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I. Ziele 

Die Umwandlung lignocellulose-haltiger Abfall- und Reststoffe in Bioethanol stellt eine 
vielversprechende Alternative zur Verwendung stärkehaltiger Substrate dar, da so die 
Nahrungsmittel-Konkurrenz zumindest teilweise umgangen werden kann. Die Lignocellulose 
lässt sich jedoch nur schwer aufschließen, die enzymatische Hydrolyse ist kostspielig und 
zeitaufwendig, was dazu führt, dass das Verfahren bislang nicht konkurrenzfähig mit der 
Herstellung von Bioethanol aus stärkehaltigen Rohstoffen ist.  

Um diese Probleme zu umgehen und das Verfahren wirtschaftlicher zu gestalten, wollen wir 
einen kontinuierlich arbeitenden "Bioethanol-Reaktor" entwickeln, der ähnlich wie ein Biogas-
Reaktor funktioniert, der aber statt Biogas Bioethanol produziert. Voraussetzung für dieses 
Konzept ist allerdings ein Produktionsorganismus, der den Aufschluss der Lignocellulose und 
die Umwandlung in Ethanol gleichzeitig bewerkstelligen kann. Ein geeigneter Organismus 
dazu existiert bislang nicht. Unser Ziel ist es daher, einen Hefe-Stamm zu entwickeln, der diese 
Eigenschaften aufweist. Durch das gleichzeitige Vorhandensein unterschiedlicher 
cellulolytischer Aktivitäten können ausgeprägte Synergie-Effekte erzielt werden (Hilden and 
Johansson 2004). Wichtig ist dabei jedoch auch, dass sich die verschiedenen Aktivitäten in 
räumlicher Nähe zueinander befinden.  

Die Natur hat dieses Problem durch die Erfindung des "Cellulosoms" gelöst, eines 2 MDa 
großen Multienzym-Komplexes, der bei anaeroben celluloytischen Bakterien vorkommt und 
in dem eine Vielzahl verschiedener cellulolytischer Aktivitäten gleichzeitig vorhanden ist 
(Bayer, et al. 2004). Unser Ziel ist es, basierend auf dem Cellulosom von Clostridium 
thermocellum, ein Mini-Cellulosom in Hefe zu etablieren. Damit sollte die Hefe in die Lage 
versetzt werden, Lignocellulose-Substrate effizient abzubauen. Die einzelnen Aktivitäten 
lassen sich dann wie in einem Baukasten-System zusammenstellen und beliebig kombinieren.  

 

1. Aufgabenstellung 

Das Vorhaben bestand aus zwei Teilen, die sich in die Entwicklung der Cellulosomhefe und 
den verfahrenstechnischen Teil zur Erforschung und Etablierung des Prozesses gliederten. Im 
Gegensatz zur Bioethanolproduktion aus Rohstoffen der ersten Generation, die Zucker oder 
Stärke enthalten und sehr einfach zu Ethanol fermentiert werden können, ist die Herstellung 
von Ethanol aus Lignocellulose komplizierter und langwieriger. Die größte Schwierigkeit 
besteht zunächst einmal in dem kosten- und energieaufwendigen Aufschluss der Substrate 
(Kucharska, et al. 2018). Die Faserstruktur muss aufgebrochen und für hydrolytische Enzyme 
zugänglich gemacht werden. Diese bauen die Polysaccharide Cellulose und Hemicellulose zu 
Zuckern ab, welche anschließend von Hefen vergärt werden können. Allerdings sind diese 
Enzyme teuer, sofern sie industriell hergestellt und kontinuierlich dem Prozess zugeführt 
werden müssen. Dies macht das gesamte Verfahren wenig wirtschaftlich, weshalb neue 
Strategien notwendig sind. Daher entstand die Idee, einen kontinuierlich arbeitenden, 
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sogenannten Bioethanolreaktor zu bauen, der die langsam ablaufenden Prozesse durch ein 
größeres Volumen kompensieren kann. Daraus wiederum folgt jedoch, dass viele Prozesse, 
vor allem Hydrolyse und Fermentation parallel ablaufen müssen. Dies bereitet in der Regel 
Schwierigkeiten, da Enzyme und Hefe stark unterschiedliche Ansprüche an ihre Umgebung 
stellen. Diese Problematik, ebenso die hohen Kosten der Enzyme können umgangen werden, 
indem eine sogenannte Cellulosomhefe zum Einsatz kommt. Hefen der Spezies 
Saccharomyces cerevisiae sind auf die Ethanolproduktion spezialisiert, besitzen jedoch keine 
eigenen Cellulasen, die Cellulose zu Zuckern abbauen könnten. Daher werden einem 
Hefestamm Fremdgene eingesetzt, die für cellulolytische Aktivitäten kodieren. Das setzt 
jedoch voraus, dass alle Vorbehandlungen und Prozessmethoden hefefreundlich gestaltet und 
ausgeführt werden. Zudem muss das entstehende Ethanol kontinuierlich aus der Maische 
abgetrennt werden, sodass weder Hefe noch Enzyme inhibiert werden. Daher war das 
Gesamtziel des Vorhabens, den Prozess von der Vorbehandlung über Hydrolyse und 
Fermentation bis hin zur Abtrennung mit Rücksicht auf den Einsatz von Cellulosomhefen zu 
entwickeln. 

 

1.1. Ablauf des Vorhabens - Arbeitspakete 

Unser Vorhaben unterteilte sich in verschiedene Arbeitspakte, die im Folgenden kurz 
beschrieben werden.  

Arbeitspaket 1: Hefe-Entwicklung  

Ziel dieses Arbeitspaketes ist die Einbringung verschiedener celluloytischer Aktivitäten in 
Hefe. Dazu mussten Expressionskassetten durch rekombinante DNA-Methoden konstruiert 
und durch homologe Rekombination stabil im Hefe-Genom verankert werden. Die 
erfolgreiche Etablierung dieser Proteine in Hefe wurde immunchemisch durch Western 
Blotting, durch Messung der Enzymaktivität und fluoreszenzmikroskopisch nachgewiesen.  

Arbeitspaket 2: Aufbau Fermenter  

In diesem Arbeitspaket sollten die einzelnen Komponenten unsere Bioethanol-Reaktors 
aufgebaut werden. An erster Stelle musste dabei das Problem des Aufschlusses der 
Lignocellulose gelöst werden. Wir haben uns hier für die Dampfexplosion entschieden. 
Zentrale Komponente ist dabei der Dämpfer. Die übrigen Anlage-Komponenten mussten auf 
den Dämpfer abgestimmt werden.  

Arbeitspaket 3: Etablierung der kontinuierlichen Fermentation  

Nach erfolgter technischer Abstimmung der Anlagenkomponenten sollten die Anlagenteile 
zunächst mit konventionellen Hefen in Betrieb genommen werden. Aufgrund technischer 
Schwierigkeiten mit dem Dämpfer wurde die kontinuierliche Fermentation zunächst nur im 
Labormaßstab anhand von Ansätzen in Schüttelkolben untersucht. Es wurden Laborversuche 
mit Repeated-Batch Hydrolyse und Fed-Batch Fermentation durchgeführt.  
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Arbeitspaket 4: Aufbau Stripping  

Für den kontinuierlichen Betrieb unseres Bioethanol-Reaktors musste eine Methode 
entwickelt werden, mit der sich Ethanol kontinuierlich entfernen lässt. Dies sollte durch 
Stripping mit CO2-Gas erfolgen. In diesem Arbeitspaket wurden die Anlage dazu aufgebaut.  

Arbeitspaket 5: Etablierung Stripping  

Nach Aufbau der Anlage sollten die optimalen Parameter für den Dauerbetrieb und ein 
optimales Stripping-Ergebnis ermittelt werden.  

Arbeitspaket 6: Optimierung Vorbehandlung  

Zahlreiche Versuche bezüglich der Vorbehandlung wurden in diesem Arbeitspaket 
durchgeführt. Verschiedene Substrate wurden auf ihre Eignung getestet. Für jedes Substrat 
mussten die optimalen Prozessparameter entwickelt werden.  

Arbeitspaket 7: Anpassung an neue Hefe  

Sobald eine an diesen Prozess angepasste und im Vorhaben entwickelte Hefe vorliegt, sollte 
damit begonnen werden diese in die kontinuierliche Fermentation einzuführen. Allerdings 
konnte die Herstellung der Cellulosom-Hefe noch nicht abgeschlossen werden. Daher konnte 
auch dieses Arbeitspaket im Rahmen der Projektdauer noch nicht in Angriff genommen 
werden. 

Arbeitspaket 8: Anpassung an unterschiedliche Rohstoffe  

Auch die Anpassung an unterschiedliche Rohstoffe konnte im Projektzeitraum noch nicht 
angegangen werden, da die Cellulosom-Hefe noch nicht vorliegt.  

 

2. Stand der Technik 

Zu Beginn des Projektes stand die Produktion von Cellulose-Ethanol ("Advanced Ethanol") an 
der Schwelle zur Kommerzialisierung. Inzwischen sind verschiedene große Anlagen, vor allen 
in den USA, zur Herstellung von Cellulose-Ethanol in Betrieb gegangen. Allerdings ist die 
Produktion von Cellulose-Alkohol mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken und 
Unwägbarkeiten verbunden. Die Wirtschaftlichkeit hängt sehr stark von den politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. In den USA wird viel davon abhängen, ob die 
Beimischungspflicht für Cellulose-Alkohol entsprechend dem "Renewable Fuel Standard 
(RFS2)" fortgeschrieben wird. Auch die Entwicklung der Biomasse-Preise und des Öl-Preises 
wird einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Cellulose-Alkohol haben. 
Damit Cellulose-Alkohol mittel- bis langfristig eine Chance hat, ist es unabdingbar, die 
Herstellungskosten zu senken. Dies ist nur möglich durch Innovationen bei den 
Herstellungsverfahren.  

Die bisher im Betrieb befindlichen Anlagen zur Herstellung von Cellulose-Alkohol arbeiten 
nach dem konventionellen Schema, in dem die Biomasse zuerst einem Pretreatment 
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unterzogen wird, gefolgt von enzymatischer Hydrolyse mit externer Zugabe von Enzymen und 
anschließender Fermentation. Unser vorgeschlagenes Verfahren stellt ein Beispiel für 
"Consolidated Bioprocessing" (CBP) dar, d.h. für ein Verfahren, in dem die Biomasse in einem 
Schritt, der Hydrolyse und Fermentation kombiniert, in wertvolle Endprodukte umgewandelt 
wird. Mit unserem Verfahren sollte es möglich sein, die Kosten erheblich zu senken.  

Unser CBP-Verfahren baut auf gentechnisch modifizierten Hefen auf, die die zur Hydrolyse 
benötigten Cellulasen selbst produzieren. Es gab bereits verschiedene Ansätze, Cellulasen in 
Hefe zu exprimieren (Lynd, et al. 2002), allerdings war die hydrolytische Aktivität dieser Hefen 
zumeist gering. Der Grund liegt in den ausgeprägten Synergie-Effekten der unterschiedlichen 
cellulolytischen Aktivitäten beim Abbau von Cellulose, d.h. verschiedene Aktivitäten müssen 
für einen effektiven Abbau der Cellulose gleichzeitig vorhanden sein (Hilden and Johansson 
2004). Um dieses Problem anzugehen, haben wir und verschiedene andere Arbeitsgruppen 
(Fan, et al. 2012, Hyeon, et al. 2010, Ito, et al. 2009, Lilly, et al. 2009, Sun, et al. 2012, Tsai, et 
al. 2010, Wen, et al. 2010) in den letzten Jahren den Weg beschritten, verschiedene 
celluloytische Aktivitäten in Form eines "Minicellulosoms" in Hefe einzuführen. Diese Arbeiten 
sind jedoch noch nicht aus dem Laborstadium herausgekommen und stellen nur einen ersten 
Schritt hin zur Entwicklung eines marktreifen Verfahrens dar. Es ist noch viel 
Optimierungsarbeit zu leisten, insbesondere müssen für eine optimale Aktivität die 
geeigneten Enzym-Kombinationen gefunden und erprobt werden.  

Vom technologischen Gesichtspunkt aus werden für die Bioethanolproduktion derzeit sowohl 
Batch- als auch mehrstufige kontinuierliche Fermentationsverfahren eingesetzt. Diese 
kontinuierlichen Verfahren sind als Rührkesselkaskaden ausgeführt (Bayrock and Michael 
Ingledew 2001). Die Nachteile der Batch-Fermentationen liegen in den notwendigen 
Unterbrechungen der Fermentationen zwischen einzelnen Ansätzen und der relativ 
langsamen Endvergärungsphase bei relativ hohen Ethanolgehalten am Ende der 
Fermentationen. Beides führt zu einer deutlich geringeren Produktivität dieser 
Fermentationen im Vergleich zu kontinuierlichen Verfahren. Demgegenüber zeichnet sich 
eine kontinuierliche Fermentation durch geringe Stillstandszeiten für Reinigung, Desinfektion 
und Befüllung der Fermenter sowie eine einfachere Prozesskontrolle und Prozessführung aus.  

Im hier beantragten Projekt soll ein Bioethanolfermenter entwickelt werden, in dem 
vorbehandeltes lignocellulosehaltiges und auch stärkehaltiges Substrat einstufig und simultan 
in einem Rührkessel hydrolysiert und vergoren werden soll. Ein kontinuierliches simultanes 
Hydrolyse- und Fermentationssystem für Substrate, die auch pflanzliche Feststoffe enthalten, 
existiert nach derzeitigem Kenntnisstand nicht und stellt somit ein Novum dar.  

Um einen solchen Bioethanolreaktor überhaupt betreiben zu können, ist es neben den 
genannten Aspekten zudem erforderlich, das entstehende Ethanol ebenfalls kontinuierlich 
aus dem System zu entfernen. Wie unsere Publikationen zeigen, kann dazu eine Blenke-
Kaskade eingesetzt werden, die in diesen Publikationen ausführlich beschrieben ist und dort 
auch für Konti-Fermentationen bei gleichzeitigem Gas-Stripping genutzt wurde (Ntihuga, et al. 
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2012). Ein solches System kann unserer Einschätzung nach auch so modifiziert werden, dass 
auch feststoffhaltige Substrate darin genutzt werden können. Dies trifft im Besonderen für 
den hier beabsichtigten Fall zu, bei dem diese Kaskaden zur kontinuierlichen Gewinnung des 
Ethanols aus dem Bioethanolreaktor durch Gas-Stripping genutzt werden sollen.  

Ein System, das es erlaubt, eine feststoffhaltige vergorene Maische mittels Gas-Stripping zu 
entalkoholisieren ist nach unserem Kenntnisstand bisher nirgends beschrieben. Dies gilt 
insbesondere für lignocellulosehaltige Substrate. Die von uns publizierten Ergebnisse zeigen 
in diesem Zusammenhang aber eben auch die Möglichkeit auf, dass ein System von 
Blenkekaskaden für dieses Gas-Stripping genutzt werden kann. Das konkrete Verfahren hierzu 
muss allerdings noch entwickelt werden.  

Bezüglich des Gasstrippings sind die physikalisch/thermodynamischen Grundlagen prinzipiell 
bekannt und in Lehrbüchern beschrieben. Wie auch unsere Versuche zur kontinuierlichen 
Fermentation gezeigt haben, sind diese für ideale Verhältnisse zutreffenden Kenntnisse aber 
nicht ausreichend, um auf dieser Basis Anlagen, in denen komplexe Medien gestrippt werden 
sollen, ausreichend präzise bezüglich der Stoffstromverhältnisse auszulegen. Hierzu sind nach 
wie vor empirische Untersuchungen am konkreten Objekt unumgänglich.  

Die für die Hydrolyse von Cellulose notwendigen Enzymen sollen von einer ebenfalls im 
Projekt zu entwickelnden Hefe bereitgestellt werde. Durch die kontinuierliche Bereitstellung 
solcher Enzyme durch die eingesetzte Hefe soll vor allem die Problematik der Adsorption von 
Enzymen an das Lignin effektiv begegnet werden. Wie bereits in der Projektskizze dargelegt, 
sollen dazu die verschiedenen cellulolytischen Aktivitäten in Form eines "Mini-Cellulosoms" in 
Hefe exprimiert und an der Zelloberfläche präsentiert werden. Dieser Weg wurde in jüngerer 
Zeit auch von anderen Arbeitsgruppen beschritten. Es existieren bislang jedoch noch keine 
praxis-tauglichen Stämme. Um ein funktionsfähiges System zu etablieren, muss noch sehr viel 
Entwicklungsarbeit geleistet werden, um z.B. die optimalen Enzym-Kombinationen zu finden. 
Sollte es nicht gelingen, eine solche Hefe herzustellen, so steht dies der Entwicklung eines 
Bioethanolreaktors nicht entgegen, da dieser dann auch unter kontinuierlicher Zugabe 
kommerziell verfügbarer Enzyme betrieben werden könnte.  

Wir haben uns in einem ersten Schritt für die Verwendung von C. thermocellum Cellulasen 
entschieden, da das Cellulosom von C. thermocellum sehr gut charakterisiert ist. Die optimale 
Wachstums-Temperatur von C. thermocellum liegt bei 55-60°C; es handelt sich daher in der 
Tat (per Definition) um einen thermophilen Organismus. In den natürlichen Habitaten, aus 
denen C. thermocellum bislang isoliert wurde (Boden, Abwässer, Gastrointestinal-Trakt von 
Tieren) herrschen jedoch i.d.R. nicht so hohe Temperaturen. Außerdem lassen 
Aktivitätsoptima von Enzymen keine Aussage über die tatsächliche Aktivität dieser Enzyme im 
Vergleich zu anderen Enzymen z.B. bei 30°C zu. Zuerst gilt auch in diesem Zusammenhang die 
RGT-Regel. Ein thermostabiles Enzym zeichnet sich dabei in erster Linie dadurch aus, dass das 
Enzymprotein erst bei Temperaturen über diesem Optimum zu denaturieren beginnt. Dies 
liefert naturgemäß keine Aussage darüber, wie hoch die Aktivität dieses Enzyms dann bei 30°C 
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im Vergleich zu einem weniger thermostabilen Enzym ist. Von Fan et al. wurden dem 
entsprechend auch keine vergleichenden Messungen der Aktivität von C. thermocellum und 
C. cellulolyticum Enzymen präsentiert. Sollte sich im Laufe des Projekts zeigen, dass die 
Aktivität der C. thermocellum Enzyme zu niedrig ist, können die einzelnen Aktivitäten leicht 
durch andere Enzyme aus anderen Organismen ausgetauscht werden, da unser System 
modular aufgebaut ist und daher sehr flexibel ist.  

