermenter negative Auswirkungen auf die Aceton-Produktbildung 

haben. Als beste Kombination zeigte sich eine Gelöstsauerstoffkonzentration pO2 von 20% während der 

Wachstumsphase bis zur 26. Stunde und die abschließenden Absenkung auf pO2 5% für den weiteren 

Prozessverlauf. Weitere Reduktionen waren negativ.  

Ebenfalls kam dem pH-Wert während der Fermentation eine wichtige Bedeutung zu. In 

Schüttelkolbenuntersuchungen stabilisierte sich der nicht geregelte pH-Wert auch nach mehrmaliger Zugabe 

von Glukose im Bereich von pH 5,5. Diese Beobachtung wurde in die Fermentation übertragen indem der 

minimale pH-Wert auf 5,5 gesetzt wurde, allerdings nur mit Base geregelt wurde. Durch diese Einstellung 

konnte der Prozessverlauf deutlich stabilisiert werden. 

  

Verschiedene neu entwickelte  Stämme wurden in Laborfermentationen untersucht und mit dem bisherigen 

Stamm E.coli HB10125 pUC19ayt verglichen. Der Stamm E.coli HB101 ∆gltA ∆ppc_ayt zeigte in 

vergleichenden Untersuchungen mit 15 g/kg deutlich niedrigere Biofeuchtmassen im Fermenter als E.coli 

HB101 pUC19ayt (30-42 g BFM/kg). Allerdings war die Produktivität des Stammes E.coli HB101 ∆gltA 

∆ppc_ayt mit 0,17 g/l h in der 26. Stunde zu diesem frühen Prozesszeitpunkt zweieinhalbfach besser und die 

Ausbeute im weiteren Prozessverlauf doppelt so hoch wie beim bisherigen Stamm E.coli HB10125 

pUC19ayt. 

 

Innerhalb der Projektlaufzeit konnte die Ausbeute des Gesamtprozesses im Fermenter von Yp/s [g/g]  9% auf 

Yp/s [g/g]  25% gesteigert werden, was 80% der theoretisch möglichen Ausbeute entspricht. Die maximal im 

Fermenter erreichte Produktivität lag bei 0,24 g/l h für E.coli HB10125 pUC19ayt und konnte durch 

zusätzliches Aufstocken mit weiterer Biomasse des Produktionsstammes erreicht werden. Dabei wurde die 

Biomasse zweier Fermenter nach Abschluß der Wachstumsphase vereinigt und der Prozess weitergeführt. 

Im Standardprozess ohne Biomasseaufstockung für diesen Stamm wurden normalerweise Produktivitäten 

von 0,1 g/l h erreicht. 

Für die neue Mutante E.coli HB101 ∆gltA∆ppc_ayt wurde im Standardprozess ohne weitere 

Biomasseaufstockung eine Produktivität von 0,15 g/l h erreicht, wobei wie oben beschrieben signifikant 

geringe Biomassebildung während der Anzuchtphase zu beobachten war.  
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 Untersuchungen zu verschiedenen Medien und Medienzugaben während des Prozesses zur 

Steigerung der Biomasse während der Anzuchtphase zeigten teilweise höhere Biomassemengen aber 

deutlich verringerte Acetonproduktion, teilweise eine deutliche Akkumulation des Intermediats Acetat. Hier 

wäre eine weitere Optimierung des Prozesses notwendig. 

 

Scale-up Übertragung 

Mit dem verbesserten Stamm E.coli HB101 ∆gltA ∆ppc_ayt wurde der Prozess nochmals im größeren 20 l 

Maßstab mit bisheriger, normaler (72h) und verlängerter Prozesszeit (>150 h) untersucht. Anhand dieser 

Daten erfolgten C-Bilanzierungen des Prozesses. Kohlenstoffbilanzen konnten im 2 l Labormaßstab durch 

die geringen Abluftmengen im 2 l Maßstab durch fehlerhafte CO2-Messung im Abgasstrom nicht korrekt 

erstellt werden, was nun durch die Übertragung in den 20 l Maßstab möglich war.   

Tabelle 4. zeigt eine C-Bilanz für eine heterologe Aceton-Fermentation im 20 l Reaktor. 

 

Tab. 4:   C-Bilanz einer Aceton-Fermentation im 20 l Fermenter 

 

 

Knapp 45% des über die Dextrose zur Verfügung gestellten Kohlenstoffs verteilt sich auf die CO2-

Bildung, ein Anteil von ca. 37% (mol/mol) wurde für die Aceton-Produktbildung verwendet. Mögliche 

Nebenprodukte wie Acetat und Ethanol wurden nur in geringen Mengen gebildet, die C-Bilanz geht mit 

durchschnittlich 97-99% gut auf. 

