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I. Ziele / Kurze Darstellung zu 

1. Aufgabenstellung 

Im geplanten Vorhaben ALK2BIO sollte eine neuartige Technologie basierend auf Hefen entwickelt 

werden, um aus pflanzlichen Reststoffen und Biomasse durch mikrobielle Fermentation kurz- und 

mittelkettige Fettalkohole und Kohlenwasserstoffe herzustellen. Sie haben Eigenschaften, die denen 

der aus Erdöl hergestellten Kraftstoffe weitgehend entsprechen. Ausgehend von den an der Goethe-

Universität Frankfurt entwickelten Hefen, die aus Kohlenhydraten spezifisch und selektiv kurzkettige 

Fettsäuren synthetisieren können, sollten die Hefen dahingehend weiterentwickelt werden, vor allem 

Alkane und Alkene mit 5-11 Kohlenstoffatomen beziehungsweise 1-Octanol zu produzieren. Diese 

könnten direkt als Ersatz oder Zusatz für Benzin-, Kerosin- bzw. Dieselkraftstoffe als sogenannte Drop-

in-Kraftstoffe verwendet werden. Eine Vielzahl an Enzymen, die an der Umsetzung von Fettsäuren bzw. 

Fettsäure-CoA/ACP Estern zu Alkanen und Alkoholen beteiligt sind, sollten dazu sowohl in-vitro als 

auch in-vivo in vorhandenen Hefestämmen, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, auf ihre 

Substratspezifität und ihre kinetischen Eigenschaften getestet und weiter optimiert werden. Die 

vielversprechendsten Enzyme sollten schließlich in Fettsäuresynthese optimierten S. cerevisiae und 

oleogenen Yarrowia lipolytica-Stämmen exprimiert und die Produktion der kurzkettigen 

Kohlenwasserstoffe optimiert werden. Da als Rohstoffbasis pflanzliche Biomasse und Reststoffe 

dienen sollen, wurde hierbei auch von Hefen ausgegangen, die neben Glucose auch die in 

lignozellulosischen Hydrolysaten vorhandenen Pentosen vergären können. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde - Stand der Technik 

Gegenwärtig werden Fettalkohole, Alkane und Alkene hauptsächlich aus pflanzlichen Ölen oder 

petrochemischen Ressourcen produziert. Biokraftstoffe aus pflanzlicher Biomasse sind grüne 

Alternativen zu fossil-basierten Kraftstoffen. Ihre Produktion durch mikrobielle Synthese ist aufgrund 

der enormen Möglichkeiten des Metabolic/Genetic Engineerings von Mikroorganismen ein attraktiver 

Ansatz geworden. Gerade in den letzten Jahren sind durch die Erfolge der Synthetischen Biologie große 

Potentiale entstanden, Mikroorganismen gezielt und schnell zu industriellen Biokraftstoffproduzenten 

umzurüsten. Dabei werden als Biokraftstoffe der 3. Generation bzw. sogenannte Drop-in-Kraftstoffe 

flüssige Kohlenwasserstoffe sowie Alkohole und daraus abgeleitete Verbindungen bezeichnet. Sie 

weisen Eigenschaften auf, die denen der fossilen Kraftstoffe sehr nahekommen. Im Exzellenscluster 

„Tailor-made Fuels from Biomass“ an der RWTH Aachen wurde der Fettalkohol 1-Octanol (Vortrag 

Florian Kremer, FNR Tagung, Neue Biokraftstoffe 2015, Berlin; Heuser et al. 2013; Heuser et al. 2014) 

als wertvolles und vielversprechendes Dieselsubstitut und -additiv getestet.  
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Hefen als Plattformorganismen bieten die ökonomisch attraktive Eigenschaft, auf die bereits 

bestehende Infrastruktur der existierenden Bioethanolanlagen zurückgreifen zu können und durch 

Auf- bzw. Umrüstung Produktionsanlagen für Drop-in-Kraftstoffe zu entwickeln. Daneben ist die Hefe 

S. cerevisiae ein sehr gut untersuchter Model-Mikroorganismus und ist besonders gut geeignet für 

großtechnische Prozesse aufgrund seiner Robustheit und Toleranz gegenüber industriellen 

Bedingungen, der Fähigkeit zur Hochdichte-Fermentation und der Unempfindlichkeit gegenüber 

Phagen- und Bakterien-Kontaminationen. Tatsächlich wird S. cerevisiae seit langem eingesetzt zur 

industriellen Produktion von Bioethanol der 1. Generation und auch der 2. Generation. Ebenfalls 

wurde auch ihr enormes Potential als Wirtsorganismus für die Synthese von Fettsäure-abstammenden 

Biokraftstoffen und Chemikalien erkannt (Runguphan and Keasling (2014)).  

Es gibt bereits eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten und auch Patentanmeldungen zur 

Produktion von Kohlenwasserstoffen und längerkettigen Alkoholen aus Fettsäuren (Peralta-Yahya et 

al. (2012), Zhang et al. (2012); Zhou, Buijs et al. (2014); Pfleger, Gossing et al. (2015); Sheng and Feng 

(2015)). Diese Arbeiten beschäftigen sich jedoch hauptsächlich mit längerkettigen Produkten (C15-C18), 

da die Fettsäuresynthese meist bis zur Synthese von C16- bzw. C18-Fettsäuren verläuft. In diesen Proof-

of-principle Arbeiten stehen dabei vornehmlich Bakterien wie E. coli als Produktionsorganismen im 

Vordergrund, da die Stoffflüsse in Bakterien aufgrund eines recht flexiblen Metabolismus einfacher zu 

ändern sind als in Hefen, die einen recht starren und strikt regulierten Metabolismus aufweisen. 

Obwohl der Stoffwechsel in Bakterien jedoch einfacher umzuändern ist, weisen Bakterien für die 

großtechnische Produktion von Biokraftstoff gegenüber Hefen erhebliche Defizite auf. 

Arbeiten zu kurzkettigen Fettsäuren (C6-C12) gibt es nur wenige. Dabei sind kurzkettige Fettsäuren als 

Vorstufen für Benzin, Flugturbinenkraftstoff und teilweise sogar für Diesel attraktiver, um selektiv 

kurzkettige Alkane, Alkene und Alkohole herzustellen. Die biologische Produktion solcher kurzkettigen 

Fettsäuren ist aber schwieriger, da die meisten Organismen sie natürlicherweise nicht produzieren, 

sondern stattdessen C14-C18 Fettsäuren. Es wurden jedoch patentierte Fettsäuresynthasen (FAS) in S. 

cerevisiae entwickelt, die auch kurzkettige Fettsäuren produzieren (Kap. 4). Hier greift das geförderte 

Projekt an, in dem es sich auf die Synthese von kurzkettigeren Kohlenwasserstoffen (C5-C11) in der Hefe 

konzentriert. Im Wesentlichen auf die Produktion zweier Klassen von Verbindungen: n-Heptan und 1-

Octanol, deren Stoffwechselweg als Plattform-Technologie dienen soll. Einzig für E. coli wurde die 

Produktion von kurzen Alkanen gezeigt (Choi and Lee (2013)), wobei auch hier zu erwähnen ist, dass 

es sich um Kettenlängen von C9 bis C14 handelt. Heptan, das Hauptprodukt des hier geplanten 

Synthesewegs, konnte nicht hergestellt werden. Die Produktion von 1-Octanol durch 

Mikroorganismen aus der Literatur war nicht bekannt, wobei gerade hier sehr hohes ökonomisches 

Potential vorhanden ist (Pfleger, Gossing et al. (2015)). Viele Enzyme sind bisher nur für die Umsetzung 
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von mittel- und langkettige Fettsäuren zu entsprechenden Alkoholen, Alkanen und Alkenen 

charakterisiert.  