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Es fand keine Zusammenarbeit mit anderen Stellen statt. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1. AP1: Hefe-Entwicklung 

Ziel dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung eines Hefestamms, der Cellulasen in Form 
eines "Minicellulosoms" an der Zelloberfläche exprimiert. Durch das Vorhandensein 
verschiedener enzymatischer Aktivitäten an einem Ort ist eine optimale Synergie 
gewährleistet. Als Blaupause für unser System benutzen wir das Cellulosom von Clostridium 
thermocellum.  

 

Das Clostridium thermocellum Cellulosom 

Bei C. thermocellum handelt es sich um ein anaerobes Bakterium, das einen großen 
Multienzym-Komplex (> 2 MDa), das Cellulosom, an seiner Zelloberfläche exprimiert (Bayer, 
et al. 2004). Aus der Analyse der DNA-Sequenz von C. thermocellum lässt sich schließen, dass 
bis zu 70 verschiedene Enzyme in diesem Cellulosom vorkommen können (Zverlov, et al. 
2005). Als Minimal-Ausstattung für unser zu etablierendes "Mincellulosom" benötigen wir 
mindestens drei enzymatische Aktivitäten, eine Endoglucanase (EC 3.2.1.4; 1,4-β-D-Glucan-4-
Glucanohydrolase), die Celluloseketten intern schneidet, eine Exoglucanase (EC 3.2.1.74; 
Cellulose-1,4-β-Cellobiosidase), die Cellobiose vom Ende der Celluloseketten abspaltet und 
eine Cellobiose spaltende β-Glucosidase (EC 3.2.1.21; β-D-Glucoside-Glucohydrolase).  

Das Cellulosom von C. thermocellum ist modular aufgebaut (Abbildung 1). Als Grundgerüst 
dient das Scaffoldin CipA. Dieses Protein besteht im Wesentlichen aus neun Cohesin-
Domänen, die Andockstellen für Enzyme bilden. An diese Cohesin-Domänen docken die 
Enzyme über Dockerin-Domänen an, die sich am C-terminalen Ende der Proteine befinden. 
Das Ganze funktioniert ähnlich wie eine Steckerleiste mit mehreren Steckdosen, in die 
verschiedene Stecker eingesteckt werden können.  
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Abbildung 1 Aufbau des Cellulosoms von C. thermocellum. Das Cellulosom besteht aus dem 

Gerüstprotein Scaffoldin mit neun Cohesin-Domänen, einer speziellen Dockerin-Domäne zum 

Andocken an die Zelloberfläche der Bakterien und einer cellulose-bindenden Domäne (CBM). An das 

Scaffoldin können Enzyme mit ihrer Dockerin-Domäne andocken. Nach (Fontes and Gilbert 2010) 

 

Aufbau des Minicellulosoms 

Wir haben uns dazu entschieden, unser Hefe-Minicellulosom auf der Basis einer verkürzten 
CipA Variante mit fünf "Steckplätzen" aufzubauen. Als weitere Komponenten für unser 
Minicellulosom kommen eine Endoglucanase-, eine Exoglucanase- und eine β-Glucosidase-
Aktivität hinzu. Um optimal geeignete Enzymaktivitäten zu identifizieren, wurden Enzyme aus 
unterschiedlichen Organismen getestet. Als Enzymquellen dienten die cellulose-abbauenden 
Organismen Clostridium thermocellum (Ng, et al. 1977), Trichoderma reesei (Saddler, et al. 
1982) und Chaetomium thermophilum (Rosgaard, et al. 2006). Die β-Glucosidase-Aktivität ist 
normalerweise nicht Bestandteil des Cellulosoms; wir verwenden jedoch hier Varianten, die 
ebenfalls mit einer Dockerin-Domäne versehen sind und so an das Scaffoldin binden können.  

Um die Gen-Kassetten stabil im Genom der Hefezelle zu verankern, wurden Hefe-
Integrationsvektoren konstruiert, die jeweils eine der Minicellulosom-Komponenten 
kodieren. Exemplarisch ist hier die Scaffoldin Integrationskassette gezeigt (Abbildung 2). 
Verschiedene für eine erfolgreiche Expression wichtige Elemente sind in den Gen-Kassetten 
enthalten. Die Expression wird durch den relativ starken PDC1 Promotor der Hefe gesteuert. 
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An den Beginn der Gensequenz wurde die Kodierungssequenz für die Invertase (SUC2)-
Signalsequenz angehängt. Diese Sequenz wird benötigt, um das Protein in den Sekretionsweg 
zu leiten. Am Ende der Gensequenz wurde die Kodierungssequenz für eine Epitop-Markierung 
angefügt ("HA-Tag" oder "c-myc-Tag"), was den Nachweis des Proteins durch Western Blotting 
mit spezifischen Antikörpern ermöglicht. In einigen Konstrukten wurden fluoreszierende 
Proteine (GFP, mCherry) als Tags verwendet, um die Lokalisation der Fusionsproteine 
fluoreszenz-mikroskopisch nachweisen zu können. Eine Liste der konstruierten Plasmide 
findet sich am Ende des Kapitels. 

 

Abbildung 2 Aufbau der Scaffoldin Integrationskassette. Das Integrationsplasmid pRK1188 basiert auf 

dem Vektor YIplac211 (Gietz and Sugino 1988). Gezeigt ist die Struktur des CipA Scaffoldins von C. 
thermocellum mit 9 Cohesin-Domänen (R1 bis R9), dem Carbohydrate Binding Module (CBM) und der 

bakteriellen Signalsequenz (Sig). Fünf Repeats (R1 bis R5) und die CBM sind in das Konstrukt 

eingebaut. Die CipA Signalsequenz ist durch die Signalsequenz des Hefe-Proteins Suc2 ersetzt. Die 

Transkription erfolgt vom Hefe-PDC1 Promoter (Kellermann and Hollenberg 1988). Für den Western 

Blot Nachweis ist ein 3HA-Epitop eingefügt (HA). Am C-terminus ist ein Teil des "-Agglutinins Sag1 

angehängt, das dann mit einem GPI-Anker versehen wird. Als Selektionsmarker für die Integration dient 

das URA3-Gen. Für die homologe Rekombination wird das Plasmid mit dem Restriktionsenzym SacI im 

SAG1-Anteil geschnitten. 

 

Unser Ziel ist es, das CipA-Konstrukt an der Außenseite der Hefezelle kovalent zu verankern, 
sodass es in das umgebende Kultur-Medium hineinragt. Um dies zu erreichen, wurde CipA 
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zusätzlich mit der C-terminalen Hälfte des "-Agglutinins (Sag1) der Hefe fusioniert 
(Wojciechowicz, et al. 1993). Sag1 wird normalerweise im Endoplasmatischen Retikulum mit 
einem C-terminalen Glycosylphosphatidylinositol-Anker, kurz GPI-Anker (Lu, et al. 1995), 
versehen. Nach dem Transport zur Zelloberfläche wird der GPI-Anker abgespalten und das 
Protein wird über einen bislang ungeklärten Mechanismus kovalent mit der Außenseite der 
Zellwand verbunden. Wir wollen diese Eigenschaften von Sag1 benutzen, um unser 
Minicellulosom in derselben Weise an der Zelloberfläche zu verankern.  

 

Abbildung 3 Konstruktion des Minicellulosom-Stamms. Die Stämme basieren auf dem CEN.PK 

Stammhintergrund. In die haploiden Stämme K29 (Mating Type ") und K61 (Mating Type a) wurden 

jeweils zwei Kassetten integriert. Dabei werden die Auxotrophie-Marker der jeweiligen Stämme für die 

Selektion auf Integration der Kassette benutzt. Diese beiden Stämme wurden gekreuzt, woraus ein 

diploider Stamm mit vier Kassetten resultierte.  

 

Die SAG1-Sequenz erfüllt darüber hinaus den Zweck, die Gen-Kassette über homologe 
Rekombination in den SAG1-Lokus des Hefe-Genoms zu integrieren. Als weitere Zielsequenz 
für homologe Rekombination wurde der HIS3-Lokus gewählt. Um die Rekombinationsrate zu 
erhöhen, wurde das Plasmid innerhalb der SAG1-Sequenz mit dem Restriktionsenzym SacI 
geschnitten. Die korrekte Integration in den SAG1-Lokus im Hefe-Genom wurde mittels PCR 
verifiziert. Auf diese Weise lassen sich je zwei Gen-Kassetten in einem haploiden Hefe-Stamm 
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unterbringen. Durch Kreuzung zweier haploider Stämme lässt sich ein diploider Hefestamm 
erzeugen, der vier Gen-Kassetten trägt (Abbildung 3).  

 

Analyse der CipA und CelA Expression und Lokalisation 

Entscheidend für den Erfolg unseres Ansatzes ist die korrekte Verankerung des 
Minicellulosoms an der Oberfläche der Hefezellen. Aus diesem Grunde wurde als Erstes die 
zelluläre Verteilung von Minicellulosom-Komponenten in Integrationsstämmen untersucht. 
Dabei wurden zwei aus C. thermocellum isolierte Komponenten näher betrachtet, das 
Scaffoldin CipA und die Endoglucanase CelA. CipA sollte dabei idealerweise über den Sag1-
Anteil direkt mit der Zellwand verbunden sein, während CelA, bei Vorliegen beider 
Komponenten, indirekt über die Cohesin-Dockerin-Interaktion mit der Zellwand verbunden 
sein sollte.  

Daneben sind jedoch auch andere Lokalisationen denkbar: Durch die N-terminale 
Signalsequenz werden die Proteine in das Lumen des Endoplasmatischen Retikulums (ER) 
dirigiert. Probleme an diesem Punkt sollten sich durch Anhäufung des Proteins im Zytoplasma 
der Zelle bemerkbar machen. Im Falle von CipA wird im Lumen des ER als Nächstes die 
C-terminale hydrophobe Domäne durch den GPI-Anker ersetzt. Beide Proteine könnten 
möglicherweise auch an diesem Schritt glykosyliert werden. Faltungsprobleme könnten zu 
einer Retention der Proteine im ER und anschließendem Abbau durch das ERAD-System 
führen. Korrekt gefaltetes Protein wandert dann über vesikulären Transport weiter zum Golgi-
Apparat, wo es gegebenenfalls weitere Glykosyl-Modifikationen erfährt. Die nächste kritische 
Sortierstation ist der Transgolgi-Komplex (TGN), wo die Proteine entweder weiter zur 
Zelloberfläche oder in den vakuolären Abbauweg geleitet werden. Nach Ausschleusung aus 
der Zelle bleibt CipA über den GPI-Anker mit der Zellmembran verbunden. In einem Prozess, 
dessen mechanistische Details noch nicht verstanden sind, wird dann der GPI-Anker 
abgespalten und das Protein kovalent mit Zuckerketten in der Zellwand verbunden, sodass 
das Protein nun von der Zellwand weg in das Medium ragt. Nicht gekoppelte Anteile werden 
in das Medium abgegeben. Das CelA Protein, das keinen GPI-Anker besitzt, könnte ebenfalls 
in das Medium abgegeben werden oder über die Cohesin-Dockerin-Interaktion an CipA 
gebunden werden.  

Um die Verteilung der Proteine abschätzen zu können, wurde ein Zellfraktionierungs-
experiment durchgeführt. Die frei im Medium vorliegenden Anteile wurden durch TCA-Fällung 
gewonnen. In einem nächsten Schritt wurden die Zellwände der Hefezellen durch Behandlung 
mit Glucanasen abverdaut (Sphäroplastierung). Dadurch werden die Anteile, die sich frei im 
periplasmatischen Raum zwischen Plasmamembran und Zellwand und in der Zellwand selbst 
befinden in den Überstand freigesetzt. Durch Zentrifugation lassen sich die zell-assoziierten 
Anteile und die Anteile im Überstand voneinander trennen. Alternativ dazu wurden 
Zellextrakte durch Glassbead-Lyse hergestellt. Die Zellwandtrümmer wurden abzentrifugiert 
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und mehrfach mit Puffer gewaschen. Auf diese Weise lässt sich der kovalent an die Zellwand 
gebundene Anteil bestimmen. 

 

Abbildung 4 Zellfraktionierung. Phasenkontrast-mikroskopische Aufnahmen der behandelten Zellen. (A) 

Intakte Zellen werden durch Zentrifugation vom Medium getrennt. (B) Die Zellwände werden durch eine 

Glucanase abverdaut. Durch Zentrifugation werden die Zellwand + Periplasma-Fraktion von den 

Sphäroplasten (dem zellassoziierten Anteil) getrennt. Gezeigt sind die sphäroplastierten Zellen. (C) 

Zellen werden durch Glassbead-Lyse aufgebrochen. Die Zellwandtrümmer werden abzentrifugiert und 

mehrfach gewaschen (= Zellwand-Fraktion). Gezeigt sind die gewaschenen Zellwandtrümmer.  

 

Die epitop-markierten Proteine aus den einzelnen Fraktionen wurden durch SDS-PAGE 
aufgetrennt und durch Western Blotting mit anti-Epitop Antikörpern detektiert. Im Falle von 
CipA-Sag1-3HA ("CipA") zeigte sich ein Bandenmuster im oberen Gelbereich mit zwei 
prominenten Banden, wobei die untere Bande dem berechneten Molekulargewicht von 163 
kDa entspricht. Die höher laufenden Banden im Bereich von 300 kDa sind vermutlich auf 
Glykosylierung des Proteins zurückzuführen. Damit verhält sich unser Fusionsprotein ähnlich 
wie das native Sag1 Protein. Daraus lässt sich ableiten, dass das Laufverhalten im 
Wesentlichen durch Modifikationen im Sag1 Anteil unseres Fusionsproteins bestimmt wird.  

Um zu testen, ob die hoch-molekularen Banden durch Glykosylierung entstehen, wurden 
Zellextrakte mit Endoglycosidase H (Endo H) behandelt. Endo H spaltet N-glykosidisch 
gebundene Zucker ab. In der Tat konnte in diesen Proben eine Verschiebung des 300 kDa 
Clusters zu niedrigeren Molekulargewichten beobachtet werden. In der Endo H-behandelten 
Probe tauchten mehrere neue Banden auf, was darauf hindeutet, dass wir es mit einem 
Gemisch verschiedener glykosylierter Formen zu tun haben, die möglicherweise mit 
unterschiedlichen Lokalisationen oder unterschiedlichen Transportwegen des Proteins 
korrelieren. Das Protein konnte durch Endo H nicht komplett deglykosyliert werden, was 
vermutlich auf (Endo H-resistente) O-Glykosylierung des Proteins zurückzuführen ist. Eine 
Quantifizierung der Western Blot Signale zeigte, dass ca. 50 % des CipA Proteins zell-assoziiert 
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sind, während jeweils ca. 25 % des CipA Proteins in der Zellwand/Periplasma-Fraktion und im 
Kulturüberstand vorliegen. Das bedeutet, dass nur maximal ein Viertel des CipA Proteins in 
der von uns gewünschten Weise lokalisiert ist. Die zusätzliche Expression von CelA hatte 
keinen Einfluss auf das CipA Verteilungsmuster.  

 

Abbildung 5 Nachweis der CipA- und CelA-Expression durch Western-Blot-Analyse. Es wurde eine 

Zellfraktionierung durchgeführt wie in Abbildung 4 beschrieben. Die einzelnen Fraktionen wurden über 

SDS-PAGE aufgetrennt und mittels Western Blotting mit anti-epitop Antikörpern analysiert. (A) 

Nachweis von CipA mit anti-HA Antikörpern. Die beiden Hauptbanden sind durch Pfeile markiert. (Spur 

1-5) Stamm RKY2522 (cipA), (Spur 6-10) RKY2754 (cipA celA). (B) Nachweis von CelA mit anti-myc 

Antikörpern. (Spur 1-5) RKY2529 (celA), (Spur 6-10) RKY2754 (cipA celA). (Spur 1+6) Zellextrakt ohne 

Endo H Behandlung, (Spur 2+7) Zellextrakt mit Endo H Behandlung, (Spur 3+8) Sphäro = 

Sphäroplasten-Pellet nach Glucanase-Behandlung, (Spur 4+9) Zellwand = Überstand nach Glucanase-

Behandlung (Zellwand + Periplasma), (Spur 5+10) Medium = TCA-Fällung des Kulturüberstandes, 

+Proteingrößenstandard.  

 

Als Nächstes wurde die Verteilung von CelA untersucht. Der Hauptteil des Proteins wanderte 
an einer Position im Gel, die dem berechneten Molekulargewicht von 54,4 kDa entspricht. Ein 
kleiner Teil des Proteins zeigte eine verringerte Mobilität im Gel. Durch Endo H-Behandlung 
konnte gezeigt werden, dass es sich dabei um eine N-glykosylierte Form von CelA handelt. Aus 
dem distinkten Erscheinungsbild der Bande und der Größe der Mobilitätsverschiebung lässt 
sich schließen, dass es sich dabei um "Core-Glykosylierung" handelt, die im ER erfolgt. Eine 
einzelne "Core-Glykosylierung" erhöht das Molekulargewicht um ca. 2,5 kDa. Die beobachtete 
Größenverschiebung des glykosylierten Proteins deutet darauf, hin dass 3-4 "Core-Einheiten" 
angehängt werden.  
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Eine Quantifizierung der verschiedenen Fraktionen zeigte, dass ca. 60 % des CelA Proteins aus 
der Zelle sekretiert wurden und frei im Kulturüberstand vorliegen. Etwa 30 % des Proteins 
waren zell-assoziiert, werden also offenbar im sekretorischen Weg zurückgehalten und 10 % 
des Proteins waren zellwand- bzw. periplasma-assoziiert. Das TCA-gefällte Protein zeigte ein 
diffuses Laufverhalten im oberen Teil des Gels. Dies könnte ein Zeichen für ausgedehnte 
"Outer-chain-Glykosylierung" im Golgi-Apparat sein oder könnte technische Gründe haben, 
wie z.B. mangelnde Solubilisierung nach TCA-Fällung.  