Durch den Stammwechsel von E.coli HB10125 pUC19ayt zum verbesserten Stamm E.coli HB101 ∆gltA 

∆ppc_ayt konnte die Prozessperformance im 20 l Maßstab deutlich gesteigert werden. So erhöhte sich die 

produzierte Gesamtmenge an Aceton von 60 g, bzw. 65 g in 72 h, bzw. 143 h mit E.coli HB10125 pUC19ayt 

auf 98 g, bzw. 135 g in 72 h, bzw. 98 h mit E.coli HB101 ∆gltA ∆ppc_ayt (jeweils Einzeluntersuchungen). In 

Tabelle 5 sind Endergebnisse im 20 l Maßstab für die beiden Stämme gegenübergestellt. 
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Tabelle 5:  Vergleich der Endergebnisse im 20 l Maßstab für E.coli HB10125 pUC19ayt und  

  E.coli HB101 ∆gltA ∆ppc_ayt 

E.coli HB10125 pUC19ayt E.coli HB101 ∆gltA ∆ppc_ayt  

72 h 143 h 72 h 98 h 

Gesamtmenge Aceton [g] 59,9 65,2 97,9 134,6 

Aceton [g/l]* 7,9 9,45 10,6 14,6 

Yield % [g/g] 9,9 8,2 24,2 25,4 

Produktivität [g/l h] 0,11 0,07 0,15 0,15 

* „Aceton [g/l]“: Bezug auf das Fermentationsvolumen 

 

Ein negativer scale-up Effekt bei 10-fach vergrößertem Reaktorvolumen konnte nicht beobachtet 

werden. Tendenziell etwas höhere Ausbeuten waren im 20 l Fermenter feststellbar. Auf eine weitere 

Übertragung in einen noch größeren Maßstab (300 l Fermenter) wurde aufgrund der extrem großen 

notwendigen Lösemittelmengen für die Acetongasfallen verzichtet.  

 

Langzeituntersuchungen über 235 h zeigten eine stabile Acetonbildung über den Prozesszeitraum. Dabei 

zeigte sich, dass nach Abschluß der Wachstumsphase die Ausbeute an Aceton aus Dextrose konstant blieb. 

In Abbildung 8 ist die gebildete Acetonmenge, bezogen auf das Volumen der Fermentationsbrühe, im 2 l 

Fermenter (B1, B2) und im 20 l Fermenter (C20) für die beiden Stämme E.coli HB10125 pUC19ayt 

(Biomasse aus 2 Fermentern) und E.coli HB101 ∆gltA∆ppc_ayt dargestellt. 
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C20 E.coli HB101 ∆glt∆ppc_ayt [g/l]
B2_E.coli HB10125 pUC19ayt 2xBTM [g/l]

 

Abb.8:   Gesamtmengen gebildetes Aceton (Gasfallen & Fermentationsbrühe berechnet auf  

  Fermenterfüllvolumen) in 2 l Maßstab (B1+B2) und 20 l Maßstab (C20) 

  

Optimierung der Aufarbeitung 

Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung eines Prozesses zur „integrierten Produktabtrennung“ durch 

fermentative Herstellung des Acetons im Reaktor, gleichzeitiger Abtrennung aus der Fermentationsbrühe 
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durch Ausstrippen des Acetons mit der Begasungsluft und Aufkonzentrierung mit in Reihe geschalteten 

Gaswaschflaschen, erfolgte die weitere Optimierung der Aufarbeitung anhand dieses Konzeptes. 

Isophoron in den Gaswaschflaschen als Lösemittel für das gebildete Aceton zeigte sich als am besten 

geeignet. Anschliessend wurde das erhaltene Aceton/Isophoron/Wasser-Gemisch getrennt wofür sich eine 

destillative Trennung der Komponenten anbietet. Die Siedepunkte bei Normaldruck liegen für Aceton bei 

56°C, für Wasser bei 100°C und Isophoron bei 215°C. Die einzige Schwierigkeit, die sich bei einer Trennung 

eines Aceton/Isophoron/Wasser-Gemischs unter Umständen ergeben kann ist das Auftreten eines 

Aceton/Wasser-Azeotrops. In der folgenden Abbildung 9 ist die Datenbanklage für die Azeotropbildung für 

das binäre System Aceton/Wasser dargestellt. 

 

                   

 

Abb 9:   Datenbanklage zur Azeotropbildung für das binäre System Aceton/Wasser. 

 

Diese Daten machen deutlich, dass nur bei Drücken < 1,7 bara (und damit einer max. 