 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Es wurden zur Planung 4 Arbeitspakete (AP1-AP4) festgelegt, die nochmal insgesamt in 7 Meilensteine 

(M1-M7) untergliedert wurden: 

 

Arbeitspakete: 

AP1 (Monate 1-24): In-vitro-Charakterisierung von Enzymen zur Umsetzung von kurzkettigen 

Fettsäuren zu Alkanen/Alkenen und Alkoholen 

AP2 (Monate 7-30): Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 1-Octanol mit S. cerevisiae 

AP3 (Monate 13-36): Optimierung der Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 

Alkoholen in Hexose/Pentose-vergärenden S. cerevisiae-Stämmen 

AP4 (Monate 16-36): Yarrowia lipolytica als alternatives Produktionssystem 

Meilensteine: 

M1 (Monat 12): 20 verschiedene Enzyme enzymatisch charakterisiert  

MS2 (Monat 21): S. cerevisiae-Stämme stehen zur Verfügung, die Hexosen und Pentosen verwerten 

und eine deutlich erhöhte Produktion von spezifischen kurzkettigen Fettsäuren aufweisen  

MS3 (Monat 24): 40 verschiedene Enzyme enzymatisch charakterisiert  

MS4 (Monat 24): für 3 mögliche Reaktionswege geeignete Enzyme gefunden bzw. weiterentwickelt  

MS5 (Monat 27): Y. lipolytica-Stämme, die 1-Octanol bzw. n-Heptan (bzw. ein anderes Alka(e)n) 

produzieren, stehen zur Verfügung  

MS6 (Monat 30): S. cerevisiae-Stämme, die die in AP1 gefundenen vielversprechenden Enzyme 

exprimieren, wurden hinsichtlich des Produktspektrums charakterisiert  

MS7: Hefe-Stämme, die mehr als 10 g/L 1-Octanol bzw. n-Heptan (bzw. ein anderes Alka(e)n 

produzieren, stehen zur Verfügung 
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AP1 (Monate 1-24): In-vitro-Charakterisierung von Enzymen zur Umsetzung von kurzkettigen 

Fettsäuren zu Alkanen/Alkenen und Alkoholen 

Wie geplant wurden Meilensteine MS1, MS3 und MS4 aus dem AP1 Anfang des zweiten bzw. Anfang 

des dritten Jahres erreicht. Durch Suchen in Datenbanken sowie durch direkte Literaturrecherchen 

wurden konkrete Enzym-Kandidaten zur Umsetzung der in der Vorhabenbeschreibung dargestellten 

Biosyntheserouten zusammengestellt und einige einem rationalen Enzym-Engineering unterworfen. 

Insgesamt wurden 43 Enzyme analysiert und charakterisiert, darunter erfolgte bei 17 Enzymen eine in-

vitro-Charakterisierung zur Umsetzung von kurzkettigen Fettsäuren zu Alkenen (1-Hepten). Die 

anderen 26 Enzyme wurden in-vitro auf ihre Umsetzung von kurzkettigen Fettsäuren zu Alkoholen (1-

Octanol) getestet. Allerdings führten alle Ansätze zur Produktion von Alkanen/Alkenen zu keinen oder 

nur zu sehr geringen Syntheseraten, was sehr wahrscheinlich auf einer unzureichenden 

Regenerationsmöglichkeit der getesteten Enzyme beruht. Das gleiche war auch bei den getesteten 

Enzymen zur Alkohol-Produktion der Fall. Ursache hierfür kann die nicht funktionale Expression dieser 

Enzyme in S. cerevisiae durch Proteinabbau aufgrund von Löslichkeitsprobleme sein.  

Im Laufe des Projektes wurde verstärkt der Fokus auf die optimierte Umsetzung kurzkettiger 

Fettsäuren zu Alkoholen, im Speziellen zu 1-Octanol als idealer Diesel-Ersatzstoff, gelegt. Dafür wurde 

die Carboxylic Acid Reductase (CAR) für die Produktion von 1-Octanol versucht weiterzuentwickeln, 

um eine direkten Reduktion zu Alkoholen zu erreichen, jedoch zeigten alle weiteren Ansätze keine 

Verbesserung der Ausbeute, sodass hier weitere Engineering-Bemühungen nötig sind. Zusätzlich 

wurden zahlreiche Fusionskonstrukte entwickelt und für die Produktion von 1-Octanol getestet. Auch 

hier zeigte sich leider keine Verbesserung der Umsetzung. 

 

AP2 (Monate 7-30): Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 1-Octanol mit S. cerevisiae 

Das AP2, das den MS6 beinhaltete, wurde nur teilweise erreicht, da die Ergebnisse aus AP1 gegen eine 

erfolgreiche Produktion von kurzkettigen Alkanen/Alkenen mit industriellen Nutzen sprachen. Der 

Fokus wurde daher auf die Produktion von 1-Octanol in S. cerevisiae gelegt. Es wurden die Enzyme FAR 

(Fatty-Acyl-CoA-Reduktasen) und CAR (Carboxylic Acid Reductase) für die Produktion von 1-Octanol in-

vivo getestet. Durch die Expression von CAR aus Mykobakterium marinum und Sfp aus Bacillus subtilis 

in dem FASR1834K-modifizierten Hefestamm, der spezifisch die kurzkettige Fettsäure Oktansäure 

produziert, konnte das erste Mal die spezifische Produktion von 1-Octanol in S. cerevisiae 

nachgewiesen werden. Es wurden noch zwei weitere CAR-Varianten aus anderen Organismen in-vivo 

getestet, jedoch führten diese zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Für alle getesteten FARs konnte kein 

1-Octanol in den Fermentationen detektiert werden. Neben der 1-Octanol-Produktion wurde auch ein 

weiteres Enzym, αDOX (α-Dioxygenase), zur Umsetzung von Oktansäure zu 1-Heptanol in-vivo 
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getestet, jedoch konnte kein 1-Heptanol sowie Zwischenprodukte detektiert werden. Die 

Toxizitätstests mit 1-Octanol und den im Produktionsweg auftretenden Zwischenprodukten 

Octansäure und Octanal ergab, dass alle drei Substanzen einen negativen Effekt auf das Wachstum der 

Zellen haben. Insbesondere 1-Octanol und Octanal inhibieren schon ab einer Konzentration von ca. 

150 mg/L das Wachstum, wodurch bereits zu Beginn ein Erreichen des MS7 mit 10 g/L ohne intensiven 

Aufwand im Downstreamprocessing in der Projektlaufzeit als nicht realisierbar angesehen wurde. 

Dagegen ist 1-Heptanol weniger toxisch. Um das Toxizitätsproblem zu umgehen und um eine 

Steigerung der Produktion zu erlangen, wurden in situ-Extraktionen durchgeführt. Jedoch konnte die 

in situ-Extraktion die Produktion von 1-Octanol und auch das Wachstum der Zellen nicht verbessern, 

da eine Beschleunigung des nachgelagerten Weges für die Produktion von Octansäure erforderlich ist, 

um den Verlust von Octansäure in die organische Schicht zu kompensieren. Hier sind weitere 

Untersuchungen nötig. Die mithilfe der Gaschromatographie (GC-FID) bestimmten Produktspektren 

zeigten, dass am Ende einer Fermentation nur 1/3 der Octansäure zu 1-Octanol umgesetzt wurden, 

was auf einen limitierenden Faktor im Reaktionsweg hindeutete.  

 

AP3 (Monate 13-36): Optimierung der Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 

Alkoholen in Hexose/Pentose-vergärenden S. cerevisiae-Stämmen 

In diesem Arbeitspaket, dass auch MS2 beinhaltete, wurden einige Optimierungen in Bezug auf die 1-

Octanol-Biosynthese und der Octansäureproduktion erreicht. Durch zusätzliche Expression von 

Enzymen, wie einer heterologen Aldehyde-Reduktase (Ahr), konnte die Ausbeute von 1-Octanol 

verdoppelt werden. Des Weiteren zeigte sich, dass durch Deletion von hfd1 der größte Teil des Abbaus 

von 1-Octanol verhindert wurde, was wiederum zu einer Steigerung an 1-Octanol führte. Durch 

Expression aller im 1-Octanol-Pathway beteiligten Enzyme von einem Plasmid, wurde die Ausbeute an 

1-Octanol nochmal gesteigert. Denn es stellte sich heraus, dass die Verwendung von 

Selektionsmarkern einen Einfluss auf die Octansäure-Produktion hat und somit auch auf den 1-Octanol 

Titer. Die Konstruktion eines stabilen Hefestammes mit genomischer Integration des Hauptenzymes 

CAR führte zu einer geringen Ausbeute an 1-Octanol, welches eine hohe Expressionrate von CAR für 

eine hohe Ausbeute an 1-Octanol voraussetzt. Neben der Produktion von 1-Octanol wurde auch 

versucht, die Produktion der Octansäure zu optimieren. Durch Verwendung von stärkeren Promotoren 

vor den beiden FASR1834K-Genen konnte der Titer an Octansäure gesteigert werden. Die Konstruktion 

einer fusionierten FAS mit entsprechender Mutation (fusFASR1834K) führte zu einer deutlichen 

Steigerung an Octansäure. Auch hier zeigte sich, dass ein starker Promotor einen großen Effekt auf die 

Octansäure-Ausbeute hat. Die Steigerung der Synthese von Acetyl-CoA und Malonyl-CoA hatte keinen 

positiven Effekt auf die Produktion von Octansäure. Leider wurde keine höhere Produktion an 1-

Octanol mit den neuen FAS-Konstrukten erreicht. Da der 1-Octanol-Pathway eine große Menge an 
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NADPH erfordert, wird vermutet, dass dort eine Limitierung vorherrscht. Erste Optimierungen wie die 

Deletion von ald2 führten zu einer geringfügigen Steigerung an 1-Octanol.  