Das CelA-Verteilungsmuster änderte sich in Stämmen, die zusätzlich das Scaffoldin CipA 
exprimierten. Im Kulturmedium konnte kein CelA-Protein nachgewiesen werden, der Anteil in 
der Periplasma/Zellwand-Fraktion dagegen war erhöht. Dies deutet darauf hin, dass CelA an 
das CipA Scaffoldin gebunden ist, wodurch eine Sekretion des Proteins verhindert wird. Einen 
weiteren Hinweis auf eine Interaktion der beiden Proteine stellt das veränderte 
Glykosylierungsmuster dar. Neben der 3-4-fach core-glykosylierten Bande wurden zwei 
Banden mit einer verringerten Zahl von Core-Glykosylierungen beobachtet. Vermutlich 
schirmt die Bindung von CelA an CipA Glycosylierungsstellen ab, sodass Glykosylierung an 
diesen Stellen unterbunden wird. Dies würde bedeuten, dass die Bindung von CelA an CipA 
unmittelbar nach Translokation in das ER-Lumen erfolgt, bevor die Oligosaccharyl-Transferase 
aktiv werden kann. Diese Experimente zeigen, dass unser System im Prinzip funktioniert, d.h. 
dass CelA über die Cohesin/Dockerin-Interaktion an CipA gebunden werden kann. 

 

Verteilung der CelA-Enzymaktivität 

Nach dem erfolgreichen Nachweis der CelA-Expression durch Western Blotting wurde als 
Nächstes die CelA-Enzymaktivität und deren Verteilung untersucht (Abbildung 6, Tabelle 1). 
Dazu musste zuerst ein Enzym-Test etabliert werden. Verschiedene Tests sind in der Literatur 
beschrieben (Wood and Bhat 1988). Wir haben uns nach einigen Vorversuchen für 
Dinitrosalicylsäure (DNS) als Test-Reagenz entschieden (Miller 1959). Mit DNS werden 
reduzierende Enden, die durch die Endoglucanase-Aktivität erzeugt werden, nachgewiesen. 
Wird das DNS-Reagenz reduziert, kommt es zu einer Farbänderung, die photometrisch 
detektiert werden kann. Ein besonderes Problem bei Cellulase-Aktivitätsmessungen ist, das 
geeignete Substrat zu finden. Mikrokristalline Cellulose (Avicell) ist nicht in Wasser löslich und 
schwer durch Enzyme angreifbar. Durch Behandlung mit Phosphorsäure lässt sich die Struktur 
auflockern (Phosphoric Acid Swollen Cellulose). Besser handhabbar ist derivatisierte Cellulose, 
wie z.B. Carboxymethyl-Cellulose (CMC), die wasserlöslich ist, jedoch nicht von allen Enzymen 
als Substrat verarbeitet werden kann. Für die CelA-Messungen erwies sich CMC als gut 
geeignet und wurde daher für unsere Tests eingesetzt.  

Wie schon beim Nachweis des Proteins durch Western Blotting beschrieben, wollten wir 
neben dem Nachweis der reinen Aktivität klären, wie sich die CelA-Aktivität in der Zelle 
verteilt. Dazu wurde wiederum ein Zellfraktionierungsexperiment durchgeführt. Es wurde die 
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CelA-Aktivität in den Sphäroplasten (der zell-assoziierte Anteil), in der Zellwand- und 
Periplasma-Fraktion und im Kulturüberstand gemessen. Zusätzlich wurden Gesamt-
Zellextrakte durch Glassbead-Lyse hergestellt. Die Zellwand-Fragmente wurden durch 
Zentrifugation vom löslichen Extrakt abgetrennt, mehrmals gewaschen und dann separat auf 
zellwand-assoziiertes CelA getestet. Desweiteren wurden intakte Hefezellen gemessen, wobei 
nur die CelA-Aktivität an der Außenseite der Zellen, also dort wo unser Minicellulosom 
lokalisiert sein sollte, messbar sein sollte. Diese Prozeduren wurden mit verschiedenen Hefe-
Stämmen durchgeführt, die entweder die celA- oder die cipA-Kassette oder beide Kassetten 
enthielten. Als Kontrolle diente der nicht-modifizierte Wildtyp-Stamm.  

 

Abbildung 6 Verteilung der CelA-Enzymaktivität. Es wurde eine Zellfraktionierung wie in Abbildung 4 

beschrieben durchgeführt und die Cellulase-Aktivität in den Fraktionen mit dem DNS-Reagenz 

gemessen (Units = nMol Glucose freigesetzt/OD600 Zellen/min). (A) Intakte Zellen, (B) Medium, (C) 
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Zellextrakt nach Glassbead-Lyse, (D) Zellwand (Zellwandtrümmer nach Glassbead-Lyse), (E) 

Sphäroplasten, (F) Zellwand + Periplasma (Überstand nach Glucanase-Behandlung), Hefe-Stämme 

(von links nach rechts): RKY2135 (WT), RKY2522 (cipA), RKY2529 (celA), RKY2754 (cipA celA). 

 

Bei den Zellen, die nur CelA allein exprimieren, wurde der Großteil der Aktivität im 
Kulturüberstand nachgewiesen (73 % der Gesamtaktivität). Ein geringer Teil war zellassoziiert 
(23 %) und ein noch geringerer Anteil fand sich in der Zellwand- und Periplasma-Fraktion (3 %). 
Mit intakten Zellen war praktisch keine Aktivität nachweisbar. Dieses Ergebnis war insoweit 
zu erwarten, da es sich bei CelA um ein normales sekretorisches Protein handelt und kein 
Scaffoldin vorhanden war, um es zu binden. Auch zeigt das Ergebnis, dass unser Protein 
effizient sekretiert wird.  

Tabelle 1 Verteilung der CelA-Enzymaktivität [nMol Glu/OD/min] (Background des Wildtyp-Stamms 

RKY2135 abgezogen), Fraktionen aus Abbildung 6. 

 

In den Zellen, die zusätzlich das CipA Scaffoldin exprimieren, sah das Ergebnis anders aus. Der 
Hauptteil der Enzymaktivität war zellassoziiert (78 %), etwa ein Viertel (22 %) fand sich in der 
Zellwand- und Periplasma-Fraktion, während im Medium keine Aktivität nachgewiesen 
werden konnte. Das zeigt, dass CelA komplett von CipA gebunden wurde, sodass kein freies 
Protein mehr im Kulturüberstand vorhanden war. Unser System funktioniert also wie 
erwartet. Der für die Zellwand- und Periplasma-Fraktion bestimmte Wert entspricht in etwa 
der Aktivität, die mit intakten Zellen gemessen wurde, d.h. wir können davon ausgehen, dass 
die Aktivität sich im Wesentlichen außen an der Zellwand befindet und nicht im Periplasma. 
Der hohe zellassoziierte Anteil deutet allerdings darauf hin, dass die Ausschleusung des 
großen CipA/CelA-Komplexes Probleme bereitet. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass die 
Gesamtaktivität von CelA nur halb so hoch war wie ohne CipA. Das könnte bedeuten, dass die 
großen CipA/CelA-Agglomerate zum Teil über einen Qualitätskontroll-Pathway abgebaut 
werden.  

 

Fluoreszenz-mikroskopische Untersuchung der CelA- und CipA-Verteilung 

Bislang haben wir indirekt auf die Verteilung der Proteine geschlossen. Um die Proteine direkt 
beobachten zu können, wurden sie mit fluoreszierenden Proteinen fusioniert. Dies eröffnet 
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die Möglichkeit, die intrazelluläre Verteilung der Proteine unter dem Fluoreszenz-Mikroskop 
zu betrachten. Die mit CipA-GFP-Sag1 erhaltenen Bilder unterstützen im Wesentlichen die 
Ergebnisse aus den biochemischen Fraktionierungsexperimenten (Abbildung 7). Wir konnten 
eine schwache Zelloberflächen-Färbung beobachten zusätzlich zu internen Strukturen, bei 
denen es sich vermutlich um die Hefe-Vakuolen handelt. Die Färbung war nicht gleichmäßig 
über die Zelloberfläche verteilt, oftmals war sie im Bereich des Knospenhalses stärker 
ausgeprägt. Dies könnte ein Hinweis auf den Zellwand-Insertionsmechanismus des CipA-GFP-
Sag1 Proteins sein. Dies Experiment zeigt also, dass ein Teil des CipA Scaffoldins offenbar 
korrekt in die Zellwand eingebaut wird. Allerdings ist der Anteil relativ gering und muss noch 
weiter optimiert werden.  

 

Abbildung 7 Fluoreszenz-mikroskopischer Nachweis von CipA-GFP. Hefe-Stamm RKY2752. Von 

oben nach unten: GFP-Fluoreszenz (CipA-GFP), Zellkernfärbung mit DAPI, übereinander gelegte 

Bilder (GFP+DAPI), Phasenkontrastbild (DIC-Optik). 

 

Die Verteilung des CelA-Proteins wurde ebenfalls fluoreszenz-mikroskopisch untersucht 
(Abbildung 8). Dazu wurde das 2myc-Tag durch das rot-fluoreszierende Protein mCherry 
ersetzt. Das Ergebnis steht im Einklang mit den Aktivitätsmessungen. In Zellen, die nur CelA 
allein exprimieren, waren interne Strukturen, vor allen die Hefe-Vakuolen, gefärbt. Der in das 
Medium sekretierte Anteil ist naturgemäß in diesem Experiment nicht zu beobachten. In 
Zellen, die sowohl CelA als auch CipA exprimierten, war zusätzlich zur vakuolären Färbung eine 
schwache Färbung der Zelloberfläche, ähnlich wie bei CipA-GFP beschrieben zu beobachten 
(Abbildung 9).  
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unser System im Prinzip wie erwartet 
funktioniert, dass jedoch der Anteil der Enzymaktivität an der Zelloberfläche noch optimiert 
werden muss. Der limitierende Faktor scheint dabei die Scaffoldin-Menge an der 
Zelloberfläche zu sein.  

 

Abbildung 8 Fluoreszenz-mikroskopischer Nachweis von CelA-mCherry. Hefe-Stamm RKY2753. Von 

oben nach unten: mCherry-Fluoreszenz (CelA-mCherry), Zellkernfärbung mit DAPI, übereinander 

gelegte Bilder (mCherry+DAPI), Phasenkontrastbild (DIC-Optik). 

 

 

Abbildung 9 Fluoreszenz-mikroskopischer Nachweis von CipA-GFP und CelA-mCherry. Diploider Hefe-

Stamm aus Kreuzung von RKY2752 und RKY2753. Von rechts nach links: GFP-Fluoreszenz (CipA-

GFP), mCherry-Fluoreszenz (CelA-mCherry), übereinander gelagerte Bilder (GFP + mCherry), 

Phasenkontrastbild (DIC-Optik). 
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Glykosylierung der Exoglucanase CelS 

Als nächster Schritt hin zu einem funktionsfähigen Minicellulosom wurde eine Gen-Kassette 
für die Exoglucanase CelS von C. thermocellum konstruiert und einzeln oder in Kombination 
mit den anderen Gen-Kassetten in das Hefe-Genom eingebaut. Die Expression dieses Proteins 
konnte durch Western Blotting mit Zellextrakten nachgewiesen werden. Das 
Fraktionierungsverhalten und die CipA-Abhängigkeit waren ähnlich wie bei CelA beschrieben. 
Allerdings gelang es uns nicht, CelS-Aktivität mithilfe des DNS-Assays nachzuweisen. Ein 
möglicher Grund dafür könnte sein, dass das Protein in Hefe nicht funktional ist, was 
möglicherweise auf Glykosylierung des Proteins zurückgeführt werden könnte, denn im 
normalen, bakteriellen Kontext tritt Glykosylierung nicht auf. In der Tat konnten wir durch 
Endo H-Behandlung zeigen, dass CelS in Hefe vollständig glykosyliert vorliegt. Das Protein läuft 
als distinkte Bande im Gel, was auf eine Core-Glykosylierung hindeutet. Der 
Größenunterschied im Gel entspricht in etwa 2-3 Core-Einheiten.  

 

Abbildung 10 Konservierte Bereiche in der Dockerin-Domäne von CelS. Alignment der Dockerin-

Domänen von verschiedenen Cellulosom-Komponenten aus C. thermocellum. Gelb markiert sind die 

besonders konservierten Bereiche mit den zugehörigen Sekundärstruktur-Elementen (Loop-Regionen 

und "-Helices). Mit blauen Pfeilen sind die beiden potentiellen Glykosylierungsstellen (N690 und N722) 

in der Dockerin-Domäne von CelS markiert. Nach (Lytle, et al. 2001) 

 
Das Protein besitzt vier potentielle N-Glykosylierungsstellen, zwei dieser Stellen liegen in 
konservierten Bereichen der Dockerin-Domäne (N690, N722) (Abbildung 10) und zwei liegen 
nahe beieinander im Enzymanteil (N104, N108). Diese Stellen wurden durch zielgerichtete 
Mutagenese so verändert, dass sie nicht mehr als Glykosylierungsstellen dienen können 
(Austausch von Asparagin zu Glutamin). Das Laufverhalten dieser mutierten Proteine auf SDS-
PAGE Gelen wurde einer eingehenden Analyse unterzogen (Abbildung 11). Dabei wurden die 
Proteine aus Stämmen mit und ohne CipA-Kassette miteinander verglichen. Desweiteren 
wurden Endo H-behandelte Zellextrakte unbehandelten Extrakten gegenübergestellt. 
Insgesamt wurden drei Proteinvarianten beobachtet: das komplett deglykosylierte Protein 
und eine einfach und eine zweifach glykosylierte Variante. Betrachtet man das Wildtyp CelS-
Protein fällt auf, dass die Glykosylierung in Gegenwart von CipA um eine Stufe geringer 
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ausfällt. Daraus lässt sich schließen, dass die CipA-Bindung eine Glykosylierungsstelle 
abschirmt (ähnlich wie wir das schon für CelA vermutet haben). Bei dieser Stelle handelt es 
sich um N690, denn CelS N690Q zeigt das gleiche Laufverhalten wie CelS in Gegenwart von 
CipA. Dem entsprechend hat die Gegenwart von CipA auch keinen weiteren Einfluss auf das 
Laufverhalten von CelS N690Q. Die CelS N722Q Mutante dagegen verhält sich exakt wie das 
Wildtyp Protein, d.h. N722 ist nicht glykosyliert. CelS N104, N108Q (eine Doppelmutante) 
wandert schneller im Gel als das Wildtyp Protein, d.h. auch hier wurde eine 
Glykosylierungsstelle ausgeschaltet. In Gegenwart von CipA läuft das Protein noch einmal 
tiefer auf derselben Höhe wie das komplett deglykosylierte Wildtyp Protein, d.h. durch den 
Abschirmeffekt von CipA findet keine Glykosylierung dieses mutierten Proteins mehr statt. 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass CelS an zwei Stellen glykosyliert wird, an N104 
oder N108 und an N690 in der Dockerin-Domäne. Doch auch mit den mutierten CelS Varianten 
konnte im DNS-Assay keine Aktivität beobachtet werden, die Glykosylierung scheint also nicht 
der Grund zu sein, warum wir keine Aktivität mit CelS messen konnten.  

 

Abbildung 11 Western Blot-Analyse der CelS-Mutanten. Zellextrakte aus den Hefestämmen, die 

unterschiedliche CelS-Varianten exprimieren, wurden entweder wie angegeben mit Endo H behandelt 

(+Endo H) oder nicht behandelt (- Endo H), (Spur 1) RKY2542 (WT CelS), (Spur 2+3) RKY2626 (CelS 

N104,108Q), (Spur 4+5) RKY2619 (CelS N104,108Q, CipA), (Spur 6+7) RKY2617 (CelS N690Q), (Spur 

8+9) RKY2620 (CelS N690Q CipA), (Spur 10+11) RKY2542 (WT CelS), (Spur 12+13) RKY2541 (CelS 

CipA), (Spur 14+15) RKY2618 (CelS N722Q), (Spur 16+17) RKY2621 (CelS 722Q CipA). 

 

Exocellulase-Aktivitätsmessung 

Ein möglicher Grund für die fehlende CelS-Aktivität könnte auch im Enzym-Assay liegen. Im 
DNS-Assay setzen wir CMC als Substrat ein. In der Literatur ist beschrieben, dass CMC ein sehr 
schlechtes Substrat für CelS ist (Kruus, et al. 1995). Das könnte daran liegen, dass das aktive 
Zentrum der Exo-Enzyme für derivatisierte Cellulose nicht zugänglich ist. Allerdings ist es uns 
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auch nicht gelungen, mit mikrokristalliner Cellulose (Avicell) und PASC eine Aktivität zu 
messen.  

 

Abbildung 12 Aktivitätsmessung der Cels-Mutanten. Die CelS-Aktivität in Kulturüberständen von CelS-

exprimierenden Hefestämmen wurde mit Cellopentaose als Substrat gemessen. Die Spaltprodukte 

Cellobiose (G2) und Glucose (G1) bzw. die restliche Menge an Cellopentaose (G5) wurden durch HPLC 

bestimmt. Die Werte sind auf die relative Menge an eingesetzter Cellopentaose bezogen 

(Ausgangsmenge 100%). Hefestämme von links nach rechts: RKY2135 (WT), RKY2542 (CelS), 

RKY2626 (CelS N104,108Q), RKY2617 (CelS N690Q), RKY2618 (CelS N722Q), RKY2541 (CelS 

CipA), RKY2619 (CelS N104,108Q, CipA), RKY2620 (CelS N690Q CipA), RKY2621 (CelS 722Q CipA). 