Acetonsiedetemperatur von 72°C) kein Azeotrop für das binäre System Aceton/Wasser vorliegt. Das 

Auftreten dieses Azeotrops ist erst bei Drücken oberhalb 3,4 bara zu erwarten. Eine destillative Trennung 

eines Aceton/Isophoron/Wasser-Gemischs ist also unter Normaldruck möglich. Schematisch könnte man 

sich den Aceton-Aufarbeitungsprozess dann wie in der nachfolgenden Abbildung 10 dargestellt vorstellen: 

 

Abb. 10:  Schematische Darstellung des vollständigen Aceton Aufarbeitungsprozesses. 
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Das entstandene Aceton wird zusammen mit Spuren von Wasser über den Fermenter-Abluftstrom 

ausgestrippt und mittels Isophoron aufgefangen. Das Aceton aus dem entstandenen 

Aceton/Isophoron/Wasser-Gemisch sollte man als der Leichtsieder im bestehenden System über Kopf vom 

Isophoron, als auch vom Wasser in einer Destillativkolonne trennen können. Das während der Trennung 

erstandene gasförmige Aceton müsste danach lediglich mittels eines Wärmetauschers kondensiert werden 

und in einem Sammelbehälter aufgefangen werden.  

Aspen plus Simulationen bestätigen diese Theorie. Unter der Annahme eines idealen Trennverhaltens ist es 

möglich ein solches Gemisch destillativ aufzutrennen. Sogar ein Aceton-Ethanol-Butanol-Gemisch gelöst in 

Isophoron lässt sich auf diese Weise in die einzelnen Bestandteile auftrennen. 

Eine destillative Trennung eines Aceton-Ethanol-Butanol-Modell-Gemischs (jeweils 5 Gew.%) gelöst in 

Isophoron wurde erfolgreich durchgeführt. Es konnten sowohl nahezu reine Aceton-, als auch reine Ethanol- 

und Butanol-Phasen erhalten werden. Die folgende Tabelle 6 zeigt die Zusammensetzung der jeweilig 

gezogenen Fraktionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 6:  Destillation eines Aceton-Ethanol-Butanol-Modell-Gemischs (jeweils 5 Gew.%). 

 

Es lässt sich also unter den gewählten Destillationparametern sowohl Aceton, Ethanol, als auch Butanol mit 

einer Reinheit von deutlich >90% erzielen (in Tabelle 6 grün markiert). Allerdings haben sich unter den 

gewählten Destillationsparametern auch noch Mischphasen (z.B. Fraktion 3: Aceton/Ethanol) gebildet, die 

sich jedoch durch Optimierung der Destillationsbedingungen (bspw. durch Variation des 

Rücklaufverhältnisses) deutlich verringern lassen sollten.  

Diese Erkenntnisse wurden wiederum direkt auf die „reale“ Fermentation übertragen. Dazu wurde das 

Aceton-haltige Isophoron aus den Waschflaschen - die an die Fermentation nachgeschaltet angeschlossen 

waren -gesammelt und destilliert. Durch die Destillation konnte eine stark mit Aceton angereicherte Phase 

erhalten werden, und somit die prinzipielle Machbarkeit der zuvor beschriebenen Aufarbeitungsmethode 

gezeigt werden. Es ist also möglich das im Fermenter erzeugte Aceton in-situ aus dem Fermenter durch 

Gasstrippen auszutreiben, das gasförmige Aceton (Absorbat) in flüssigen Isophoron (Absorptionsmittel)zu 

lösen und zuletzt das Aceton durch destillative Trennung zu gewinnen. Die Einreichung einer 

Verfahrenspatentanmeldung zu diesem Thema ist in Vorbereitung.  

Bei den durchgeführten Fermentationen wurden den Fermentern immer mindestens vier Waschflaschen 

(gefüllt mit α-Isophoron) nachgeschaltet und während der Fermentation mehrfach gewechselt. Dadurch 

wurde sichergestellt, dass das gebildete Aceton vollständig absorbiert wird und somit eine akkurate 

Bilanzierung der durchgeführten Fermentation erfolgen konnte. Durch dieses Vorgehen ist allerdings die 
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Acetonkonzentration im Isophoron sehr gering, sie lag bei den „realen“ Fermentation bei etwa 0.1 Gew.%. 

Es wurde also nicht die maximale Löslichkeit des Absorbats (Aceton) in dem Absorbtionsmittel (Isophoron) 

ausgenutzt. Um einen solchen Prozess wirtschaftlich betreiben zu können, müsste die Acetonkonzentration 

im Isophoron deutlich erhöht werden (bspw. durch Variation des Gasvolumenstroms oder der 

Absorptionsmittelmenge). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erfolgreich eine Aufarbeitungsmethode für das erzeugte Aceton in 

den Fermentationsprozess implementiert werden konnte. Die Produktgewinnung von Aceton aus dem 

Fermenter gelingt erfolgreich durch das Ausstrippen mittels eines Gasstroms und Auffangen in Isophoron. 