Um die in AP2 gezeigten negativen Effekt von 1-Octanol auf das Wachstum zu umgehen, wurde ein 

System entwickelt um die Wachstumsphase und die Produktion an Octansäure mit der Produktion von 

1-Octanol zu trennen. Dafür wurde CAR unter einen Galactose-induzierbaren Promotor gestellt. Diese 

Trennung führte zwar zu keiner verbesserten Ausbeute, jedoch konnte das Wachstum verbessert 

werden.  

Die Planungen zur Konstruktion eines Xylose-/Hexosen-vergärenden Hefestammes mussten geändert 

werden. Es war zunächst geplant, die FASR1834K-Mutation in unseren Xylose-vergärenden 

Industriestamm HDY.GUF12 einzubringen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Octansäure-

Technologie sich nicht einfach vom S288C-Background auf andere Stämme übertragen lässt. Daher 

wurde nun damit begonnen, den optimierten Xylose-Stoffwechselweg in die 1-Octanol-

produzierenden Stämme einzubringen, was allerdings deutlich aufwändiger ist. Eine erste 

Fermentation zeigte, dass durch Integration des Xylose-Stoffewechselweg der Stamm Octansäure 

produziert, jedoch im Vergleich zu Glucose als Kohlenstoffquelle dauerte die Fermentation doppelt so 

lang. Die Expression einer mutierten Version der Xylose-Isomerase (XI) führte zu keiner verbesserten 

Umsetzung von Xylose. Aus ungeklärten Gründen konnte bei zusätzlicher Expression der Enzyme für 

die 1-Octanol-Biosynthes nur sehr wenig 1-Octanol produziert werden. 

 

AP4 (Monate 16-36): Yarrowia lipolytica als alternatives Produktionssystem 

Die analoge FASR1834K-Variante aus Y. lipolytica konnte die S. cerevisiae fas1fas2-Deletionsmutante 

nicht komplementieren. Zunächst wurde versucht, die FAS aus Y. lipolytica in S. cerevisiae 

einzubringen. Es wurde eine entsprechende YlFAS RK-Mutante generiert und in den S. cerevisiae 

fas1fas2-Deletionsmutanten exprimiert. Leider konnte die YlFAS RK-Variante nicht die Produktion von 

Fettsäuren in S. cerevisiae und auch nicht von Octansäure komplementieren, ebenso auch nicht die 

Wildtyp-FAS aus Y. lipolytica. Daher wurde dann in einer Kooperation mit Prof. Jean-Marc Nicaud, 

Département Microbiologie et chaîne alimentaire (MICA), French National Institute for Agricultural 

Research, Paris/Frankreich, versucht, zunächst die Octansäure-Produktion in Y. lipolytica zu 

engineeren. FAS2 konnte problemlos deletiert werden, aber trotz vielfacher Versuche und 

verschiedener Ansätze konnte bisher FAS1 nicht deletiert werden. Dieses ist aber nötig, um dann die 

FAS RK-Variante zur Produktion von Octansäure und den weiteren 1-Octanol-Weg zu exprimieren. Aus 

diesem Grund konnte AP4, das MS5, beinhaltet nicht umgesetzt werden.  

Die Synthese von Octansäure scheint ein inhärentes Problem von Y. lipolytica zu sein. Es ist bereits 

auffallend, dass S. cerevisiae von Natur aus einige mg/L produziert, aber Y. lipolytica gar nicht. Auch 

Berichte zum genetic engineering von Y. lipolytica zur kurzkettigen Fettsäuresynthese deuten darauf 
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hin, dass zwar C10- bis C14-Fettsäuren bzw. -Alkohole gebildet werden können (doi: 

10.1021/acssynbio.7b00034; doi: 10.1186/s12934-018-0989-5; doi: 10.1016/j.ymben.2016.07.011), 

aber bei noch kurzkettigeren Fettsäuren Probleme auftauchen oder die kurzen Fettsäuren zumeist in 

Lipide eingebaut werden (doi: 10.1007/s00253-015-6764-1). Auch im persönlichen Gespräch mit Dr. 

Hannah Blitzblau von der Firma Novogy (Cambridge, USA) erklärte uns diese, das alle Versuche der 

Firma, Y. lipolytica zur Produktion von Octansäure zu engineeren, gescheitert wären. 

 

4. A) Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung 

des Vorhabens benutzt wurden 

Vor Beginn der Projektlaufzeit waren folgende Patente bereits bekannt:  

In einer vorangegangenen Kollaboration der hier beteiligten Gruppen Boles und Grininger wurde eine 

Technologie entwickelt, um kurzkettige Fettsäuren (C6-C12) mit Hefen zu produzieren. Basierend auf 

einer in der AG Grininger durchgeführten und zum Patent angemeldeten in-vitro-Arbeit, wurden S.  

cerevisiae Stämme mit modifizierter FAS konstruiert, die vermehrt kurzkettige Fettsäuren (C6-C12) 

produzieren. Dazu wurden alle wesentlichen katalytischen Domänen der FAS modifiziert, die an der 

Kettenlängenkontrolle beteiligt sind. Ebenso erhielten wir Kombinationen von Mutationen, die nahezu 

spezifisch C6- oder C8-Fettsäuren produzierten. Die Technologie wurde von der Universität Frankfurt 

durch zwei Patentanmeldungen geschützt (EP Patentantrag 15 162 192.7 vom 1. April 2015 und EP 

Patentantrag 15 174 342.4 vom 29. Juni 2015).  

 

B) Angaben der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzen informations- und 

Dokumentationsdienste 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben war eine Zusammenarbeit der AGs von Prof. Eckhard Boles (mit Doktorand/-in) und Prof. 

Martin Grininger (mit Postdoc) an der Goethe-Universität Frankfurt. 

 

 

II. Ergebnisse / Eingehende Darstellung 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1 AP1 (Monate 1-24): In vitro-Charakterisierung von Enzymen zur Umsetzung von kurzkettigen 

Fettsäuren zu Alkanen/Alkenen und Alkoholen 

AP1 mit den MS1, MS3 und MS4 wurde in den ersten 2 Jahren des Projektes vom Postdoc bearbeitet. 

Insgesamt wurden 43 Enzyme in-vitro getestet. 

1.1.1 In vitro-Charakterisierung und Engineering von Enzymen zur Umsetzung von kurzkettigen 

Fettsäuren zu Alkenen 

Unterschiedliche Enzymsysteme, die zur Generierung von terminalen Doppelbindungen führen, sind 

aus verschiedenen Organismen bekannt. Ausgehend von freien Fettsäuren sind dies vornehmlich die 

bakterielle decarboxylierende Oxidase OleT (Dennig et al. (2015)) und die in Pseudomonaden 

vorkommenden decarboxylierenden Oxidasen UndA (Rui et al. (2014)) und UndB (Rui et al. (2015)). Da 

OleT nur unter Implementierung eines komplexen Cofaktor-Systems zur Umgehung des im Cytosol 

andernfalls toxischen H2O2 als natives Oxidans der OleT-Reaktion sinnvoll in Hefe betrieben werden 

könnte (Dennig et al. (2015)) und UndB als putativ membranständiges Protein (Rui et al. (2015) 

Schwierigkeiten bei der Proteinaufreinigung für in-vitro-Studien sowie funktionaler Expression im 

heterologen Wirt annehmen lässt, erfolgte ein Screening von UndA-Mutanten zur Produktion von 1-

Hepten aus Octansäure für in-vitro-Studien. Der Wildtyp von UndA aus Pseudomonas aeruginosa 

(UniProt-ID: A0A0H2Z784) wurde zuvor bereits in-vitro hinsichtlich Substratspezifität charakterisiert 

und lieferte ein sehr enges Kettenlängenspektrum der umgesetzten Fettsäuren von C10, C12 und C14, 

wobei C12-Fettsäure (Dodecansäure) das natürliche Substrat des Enzyms darstellt (Rui et al. (2014)). In 

einer erschienenen in-vivo-Studie von UndA in Bäckerhefe (S. cerevisiae) hingegen wird auch von 

Kleinstmengen n-Nonen und sogar 1-Hepten als Produkte von Decansäure- bzw. 

Octansäureumsetzung berichtet (Zhou et al. (2017)). Zur künstlichen Verschiebung dieses natürlichen 
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Substratspektrums hin zu kürzeren Fettsäuren wurde UndA einem rationalen Enzym-Engineering 

unterworfen (Abb. 1). Das Verkürzen oder Erweitern von Substratbindetunneln/-taschen durch 

Substitution von Aminosäurenresten ist eine triviale Methode zur Beeinflussung von 

Substrataffinitäten bzw. –spezifitäten und hat sich bereits in der Modifizierung der bakteriellen TypI-

Fettsäuresynthase erfolgreich gezeigt (Gajewski et al. (2017)).  