 

Daher haben wir uns um ein alternatives Messverfahren bemüht. Als erfolgsversprechend 
erwies sich die Detektion der Spaltung von Cellopentaose mittels HPLC. Die verschiedenen 
CelS-Varianten wurden in Stämmen mit und ohne CipA exprimiert. Anschließend wurde die 
Enzymaktivität in Kulturüberständen dieser Stämme bestimmt (Abbildung 12). Als Positiv-
Kontrolle diente ein kommerzielles CBH1-Präparat. Mit dem kommerziellen Enzym konnte 
eine deutliche Reduktion des G5-Peaks (Cellopentaose) um 80 % beobachtet werden, 
während die verschiedenen CelS-Varianten nur zu einer leichten Reduktion von etwa 20 % 
führten. Der Glykosylierungsgrad von CelS spielte dabei keine Rolle, die einzelnen Varianten 
unterschieden sich nicht signifikant. In den Stämmen, die zusätzlich noch CipA exprimierten, 
wurde diese Reduktion nicht beobachtet. Dies spricht dafür, dass die gemessene Aktivität 
spezifisch ist, denn in CipA-exprimierenden Stämmen würden wir erwarten, dass CelS an das 
Scaffoldin gebunden ist und daher nicht frei im Medium vorliegt. Zusätzlich wurden auch die 
Spaltprodukte bestimmt. Parallel mit der Abnahme des G5-Peaks nahm die Menge an 



26 

 

gemessenem G2 (Cellobiose) zu und zwar nur in den Stämmen, die kein CipA exprimierten. 
Die gebildete G2-Menge entsprach in etwa der Abnahme der G5-Menge. Außerdem wurden 
geringe Mengen an G1 (Glucose) gebildet. Das Experiment zeigt, dass CelS durchaus aktiv ist, 
wenngleich auch nur in geringem Maße.  

 
Trichoderma reesei Enzyme 

Bislang wurden nur Enzymaktivitäten aus C. thermocellum in unserem System verwendet. 
Insbesondere die Exoglucanase-Aktivität hat sich dabei als Problempunkt herauskristallisiert. 
Deshalb wollten wir weitere Enzyme aus anderen Organismen in unserem System testen, um 
möglicherweise bessere Aktivitäten zu erzielen. Dafür bietet sich der Pilz Trichoderma reesei 
an.  

 

Abbildung 13 Expression von T. reesei Cellulasen. Zellextrakte der Hefestämme, einmal ohne (-Endo 

H), einmal mit (+Endo H) Endo H Behandlung, wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und durch Western 

Blotting mit anti-myc Antikörpern analysiert. (A) (Spur 1+2) RKY2940 (EG1), (Spur 3+4) RKY2941 

(EG2), (Spur 5) Proteinstandard, (B) (Spur 1+2) RKY2779 (CBH1 CipA), (Spur 3) Proteinstandard, (C) 

(Spur 1+2) RKY2930 (CBH2 CipA), (Spur 3) Proteinstandard, (D) (Spur 1+2) RKY2942 (BGL1), (Spur 

3) Proteinstandard.  

 
Cellulasen von T. reesei finden nach wie vor breite Anwendung bei der Hydrolyse von 
lignocellulose-haltigen Substraten (Saddler, et al. 1982). Zum Enzym-Cocktail von T. reesei 
gehören zwei Endoglucanase-Aktivitäten (EG1 und EG2), zwei Exoglucanase/ 
Cellobiohydrolase-Aktivitäten (CBH1 und CBH2) und eine β-Glucosidase-Aktivität (BGL1). Die 
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zugehörigen Gene wurden von kommerziell verfügbaren cDNA-Templates durch PCR 
amplifiziert und in unser System eingebaut. Dabei wurden die Proteine am C-terminus mit der 
Dockerin-Dömäne von CelS fusioniert, damit sie an das Scaffoldin andocken können.  

Die Western Blot Analyse der Integrationsstämme zeigte, dass alle Komponenten in Hefe 
exprimiert werden (Abbildung 13). Ein Vergleich Endo H-behandelter Proben mit 
unbehandelten Proben zeigte zudem, dass alle verwendeten Enzyme glykosyliert vorliegen. 
Durch einen Enzymtest mit DNS-Reagenz und CMC als Substrat konnten wir darüber hinaus 
nachweisen, dass die Endo-Enzyme EG1 und EG2 in Hefe aktiv sind (Abbildung 14). Die 
Aktivität von EG1 war vergleichbar mit CelA, während die Aktivität von EG2 etwa dreimal 
höher lag. EG2 scheint daher ein hervorragender Kandidat für den Einbau in unseren 
Minicellulosom-Stamm zu sein. Ein Fraktionierungsexperiment zeigte zudem, dass EG1 und 
EG2 fast komplett sekretiert werden.  

 

Abbildung 14 Enzymaktivität der T. reesei Endoglucanasen. Es wurde eine Zellfraktionierung wie in 

Abbildung 4 beschrieben durchgeführt und die Cellulase-Aktivität in den Fraktionen mit dem DNS-

Reagenz gemessen (Units = nMol Glucose freigesetzt/OD600 Zellen/min). Die Fraktionen sind von links 

nach rechts: Intakte Zellen, Sphäroplasten, Zellwand/Periplasma, Medium. Es wurden folgende 

Stämme getestet (von links nach rechts): RKY2135 (WT Kontrolle, Ctrl), RKY2529 (CelA), RKY2940 

(EG1), RKY2941 (EG2).  

 

Der Nachweis der Exo-Enzym-Aktivität gestaltete sich wieder schwieriger. Wie schon bei CelS 
angesprochen, steht uns momentan keine wirklich überzeugende Nachweismethode zur 
Verfügung. Vorläufige Experimente mit Cellopentaose als Substrat und dem HPLC-Nachweis 
der Spaltprodukte deuten darauf hin, dass zumindest CBH2 in Hefe aktiv ist. Für CBH1 konnte 
bislang keinerlei Aktivität nachgewiesen werden. Ähnliche Probleme mit der heterologen 
Expression von CBH1 wurde auch schon von einer anderen Arbeitsgruppe berichtet.  
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Auch für die β-Glucosidase BGL1 konnte Aktivität in Hefe nachgewiesen werden (Abbildung 
15). Die Fraktionierung mit einem Stamm, der nur BGL1 aber kein CipA exprimierte, zeigte 
allerdings, dass nur ein kleiner Anteil (ca. 10 %) in das Medium gelangt. Etwa die Hälfte der 
Aktivität fand sich in der Zellwand/Periplasma-Fraktion, der Rest war zellassoziiert. Mit 
intakten Zellen ließ sich in etwa dieselbe Aktivität messen, wie mit der Zellwand/Periplasma-
Fraktion. Da es unwahrscheinlich ist, dass BGL1 ohne CipA in diesem Ausmaß kovalent mit der 
Zellwand verknüpft ist, vermuten wir, dass BGL1 im Periplasma zurückgehalten wird. Dies ist 
nicht ungewöhnlich, da z.B. auch im Fall des sekretorischen Hefe-Proteins Invertase etwa 80 
% der Gesamt-Aktivität im Periplasma vorliegt. Da intakte Zellen dieselbe Aktivität wie die 
Zellwand/Periplasma-Fraktion aufweisen, ist davon auszugehen, dass das Substrat für den 
β-Glucosidase Test (p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranosid, pNPG) frei durch die Zellwand 
diffundieren kann. Inwieweit BGL1 im Kontext mit dem Scaffoldin CipA aus der Zelle 
transportiert werden kann, ist im Moment noch offen. Denkbar ist dies durchaus, da noch 
vollkommen unklar ist, wie GPI-verankerte Proteine ihren Weg durch die Zellwand finden. Auf 
jeden Fall scheint BGL1 ein guter Kandidat für unser Minicellulosom zu sein.  

 

Abbildung 15 β-Glucosidase-Aktivität des BGL1-Integrationsstamms. Es wurde eine Zellfraktionierung 

wie in Abbildung 4 beschrieben durchgeführt und die β-Glucosidase-Aktivität in den Fraktionen mit 

pNPG als Substrat gemessen (Units = pMol/OD600/min). Die Fraktionen sind von links nach rechts: 

Zellextrakt (Glassbead-Lyse), Zellwand (Trümmer nach Glassbead-Lyse), intakte Zellen, Medium. Helle 

Balken: RKY2136 (WT), dunkle Balken: RKY2942 (BGL1).  

 

Glucanasen aus Chaetomium thermophilum 

Um weitere Enzymaktivitäten zu erschließen, haben wir eine weitere potentielle Enzymquelle 
herangezogen. Wir haben begonnen, potentielle Cellulasen aus Chaetomium thermophilum 
zu klonieren und in unserem System zu testen. C. thermophilum ist ein thermophiler, 
filamentöser Pilz, der auf Dung und Kompost wächst und eine hohe cellulolytische Aktivität 
aufweist (La Touche 1950). Das Genom ist sequenziert (Bock, et al. 2014). 
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Tabelle 2 BLAST Suche im Chaetomium thermophilum Genom mit Trichoderm reesei Cellulasen. 

T. reseei 
Cellulase 

C. thermophilum 

Leseraster 

E =10-x AS GH 
Familie 

 Signal- 
sequenz 

CBH1 (514 aa) 0031000 -173 530 7 Exo AAA18-19QQ 

 0007770 -128 451 7 Exo AAA22-23QQ 

 0053720 -121 454 7 Exo ALG16-17QQ 

 0045780 -75 425 7 Endo ASA17-18QK 

       

CBH2 (471 aa) 0050750 -153 476 6 Exo SLA17-18AP 

 0045200 -81 397 6 Exo ALA17-18AP 

 0042000 -56 384 6 ? VAA19-20AP 

       

EG1 (459 aa) 0045780 -82 425 7 Endo  

 0031000 -75 530 7 Exo  

 0053720 -75 454 7 Exo  

 0007770 -65 451 7 Exo  

       

EG2 (418 aa) 0055880 -42 385 2C* Endo VAA16-17QS 

andere(s) 
Substrat(e)? 

0020380 -20 251 2C* 

(*divers) 

Endo no signal! 

 

Um potentielle Cellulase-Gene zu identifizieren, wurde eine BLAST-Suche mit den Cellulase-
Genen von T. reesei (CBH1, CBH2, EG1 und EG2) in der genomischen DNA von C. thermophilum 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die gefundenen offenen 
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Leseraster sind mit einer systematischen Nummer annotiert. Über diese Gene ist praktisch 
nichts bekannt. Acht potentielle Cellulase-Gene wurden so identifiziert. Wir schlagen vor, 
diese mit GLU1 bis GLU8 zu bezeichnen (Tabelle 3).  

 

Tabelle 3 GLU-Nomenklatur der C. thermophilum Cellulase Gene 

C. thermophilum Leseraster Gen Name 

0007770 GLU1 

0031000 GLU2 

0042000 GLU3 

0045200 GLU4 

0045780 GLU5 

0050750 GLU6 

0053720 GLU7 

0055880 GLU8 

 

Aus der Sequenzhomologie mit anderen Cellulasen lassen sich Vorhersagen über die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Glycosidhydrolase (GH)-Familien machen (Lombard, et al. 2014, 
Rabinovich, et al. 2002). Dies kann einen Hinweis liefern, ob es sich um Exo- oder Endo-Enzyme 
handelt. Diese Vorhersagen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da man die Struktur des 
aktiven Zentrums nicht so einfach vorhersagen kann. Einzelne dieser Proteine sind in den 
Datenbanken als Exo- oder Endocellulasen annotiert. Diese Zuordnung scheint jedoch nicht 
immer korrekt zu sein. Wir haben mit CLUSTAL X ein Alignment zwischen CBH2 von T. reseei 
und den GLU Proteinen von C. thermophilum erstellt (Abbildung 16), wobei wir uns 
insbesondere auf die Loops am aktiven Zentrum konzentriert haben, also auf die Bereiche, die 
das aktive Zentrum von CBH2 umschließen (Rouvinen, et al. 1990). Hier würde man erwarten, 
dass sich Exo- und Endoglucanasen besonders stark unterscheiden. Endo-Enzyme haben ein 
offeneres aktives Zentrum, das einer Spalte oder einem Krater ähnelt. Dadurch hat das 
Substrat Cellulose seitlichen Zugang zum aktiven Zentrum. Bei Exo-Enzymen wird das aktive 
Zentrum durch Peptid-Loops abgeschirmt, sodass es mehr einem Tunnel ähnelt. Dadurch kann 
das Substrat nicht mehr von der Seite an das aktive Zentrum binden. Aus diesen Gründen 
können die Cellulose-Ketten nur von den Enden her angegriffen werden. Diese besondere 
Struktur des aktiven Zentrums erklärt möglicherweise auch, warum CMC ein schlechtes 
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Substrat für Exo-Enzyme ist. Anhand unseres Alignments lassen sich die Chaetomium 
Cellulasen in zwei Gruppen einteilen: GLU3, GLU4 und GLU6 weisen große Ähnlichkeit mit 
CBH2 auf, vermutlich handelt es sich bei diesen Enzymen um 
Exoglucanasen/Cellobiohydrolasen. GLU1, GLU2, GLU5 und GLU7 bilden eine zweite Gruppe, 
vermutlich handelt es dabei um Endoglucanasen. GLU8 unterscheidet sich von beiden 
Gruppen. Möglicherweise ist GLU8 keine Cellulase und spezifisch für ein anderes Substrat.  

 

Abbildung 16 Alignment der GLU Proteine von C. thermophilum mit T. reseei CBH2. Gezeigt sind die 

Loop Bereiche am aktiven Zentrum (Rouvinen, et al. 1990). GLU 1, 2, 5 und 7 bilden eine Gruppe 

(Endoglucanasen) und GLU6, 3 und 4 eine weitere Gruppe (Exoglucanasen). GLU 8 hat eine komplett 

andere Struktur und ist möglicherweise keine Cellulase. 

 

Sechs der Gene (GLU1, GLU2, GLU3, GLU5, GLU6 und GLU7) konnten bislang erfolgreich 
mittels PCR aus einer cDNA-Bank von C. thermophilum (zur Verfügung gestellt von E. Hurt, 
Heidelberg) amplifiziert und kloniert werden. Diese Gene wurden in unsere 
Insertionsplasmide eingebaut und in das Hefe-Genom integriert. Für drei der Gene (GLU1, 
GLU2, GLU5) konnte bislang durch Western Blotting nachgewiesen werden, dass sie in Hefe 
exprimiert werden (Abbildung 17). Durch Behandlung mit Endo H konnten wir zeigen, dass 
alle drei Proteine glykosyliert sind. In zwei Fällen (GLU3, GLU7) konnte keine Proteinbande 
detektiert werden. Die Sequenzierung dieser Klone zeigte, dass die Leseraster der Gene 
mehrere Insertionen enthalten. Bei diesen Insertionen handelt es sich um Introns. Offenbar 
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wurde in der PCR nicht die cDNA sondern die chromosomale Genkopie amplifiziert. GLU2 und 
GLU6 konnten bislang noch nicht getestet werden.  

 

Abbildung 17 Expression der C. thermophilum Cellulasen. Zellextrakte der Integrationsstämme, ohne 

(-Endo H) oder mit (+Endo H) Endo H-Behandlung, wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und durch 

Western Blotting mit anti-myc Antikörpern analysiert. Einige Stämme (Spur 1-6) enthalten zusätzlich die 

BGL1-Kassette, exprimieren also (potentiell) zwei verschiedene Proteine, die beide mit dem c-myc-

Epitop markiert sind (obere Bande = BGL1). (Spur 1+2) RKY3044 (GLU1 BGL1), (Spur 3+4) RKY3045 

(GLU5 BGL1), (Spur 5+6) RKY3046 (GLU7 BGL1), (Spur 7+8) RKY3047 (GLU1), (Spur 9+10) RKY3048 

(GLU5), (Spur 11+12) RKY3049 (GLU7), (Spur 13+14) RKY2929 (GLU2). Links: Proteinstandard. 

 

In vorläufigen Versuchen wurden einige der Klone mit dem DNS-Reagenz und CMC als Substrat 
auf Endoglucanase-Aktivität getestet (Abbildung 18). Für GLU5 konnte eine dem CelA 
vergleichbare Aktivität gemessen werden. Für GLU3 und GLU7 konnte, wie nicht anders zu 
erwarten, keine Aktivität detektiert werden. Besonders interessant ist für uns GLU6 als 
potentielle Exoglucanase, da wir bislang noch keine überzeugende Aktivität mit den bislang 
getesteten Exo-Enzymen messen konnten. Die Charakterisierung dieses Enzyms steht noch 
aus. 
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Endo- oder Exoglucanase Aktivität? 

Eine eingehende Analyse der Literatur zum Nachweis von Cellulase-Aktivitäten zeigte, dass es 
nicht trivial ist, eine Exoglucanase von einer Endoglucanase zu unterscheiden. Der Nachweis 
von reduzierenden Enden durch das von uns verwendete DNS-Reagenz liefert für beiden Arten 
von Enzymen ein positives Ergebnis. 

 

Abbildung 18 Enzymaktivität der C. thermophilum Endoglucanasen. Es wurde eine Zellfraktionierung 

wie in Abbildung 4 beschrieben durchgeführt und die Cellulase-Aktivität in den Fraktionen mit dem DNS-

Reagenz gemessen (Units = nMol Glucose freigesetzt/OD600 Zellen/min). Die Fraktionen sind von links 

nach rechts: Intakte Zellen, Zellextrakt (Glassbead-Lyse), Zellwand (Trümmer nach Glassbead-Lyse), 

Medium. Es wurden folgende Stämme getestet (von links nach rechts): RKY2135 (WT Kontrolle, Ctrl), 

RKY3047 (GLU1), RKY3048 (GLU5), RKY3049 (GLU7), RKY3050 (GLU3), RKY2522 (CelA). 