Die abschließende Aufreinigung und Produktisolierung von Aceton gelingt mittels eine destillativen 

Trennung. 

 

2. Verwertung 

• der voraussichtliche Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen 
Verwertungsplans 

• Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten für eine mögliche 
notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

• wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die Arbeit führte zu neuen Stämmen an denen gezeigt werden konnte, dass die heterologe Expression von 

Enzymen in E. coli und C. glutamicum, welche die Acetonbildung ausgehend von Acetyl-CoA katalysieren, 

zu einer Acetonbildung in diesem Organismus führen, wobei die Acetonproduktion von der Bildung von 

Butanol und Ethanol entkoppelt wurde und keine oder nur noch sehr geringe Mengen an Acetat anfielen. Die 

Aceton-Produktbildung erfolgte ausschließlich auf nachwachsenden Rohstoffen und bietet eine Alternative 

zur petrochemischen Aceton-Produktionsroute.  

Aceton wurde nur unter aeroben Bedingungen produziert was die Entwicklung eines Herstellungsprozesses 

zur „integrierten Produktabtrennung“ erlaubte.  

Die entsprechende Forschung für die Weiße Biotechnologie ist hochaktuell und notwendig, die 

aufgewendeten Mittel waren angemessen, die Ergebnisse der geleisteten Arbeit haben die Erwartungen 

erfüllt.  

Unter der für 2010 aktuellen Preissituation für Aceton (ca. 0,89 €/kg) und Glukose (ca. 0,26 €/kg) stellt die 

biotechnologische Herstellung von Aceton momentan keine ökonomische Alternative zur petrochemischen 

Produktion dar. Allerdings sind in der nahen Vergangenheit schon mehrmals Preispeaks für Aceton von über 

1 €/kg beobachtet worden. Bei der gegenwärtigen Preisentwicklung von Rohölbasierten Basischemikalien ist 

mit deutlichen Preisaufschlägen für Aceton in der Zukunft zu rechnen, was die heterologe 

Acetonfermentation potentiell wettbewerbsfähig machen und somit eine Alternative für die Zukunft darstellen 

würde. Herauszuheben is die hohe erreichte Ausbeute des Gesamtprozesses von bis 25%, was 80% der 

theroretisch möglichen Ausbeute entspricht. Dieses Ergebnis stellt eine gute Ausgangsbasis für die 

Etablierung eines solchen Prozesses in Zukunft dar. Für eine kommerzielle Nutzung eines solchen 

Prozesses sind die erreichten Produktivitäten allerdings in etwa noch eine Zehnerpotenz zu gering. 

Basierend auf den in diesem Projekt erreichten Ergebnissen und dem etablierten Prozess wären somit noch 

weitere Verbesserungen auf Stamm- und Prozessebene nötig, insbesondere eine Produktivitätssteigerung 

wäre notwendig um das Verfahren wirtschaftlich sinnvoll nutzen zu können.  
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3. Erkenntnisse von Dritten 

• während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens 
bei anderen Stellen 

Über andere parallele Studien zur heterologen Acetonbildung durch E. coli ist nichts bekannt. Bereits im 

Vorfeld existierte eine Veröffentlichung, die die heterologe Acetonbildung in E. coli nach Transformation mit 

rein clostridiellen Genen zeigte (Bermejo L. L., N. E. Welker, E. T. Papoutsakis. 1998. Expression of 

Clostridium acetobutylicum ATCC 824 genes in Escherichia coli for acetone production and acetate 

detoxification. Appl. Environ. Microbiol. 64, 1079-1085). 

 

4. Veröffentlichungen 

• die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses (nach Nr. 6 BNBest-BMBF 98 für AZA bzw. nach 
Nr. 11 NKBF 98 für AZK). 

Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des ZE oder Dritter oder aus anderen sachlichen Gesichtspunkten bestimmte 
Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. zur Wahrung der Priorität bei Schutzrechtsanmeldungen), so 
hat der ZE den ZG ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

 

Patente:  

DE102007052463 A1: „Fermentative production of acetone from renewable resources by means of novel 

metabolic pathway“  

 

PCT/EP2010/052244: „Zellen und Verfahren zur Herstellung von Aceton“ 

 

Patentanmedung des Aufarbeitungsprozesses in Vorbereitung 

 

Veröffentlichung in Vorbereitung,  Arbeitstitel: „A new synthetic acetone-synthesis operon enables acetone 

production in Escherichia coli“  

 

Simone Lederle. 2010. „Heterofermentative Acetonproduktion“. Dissertation an der Universität Ulm 

 

Tobias Hahn. 2010. „Heterologe Acetonfermentation mit gentechnisch veränderten Escherichia coli- und 

Clostridium aceticum-Stämmen“. Bachelorarbeit an der Universität Ulm 

 