 

Abb. 1: Struktur und Funktion von UndA. (A) Cartoon-Repräsentation der Kristallstruktur von UndA 

(PDB-Code: 4wwz) mit Eisen(III)-Ion in braun und gebundenem Substrat, Dodecansäure. (B) 

Vergrößerter Ausschnitt aus A mit zusätzlicher Oberflächenrepräsentation der Substratbindetasche 

im aktiven Zentrum des Enzyms. Aminosäurepositionen, auf denen gegen sterisch anspruchsvollere 

Reste mutiert wurde sind in orange eingefärbt und ihre Seitenketten angezeigt. Punktwolken 

illustrieren dabei ihre Einzelbeiträge zur Solvens-zugänglichen Oberfläche. Die Kohlenstoffatome 

acht und zwölf des Substrats sind markiert. (C) Darstellung analog B aus rückseitiger Ansicht zur 

ergänzenden Abbildung der weiteren mutierten Aminosäurepositionen (vgl. Abb. A). (D) Katalysierte 

Reaktion durch Wildtyp-UndA (i) und beabsichtigte Reaktion durch Punktmutanten von UndA durch 

Verkürzung der Substratbindetasche (ii). 

 

Die sechzehn UndA-Varianten (Abb. 2 A) wurden jeweils Codon-optimiert in E. coli-BL21-Zellen 

exprimiert und über einen N-terminal an das Protein fusionierten Strep-Affinitäts-Tag (IBA 

Lifesciences, Göttingen, Deutschland), gefolgt von Größenausschlusschromatographie gereinigt. 

Stabilitäten der Mutanten wurde über Ermittlung von Schmelzpunkt (Thermo-Shift) bewertet und 

zeigten keine kritischen Abweichungen zu Wildtyp-UndA in den meisten Fällen. Lediglich bei den 

Mutanten G60F und G61F war eine deutliche Proteinaggregation durch Ausfällung visuell feststellbar. 

Zur Ermittlung der enzymatischen Substrat-/Produktspektra wurde ein in-vitro-Assay entwickelt und 

jeweils die 1-Hepten- sowie 1-Undecen-Produktion mittels GC-FID-Analytik bestimmt. Der Assay 
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umfasste neben den gereinigten UndA-Varianten zudem ein Regenerationssystem, das für die 

Rückreduktion des katalytischen Eisenions von +3 auf +2 im aktiven Zentrum von UndA nötig ist, um 

das Enzym nach erfolgter Reaktion wieder zu reaktivieren (Rui et al. (2014)).  

A) 

 

B) 

 Mutation   

 Wildtyp  

 Y41W  

 Y57W  

 G60F  

 G60L  

 G61F  

 G61L  

 V64F  

 V64L  

 V65F  

 V65L  

 L134F  

 T162F  

 T162Y  

 M236F  

 F239W  

 L240F  

 

Abb. 2: (A) Konstruierte UndA-Mutanten (B) Relative Verhältnisse produzierter 

Alkenkonzentrationen zur jeweiligen Enzymkonzentration im in-vitro-Assay normiert auf den 

Wildtyp-Fall (wt). UndA-Mutanten mit vorwiegend beeinflusstem 1-Hepten-Spektrum sind rot 

eingekreist, UndA-Mutanten mit vorwiegend beeinflusstem 1-Undecen-Spektrum sind blau 

eingekreist. Die stark beeinflussten Mutanten G61F und T162Y treten aus diesen Gruppen heraus. 

 

Hierzu wurde ein System aus einem verwandten Organismus, Pseudomonas putida, adaptiert mit 

Eisenschwefelcluster-enthaltendem Putidaredoxin (CamB; UniProt-ID: P00259) für die 

Einelektronenreduktion des Eisens im oxidierten UndA sowie Flavin-Adenin-Dinukleotid-(FAD)-

enthaltende Putidaredoxinreduktase (CamA; UniProt-ID: P16640) für die Einelektronenübertragung 

von NADPH auf das sodann oxidierte Putidaredoxin. CamA/CamB hat bereits in bei anderen 
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Eisenhaltigen Redoxenzymen einen Recyclingeffekt und gesteigerte Enzymaktivität gezeigt (Wang et 

al. (2014), Zhou et al. (2018)).  

Alle getesteten UndA-Varianten weisen trotz intensiver Optimierungsbemühungen der 

Assayformulierung insgesamt eine nicht zufrieden stellende katalytische Aktivität auf. Die 

produzierten 1-Alken-Konzentrationen liegen dabei stets unterhalb der eingesetzten 

Enzymkonzentrationen (Abb. 2 B). Die scheinbar maximal äquimolare Umsetzung von Substraten zu 1-

Alkenen deutet auf eine unzureichende Regenerationsmöglichkeit des Eisen-tragenden UndA hin, die 

sich in S. cerevisiae als problematische Schwachstelle für eine biotechnologische Produktion von 

Alkenen mit diesem Enzym erweisen kann. Die Enzymaktivität konnte immerhin bzgl. des nativen 

Substrats Laurinsäure durch die Mutation G61F auf das fünffache der Wildtypaktivität gesteigert 

werden. Des Weiteren konnte das Prinzip der Kettenlängenkontrolle für C8-Substrate durch sterischen 

Eingriff in den Substratbindetunnel vor allem durch die Mutation T162Y erfolgreich gezeigt werden. 

1.1.2 In-vitro-Charakterisierung und Engineering von Enzymen zur Umsetzung von kurzkettigen 

Fettsäuren zu Alkoholen 

Im Laufe des Projektes wurde verstärkt der Fokus auf die optimierte Umsetzung kurzkettiger 

Fettsäuren zu Alkoholen, im speziellen zu 1-Octanol als idealer „Diesel-Ersatzstoff“, gelegt. Wie im 

Rahmen dieses Projekts untersucht und in „An engineered fatty acid synthase combined with a 

carboxylic acid reductase enables de novo production of 1-Octanol in Saccharomyces cerevisiae“ 

(Henritzi et al.. (2018)) veröffentlicht, spielt das Zwischenprodukt Octanal auf dem bisherigen von uns 

angewendete Reaktionsweg in doppelter Hinsicht eine entscheidende Rolle bezüglich 

Produktausbeute: (1) Octanal hat einen toxischen Effekt auf S. cerevisiae (Abb. 9) und (2) eine 

mitigierende intrazelluläre Präsenz durch re-oxidative Umsetzung zurück zur Carbonsäure und / oder 

Ausscheidung ins extrazelluläre Medium. Zur Gewährleistung schneller Weiterreaktionen von 

Zwischenprodukten in Kaskadenreaktionen findet heutzutage neben den reinen Reaktionsraten der an 

den sequenziellen Stufen beteiligten Enzyme auch ihre räumliche Nähe zueinander im Reaktionsraum 

als wichtiges Kriterium Berücksichtigung (Castellana et al. (2014)). Dies ist besonders wichtig bei 

toxischen bzw. metastabilen Intermediaten, um eine Diffusion ins Zelllysat zum Zell- sowie 

Substratschutz zu vermeiden. Zur Anwendung für die Umsetzung von Fettsäuren zu Alkoholen wurde 

deshalb in diesem Projekt ein Enzym-Clustering untersucht mit der Pilz-Fettsäuresynthase (fFAS) als 

gleichzeitigem Träger und Substratlieferant, woran downstream-prozessierende Enzyme zur weiteren 

Umsetzung der produzierten Fettsäure-CoA-Ester auf unterschiedliche Weisen gebunden wurden. Der 

C-Terminus der fFAS-β-Kette (FAS1) wurde im Arbeitskreis von Prof. Dr. Grininger bereits als tolerante 

Position zur Fusion von Proteinen bis 60 kDa identifiziert (Fischer (2018)). Im Rahmen des hier 

beschriebenen Projekts wurden Fusionen mit der Thioesterase Tes3 aus Anaerococcus tetradius, die 
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für eine Kettenlängenspezifität von C6 und C8 beschrieben ist (Akthar et al. (2014)), sowie mit einer 

Fatty-Acyl-CoA-Reductase aus Marinobacter aquaeolei VT8 (M.a.FAR), die Acyl-CoA-Ester mit 

Kettenlängen von C8 bis C20 direkt zu den korrespondierenden Alkoholen reduziert (Willis et al. (2011)), 

getestet. Als Positionen der fFAS wurden zur Untersuchung gewählt: (1) C-terminus der β-Kette (FAS1) 

und der verkürzte N-Terminus einer β-Kette, die um die Trimerisierungsdomäne (Grininger (2014)) 

reduziert ist (FAS1dTM). Darüber hinaus wurde eine dreikettige FAS geschaffen, indem eine zusätzliche 

Schnittstelle analog der fFAS aus Cryptococcus neoformans (Grininger (2014)) auf der α-Kette der S. 

cerevisiae-FAS eingeführt wurde, um so weitere Termini für potentielle Fusionen zu erhalten (Abb. 3). 

Die resultierende mittlere Kette wird hier im Folgenden mit CX bezeichnet, die terminale Kette mit 

C3 (Abb. 3). 