 

Eine weitere Komplikation ist das verwendete Substrat. Reine Cellulose ist in wässriger Lösung 
nicht löslich. Daher wird sehr oft die gut lösliche Carboxymethylcellulose (CMC) verwendet. 
Allerdings zeigen viele Cellulasen und da vor allem die Exo-Enzyme keine Aktivität mit CMC. 
Wir haben nun verschiedene Assay-Methoden getestet. Uns erscheint die Verwendung von 
Cellopentaose als Substrat mit anschließender HPLC-Bestimmung der Abbauprodukte die am 
besten geeignete Methode zur Unterscheidung von Exo- und Endo-Enzymen zu sein. Als 
charakteristisches Merkmal von Endoglucanasen dient dabei die Entstehung eines G4-Peaks 
(Cellotetraose). Ein solches Abbauprodukt kann bei Cellobiohydrolasen, die Cellobiose von 
den Enden der Celluloseketten her abspalten, nicht entstehen. Hier würden wir ausschließlich 
G3-, G2- und G1-Peaks erwarten. Allerdings ist eine sorgfältige kinetische Analyse des 
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Abbauprozesses vonnöten, da sonst u.U. die Bildung von G4 "verpasst" wird. Eine genaue 
Analyse der klonierten Chaetomium-Gene in dieser Hinsicht steht noch aus. 

 
Kombination von Komponenten zu einem Minicellulosom 

Obgleich die Analyse der einzelnen Cellulasen noch nicht abgeschlossen ist und noch im 
Einzelnen geklärt werden muss, welche Enzyme nun Exo- oder Endoglucanase-Aktivität haben, 
haben wir bereits verschiedene Enzyme zu einem Minicellulosom kombiniert. Dazu wurden 
jeweils zwei haploide Hefe-Stämme mit unterschiedlichem Paarungstyp hergestellt, die 
jeweils zwei der benötigten Kassetten enthalten. Diese Stämme wurden gepaart und dann 
wurden mit einem Mikromanipulator Zygoten gepickt und vermehrt. Es wurden CipA, CBH2 
und BGL1 mit verschiedenen Endo-Enzymen (CelA, EG2, GLU5) kombiniert. Diese Stämme 
müssen nun näher charakterisiert werden, insbesondere im Hinblick auf ihr Wachstum auf 
cellulose-haltigen Substraten. Diese Experimente stehen noch aus.  

 

Abbildung 19 Austausch der Signalsequenz von CipA. Der hydrophobe Anteil der Suc2-Signalsequenz 

wurde durch die entsprechende Sequenz von Dap2 ersetzt. Es wurde eine Zellfraktionierung 

durchgeführt wie in Abbildung 4 beschrieben. Die einzelnen Fraktionen wurden über SDS-PAGE 

aufgetrennt und mittels Western Blotting mit anti-HA Antikörpern analysiert. (Spur 1-5) RKY2522 (CipA-

SUC2), (Spur 6-10) RKY2884 (CipA-DAP2). (Spur 1+6) Zellextrakt ohne Endo H Behandlung, (Spur 

2+7) Zellextrakt mit Endo H Behandlung, (Spur 3+8) Sphäro = Sphäroplasten-Pellet nach Glucanase-
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Behandlung, (Spur 4+9) Zellwand = Überstand nach Glucanase-Behandlung (Zellwand + Periplasma), 

(Spur 5+10) Medium = TCA-Fällung des Kulturüberstandes, +Proteingrößenstandard.  

 

 

Abbildung 20 Austausch der Signalsequenz von CelA. Der hydrophobe Anteil der Suc2-Signalsequenz 

wurde durch die entsprechende Sequenz von Dap2 ersetzt. Es wurde eine Zellfraktionierung 

durchgeführt wie in Abbildung 4 beschrieben. Die einzelnen Fraktionen wurden über SDS-PAGE 

aufgetrennt und mittels Western Blotting mit anti-HA Antikörpern analysiert. (Spur 1-5) RKY2529 (CelA-

SUC2), (Spur 6-10) RKY2887 (CelA-DAP2). (Spur 1+6) Zellextrakt ohne Endo H Behandlung, (Spur 

2+7) Zellextrakt mit Endo H Behandlung, (Spur 3+8) Sphäro = Sphäroplasten-Pellet nach Glucanase-

Behandlung, (Spur 4+9) Zellwand = Überstand nach Glucanase-Behandlung (Zellwand + Periplasma), 

(Spur 5+10) Medium = TCA-Fällung des Kulturüberstandes, +Proteingrößenstandard.  

 

Optimierung des Minicellulosom-Systems 

Unsere Analysen zeigen, dass ein Minicellulosom bestehend aus dem Scaffoldin CipA und der 
Endoglucanase CelA an der Oberfläche der Hefezelle präsentiert wird. Allerdings war der 
Anteil von CipA, der zur Zelloberfläche gelangt nur gering. Nur ca. 20 % des Proteins gelangen 
tatsächlich an die gewünschte Position. Ein Großteil des Proteins bleibt im Sekretionsweg oder 
im Periplasma der Zelle hängen. 
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Abbildung 21 Fluoreszenz-mikroskopischer Nachweis von CelA-mCherry mit veränderter 

Signalsequenz. Hefe-Stamm RKY2886. Von oben nach unten: mCherry-Fluoreszenz (Dap2-CelA-

mCherry), Zellkernfärbung mit DAPI, übereinander gelegte Bilder (mCherry+DAPI), Phasenkontrastbild 

(DIC-Optik). 

 

Betrachtet man das Glykosylierungsmuster und die zelluläre Verteilung von CipA und CelA, so 
fällt auf, dass der größte Teil des Proteins nicht glykosyliert ist. Es stellt sich nun die Frage, 
warum nur ein kleiner Teil des Proteins glykosyliert vorliegt, wo doch der gesamte Protein-
Pool den Sekretionsweg durchlaufen sollte. Die einfachste Erklärung ist, dass der nicht-
glykosylierte Anteil noch nicht im ER-Lumen angekommen ist, in dem die Glykosylierung 
stattfindet. Eine Literaturrecherche zu diesem Thema ergab, dass offensichtlich ein Großteil 
der löslichen sekretorischen Proteine post-translational über einen SRP-unabhängigen 
Mechanismus in das Lumen des ERs transloziert werden (Ast, et al. 2013). Es ist daher 
vorstellbar, dass es durch eine kinetische Barriere während der ER-Translokation zu einer 
Anhäufung im Zytosol und möglicherweise zum Abbau unserer Proteine kommt. Es gibt jedoch 
auch Proteine, die strikt co-translational und SRP-abhängig transloziert werden. Das gilt vor 
allem für integrale Membranproteine. Wir haben daher untersucht, ob sich durch 
Verwendung einer Signalsequenz, die einen co-translationalen Import bedingt, eine höhere 
Ausbeute an korrekt lokalisiertem Protein erreichen lässt. Dazu wurde die hydrophobe Core-
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Sequenz der Suc2 Signalsequenz durch den entsprechenden Bereich eines co-translational in 
die ER-Membran inserierten Proteins (Dap2) ersetzt (Ng, et al. 1996). Diese neuen Varianten 
wurden in Hefe exprimiert und durch Zellfraktionierung analysiert (Abbildung 19). Die 
Verteilung der neuen CipA-Variante unterschied sich deutlich von der Verteilung der 
ursprünglichen Variante. In der Zellwand/Periplasma-Fraktion und im Medium war praktisch 
kein Protein mehr nachweisbar. Offensichtlich gelangt das Protein nicht mehr zur 
Zelloberfläche. Ein vergleichbares Ergebnis wurde mit der veränderten CelA-Fusion erzielt 
(Abbildung 20). Um einen besseren Eindruck über die intrazelluläre Lokalisation des Proteins 
zu bekommen, wurde eine mCherry-Fusion hergestellt und fluoreszenz-mikroskopisch 
analysiert (Abbildung 21). Es zeigte sich ein typisches ER-Staining mit perinukleären Ringen 
und kortikalem Staining. Daraus lässt sich schließen, dass das Dap2/CelA-mCherry Protein im 
ER zurückgehalten wird. Der Austausch der Signalsequenz führte also nicht zum gewünschten 
Erfolg.  

 

Alternatives Oberflächen-Targeting-System 

Die geringe Effizienz der Zelloberflächen-Lokalisation unseres CipA-Konstruktes könnte mit 
der gewählten Art der Zelloberflächen-Verankerung zusammenhängen. Wir haben uns hierbei 
für den GPI-Anker des "-Agglutinin Sag1 entschieden. Auf welchem Wege das GPI-verankerte 
Sag1 von der Außenseite der Plasmamembran zu seinem Platz an der dem Medium 
zugewandten Seite der Zellwand gelangt ist unklar. Möglicherweise ist der Mechanismus zu 
komplex, um damit einen hohen Anteil an korrekt lokalisiertem Scaffoldin zu erreichen. 
Deshalb haben wir begonnen, eine weitere Möglichkeit der Zellverankerung unseres 
Minicellulosoms zu testen. Dazu wurde das Scaffoldin CipA (ohne Sag1 Sequenz und damit 
ohne GPI-Anker) N-terminal mit der Mannose-Bindungsdomäne von Flo1 fusioniert 
(Kobayashi, et al. 1998). Dieses Flo1-CipA Fusionsprotein sollte normal von der Hefezelle 
sekretiert werden und kann dann vom Medium aus über die Mannose-Bindungsdomäne an 
die Zellwand der Hefezellen binden. Die Konstrukte wurden zusätzlich C-terminal mit einem 
GFP-Tag zur fluoreszenz-mikroskopischen Betrachtung versehen. Wie aus der Abbildung 
ersichtlich ist, zeigte das Flo1-CipA-GFP Fusionsprotein eine punktförmige, zytoplasmatische 
Lokalisation. Offensichtlich bleibt das Protein im Sekretionsweg hängen und wird nicht aus der 
Zelle ausgeschleust. Wir vermuten, dass dem Konstrukt ein Export-Signal auf Trans-Golgi 
Ebene fehlt, das für die Verpackung in sekretorische Vesikel sorgt. Über die Natur solcher 
Export-Signale ist bislang wenig bekannt. Durch Einfügen von Teilen eines sekretorischen 
Proteins, sollte es jedoch möglich sein, ein entsprechendes Signal zu finden. Dieser Frage 
werden wir weiter nachgehen. 
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Abbildung 22 Fluoreszenz-mikroskopischer Nachweis von CipA-GFP mit Flo1-Domäne. Hefe-Stamm 

RKY2939. Von oben nach unten: GFP-Fluoreszenz (Flo1-CipA-GFP), Zellkernfärbung mit DAPI, 

übereinander gelegte Bilder (GFP+DAPI), Phasenkontrastbild (DIC-Optik). 

 

1.2. AP 2: Aufbau Fermenter 

Das Kernstück der Fermentationseinheit stellt der Reaktor für die Dampfexplosion dar. Die 
Auslegung gestaltete sich als sehr komplex und zeitintensiv, da es in diesem Bereich so gut 
wie keine Erfahrung bei den Rührwerks- und Behälterherstellern gibt. Zudem war auch die 
Beschaffung von geeigneten Pumpen eher schwieriger, da kaum ein Hersteller Garantien für 
die Funktionstüchtigkeit von Pumpen mit faserhaltigen Maischen geben wollte. Letztendlich 
gelang es aber doch, Unternehmen zu finden, die all dies bereitstellen konnten. Der Dämpfer 
wurde daraufhin etwas erhöht konstruiert, sodass ein Deckel am Boden eingebaut werden 
konnte, durch den er nach dem Dämpfvorgang komplett entleert werden kann (s. Abbildung 
23). Hierfür kann eine Wanne darunter gefahren werden, in die das Substrat hineinfällt. 
Zusätzlich wurde ein zweiter, schon vorhandener Reaktor so umgebaut, dass der Druck, der 
während des Dämpfvorganges aufgebaut wird, schlagartig reduziert werden kann und das 
Substrat in diesen zweiten Behälter gepresst wird. Neben diesem unteren Ventil, das mit dem 
zweiten Behälter verbunden werden kann, gibt es auch noch oben ein Ventil, durch das der 
Druck auch über einen Abluftkanal nach außen abgelassen werden kann. Dies besitzt den 
Vorteil, dass es aufgrund der Lage über dem Flüssigkeitsspiegel nicht verstopfen kann und 
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somit immer die Möglichkeit des Druckablasses gewährleistet ist. Beheizt wird der Reaktor 
über zwei Wege, indirekte Dampfzufuhr in den Mantel und direkte Dampfzufuhr in den 
Behälter. Der maximal zulässige Druck beträgt 7 bar. Wird dieser Wert überschritten, öffnet 
automatisch ein Sicherheitsventil. Befüllt wird der Dämpfer über eine Luke an der Seite, die 
über eine Treppe erreicht werden kann. Wasser kann über zwei Hähne mit Sprühköpfen direkt 
in den Reaktor eingelassen werden, was das Einweichen des Substrates, sowie die Reinigung 
des Dämpfers deutlich vereinfacht. Bei dem Rührer handelt es sich um einen zweistufigen 
Ankerrührer. Dieser ist in der Lage, selbst stark feststoffhaltige Maischen (Abbildung 23) zu 
rühren. 

 

Abbildung 23 Dampfexplosion im Pilotmaßstab (A) Dampfexplosionsreaktor (Gesamtvolumen 400L) 

und (B) dampfexplosionsbehandelte Weizenstrohpellets vor der Hydrolyse. 

 

Der größte Nachteil des Rührers liegt in der Bauweise des Dämpfers. Da sich die Dampflanze 
für die direkte Beheizung am Boden des Behälters befindet und der Deckel zusätzlich auch 
noch geöffnet werden kann, reicht der untere Anker nicht bis zum Boden. Daher wurde im 
Betrieb festgestellt, dass eine homogene Durchmischung bei der gegebenen Konstruktion 
nicht stattfinden kann, da sich ein dickes Feststoffsediment bildet, welches nicht mehr 
aufgelöst werden kann. Dies war quasi unmöglich vorherzusehen, ist aber nun insofern 
ärgerlich, als dass ein Umbau stattfinden muss, sofern ein kontinuierlicher Betrieb geplant ist. 
Unter den gegebenen Umständen ist es quasi unmöglich eine wirkungsvolle Hydrolyse 
durchzuführen, da auch kein anderer Behälter zur Verfügung steht, der 1. einen ausreichend 
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starken Rührer besitzt, der die feststoff- und faserhaltigen Maischen homogenisieren kann 
und 2. im Falle einer Blockierung der Auslässe durch eine Öffnung komplett geleert werden 
kann. Abgesehen davon, stehen mehrere Gärtanks zur Verfügung, in denen die nachfolgende 
Fermentation stattfinden kann, die aber für die Hydrolyse nicht geeignet sind, da sie nicht 
beheizt werden können, was für die industriell bezogenen Enzyme Voraussetzung ist. Zudem 
besitzen sie auch nur Ein- und Auslässe mit geringem Durchmesser, bei denen die Gefahr einer 
Festsetzung der Fasern zu hoch ist. Die vorhandenen Exzenterschneckenpumpen konnten die 
Feststoffe sehr gut weitertransportieren, waren aber nicht in der Lage die blockierten Ventile 
freizumachen, ohne dass zusätzliches Wasser eingesetzt wurde. Somit fehlt zum vollständigen 
Aufbau und der Betriebsbereitschaft des Fermenters nur die Modifikation des Rührers, bis der 
kontinuierliche Betrieb aufgenommen werden kann. 

 

1.3. AP 3: Etablierung der kontinuierlichen Fermentation 

Aufgrund der technischen Schwierigkeiten mit dem Dämpfer wurde die kontinuierliche 
Fermentation nur im Labormaßstab anhand von Ansätzen in Schüttelkolben untersucht. Der 
längste durchgeführte Versuch dauerte drei Wochen, ohne dass größere Komplikationen 
auftraten. Gearbeitet wurde mit Weizenstroh, welches nach der Ernte getrocknet und 
anschließend in einer Hammermühle mit einem 2,5 mm Sieb vermahlen wurde. Vor der 
Fermentation ist es nötig, das aus Lignocellulose bestehende Stroh zu hydrolysieren, was in 
Abschnitt 1.6 erläutert wird. Zum Ansatz, der aus einer fünftägigen Hydrolyse resultierte, 
wurde täglich frisches hydrolysiertes Substrat zugefügt, was einen kontinuierlichen Fed-Batch 
Betrieb gewährleistete, was nachfolgend ausführlicher erläutert wird (s. auch Schema 
Abbildung 24). Unter einem Batch-Verfahren versteht man einen Herstellungsprozess, bei 
dem alle Ausgangsstoffe, also Substrat bzw. Nährmedium und Produktionsorganismus sich 
von Anfang an im System befinden. Der Prozess läuft für einen bestimmten Zeitraum ab, ohne 
dass etwas hinzugeben oder abgeführt wird. Dies bedeutet, dass auch alle Produkte im 
Reaktor verbleiben. 

Davon unterschieden wird ein Fed-Batch Verfahren, bei dem ebenfalls keine Produkte oder 
Medium entnommen werden, jedoch regelmäßig neues Substrat zugegeben wird. Letzteres 
Verfahren kann sich in vielen Fällen als vorteilhaft erweisen, da es eine Inhibition des 
produzierenden Organismus oder die Produktion von unerwünschten Nebenprodukten durch 
hohe Substratkonzentrationen verhindert (Munk 2008). Im vorliegenden Fall hatte dieses 
Verfahren mehrere Vorteile. Durch die tägliche Zugabe von Hydrolysat konnte eine homogene 
Durchmischung des Mediums ohne zusätzlichen mechanischen Krafteintrag erreicht werden, 
da immer nur geringe Mengen festeres Hydrolysat zugegeben wurden. Dieses konnte 
daraufhin immer innerhalb der nächsten 24 Stunden weiter verflüssigt werden. Zudem konnte 
dadurch die Wachstumsrate der Hefe besser reguliert werden. Da die Zuckerkonzentrationen 
in den Hydrolysaten verhältnismäßig niedrig waren, wurde vor allem die Glukose innerhalb 
kürzester Zeit umgesetzt. Eine einmalige Zugabe des gesamten Substrates hätte hier keinen 
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wesentlichen Unterschied gemacht. Daher konnte durch das Fed-Batch Verfahren ein semi-
kontinuierlicher Prozess erreicht werden, der die Vorstufe zum letztendlich geplanten 
kontinuierlichen Verfahren darstellte.  

 

Abbildung 24 Funktionsprinzip der Repeated-Batch Hydrolyse und der Fed-Batch Fermentation. 

 

Aus den Ansätzen wurde bei jeder Hydrolysatzugabe gleichzeitig eine Probe entnommen, was 
immer etwas Sauerstoff in die Maische eintrug und somit die Hefe versorgte. Saccharomyces 
cerevisiae ist zwar ein fakultativ anaerober Organismus, was bedeutet, dass sie in der Lage ist, 
auch unter anaeroben Bedingungen durch Fermentation Energie zu gewinnen, jedoch ist sie 
dabei deutlich weniger effektiv (Munk 2008; Stanbury et al. 2013). Daher sind geringe Mengen 
von Sauerstoff absolut notwendig, um ausreichendes Hefewachstum zu garantieren. Um 
zusätzlich sicherzustellen, dass keine Kontaminationen auftraten und die Kultur somit 
weitestgehend monoseptisch war, wurde jeden dritten Tag noch zusätzliche getrocknete Hefe 
zugegeben. Der Verlauf der Konzentrationen von Cellobiose, Glucose, Arabinose und Xylose, 
sowie von Essigsäure und Ethanol ist in Abbildung 25 dargestellt. 

Es ist deutlich zu sehen, dass die Zucker-, sowie Ethanolkonzentrationen relativ stabil blieben. 
Die Essigsäurekonzentration stieg leider anfangs stark an, stabilisiertes sich jedoch nach der 
Hälfte der Zeit und sank sogar wieder ab. Wenn man den Verlauf der Xylosekonzentration 
betrachtet, liegt es nahe, dass diese in Essigsäure verstoffwechselt wurde. Ein Teil davon 
resultiert zwar auch aus dem Abbau der Hemicellulose bei der Dampfexplosion, ein anderer 
von der Hefe, jedoch lässt die Höhe der Konzentration eher auf einen Fremdorganismus 
schließen. Die Hefe schien dadurch jedoch keinesfalls inhibiert zu werden, weshalb die 
Fermentation trotzdem als Erfolg gewertet werden kann. 
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Abbildung 25 Konzentrationen der wichtigsten Zucker, sowie von Essigsäure und Ethanol, während der 

Langzeitfermentation 

 

Das System wurde auch in ähnlicher Art und Weise im großen Maßstab getestet, konnte 
jedoch aufgrund der, mit dem Dämpfer aufgetretenen Schwierigkeiten, nicht ausgewertet 
oder etabliert werden. 

Die Versuche wurden genau auf dieselbe Art und Weise durchgeführt, allerdings mit 
Strohpellets anstatt gemahlenen Strohs. Dies hatte den Grund, dass das gesamte Substrat 
durch das Mannloch an der Seite des Dämpfers eingefüllt werden muss, welches sich auf einer 
Höhe befindet, die nur durch eine Leiter bzw. Treppe erreicht werden kann. Daher dauerte es 
zum einen sehr lange, 30 kg loses Stroh in den Behälter zu bekommen und zum anderen war 
die Staubentwicklung zu stark, um dies aus sicherheitstechnischen Gründen verantworten zu 
können. Die Strohpellets erwiesen sich als sehr unproblematisch im Umgang und konnten 
auch deutlich schneller in den 170 L zugegebenem Wasser suspendiert werden als das 
gemahlene lose Stroh. Aus diesem Grunde mussten sie auch nicht über Nacht eingeweicht 
werden, zwei Stunden Einweichzeit reichten vollkommen aus. Im Anschluss daran wurde 
genauso wie bei dem Dämpfer im kleinen Maßstab verfahren, es wurde auf ca.160°C 
aufgeheizt, was einem Innendruck von 6-7 bar entsprach. Dieser Zustand wurde für 45 min 
gehalten, bevor der Druck schlagartig abgelassen werden sollte. Beim ersten Mal wurde noch 
versucht, dies in den nebenstehenden Hydrolysebehälter durchzuführen, da es dadurch zu 
einer wirklichen Dampexplosion im Ventil gekommen wäre. Der verjüngte Teil blockierte 
jedoch sofort, weshalb diese Möglichkeit schnell verworfen werden musste. Daraufhin wurde 
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der Druck durch das am Deckel befindliche Ventil abgelassen, bei welchem keine 
Verstopfungsgefahr bestand. Allerdings dauerte der Ablassvorgang deutlich länger, da der 
Dampf durch einen Abluftkanal ins Freie geleitet wurde, was mit größter Vorsicht geschehen 
musste. Hatte das System erneut Umgebungsdruck erreicht, musste gewartet werden bis eine 
für die hydrolytischen Enzyme verträgliche Temperatur erreicht wurde, bevor diese schließlich 
zugegeben wurden. Es wurde dabei kontinuierlich gerührt, was dazu führte, dass die Maische 
augenscheinlich am nächsten Morgen schon gut verflüssigt und homogenisiert war. Dies 
erwies sich allerdings als Trugschluss, da beim Versuch, einen Teil des Hydrolysates für die 
nachfolgende Fermentation herauszupumpen, der untere Anschluss komplett blockierte. 
Dieser war auch durch in regelmäßigen Abständen erfolgendes Zurückpumpen eines Teils der 
flüssigen Maische nicht für längere Zeit freizubekommen. Daher musste zusätzliches Wasser 
eingesetzt werden, was in den Dämpfer gepumpt wurde, um das Sediment soweit zu 
verflüssigen, dass 100 kg Maische für den Fermentationsansatz erhalten wurden. Eine 
durchgängige Homogenisierung war jedoch in keinster Weise möglich, da zum einen durch 
den hohen Druck während des Dämpfens schon ein etwa 15 cm dickes Sediment gebildet 
wurde, welches vom Rührer nicht erfasst wurde und nach dem Öffnen des Bodens nach 
Versuchsende von Hand entfernt werden musste. Zum anderen war die Durchmischung durch 
den Rührer nur unzureichend, sodass sich auch innerhalb der flüssigen Phase über dem 
Sediment ein Gradient ausbildete. Daher kam es jedes Mal beim Versuch, die Hefe im 
Maischer zu „füttern“ zu einer erneuten Blockierung des Ventils, was immer zusätzliches 
Wasser erforderte. Aus diesem Grunde konnte auch nie genau gesagt werden, welche Menge 
an Hydrolysat letztendlich zugeführt wurde, da sich die Mischungen dauerhaft unterschieden 
und wehalb auf weitere Versuche mit der vorliegenden Anlage verzichtet wurde. 

 

1.4. AP 4: Aufbau Stripping 

Das Schema, nach dem der Gesamtprozess ab der Entstehung des Ethanols bis hin zur 
Produktseparation ablaufen sollte, ist in Abbildung 26 gegeben. Hier ist zu sehen, dass die 
Maische aus dem Fermenter kommend zunächst erhitzt wird. Anschließend wird sie durch 
sogenannte Blenkekaskaden geleitet, in denen die Abtrennung eines gasförmigen Ethanol-
Wasser-Gemisches vom Rest der Maische erfolgt, die teilweise wieder in den Fermenter 
zurückgeführt werden kann. Die feuchte Luft hingegen, wird in einer speziellen Einheit 
kondensiert und das entstehende Ethanol-Wasser-Gemisch kann nachfolgend zu hochreinem 
Ethanol rektifiziert werden. 
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Abbildung 26: Prozessschema zur kontinuierlichen Herstellung von Lignocelluloseethanol. 

 

Im Einzelnen wurde das gesamte Strippingverfahren eingehend auf seine Tauglichkeit 
bezüglich des Gesamtvorhabens untersucht. Der Einfachheit halber wurden die Versuche mit 
Maische durchgeführt, die Ethanol aus der Herstellung durch stärkehaltige Substraten 
enthielt. Dies hatte den Vorteil, dass die Ethanolkonzentrationen höher waren und somit 
denen ähnelten, die für eine wirtschaftliche Produktion notwendig sind. Zudem verläuft die 
Vergärung dieser Substrate deutlich schneller, ist besser reproduzierbar und weniger 
kontaminationsanfällig. 

 

Praktische Versuche 

Zunächst einmal wurde mit Hilfe von statistischer Versuchsplanung ein Schema für die 
unterschiedlichen Parameter entwickelt. Variiert wurden Temperatur der Maische, 
Pumpgeschwindigkeit der Maische und einströmender Luftvolumenstrom in den Grenzen, die 
in Tabelle 4 gegeben sind. 

 

Tabelle 4: Parameter als Einflussgrößen auf das Strippingergebnis 

Maischetemperatur 
[°C] 

Volumenstrom Maische 
[L/min] 

Volumenstrom Luft 
[L/min] 

30 0,9 10 

50 1,4 20 

70 1,7 30 
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Die Maische wurde in einem Behälter auf die jeweilige Temperatur erhitzt und von dort in die 
Blenkekaskaden gepumpt. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Art von Blasensäule, die 
mit Einbauten, sogenannten „Discs“ und „Donuts“ versehen ist. Diese sind in abwechselnder 
Reihenfolge um die Mittelachse angeordnet, bewirken eine bessere Durchmischung von 
Maische und Luft und vergrößern damit die vorhandene Kontaktfläche stark. Eine 
schematische Zeichnung ist in Abbildung 27 gegeben. Zeichnung (a) zeigt hierbei die 
Blenkekaskade in der Seitenansicht, mit den Discs, die sich direkt an der Mittelachse befinden 
und in der Draufsicht in Zeichnung (b) gegeben sind. Die Donuts sind in der Draufsicht in (c) 
gezeigt und sind durch dünne Streben an der Mittelachse befestigt, sodass sich in der Mitte 
eine kreisförmige Aussparung ergibt. Daher werden Maischestrom und Luftbläschen von den 
Discs nach außen, in diagonaler Richtung an die Kaskadenwand geleitet, prallen dort 
wiederum diagonal ab und werden durch die Löcher in der Mitte der Donuts diagonal nach 
oben gezwungen, wo sie erneut von den Discs nach außen abgeleitet werden. Dies ist auch in 
Teilzeichnung (d) in der Seitenansicht gegeben. 

 

Abbildung 27 Schematische Darstellung der Blenkekaskade mit Einbauten (a), den Donuts (b), den 

Discs (c) und dem Mischverhalten (d). Quelle: (Ntihuga, et al. 2012) 

 

In der ersten Blenkekaskade wurde die Maische, im Gleichstrom mit der Luft, von unten nach 
oben gepumpt, während sie durch ein Verbindungsstück bzw. einen Überlauf automatisch in 
die zweite Kaskade lief und in dieser durch ein Bodenventil wieder in den Vorratsbehälter 
zurücklief (gesamter Versuchausaufbau s. Abbildung 28). Somit wurde in der zweiten Kaskade 
im Gegenstrom gestrippt. Eine Prozessführung im Gleichstrom besitzt generell den Vorteil, 
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dass die Kontaktzeit von Maische und Luft größer ist, was die Gleichgewichtseinstellung 
begünstigt. Der Nachteil wiederum ist, dass der Konzentrationsgradient im Prozessverlauf 
abnimmt, sodass die Stoffübertragung verringert wird. Daher ist diese Kombination von einer 
Gleich- und einer Gegenstromkaskade optimal. In der ersten Kaskade wird die Maische mit 
Luft angereichert, sodass sich ein Gleichgewicht einstellen kann und der Ethanolgehalt schon 
auf einen gewissen Wert reduziert wird. In der zweiten Kaskade kann somit dauerhaft mit dem 
maximal möglichen Konzentrationsgradienten gearbeitet werden, sodass eine maximale 
Stoffübertragung ermöglicht wird. 

Der Druck der einströmenden Luft war vor Eintritt in die Kaskaden auf 2 bar reduziert. Die 
ausströmende Luft wurde durch Schläuche in die acht Kondensatoren bzw. Schlangenkühler 
geleitet, die mittels eines Kühlaggregates von anfangs -30°C kaltem Kühlmittel durchströmt 
wurden. Das Kühlmittel verlief jedoch im Gegenstrom zu der mit Wasser und Ethanol 
beladenen Luft, weshalb es sich immer weiter erwärmte, während die Luft abkühlte und sich 
daher Fraktionen mit unterschiedlichen Ethanolanteilen ergaben. Das Prinzip hierbei ist 
dasselbe wie bei der Gegenstromführung in der zweiten Blenkekaskade. Der 
Temperaturgradient betrug in jedem einzelnen Kühler ein mögliches Maximum, da die Luft 
mit der höchsten Temperatur auf das Kühlmittel mit der höchsten Temperatur traf. Wäre der 
Prozess im Gleichstrom geführt worden, so wäre der Temperaturgardient im ersten Kühler 
sehr hoch gewesen, während die Temperatur des Kühlmittels die Temperatur der Luft in den 
letzten Kühlern sogar hätte übersteigen können. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
Abbildung 28: Versuchsaufbau des Strippings (a) Gesamtsystem mit Vorratsbehälter, Heizeinheit und zwei 
Blenkekaskaden, (b) Luftbläschenverteilung in der Blenkekaskade und (c) Glaskühler zur Kondensation des 
Wasser-Ethanol-Gemisches. 
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Die bei unterschiedlichen Temperaturen gewonnenen Ethanol-Wasser-Mischungen wurden 
schließlich gewogen, die Ethanolanteile mittels eines Biegeschwingers bestimmt und dadurch 
die gesamte kondensierte Ethanolmenge errechnet. Da das anfängliche Volumen der Maische 
bekannt war, konnte durch Bestimmung der Ethanolkonzentration in der Maische vor und 
nach dem Versuch auch die verbliebene Ethanolmenge und der gestrippte Anteil errechnet 
werden. Die Versuche wurden anhand dieser Werte ausgewertet und die Effekte der 
unterschiedlichen Parameter durch Minitab berechnet. Diese sind in dem Diagramm in 
Abbildung 29 dargestellt. Daraus ergibt sich, dass die Temperatur erwartungsgemäß den 
höchsten Einfluss auf das Strippingergebnis besitzt. Je höher diese ist, desto mehr Ethanol 
wird der Maische entzogen, wobei es sich fast um einen linearen Verlauf handelt. Die Größe 
des Luftstroms wirkt sich ebenfalls verhältnismäßig stark, jedoch in weitaus geringerem Maße 
aus, während die Pumpgeschwindigkeit nur in gewissen Grenzen eine Wirkung auf die 
Ethanolausbeute aufweist. 

 

 

Abbildung 29: Darstellung der Effekte der unterschiedlichen Parameter auf das 

Strippingresultat. 

 

Eine Übersicht der Experimente und der erzielten Ergebnisse ist in Tabelle 5 gegeben. Die 
absolut geringste Menge Ethanol wurde in den Versuchen mit der Nr. 1 gestrippt, was zu 
erwarten war, da diese Versuche die niedrigste Stufe aller Parameter beinhalteten. Die größte 
Menge wurde in den Versuchen mit der Nr. 9 erzielt, bei der höchsten Temperatur, der 
höchsten Maischepumpgeschwindigkeit und dem mittleren Luftvolumenstrom. Allerdings ist 
der Energiebedarf für das Aufheizen der Maische der Maische sehr hoch, weshalb die 
Ergebnisse der Versuche mit der Nr. 5 einen guten Kompromiss zwischen Strippingeffizienz 
und Energieaufwand darstellen. Die Masse des gestrippten Ethanols lag nur 17% unter der, 
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der Versuche mit höherer Temperatur, was gemessen an der Menge der zusätzlich benötigten 
Heizenergie verhältnismäßig gering ist. Schlechter schnitten diese Versuche leider bei der 
Kondensationseffizienz ab, was daran liegt, dass die Kühlkapazität mehr als ausreichend ist, 
weshalb es keine Rolle spielt, welche Temperatur die eintretende Luft hat. Daher wird bei 
höherer absoluter Beladung auch relativ gesehen mehr Ethanol kondensiert. Dies liegt 
teilweise daran, dass der Anteil des nicht kondesierbaren Ethanols, aufgrund des gleichen 
Temperaturniveaus der austretenden Luft immer gleich groß ist, aber verhältnismäßig 
gesehen zu kleineren Absolutmengen eine größere Rolle spielt. 

 

Tabelle 5: Ergebnisse der praktisch durchgeführten Strippingexperimente. Anfängliche (C0, 

EtOH) und finale (C5, EtOH) Ethanolkonzentration, Masse des gestrippten (mstrip, EtOH) und 

kondensierten (mcond, EtOH) Ethanols und Verhältnis zwischen der Masse des kondensierten 

und des gestrippten Ethanols (QEtOH). 

 

No.  
TMash 
[°C] 

VkMash 

[L/min] 
VkA 

[L/min] 
c0, EtOH 
[wt%] 

c5, EtOH 

[wt%] 
mstrip, EtOH 

[kg] 
mcond, EtOH 

[kg] 
QEtOH 
[kg/kg] 

1 30 0,9 10 5,51 5,14 0,185 0,072 0,387 

2 30 1,4 20 5,02 4,49 0,265 0,077 0,290 

3 30 1,7 30 5,08 4,44 0,320 0,122 0,380 

4 50 0,9 20 4,90 3,81 0,543 0,335 0,618 

5 50 1,4 30 5,05 3,55 0,750 0,421 0,561 

6 50 1,7 10 5,40 4,41 0,495 0,246 0,498 

7 70 0,9 30 3,40 1,83 0,785 0,496 0,631 

8 70 1,4 10 5,02 3,62 0,700 0,486 0,694 

9 70 1,7 20 4,30 2,54 0,883 0,772 0,875 

 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass eine Ethanolabtrennung aus der Maische auch im 
kontinuierlichen Verfahren möglich ist und für den Einsatz mit Cellulosomhefen geeignet ist. 
Dem liegt zugrunde, dass dies in der Regel eher schwierig zu realisieren ist, da eine Separation 
entweder hohe Temperaturen oder zusätzliche Substanzen bedingt, die für die Hefe toxisch 
oder sogar letal sein können. Eine mechanische Abtrennung wiederum ist schwierig, da Filter 
bzw. Membranen durch die Feststoffe und die Hefe blockieren können. Daher werden 
industriell einsetzbare Verfahren dringend gesucht. Bei dem vorliegenden Verfahren kann 
sogar ein Teil der Maische und damit auch der Hefe zurückgeführt werden, sofern die 
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Temperaturen moderat gehalten werden. Dies spielt für die Wirtschaftlichkeit der Prozesse 
eine große Rolle, da damit verhindert wird, dass zu viele Hefezellen oder ethanolreiche 
Maische aus dem Prozess verloren gehen. 