 

Abb.3: Schematische Darstellung der künstlichen dreikettigen FAS. Gezeigt ist die Verteilung der 

enzymatischen Domänen (Grininger (2014)) auf die drei Ketten. Entnommen aus (Schwalm (2018)). 

 

Alle im weiteren Verlauf beschriebenen Fusionskonstrukte wurden mit (GGSG)2-Linkern zwischen 

entsprechender Kette der fFAS und jeweiligem downstream-prozessierenden Enzym versehen und 

unter Kontrolle der nativen FAS-Promotoren auf CEN/ARS-Plasmiden in S. cerevisiae exprimiert (Tab. 

1). Die strukturelle Unversehrtheit der Fusionskonstrukte wurde zunächst mittels nativer 

Gelelektrophorese gekoppelt mit Western Blot untersucht. Trotz unauffälligem Wachstum der zu 

diesem Zweck herangezogenen S. cerevisiae-Kulturen aus den entsprechenden Transformanten, sind 

die Western Blots für die Fusionen mit Tes3 von Proteinaggregation gekennzeichnet. Das Fehlen einer 

deutlich identifizierbaren Hauptbande zeugt zudem von starker Proteolyse, die das Ergebnis von 

Fehlassemblierung ist. Lediglich die Fusion von Tes3 an den C-Terminus der fFAS--Kette zeigte eine 

zu erwartende Bande neben dem Proteinabbau. Eine Fusion der Fatty-Acyl-CoA-Reductase aus 

Marinobacter aquaeolei VT8 (M.a.FAR) zeigte sich hingegen als aussichtslos und korreliert dabei stark 

mit der schweren Zugänglichkeit dieser Enzymklasse als lösliche Proteine (Willis(2011)), worauf die 

fFAS als Trägermatrix keinen positiven Einfluss nimmt. 
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Tabelle 1: Fusionskonstrukte der fFAS-Untereinheiten und downstream-prozessierenden Enzymen 
(Erklärungen im Text) 

Konstruierte Konstrukte Beschreibung 

FAS1-Tes3/FAS2 

Direkte Fusionskonstrukte mit (GGSG)2-Linkern 

zwischen entsprechender Kette der fFAS und 

jeweiligem downstream-prozessierenden Enzym 

C3b-Tes3/C3a 

C3b/Tes3-C3a 

FAS1/CX-Tes3/C3a 

FAS1/CX/Tes3-C3a 

FAS1-Tes3/CX/C3a 

Tes3-FAS1dTM/FAS2 

FAS1dTM/FAS2 

FAS1-M.a.FAR/FAS2 

FAS1-Tes3/FAS2 

FAS1-SZ1/FAS2 

Fusion von Dockingdomänen an die fFAS (SZ1-4) 
FAS1-SZ2/FAS2 

FAS1-SZ3/FAS2 

FAS1-SZ4/FAS2 

 

Da die fFAS-Biogenese einem elaborierten und zwingenden Assemblierungsmechanismus folgt, bei 

dem die Termini der Peptidketten eine wichtige Rolle einnehmen (Fischer (2018)), können Störungen 

an diesen Termini zu Fehlassemblierung führen. Solche Störungen können durch schlichte Sterik oder 

Eigenschaften, wie Wechselwirkungen, Hydrophobizität etc., hervorgerufen werden. Zur Vermeidung 

der zuvor dargestellten Probleme aus den direkten Fusionen der zusätzlichen Enzyme an die fFAS 

wurde deshalb im weiteren Verlauf eine posttranslationale Bindung über fusionierte Dockingdomänen 

untersucht, die die Vorteile aufweisen, kleiner als die enzymatischen Domänen zu sein und nur gezielte 

Wechselwirkungen mit dem jeweiligen Bindungspartner einzugehen. Da im Arbeitskreis von Prof. Dr. 

Boles bereits Erfahrung in der Anwendung von sogenannten SYNZIP-Paaren als Dockingdomänen 

bestand (Thomik (2017)), wurden diese als Dockingdomänen ausgewählt und die beiden SYNZIP-Paare 

SZ1/SZ2 sowie SZ3/SZ4 (Thompson (2012)) hinsichtlich ihrer Eignung untersucht. Dazu wurden jeweils 

SZ1–SZ4 mit (GGSG)2-Linker an den C-Terminus der fFAS--Kette fusioniert und unter Kontrolle der 

nativen FAS-Promotoren auf CEN/ARS-Plasmiden in S. cerevisiae exprimiert (Tab. 1). Die strukturelle 

Unversehrtheit der Fusionskonstrukte wurde wieder mittels nativer Gelelektrophorese gekoppelt mit 

Western Blot untersucht. In allen vier Fällen kann diesmal eine intakte Assemblierung ohne 

Aggregation oder Abbau bestätigt werden. Darüber hinaus wurde die erfolgreiche Bindung einer 190 
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kDa großen Enzym-Di-Domäne bestehend aus Ketoacylsynthase und Acyltransferase aus 

Deoxyerythronolid B Synthase (DEBS KS-AT) an die fFAS gezeigt, dabei ist die Wechselwirkung zwischen 

SZ1 und SZ2 sogar so stark, dass die fFAS quantitativ mit dem zusätzlichen Protein versehen wurde. 

Das Experiment zeigte, dass der C-Terminus der fFAS--Kette problemlos SYNZIPs akzeptiert und sich 

darüber hinaus problemlos sehr große und komplexe Enzymstrukturen an die fFAS binden lassen. 

Neben der Bemühung, durch räumliche Nähe die Reaktion von der Fettsäure zum Alkohol zu 

beschleunigen, ist das Umgehen des korrespondierenden Aldehyds als Zwischenprodukt ein 

naheliegender Ansatzpunkt, indem durch direkte 4-Elektronen-Reduktion der Alkohol in nur einer 

Stufe erhalten wird. Die Schwierigkeit eines rekombinanten Einsatzes der dies vermögenden 

Enzymklasse der Fatty-Acyl-CoA-Reduktasen (FAR) wurde bereits in-vivo am Beispiel verschiedener 

FARs aus Apis mellifera und Marinobacter aquaeolei VT8 gezeigt (Kap. 1.2.1). Deshalb wurde dann eine 

enzymatische Domäne aus der Klasse der Thioesterreduktasen untersucht, die aus der Coelymycin-

Synthase aus Streptomyces coeliclor (CpkC-TR) stammt und bereits hinsichtlich einer Akzeptanz von 

Octanoyl-CoA als Substrat beschrieben wurde (Awodi (2017)). Eine Bindung der CpkC-TR über SYNZIPs 

an die fFAS könnte so zu einer direkten Umsetzung der von der fFAS freigesetzten Acyl-CoA-Thioester 

zu den korrespondierenden Alkoholen führen. Die CpkC-TR konnte in unterschiedlichen 

Orientierungen des SYNZIP-Motivs SZ1 mittels StrepTag-Affinitäts-Chromatographie in guten 

Ausbeuten aus E. coli aufgereinigt werden (Schwalm (2018)): 

 StrepTag-SZ1-(CpkC-TR) 

 StrepTag-(CpkC-TR)-SZ1 

 SZ1-StrepTag-(CpkC)-TR 

Mittels NADPH-Verbrauch konnte die Aktivität der Konstrukte nachgewiesen werden (Abb. 4) 

(Schwalm (2018)). Im Gegensatz zur Publikation von Awodi (2017), wurde durch die zusätzliche 

Berücksichtigung einer Kontrollprobe ohne Zugabe von Octanoyl-CoA kein zwangsläufiger Acyl-CoA-

Umsatz festgestellt (Abb. 4, blaue Dreiecke). 
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Abb.4: Aktivitätstest der CpkC-TR. Gezeigt ist exemplarisch für StrepTag-(CpkC-TR) der zeitliche 

Verlauf des NADPH-Umsatzes im in-vitro-Aktivitätstest. Vergleichbares Verhalten für die oben 

erwähnten (CpkC-TR)-Konstrukte. Entnommen aus (Schwalm (2018)). 

 

Um im weiteren Projektverlauf die Möglichkeit zugänglich zu machen, mehr als ein downstream-

prozessierendes Enzym an die fFAS zu binden, wurde darüber hinaus untersucht, welche der 

zusätzlichen Termini einer dreikettigen fFAS die Fusion von SYNZIP-Motiven akzeptieren (Abb. 5). 

 

Abb.5: Schematische Darstellung künstlicher dreikettiger fFAS-Konstrukte mit SZ2-Fusionen. 

FasR1834K steht für die mutierte fFAS zur Produktion kurzkettiger Fettsäuren (Henritzi (2018)). 

Entnommen aus (Schwalm (2018)). 

 

Als weiterer Terminus für eine Fusion wird hier der N-Terminus der C3-Kette behandelt, da sich 

dreikettige fFAS solcher Konstrukte aus S. cerevisiae erhalten lassen, während sich der C-Terminus der 

CX-Kette als zu sensibel herausstellte, um ausreichende Mengen fFAS für in-vitro-Experimente zu 

präparieren. Die aufgereinigten dreikettigen fFAS-Konstrukte wurden untersucht, ob eine erfolgreiche 

Bindung an zusätzliche Enzymdomänen mit komplementären Zipper-Motiven möglich ist. Dazu 

wurden die komplementären aufgereinigten Enzympaare in variierenden Verhältnissen in-vitro 
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Graphische Darstellung der Aktivitätsmessung des Konstrukts TwinStrepTag-(CpkC-TR)-SZ1: 

 

Abbildung 35: Aktivitätsmessung des Konstruktes TwinStrepTag-(CpkC-TR)-SZ1. -CpkC-TR steht für einen Ansatz 

ohne CpkC-TR. -C8-CoA steht für einen Ansatz ohne Octanoyl-CoA. 

Graphische Darstellung der FAS Aktivitätsmessung für die Peak Analyse: 

 

Abbildung 36: Graphische Darstellung der Werte für die Aktivitätsmessung von Peak 1. Die Werte wurden normiert 

und gegen die Zeit aufgetragen 
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nicht über 26,7 °C. Die Schmelzkurven des Konstruktes SZ1-TwinStrepTag-(CpkC-TR) (Abbildung 

14 c)) weisen zwar geringere Y-Werte zu Beginn der Messung auf, als sie in b) zu finden sind, dennoch 

sind sie wesentlich höher, als in Abbildung 14 a). Bei diesem Konstrukt liegen die Schmelztemperaturen 

mit 28,3 bis 31,0 °C zwischen den der anderen beiden Konstrukte. Zudem lässt sich in der Darstellung 

Abbildung 14 d) ablesen, dass sich der TR-Reinigungspuffer am besten eignet, um die CpkC-TR zu 

reinigen und zu lagern, wobei der AB-Puffer vergleichbare Werte liefert. Im FAS-Reinigungspuffer sind 

bei allen Konstrukten die geringsten Schmelztemperaturen zu finden. 

6.3 In vitro Charakterisierung von FAS Konstrukten: 

6.3.1 Expression und Reinigung von FAS Konstrukten mit R1834K Mutation: 

Die Expression der FAS Konstrukte erfolgte in S. cerevisiae. Dafür wurden die jeweiligen Plasmide  

co-transformiert und in S. cerevisiae exprimiert.  

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung der beiden FAS Konstrukte mit Mutation in der MPT-Domäne. Die R1834K 

Mutation befindet sich in der β-Kette. Nachfolgend wird diese als FASR1834K bezeichnet. Die Fusion an dieser wird in der 

Nomenklatur mit einem Bindestrich angehängt und zusammen mit FASR1834K eingeklammert. Gleiches gilt für die α-Kette, 

welche nachfolgend als C3α bezeichnet wird. Auch hier werden die Fusionen in der Nomenklatur behandelt, wie bei der  

α-Kette. Die γ-Kette, nachfolgend als CXγ bezeichnet, ist nicht eingeklammert, da hier keine Fusionen in den Konstrukten 

vorhanden sind. 

Nach Affinitätschromatographie und Größenaufschlusschromatographie ließen sich Proteinausbeuten 

von jeweils 0,7 mg pro Liter Kultur erzielen. 
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miteinander inkubiert und durch Größenbestimmung mittels nativer Gelelektrophorese und 

Größenausschlusschromatographie einer Komplexbildung untersucht. In der nativen 

Gelelektrophorese war hierbei jedoch eine Problematik der fFAS-Stabilität feststellbar. Die Zunahme 

der hinzutitrierten CpkC-TR war hingegen gut nachverfolgbar. Auch in den Chromatogrammen der 

Größenausschlusschromatographie ist keine Größenzunahme der zuvorderst eluierenden 

Proteinspezies bei Zunahme der CpkC-Mengen feststellbar. Eine Stabilisierung der dreikettigen fFAS 

an der zusätzlich eingeführten Schnittstelle ist damit nötig und kann im ersten Schritt nach Vorbild der 

Natur durch Vergrößerung des Schnittstellenmotivs analog Cryptococcus neoformans (Grininger 

(2014)) erfolgen. 

1.1.3 Engineering der Carboxylic Acid Reductase (CAR) zur direkten Reduktion zu Alkoholen 

Die nicht nachweisbare Reduktion von Octanoyl-CoA zu 1-Octanol durch die CpkC-TR könnte in der 

Abweichung vom natürlichen Mechanismus dieser enzymatischen Domäne begründet sein, bei dem 

diese Domäne ACP-gebundenes Substrat umsetzt. Da solch ein Mechanismus ebenso in der in diesem 

Projekt bereits erfolgreich eingesetzten Carboxylic Acid Reductase (CAR) aus Mycomabterium 

marinum vorliegt (Henritzi (2018)), liegt es nahe, eine direkte Reduktion zum Alkohol durch Austausch 

der Reduktasedomäne der CAR gegen CpkC-TR zu versuchen. Da bei solch einem Mechanismus das 

ACP als Interaktionspartner zwischen den beteiligten Domänen entscheidend sein kann, wurden neben 

dem alleinigen Austausch der Reduktasedomäne zusätzlich zwei weitere Konstrukte entworfen, die 

über ACPs aus Streptomyces coelicolor verfügen. Anhand von Sequenzalignments wurden diese in zwei 

Ausprägungen (ACP1 und ACP2) aus der DNA-Sequenz upstream der CpkC-TR abgeleitet. Folgende 

CAR-Analoga wurden somit kreiert: 

 CAR-(CpkC-TR) 

 CAR-ACP1-(CpkC-TR) 

 CAR-ACP2-(CpkC-TR) 

Zur Charakterisierung des enzymatischen Produktspektrums wurden diese artifiziellen CAR-Chimären 

nach etablierter Methode in S. cerevisiae untersucht (Henritzi (2018)). Die Messungen zeigen, dass das 

Zellwachstum der Fermentationskultur, gemessen an der OD600, sowohl für CAR-(CpkC-TR) mit 

unterschiedlichen ACPs als auch bei Expression der CpkC-TR alleine höher liegt im Vergleich zur 

Wildtyp-CAR (Abb. 6 a, d). Der Grund für das verbesserte Wachstum liegt in der reduzierten Produktion 

von 1-Octanol dieser Konstrukte (Abb. 6 b, e), die sich auch in der erhöhten Sekretion freier Octansäure 

ins Kulturmedium widerspiegelt (Abb 6. c). Folglich ist die Wildtyp-CpkC-TR nicht als Enzym der 1-

Octanol-Produktion in S. cerevisiae geeignet und auch Chimären dieser enzymatischen Domäne mit 

der etablierten CAR bedürfen weiterer Engineering-Bemühungen. 
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Abb.6: Charakterisierung von artifiziellen CAR-Analoga. Abbildung entnommen aus (Schwalm 

(2018)). (A) Zeitlicher Verlauf der optischen Dichte OD600 der Fermentationskulturen. Die 

angegebenen Enzyme wurden jeweils von muticopy-Plasmiden durch HXT7-1--391-Promotor 

exprimiert, analog (Henritzi (2018)). Zusätzlich wurde unfusionierte CpkC-TR vergleichbar, aber ohne 

Sfp-Anwesenheit, getestet. (B) Zeitlicher Verlauf der 1-Octanol-Produktion in den 

Fermentationskulturen aus (A) nach Extraktion analog (Henritzi (2018)). (C) Gemessene 

Konzentrationen freier Octansäure im Kulturmedium zu zwei Zeitpunkten der Fermentation. (D) 

Zeitlicher Verlauf der optischen Dichte OD600 wie in (A), jedoch unter Austausch des nativen ACP. (E) 

Produzierte Konzentration an 1-Octanol im Kulturmedium nach 72 Stunden Fermentation durch die 

Enzyme aus (D). 

 

1.2 AP2 (Monate 7-30): Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 1-Octanol mit S. 

cerevisiae 

Im AP2 mit MS6 wurden drei verschiedene Enzymklassen (FAR, DOX, CAR) in-vivo für die Produktion 

von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen von der Doktorandin und dem Postdoc getestet. Jedoch führte 

nur CAR zur erfolgreichen Produktion von 1-Octanol, weshalb dieser Reaktionsweg in AP3 weiter 

optimiert wurde. Außerdem wurden noch zwei weitere CAR-Varianten aus anderen Organismen 

getestet, die jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis führten. 
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Abbildung 29: Graphische Darstellung der Ergebnisse der Fermentation von unterschiedlichen CAR Konstrukten und 

der CpkC-TR in S. cerevisiae. a) Veränderung der optischen Dichte der Kulturen während der Fermentation von CAR und 

Ahr, dem Konstrukt CAR-(CpkC-TR) und der CpkC-TR über einen Zeitraum vom 72 Stunden. Die Konstrukte befinden sich 

dabei im S. cerevisiae Stamm RPY21. Und haben damit eine faa2 Deletion. b) Menge von 1-Octanol im Medium, gemessen 

nach 24, 48 und 72 Stunden. Hier handelt es sich um die gleichen Konstrukte, mit welchen die Messungen in a) durchgeführt 

wurden. c) Menge an Octansäure, welche nach 48 und 72 Stunden in den S. cerevisiae Zellen nachzuweisen war. d) 

Veränderung der optischen Dichte der Kulturen während der Fermentation von CpkC-TR im S. cerevisiae Stamm 

BY.PK1238_KO, der Konstrukte CAR-ACP1-(CpkC-TR) und CAR-ACP2-(CpkC-TR) und einer Kontrolle mit Leervektor im 

S. cerevisiae Stamm RPY21. Auch hier wurde die optische Dichte über einen Zeitraum von 72 Stunden gemessen. e) Menge 

an 1-Octanol im Medium, gemessen nach 72 Stunden. Hier handelt es sich um die Kulturen, mit welchen die Messungen in d) 

durchgeführt wurden. 