 

Gas-Flüssig-Gleichgewicht – Theoretische Überlegungen 

Zusätzlich zu den praktischen Experimenten wurden auch noch Berechnungen mittels 
Gleichungen zum Gas-Flüssig-Gleichgewicht durchgeführt (Schläfle, et al. 2017a). Die 
theoretischen und praktischen Ergebnisse stimmten in guter Näherung überein, weshalb die 
Berechnungen eine gute Grundlage bilden, um die Versuche auf zukünftige Anlagen, vor allem 
auch im größeren Maßstab zu übertragen. Den Ergebnissen zugrunde liegen die 
Berechnungen, die nachfolgend erläutert werden. 

Alle Kalkulationen wurden in Excel durchgeführt, basierend auf theoretischen Gleichungen 
(Kraume 2013, Mersmann, et al. 2005, Sattler and Adrian 2007). 

Den Berechnungen zugrunde liegt die Annahme, dass die Kontaktzeit zwischen Maische und 
Luft ausreichend lang ist, sodass sich ein Gas-Flüssig-Gleichgewicht (VLE) einstellen kann. 
Diese Prozesse laufen sehr schnell ab, sodass dieser Zustand schon nach wenigen 
Sekundenbruchteilen erreicht ist. Daher wurde zunächst einmal der Sättigungsdampfdruck 
p*x (Pa) benötigt, Dieser kann über eine modifizierte Antoinegleichung (1) direkt in der Einheit 
Pa bestimmt werden. 

p$% = 	10*	+	
,
-+. 

(1) 

Hierbei beschreibt T (K) die Temperatur des Systems und A, B und C sind die Antoineparameter 
für Ethanol (EtOH) oder Wasser (H2O) (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Antoineparameter für Ethanol und Wasser in Abhängigkeit der 

Systemtemperatur. Modifiziert nach: DDBST Dortmund Data Bank 

Software & Separation Technology GmbH; National Institute of Standards 

and Technology. 

 A (Pa) B (K) C (K) 

Ethanol 
216,15 K ≤ T ≤ 353,15 K 

10,32907 1642,89 -42,85 

Wasser 
274,15 K ≤ T ≤ 373,15 K 

10,196213 1730,63 -39,724 

Wasser 
255,9 K < T < 274,15 K 

9,6543 1435,264 -64,848 
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Da es sich bei Wasser und Ethanol nicht um ideal mischbare Komponenten handelt, müssen 
für die Berechnung der Partialdrücke sogenannte Aktivitätskoeffizienten herangezogen 
werden. Dies wurde in der Publikation „Feasibility and energetic evaluation of air stripping for 
bioethanol production” (Schläfle et al. 2017) ausführlich erläutert. Diese 
Aktivitätskoeffizienten γi können schließlich in Gleichung (2) eingesetzt werden, sodass die 
Partialdrücke in Abhängigkeit der molaren Konzentration xi in der Flüssigphase berechnet 
werden können. 

p$ = 	 γ$ ∗ 	x$ ∗ 	p$% (2) 

Die Partialdrücke werden schließlich benötigt, um die Gesamtbeladung der Luft Y (kg/kg) (s. 
Gleichung (3)) mit Feuchtigkeit und die einzelnen Beladungen Yi (kg/kg) (s. Gleichung (4)) mit 
Wasser oder Ethanol berechnen zu können. Hierbei steht Mi für die molare Masse der 
Gesamtfeuchte, von Luft (MA = 28,949 kg/kmol), Ethanol (MEtOH = 46,068 kg/kmol) oder Wasser 
(MH2O = 18,015 kg/kmol). 

Y = 	m4
m*

=	M4
M*

∗ 	 p4
p −	p4

= 	M7894 ∗ p7894 +	M4;9 ∗ p4;9
M* ∗ (p −	p7894 −	p4;9)

 
(3) 

Y$ =
m$
m*

= 	 M$
M*

∗	 p$
p −	p4

= 	 M$ ∗ p$
M* ∗ (p −	p7894 −	p4;9)

 
(4) 

Die Beladung mit Ethanol und die Dichte der trockenen Luft ρA (kg/m³), die über das ideale 
Gasgesetz berechnet werden kann (s. Gleichung (6)), wurden schließlich in Gleichung (5) 
eingesetzt, wodurch der Ethanolmassenstrom ṁ (kg/h) in Abhängigkeit der jeweiligen 
Ethanolkonzentration in der Maische erhalten wurde. Der Volumenstrom der trockenen Luft 
VkA (m³/h) ist hierbei bekannt, da dieser an den Blenkekaskaden eingestellt wird. 

ṁ7894 = ṁ* ∗ 	Y7894 = 	 V̇* ∗ 	ρ* ∗ 	Y7894 (5) 

ρ* =
p ∗	M*
R ∗ T  

(6) 

Gleichung (5) kann auch herangezogen werden, um die Gesamtmenge des zu erwartenden 
Kondensates zu bestimmen. Daher kann auch berechnet werden, wieviel Ethanol bei welcher 
Kondensationstemperatur verloren geht bzw. nach dem Durchlauf des letzten Kühlers noch in 
der Luft vorhanden ist. 

Der letzte Schritt war schließlich, die Ethanolkonzentration in der Maische zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt zu berechnen. Hierfür wurde eine exponentielle Regression durchgeführt, welcher 
Gleichung (7) zugrunde liegt. Mit dieser konnte die theoretisch notwendige Gesamtdauer des 
Strippings berechnet werden, bis die Maische kein Ethanol mehr enthält. Voraussetzung ist 
wie bei jeder Regression, dass der Massenstrom des Ethanols für kleine Zeitintervalle konstant 
ist. Diese Gleichung wurde an die als Gleichung (8) gegebene Exponentialfunktion angepasst. 
Dabei stellt m(t) (kg) die absolute Masse an Ethanol in der Maische dar, ṁ (kg/min) den 
Ethanolmassenstrom, t (min) die Zeitdauer und r (1/min) ist ein systemspezifischer Parameter. 
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C(D) = C(D − 1) −	Ċ ∗ D (7) 

C	(D) = 	C% ∗ 	E+FG (8) 

Die Ergebnisse der, mit den praktischen Versuchen vergleichbaren theoretischen 
Berechnungen sind in Tabelle 7 dargestellt. 

Bei allen Rechnungen wurde jeweils von einer initialen Ethanolkonzentration von 4,5 wt% und 
einer Gesamtmasse von zunächst 50 kg Maische ausgegangen. Die Werte, die in Tabelle 7 
aufgelistet sind, geben dabei den Status an, der nach jeweils fünf Stunden erreicht wurde. Der 
direkte Vergleich mit den praktisch erhaltenen Ergebnissen zeigt überraschenderweise, dass 
die theoretisch maximal möglichen Werte unter den experimentell ermittelten liegen. Dem 
liegt möglicherweise zugrunde, dass das System in der Praxis selbstverständlich nicht komplett 
geschlossen werden konnte, sodass es immer Wege gab, auf denen gasförmiges Ethanol 
entweichen konnte. Die größte Schwachstelle lag hierbei vermutlich in der Heizeinheit, da hier 
auch die höchsten Temperaturen herrschen. Eine Bestätigung dieser Theorie liefert auch der 
Vergleich der kondensierten Ethanolmengen. Diese stimmen deutlich besser überein, sodass 
insgesamt gesagt werden kann, dass mit diesem Modell eine gute Vorhersage der praktischen 
Experimente getroffen werden kann. Daher können diese Berechnung auch für die Auslegung 
neuer Strippingeinheiten bzw. Anlagen genutzt werden. 

Tabelle 7: Ergebnisse der Gas-Flüssig-Gleichgewichtsberechnungen mit der 

Masse des kondensierten Ethanols mcond, EtOH, des gestrippten Ethanols mstrip, EtOH, 

und dem Verhältnis der beiden QEtOH. 

 

No.  TMash [°C] 
V̂Mash 

[L/min] 
V̂A 

[L/min] 
mstrip, EtOH 

[kg] 
mcond, EtOH 

[kg] 
QEtOH 
[kg/kg] 

1 30 0,9 10 0,0671 0,0610 0,9089 

2 30 1,4 20 0,1322 0,1200 0,9076 

3 30 1,7 30 0,1954 0,1770 0,9061 

4 50 0,9 20 0,3442 0,3320 0,9643 

5 50 1,4 30 0,4961 0,4777 0,9630 

6 50 1,7 10 0,1793 0,1732 0,9659 

7 70 0,9 30 1,1459 1,1275 0,9840 

8 70 1,4 10 0,4754 0,4693 0,9871 

9 70 1,7 20 0,8502 0,8380 0,9856 
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ChemCAD-Simulation 

Weiterhin fand eine Simulation der Versuche in ChemCAD statt, welche die energetische 
Bewertung des Systems erlaubte (s. Tabelle 8). Dabei konnte beim Vergleich verschiedener 
Kühltemperaturen (-10°C und -30°C) festgestellt werden, dass sich das Kühlen auf die 
niedrigere Stufe definitiv lohnt, da die Ausbeute auf das 1,07- bis 1,98-fache gesteigert werden 
konnte, während die benötigte Kühlungsenergiemenge nur um das 1,03- bis 1,23-fache höher 
lag. Höhere Luftvolumenströme zahlen sich bei Temperaturen von 50°C und 70°C ebenfalls 
aus, da die Ausbeute bei der höchsten Stufe um das 1,3- bis 1,6-fache anstieg, während die 
zusätzliche Energiemenge nur das 1,2- bis 1,4-fache betrug. Verglichen wurden auch 
verschiedene Ethanolausgangskonzentrationen, wobei die Ausbeute aus den Maischen mit 5 
wt% deutlich höher lag also bei denen mit nur 3 wt%. Dies bedeutet, dass es für einen 
wirtschaftlichen Prozess essentiell ist, in den Maischen einen Ethanolanteil zu erreichen, der 
so hoch wie möglich liegt. Im Direktvergleich der Energieeffizienz des Strippings mit 
konventioneller Destillation schnitt die traditionelle Ethanolgewinnung dennoch besser ab. 
Der Vorteil des Strippings liegt jedoch vor allem darin, dass keine zu hohen Temperaturen 
notwendig sind, was den Einsatz von Sekundärenergie deutlich vereinfacht. Daher könnte die 
Abwärme aus anderen Prozessen ohne weiteren Aufwand genutzt werden, um die Maische 
vorzuheizen. 

 

1.5. AP 5: Etablierung Stripping 

Auf die weitere Etablierung des Strippingprozesses wurde im Laufe des vorliegenden Projektes 
verzichtet, da es im Vergleich zu konventionellen Methoden bei der vorhandenen Anlage 
keinen Vorteil gebracht hätte. Zudem gelang es nicht, lignocellulosebasierende Maischen mit 
ausreichender Ethanolkonzentration herzustellen, bei denen ein Strippingverfahren möglich 
bzw. wirtschaftlich gewesen wäre. Die Fortführung der Versuche mit stärkebasierenden 
Maischen wurde daher eingestellt, da diese keine zusätzlichen Erkenntnisse versprachen. 

 

1.6. AP 6: Optimierung Vorbehandlung 

Zahlreiche Versuche bezüglich der Vorbehandlung wurden im Laufe des Projektes 
durchgeführt (Schläfle, et al. 2017b). Es wurde mit drei verschiedenen Substraten gearbeitet, 
darunter Weizenstroh, Miscanthus und Rutenhirse. Die geernteten und getrockneten 
Pflanzen wurden in einer Hammermühle mit einem 2,5 mm-Sieb vermahlen und bis zur 
weiteren Verwendung kühl und trocken gelagert. Anschließend wurde jeweils 1 kg des 
jeweiligen Substrates in 9 kg Wasser über Nacht eingeweicht und am nächsten Tag in einem 
doppelwandigen Dämpfer mit einem Gesamtvolumen von 20 L gedämpft. Hierfür wurden die 
nassen Fasern mittels indirekter Dampfzufuhr auf 160°C aufgeheizt, die Temperatur für 45 
min gehalten, bevor der Druck schlagartig durch Öffnung eines Ventils am Boden reduziert 
wurde. 
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Tabelle 8: Parameter und Ergebnisse der ChemCAD Berechnungen (Dr. Andreas Schmidt, GEA Wiegand GmbH). Masse des gestrippten (mstrip, EtOH) und 
kondensierten Ethanols mcond1, EtOH, mcond2, EtOH für die beiden Temperaturen t1 = -10 °C and t2 = -30 °C, die zugehörigen Energiebedarfe E1strip and E2strip (E1strip 
ist in E2strip enthaltem, daher stellt E2strip die gesamte erforderliche Energiemenge zur Gewinnung von Kondensat 1 und 2 dar) und der vergleichbare 
Energiebedarf für die Destillation E1dest and E2dest (E1dest ist in E2dest enthalten). 

No.  
C0, EtOH 

[wt%] 
T 
[°C] 

V#A 

[L/min] 
mstrip, EtOH 

[kg] 
mcond1, EtOH 

[kg] 
mcond2, EtOH 

[kg] 
E1strip 
[MJ] 

E2strip 
[MJ] 

E1dest 
[MJ] 

E2dest 
[MJ] 

E1strip/ 
E1dest [-] 

E2strip/ 
E2dest [-] 

mcond, ges/ 
mcond1 [-] 

E2strip/ 
E1strip [-] 

1 3 30 0,606 0,046 0,025 0,015 0,590 0,698 0,247 0,395 2,4 1,8 1,60 1,18 

2 3 50 0,606 0,099 0,077 0,016 2,143 2,251 0,760 0,918 2,8 2,5 1,21 1,05 

3 3 70 0,606 0,173 0,152 0,015 3,686 3,794 1,500 1,648 2,5 2,3 1,10 1,03 

4 3 30 1,8 0,106 0,045 0,044 1,436 1,746 0,444 0,878 3,2 2,0 1,98 1,22 

5 3 50 1,8 0,182 0,120 0,046 3,000 3,311 1,184 1,638 2,5 2,0 1,38 1,10 

6 3 70 1,8 0,258 0,198 0,044 4,428 4,736 1,954 2,388 2,3 2,0 1,22 1,07 

7 5 30 0,606 0,073 0,049 0,017 0,603 0,713 0,389 0,524 1,6 1,4 1,35 1,18 

8 5 50 0,606 0,158 0,134 0,018 2,146 2,257 1,064 1,207 2,0 1,9 1,13 1,05 

9 5 70 0,606 0,277 0,254 0,017 3,665 3,775 2,017 2,152 1,8 1,8 1,07 1,03 

10 5 30 1,8 0,166 0,096 0,053 1,435 1,759 0,762 1,183 1,9 1,5 1,55 1,23 

11 5 50 1,8 0,289 0,219 0,053 2,971 3,295 1,739 2,160 1,7 1,5 1,24 1,10 

12 5 70 1,8 0,414 0,345 0,052 4,371 4,691 2,740 3,153 1,6 1,5 1,15 1,07 
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Um die Effektivität des Verfahrens zu bestimmen, wurden Untersuchungen der Fasern mittels 
Rasterelektronenmikroskopie durchgeführt. Diese zeigten im Vergleich zu den Fasern vor der 
Dampfexplosion deutliche Risse auf, was zu einer vergrößerten Oberfläche führte und somit 
die nachfolgende Hydrolyse entschieden vereinfachte. Dies ist am Beispiel von Miscanthus in 
Abbildung 30 dargestellt. Es ist gut ersichtlich, dass im Vergleich zur glatten Oberfläche vor 
dem Dämpfen, die Fasern danach aufgebrochen sind und sich sogar kleinere Stücke abgelöst 
haben. 

Der Abbau der Substrate konnte nach der Hydrolyse noch deutlicher gezeigt werden. Hierfür 
wurden die gedämpften Fasern in Metallbechern in einem Wasserbad mit Enzym und 
gegebenenfalls mit Additiven vermischt und unter Rühren hydrolysiert. Das Enzympräparat 
wurde von Novozymes bezogen, es handelte sich um eine Mischung aus verschiedenen 
Cellulasen und Hemicellulasen, die unter dem Namen Cellic CTec2 industriell vermarktet 
werden. 

Verschiedenste Parameter wurden variiert, Enzymkonzentration, pH-Wert, Temperatur, 
Zugabe von Puffer, Gluten, Pepton und Tween 80. Sogar eine Fällung von toxischen 
Substanzen mittels Ca(OH)2 wurde getestet. Die Untersuchungen ergaben, dass auch bei den 
gegebenen Substraten eine Temperatur von 50°C optimal ist. Die Zugabe von Puffer hatte 
keinen Effekt, ebenso wie die Variation des pH-Wertes, weshalb auf diesbezügliche 
Einflussnahme bei weiteren Versuchen verzichtet wurde. Gluten und das sogenannte 
„Overliming“ hatten gleichermaßen keine positive Wirkung.  

Im Gegensatz dazu konnte Pepton die Hydrolyserate leicht und Tween 80 sogar verstärkt 
erhöhen. Aus diesem Grunde wurden alle weiteren Experimente unter Zusatz von Tween 80 
durchgeführt. Ein Vergleich der Fasern mit unterschiedlichen Enzymkonzentrationen 
(bezogen auf die Trockenmasse der Cellulose) ist am Beispiel von Weizenstroh in Abbildung 
31 gegeben. Der Einfluss von Tween 80 auf die Hydrolyse von Rutenhirse bei gleicher 
Enzymkonzentration ist in Abbildung 32 dargestellt, wobei hier sehr gut zu sehen ist, dass der 
Abbau mit Tween 80 viel weiter fortgeschritten ist, da hier die Stomata, sowie die Silicapartikel 
fehlen. Die Gefäßbündel sind komplett freigelegt und viele Kleinteile sichtbar.  

Insgesamt konnte die Hydrolyse dahingehend optimiert werden, dass eine nachfolgende 
kontinuierliche Fermentation möglich wurde. Dies wurde erreicht, indem ein sogenanntes 
Repeated-Batch Verfahren angewendet wurde. Das bedeutet, dass ausgehend von einem 
Basisansatz täglich eine bestimmte Menge frisches gedämpftes Substrat auf einmal 
zugegeben wurde, nachdem zuvor dieselbe Menge hydrolysiertes Substrat entfernt wurde. 
Letzteres diente als Feed in einer Fed-Batch Fermentation, die parallel ablief. Dadurch konnte 
das schwierige Handling der faserhaltigen Substrate umgangen werden, die in 
unhydrolysierter Form nicht pumpfähig waren. Als Basisansatz dienten jeweils 120 g feuchtes 
gedämpftes Substrat, welches mit 50 g zusätzlicher Flüssigkeit (Wasser oder Überstand) in 
einen rührfähigen Zustand gebracht wurde.  
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(a) 

 
(b) 

 

Abbildung 30 Miscanthusfasern in 500-facher Vergrößerung vor dem Dämpfen (a) und 
nach dem Dämpfen (b). 
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(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 31  Weizenstrohfasern in 500-facher Vergrößerung nach der Hydrolyse mit 
3% Enzym (a) und 30% Enzym (b). 



57 

 

(a) 

 

(b) 

 

Abbildung 32 Rutenhirsefasern in 500-facher Vergrößerung nach der Hydrolyse mit 
3% Enzym (a) und 3% Enzym und Tween 80 (b). 
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Abbildung 33 Konzentrationen der wichtigsten Zucker, sowie von Essigsäure und Ethanol, während 
der Langzeithydrolyse. 

 

Die Enzymkonzentration betrug stets 3% (bezogen auf die Trockenmasse der Cellulose). Dabei 
wurden verschiedene Feed-Strategien getestet, bei denen die täglich ausgetauschten Mengen 
zwischen 10, 20, 30 und 40 g variierten. Obwohl die Zugabe und Entnahme von 40 g in Bezug 
auf die Konversionsrate nicht optimal war, lieferte sie absolut selbstverständlich doch die 
höchste Glukosekonzentration. Aus diesem Grunde wurde diese Strategie auch bei der 
Langzeithydrolyse mit Weizenstroh angewendet, da eine höhere Zuckerkonzentration für die 
kontinuierliche Fermentation benötigt wurde. Insgesamt konnte damit die 
Glukosekonzentration bei der Hydrolyse über drei Wochen relativ stabil gehalten werde, wie 
auch in Abbildung 33 dargestellt ist. Gleichzeitig konnte die Essigsäurekonzentration auf 
einem niedrigen Wert gehalten werden, was ein starkes Indiz dafür ist, dass keine größeren 
Kontaminationen auftraten. Daher konnte die Fed-Batch Fermentation auch wie geplant 
ablaufen. 

Zusätzlich zu diesen Versuchen im Labormaßstab, wurden auch noch Versuche mit dem neu 
angeschafften 400 L-Dämpfer durchgeführt, die in Abschnitt 1.3 ausführlicher erläutert 
werden. Dabei kam es jedoch zu großen technischen Schwierigkeiten, weshalb eine 
Etablierung des Verfahrens nicht stattfinden konnte. Daher sind technische Modifikationen 
am Dämpfer unumgänglich, sollte er für weitere Versuche genutzt werden. 
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2. Verwertung 

Die Produktionskapazität für Bioethanol in Deutschland beträgt derzeit etwa 1 Mio. t 
Ethanol/a, wobei in 2017 672.930 t produziert wurden (https://www.bdbe.de/daten/ 
marktdaten-deutschland). In Europa belaufen sich die vorhandenen Produktionskapazitäten 
auf ca. 3.9 Mio. t Ethanol/a. Im Wesentlichen werden diese Kapazitäten heute für die 
Produktion von Ethanol aus stärke- und zuckerhaltigen Rohstoffen genutzt.  

Mit dem in diesem Vorhaben verfolgten Ansatz, die Ethanol-Erzeugung als CBP-Prozess zu 
gestalten und gleichzeitig den Energiebedarf für die Destillation dadurch deutlich zu 
reduzieren, dass durch Strippen des Ethanols mit im Prozess anfallendem CO2 die Destillation 
im günstigem Falle bereits mit 30- 40%vol begonnen werden kann, sollten die 
Erzeugungskosten, auch durch konzeptionell sich ergebende Senkung der Rohstoffkosten, 
weiter deutlich reduziert werden können. Allein das Stripping bewirkt ja zudem, dass nur noch 
etwa 30% der ursprünglich anfallenden Flüssigkeitsmenge destilliert werden müssen. Wird 
auch nur 1 Cent je Liter Ethanol eingespart, entspricht das nur für die Produktion in 
Deutschland einer Einsparung von 7,7 Mio. €. Das Einsparungspotential ist also enorm.  

Allerdings konnten die gesetzten Ziele im Projektzeitraum nicht vollständig erreicht werden. 
Die Minicellulosom-Hefe muss noch optimiert und getestet werden. Auch die beim Dämpfer 
aufgetretenen Probleme müssen gelöst werden. Das Stripping als Trennverfahren für 
Maischen mit niedrigem Ethanolgehalt wurde erfolgreich durchgeführt, jedoch besteht noch 
Verbesserungsbedarf was die Energiebilanz anbelangt. Es sind also noch verschiedene 
Probleme auf dem Weg zum Bioethanol-Reaktor zu lösen. Das Potential unseres 
vorgeschlagenen Systems im Hinblick auf vereinfachte Prozessführung und Verringerung der 
Kosten ist unverändert hoch. Allerdings muss bis zu einer möglichen Markteinführung noch 
mehr Forschungsarbeit investiert werden.  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Neue Erkenntnisse von Dritten zu dem von uns verfolgten Ansatz sind uns nicht bekannt 
geworden. 

 

4. Veröffentlichungen 

Schläfle S, Senn T, Gschwind P, Kohlus R (2017) Feasibility and energetic evaluation of air 
stripping for bioethanol production. Bioresour Technol 231: 109-115. 

Schläfle S, Tervahartiala T, Senn T, Kölling-Paternoga R (2017) Quantitative and visual analysis 
of enzymatic lignocellulose degradation. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 11: 42-
49. 
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6. Material 

6.1. Konstruierte Plasmide 

Plasmid Vector Fragment 

pRK1610 pRK1187 
SalI/AscI 

714 bp GFP PCR fragment (P#2913+2914; template: pRK1079) SalI/AscI 

pRK1611 pRK1220 
XbaI/SalI 

711 bp mCherry PCR fragment (P#2911+2912; template: pRSET-b/mCherry) XbaI/SalI 

pRK1612 pRK1252 
XbaI/SacII 

C. thermocellum 1337 bp XbaI/Cfr42I celA fragment of pRK1233 

pRK1663 pRK1186 
SacII/SalI 

C. thermocellum 345 bp celS dockerin PCR fragment (P#2899+2900, template: 
pRK1257) SacII/SalI 

pRK1664 pRK1232 
SacII/SalI 

C. thermocellum 345 bp celS dockerin PCR fragment (P#2899+2900, template: 
pRK1257) SacII/SalI 

pRK1665 pRK1241 
SacII/SalI 

C. thermocellum 345 bp celS dockerin PCR fragment (P#2899+2900, template: 
pRK1257) SacII/SalI 

pET25b_Tr-
cbh1-His 

pET25b T. reesei CBH1 

pET25b_Tr-
cbh2-His 

pET25b T. reesei CBH2 

pET25b_Tr-
egl1-His 

pET25b T. reesei EG1 

pET25b_Tr-
egl2-His 

pET25b T. reesei EG2 

pET25b_Tr-
bgl1-His 

pET25b T. reesei BGL1 

pRK1681 pRK1664 
PacI 

T. reesei 2198 bp BGL1 PCR fragment (P#2905+2906; template: pET25b_Tr-bgl1-His) 
PacI 

pRK1682 pRK1665 
SacII/PacI 

T. reesei 1513 bp CBH1 PCR fragment (P#2901+2902; template: pET25b_Tr-cbh1-His) 
PacI 

pRK1755 pRK1610 QuikChange mutagenesis DAP2 hydrophobic core (P#3147a+3148a) 

pRK1756 pRK1611 QuikChange mutagenesis DAP2 hydrophobic core (P#3147a+3148a) 

pRK1757 pRK1233 QuikChange mutagenesis DAP2 hydrophobic core (P#3147a+3148a) 

pRK1758 pRK1188 QuikChange mutagenesis DAP2 hydrophobic core (P#3147a+3148a) 

pRK1764 pRK1665 
SacII/PacI 

Chaetomium thermophilum 1558 bp GLU2 (#0031000) PCR-fragment (P#3084+3085; 
C. thermophilum cDNA) SacII/PacI 

pRK1765 pRK1665 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1246 bp GLU5 (#0045780) PCR-fragment (P#3084+3085; 
C. thermophilum cDNA) PacI 
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pRK1766 pRK1665 
SacII/PacI 

T. reesei 1381 bp CBH2 PCR fragment (P#3100+3101; template: pET25b_Tr-cbh2-His) 
SacII/PacI 

pRK1771 pRK1665 
PacI 

C. thermophilum 1296 bp GLU1 (#0007770) PCR fragment (P#3243+3087; template: 
cDNA) PacI 

pRK1772 pRK1665 
PacI 

C. thermophilum 1386 bp GLU6 (#0050750) PCR fragment (P#3245+3093; template: 
cDNA) PacI 

pRK1773 pRK1665 
PacI 

C. thermophilum 1233 bp GLU5 (#0045780) PCR fragment (P#3244+3091; template: 
cDNA) PacI 

pRK1782 pRK1664 
EcoRI/ 
SacII 

S.c. 999 bp PDC1p-SUC2 EcoRI/SacII fragment of pRK1179 

pRK1792 pRK1664 
EcoRI/ 
SacII 

S.c. 999 bp PDC1p-SUC2 EcoRI/SacII fragment of pRK1180 

pRK1793 pRK1665 
SacII/PacI 

T. reesei 1333 bp EG1 PCR fragment (P#2903+2904; template: pET25b-Tr-egl1-His) 
SacII/PacI 

pRK1794 pRK1665 
SacII/PacI 

T. reesei 1213 bp EG2 PCR fragment (P#3098+3099; template: pET25b-Tr-egl2-His) 
SacII/PacI 

pRK1801 pRK1792 
PacI 

T. reesei 2182 bp BGL1 PCR fragment (P#2905+2906; template: pET25b-Tr-bgl1-His) 
PacI 

pRK1822 pRK1186 
EcoRI/SalI 

1350 bp PDC1p-SUC2-celS DOC EcoRI/SalI fragment of pRK1792 

pRK1823 pRK1188 
SacII 

S.c. 741 bp FLO1 PCR fragment (P#3300+3122; RKY1558) SacII 

pRK1825 pRK1822 
SacII/PacI 

T. reesei 1333 bp EG1 PCR fragment (P#2903+2904; pET25b-Tr-egl1-His) 

pRK1826 pRK1822 
SacII/PacI 

T. reesei 1333 bp EG2 PCR fragment (P#3098+3099; pET25b-Tr-egl2-His) 

pRK1835 pRK1823 
SalI/AscI 

716 bp GFP PCR-fragment (P#2913+3124; pRK1079) SalI/AscI 

pRK1836 pRK1822 
SacII/PacI 

Chaetomium thermophilum 1544 bp GLU2 SacII/PacI fragment of pRK1764 

pRK1837 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1399 bp GLU6 PacI fragment of pRK1772 

pRK1838 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1234 bp GLU5 PacI fragment of pRK1773 

pRK1869 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1117 bp GLU3 (0042000) PCR fragment (P#3096+3097, 
template: C. thermophilum cDNA) PacI 

pRK1872 pRK1792 
SacII/PacI 

C. thermocellum 1344 bp bglA PCR fragment (P#3436+2202; template: C. 
thermocellum DNA, DSM1237) SacII/PacI 
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pRK1873 pRK1665 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1309 bp GLU1 (0007770) PCR fragment (P# 3243+3087, 
template: "pRK1665+GLU1" with frame-shift) PacI 

pRK1874 pRK1665 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1246 bp GLU5 (0045780) PCR fragment (P# 3244+3091, 
template: pRK1773) PacI 

pRK1875 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1399 bp GLU6 (0050750) PCR fragment (P# 3245+3093, 
template: pRK1772) PacI 

pRK1876 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1117 bp GLU3 (0042000) PCR fragment (P# 3247+3097, 
template: pRK1869) PacI 

pRK1877 pRK1665 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1117 bp GLU3 (0042000) PCR fragment (P# 3247+3097, 
template: pRK1869) PacI 

pRK1879 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1309 bp GLU1 (0007770) PCR fragment (P# 3243+3087, 
template: "pRK1665+GLU1" with frame-shift) PacI 

pRK1880 pRK1822 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1246 bp GLU5 (0045780) PCR fragment (P# 3244+3091, 
template: pRK1773) PacI 

pRK1881 pRK1822 
SacII/PacI 

Chaetomium thermophilum 1336 bp GLU7 (0053720) PCR fragment (P# 3088+3089, 
template: C. thermophilum cDNA) SacII/PacI 

pRK1882 pRK1665 
PacI 

Chaetomium thermophilum 1399 bp GLU6 (0050750) PCR fragment (P# 3245+3093, 
template: pRK1772) PacI 
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6.2. Hergestellte Hefestämme 

RKY# Parent MAT Genotyp 

2752 RKY2135 ! his3-∆1 ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-GFP-SAG1 URA3] 

2753 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-celA-mCherry TRP1] 

2754 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-celA-2myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3] 

2779 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH1-Doc-2myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2884 RKY2135 ! his3-∆1 ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2/DAP2-cipA-GFP-sag1 URA3] 

2885 RKY2135 ! his3-∆1 ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2/DAP2-cipA-3HA-sag1 URA3] 

2886 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2/DAP2-celA-mCherry TRP1] 

2887 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2/DAP2-celA-2myc TRP1] 

2888 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-BGL1-2myc LEU2] 

2898 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU2-DOC-2myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2927 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU1-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2928 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2929 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2930 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

2936 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2937 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2938 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU2-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2939 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2940 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-EG1-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2941 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-EG2-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2942 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 

2943 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU1-DOC-myc HIS3] ura3-52 

2962 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-celA-
2myc TRP1] 

2963 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-EG1-
DOC-2myc TRP1] 

2964 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-EG2-
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DOC-2myc TRP1] 

2965 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-EG1-DOC-2myc TRP1] 

2966 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-EG2-DOC-2myc TRP1] 

2967 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU2-DOC-2myc TRP1] 

2968 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU6-DOC-2myc TRP1] 

2969 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU5-DOC-2myc TRP1] 

2970 RKY2939 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-FLO1-cipA-
GFP] 

2971 RKY2928 
x	

RKY2963 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-EG1-DOC-2myc TRP1] 

2972 RKY2928 
x 

RKY2967 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]//sag1::[PDC1p-SUC2-GLU2-DOC-2myc TRP1] 

2973 RKY2929 
x 

RKY2962 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-celA-DOC-2myc TRP1] 

2974 RKY2929 
x 

RKY2963 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-EG1-DOC-2myc TRP1] 

2975 RKY2929 
x 

RKY2964 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-EG2-DOC-2myc TRP1] 

2976 RKY2930 
x 

RKY2967 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-GLU2-DOC-2myc TRP1] 

2977 RKY2930 
x 

RKY2968 

a/! leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc 
HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 
URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-2myc TRP1] 

2980 RKY2135 
x 

RKY2962 

a/! his3-∆1/ HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-
celA-2myc TRP1]/+ trp1-289/+ ura3-52/+ 

2981 RKY2135 
x 

RKY2964 

a/! his3-∆1/ HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-
EG2-2myc TRP1]/+ trp1-289/+ ura3-52/+ 

2982 RKY2135 
x 

RKY2969 

a/! his3-∆1/ HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU5-2myc TRP1]/+ trp1-289/+ ura3-52/+ 
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2983 RKY2135 
x 

RKY2136 

a/! his3-∆1/+ ura3-52/+ leu2-3,112/+ trp1-289/+ 

2984 RKY2136 
x 

RKY2928 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3]/+ leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ 
sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/+ 

2985 RKY2136 
x 

RKY2928 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3]/+ leu2-3,112/+ trp1-289/+ ura3-52/+ 
sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/+ 

2986 RKY2928 
x 

RKY2962 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-celA-2myc 
TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

2987 RKY2928 
x 

RKY2964 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-EG2-2myc 
TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

2988 RKY2928 
x 

RKY2969 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU6-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-GLU5-
2myc TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

2989 RKY2930 
x 

RKY2962 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-celA-2myc 
TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

2990 RKY2930 
x 

RKY2964 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-EG2-2myc 
TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

2991 RKY2930 
x 

RKY2969 

a/! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-CBH2-DOC-myc HIS3]/HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] 
leu2-3,112/+ sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-SAG1 URA3]/sag1::[PDC1p-SUC2-GLU5-
2myc TRP1] + trp1-289/+ ura3-52/+ 

3039 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-bglA-DOC-myc LEU2] 

3041 RKY3039 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-bglA-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU1-DOC-2myc TRP1] 

3042 RKY3039 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-bglA-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU5-DOC-2myc TRP1] 

3043 RKY3039 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-bglA-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU7-DOC-2myc TRP1] 

3044 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU1-DOC-2myc TRP1] 

3045 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU5-DOC-2myc TRP1] 

3046 RKY2942 a leu2-3,112 trp1-289 HIS3::[PDC1p-SUC2-BGL1-DOC-myc LEU2] sag1::[PDC1p-SUC2-
GLU7-DOC-2myc TRP1] 

3047 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-GLU1-DOC-2myc TRP1] 
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3048 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-GLU5-DOC-2myc TRP1] 

3049 RKY2136 a leu2-3,112 trp1-289 sag1::[PDC1p-SUC2-GLU7-DOC-2myc TRP1] 

3050 RKY2135 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU3-DOC-myc HIS3] ura3-52 

3051 RKY2522 ! his3-∆1::[PDC1p-SUC2-GLU3-DOC-myc HIS3] ura3-52 sag1::[PDC1p-SUC2-cipA-3HA-
SAG1 URA3] 

 