Insgesamt wurden zwei unabhängige Fermentationen durchgeführt. Zum einen wurden im S. cerevisiae 

Stamm RPY21 die Konstrukte CAR-(CpkC-TR), die CpkC-TR ohne CAR und die CAR, zusammen mit 

Aldehyd-Reduktase (Ahr), fermentiert. Zum anderen wurde die CpkC-TR im S. cerevisiae Stamm 

BY.PK1238_KO und die Konstrukte CAR-ACP1-(CpkC-TR), CAR-ACP2-(CpkC-TR) und eine 

Kontrolle mit pRS62H Leervektor im S. cerevisiae Stamm RPY21 fermentiert. Das Wachstum der 

ersten Fermentation (Abbildung 29 a) zeigt, dass die Kultur mit CAR und Ahr das schlechteste 

Wachstum zeigen. Die anderen beiden Kulturen weisen ein vergleichbares Wachstum auf. Die 1-

Octanol Produktion zeigt allerdings, dass die Kultur mit CAR und Ahr ca. 15 mg/L 1-Octanol ins 

Medium abgegeben hat, die anderen beiden Kulturen lediglich ca. 1,5 mg/L (Abbildung 29 b)). Bestätigt 

wird das dadurch, dass in den Zellen der Kultur mit CAR und Ahr kaum Octansäure vorhanden ist, in 
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1.2.1 Charakterisierung von Enzymen zur direkten Umsetzung von kurzkettigen Fettsäurethioestern zu 

Alkoholen - FARs 

Ein direkter Umsatz des von der R1834K-mutierten Pilz-Fettsäuresynthase produzierten Octanoyl-CoAs 

(Gajewski et al. (2017)) zu 1-Octanol bietet den Vorteil, dass dieses Thioesterderivat der Octansäure 

im Gegensatz zur freien Carbonsäure bereits durch die reaktivere Thioesterbindung in einer aktivierten 

Form für eine Reduktion vorliegt. Verschiedene Vertreter aus der Klasse der Acyl-CoA-Reduktasen 

(ACR) reduzieren das Thioestersubstrat direkt zum Alkohol, ohne auf der Zwischenstufe des Aldehyds 

stehen zu bleiben (4-Elektronen-Reduktion). ACRs kommen in unterschiedlichsten Organismen vor, in 

denen sie an der Produktion von Waxestern beteiligt sind, für diesen Zweck aber langkettige Acyl-

Ketten ab C16 umsetzen (Cheng et al. (2004), Rowland et al. (2012), Teerawanichpan et al. (2010)) und 

somit häufig alternativ als Fatty Acyl-CoA Reductases (FARs) bezeichnet werden. In-vitro-Studien an 

solchen FARs zur genaueren Charakterisierung ihres Substratspektrums sind rar, da sie schwer 

rekombinant zugänglich sind. Ein Vertreter bakterieller FARs, der durch Fusion an Maltose Binding 

Protein (MBP) zur Verbesserung der Löslichkeit aus rekombinanter Expression isoliert werden konnte, 

stammt aus Marinobacter aquaeolei VT8 (NCBI Reference Sequence: ZP_06058153.1) und zeigt in in-

vitro-Experimenten ein breites Substratspektrum mit wieder C16-/C18-Acyl-CoAs als Hauptsubstrate 

(100% spezifische Aktivität), aber ebenso die Umsetzung von C8-Acyl-CoA mit 9% spezifischer Aktivität 

(Willis et al. (2011)). 

Tabelle 2: In-vivo Tests verschiedener FAR-Enzyme zur Bildung von 1-Octanol (Erklärungen im Text) 

Uniprot / NCBI-ID Ursprungsorganismus 1-Octanol detektiert 

ZP_06058153.1 Marinobacter aquaeolei VT8 nein 

D9MWM8 Apis mellifera nein 

D9MX49 Apis mellifera Nicht getestet 

D9MX50 Apis mellifera nein 

D9MX51 Apis mellifera nein 

D9MX52 Apis mellifera nein 

 

Marinobacter aquaeolei VT8-FAR wurde im Rahmen unserer Arbeiten Codon-optimiert für S. cerevisiae 

(Wiedemann und Boles (2008)) auf einem 2µ-Vektor unter Kontrolle des HXT7-1--392-Promotors in 

unseren C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2) (Gajewski et al. (2017)) 

eingebracht und dieser auf die Produktion von 1-Octanol analysiert. Darüber hinaus wurde mit 

weiteren FARs aus der Honigbiene (Apis mellifera) ebenso verfahren (Tab. 2). Apis mellifera produziert 

nachweislich 1-Octanol als Signalstoff, das höchst wahrscheinlich aus der Reduktion von Acyl-CoA-

/Acyl-ACP-Vorläufern stammt, ohne bisher den genauen metabolischen Pfad zu kennen. Umfassende 
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Genomsequenzanalysen von Apis mellifera liefern fünf putative FARs (UniProt-IDs: D9MWM8, 

D9MX49, D9MX50, D9MX51, D9MX52), zu deren genauen Funktion jedoch noch nichts bekannt ist 

(Teerawanichpan et al. (2010)). Für alle getesteten FARs konnte kein 1-Octanol in den Fermentationen 

detektiert werden. Ursache hierfür kann die nicht funktionale Expression dieser Enzyme in S. cerevisiae 

durch bereits ebenso andernorts beschriebene Löslichkeitsprobleme (Willis et al. (2011)) sein. Hierfür 

spricht auch die ausgebliebene Produktion von längerkettigen Alkoholen (C16 und C18) wie sie in einem 

anderen Expressionssystem für Marinobacter aquaeolei VT8–FAR beschrieben ist (Fillet et al. (2015)). 

Auf eine rekombinante Expression und Aufreinigung der FARs für in-vitro-Analysen wurde aus selbigem 

Grund bisher verzichtet.  

1.2.2 Mikrobielle Produktion von 1-Octanol durch Hexose-vergärende S. cerevisiae-Hefe – CAR 

(Henritzi et al. (2018)) 

In einer vorangegangenen Kollaboration der hier beteiligten Gruppen Boles und Grininger konnte eine 

Technologie entwickelt werden, um kurzkettige Fettsäuren (C6-C12) mit Hefen zu produzieren (Gajewski 

et al. (2017)). Es konnte gezeigt werden, dass allein durch eine Überexpression einer R1834K-

modifizierten FAS (FASR1834K)) in einem Δfas1Δfas2Δfaa2-Hefesstamm hauptsächlich Octanoyl-CoA 

produziert wird (= C8-Acyl-CoA-produzierender Hefestamm), das durch endogene Thioesterasen und 

Transporter als freie Octansäure ins Medium abgeben wird (Gajewski et al. (2017)). 

 

 

Abb. 7: Stoffwechselweg für die Produktion von 1-Octanol in S. cerevisiae ausgehend von Glucose 

über die Fettsäurebiosynthese. Das durch die R1834K-mutierte Hefe-Fettsäuresynthase (FAS) 

produzierte Octanoyl-CoA wird durch endogene Thioesterasen (TE) zur freien OctansäureRK) 

hydrolysiert, das durch die heterologe Carboxylic Acid Reductase (CAR) aus M. marinum zum 

entsprechenden Aldehyd, Octanal, umgewandelt wird. CAR wird durch die Phosphopantetheinyl 

Transferase Sfp aus B. subtilis aktiviert. Endogene Aldehyd Reduktasen (ALR) oder Alkohol 

Dehydrogenasen (ADH) katalysieren im letzten Reaktionsschritt die Umsetzung von Octanal zu 1-

Octanol. Heterologe oder mutierte Enzyme sind in blau dargestellt. (aus Henritzi et al. (2018)) 
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Eine direkte Reduktion von der Carboxylgruppe von Fettsäuren erfordert zur Aktivierung ein hohes 

Maß an Energie, da die Carboxylgruppe thermodynamisch recht stabil ist. Es gibt jedoch eine breite 

Klasse an Enzymen, die Carboxylgruppen unter Verbrauch von ATP und Oxidation von NADPH zu den 

entsprechenden Aldehyden reduzieren, die sogenannten Carboxylic Acid Reduktasen (CAR) (Ahktar et 

al. (2013)). Sie besitzen als prosthetische Gruppe 4-Phosphopantethein. Die Bildung und Insertion 

dieser prosthetischen Gruppe wird von Phosphopantetheinyl Transferasen (PPT) vermittelt. Bereits in 

E. coli konnte gezeigt werden, dass die Phosphopantetheinyl Transferase Sfp aus Bacillus subtilis 

(UniProt: P39135) für die Aktivierung von CAR aus Mycobacterium marinum (UniProt: B2HN69) gut 

geeignet ist (Ahktar et al. (2013)). Ebenfalls besitzt diese CAR ein breites Substratspektrum (C6-C18). Die 

Aldehyde können dann durch endogene Aldehyd Reduktasen (ALR) oder Alkohol Dehydrogenasen 

(ADH) zu Alkoholen reduziert werden (Abb. 7) (Tang et al. (2017), Buijs et al. (2015)).  

 

Abb. 8: Produktion von 1-Octanol in der Hefe S. cerevisiae. Im C8-Acyl-CoA-produzierenden 

Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 (RPY21) mit FASR1834K) wurde CAR zusammen mit Sfp (schwarz) auf 

einem high-copy Plasmid eingebracht und der Stamm wurde für 72 h in gepuffertem Vollmedium 

kultiviert. Als Referenzen sind Kombinationen der Wildtyp-FAS mit CAR und Sfp (rot) sowie die 

mutierte FASRK mit leerem Vektor anstelle von CAR und Sfp (blau) gezeigt. Die Kultivierung erfolgte 

in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration (A) und das Wachstum (B) 

wurden zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. (C) Konzentration von extrazellulärer Octansäure 

nach 72 h. (aus Henritzi et al. (2018)) 

 

Die CAR aus M. marinum und Sfp aus B. subtilis wurden beide Codon-optimiert für S. cerevisiae 

synthetisiert (Wiedemann und Boles (2008)). Durch die Expression von CAR und Sfp von einem high-

copy Plasmid in unseren C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) 

konnte nach 72 h in gepuffertem Vollmedium ein 1-Octanol Titer von 26,0 ± 3,6 mg/L erreicht werden 
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(Abb. 8 A), der sich zum einen auch in einem für 1-Octanol typischen Geruch und zum anderen in dem 

geringeren Wachstum widerspiegelte (Abb. 8 B). Neben 1-Octanol konnte noch eine sehr geringe 

Menge an Hexanol (5,5 ± 0,6 mg/L) detektiert werden. Doch auch der Stamm mit der Wildtyp-FAS, CAR 

und Sfp produzierte eine geringe Menge an 1-Octanol, was jedoch mit bisher publizierten Daten 

übereinstimmt (Tang et al. (2017)). Dies liegt an der gering produzierten Menge an Octansäure durch 

die Wildtyp-FAS oder der mitochondrialen TypII-FAS in S. cerevisiae (Gajewski et al. (2017) (Gajewski 

et al. (2017) Schonauer et al. (2009)), was durch die Deletion von faa2 unterstützt wird (Leber et al. 

(2016) Dissertation R. Pavlovic (2017)). Die Messung der extrazellulären Octansäure-Konzentration am 

Ende der Fermentation zeigte, dass 76% des Vorläufersubstrates Octansäure für die 1-Octanol-

Produktion nicht umgesetzt werden (Abb. 8 C).  

1.2.3 Bestimmung der Toxizität der einzelnen Intermediate im 1-Octanol-Biosyntheseweg auf die Hefe 

(Henritzi et al. (2018)) 

Eine Kultivierung des Hefestammes BY4741 in gepuffertem Vollmedium mit unterschiedlichen 

Konzentrationen an 1-Octanol und Octanal sowie Octansäure zeigte, dass 1-Octanol und sein Aldehyd, 

Octanal, einen starken hemmenden Effekt auf das Hefewachstum hat (Abb. 9). Bereits eine 

Konzentration von 100 mg/L beider Substanzen reduzieren das Wachstum der Hefe um die Hälfte. Ab 

einer Konzentration von 150 mg/L ist kein Wachstum mehr erkennbar. Dagegen ist Octansäure 

weniger toxisch, bei 400 mg/L ist noch ein Wachstum, auch wenn bereits sehr eingeschränkt, 

erkennbar.  

 

Abb. 9. Toxizitätstest von 1-Octanol, Octanal und Octansäure nach Zugabe zum Kulturmedium der 

Hefe BY4741. Der Hefestamm BY4741 wurde bei 30°C für maximal 50 h in gepuffertem Vollmedium 

mit unterschiedlichen Konzentrationen an 1-Octanol (A), Octanal (B) und Octansäure (C) kultiviert 

und das Wachstum wurde mithilfe des OD600-Wertes verfolgt. Die Kultivierung erfolgte in 

biologischen Duplikaten. (aus Henritzi et al. (2018)) 
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1.2.4 In situ-Extraktion von 1-Octanol (Henritzi et al. (2018)) 

Wie im Toxizitätstest gezeigt (Kap. 1.2.3, Abb. 9), handelt es sich bei 1-Octanol um eine stark toxische 

Substanz, die das Wachstum der Hefe bereits bei geringen Konzentrationen ab 150 mg/L inhibiert. Eine 

Möglichkeit, dieses Toxizitätsproblem zu umgehen und somit die Ausbeute möglicherweise zu 

erhöhen, ist die kontinuierliche in-situ-Extraktion. Dabei wird die Kultur mit einem organischen 

Lösemittel überschichtet, das als Extraktionsmittel für 1-Octanol dienen soll. Während der 

Fermentation wird somit der Alkohol aus dem Kulturmedium abgetrennt. Dieses Verfahren wurde 

bereits erfolgreich für langkettige Kohlenwasserstoffe gezeigt (d’Espaux et al. (2017) Runguphan et al. 

(2014)). Als Extraktionsmittel diente dabei Dodecan, bei dem bereits aus der Literatur bekannt ist, dass 

es nicht das Wachstum der Hefe beeinflusst (Beekwilder et al. (2014)). Bei der Kultivierung eines 

Wildtyp-Hefestammes mit zugebenen Dodecan (20%) und unterschiedlichen 1-Octanol-

Konzentrationen in gepuffertem Vollmedium zeigte sich, dass 1-Octanol erfolgreich vom 

Kulturmedium abgetrennt wird, wodurch es zu keiner Beeinflussung des Wachstums mehr kommt 

(Abb. 10).  

 

Abb. 10: Toxizitätstest von 1-Octanol nach Zugabe zum Kulturmedium der Hefe und 

Überschichtung mit Dodecan. Der Hefestamm BY4741 wurde bei 30°C für maximal 30 h in 

gepuffertem Vollmedium mit unterschiedlichen Konzentrationen an 1-Octanol mit 20 % Dodecan 

kultiviert und das Wachstum wurde durch Messung des OD600 zu verschiedenen Zeitpunkten 

analysiert. Die Kultivierung erfolgte in biologische Duplikaten. 

 

In einer Zweiphasen-Fermentation unseres C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestammes 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit 1-Octanol-Weg (CAR, Sfp und Ahr) in gepuffertem Vollmedium war 

kein 1-Octanol in der wässrigen Phase detektierbar, was die effiziente Extraktion von 1-Octanol 

beweist (Abb. 11 A). Die Analyse von 1-Octanol in der Dodecanschicht zeigte jedoch, dass die 

Produktion von 1-Octanol im Vergleich zum kultivierten Stamm ohne Dodecane um etwa 25% reduziert 
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ist. Dies liegt wahrscheinlich an der Extraktion von Octansäure in die Dodecanphase, wodurch unser 

Ausgangssubtrat verloren geht. Denn die Kultivierung des C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestammes 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) ohne den 1-Octanol-Weg (der höhere Titer von Octansäure ergibt) mit 

20% Dodecan in gepuffertem Vollmedium, bestätigte die teilweise Anhäufung von Octansäure in der 

organischen Phase (Abb. 11 B). Das Wachstum der 1-Octanol-produzierenden Hefekulturen mit 

Dodecan konnte nur geringfügig verbessert werden. Zusammengenommen konnte die in-situ-

Extraktion die Produktion von 1-Octanol nicht verbessern, und die Beschleunigung des nachgelagerten 

Weges für die Produktion von Octansäure ist erforderlich, um den Verlust von Octansäure in die 

organische Schicht zu kompensieren. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass neben der toxischen 

Wirkung von 1-Octanol auch dessen Produktion irgendwie das Wachstum der Zellen hemmt, was 

teilweise mit einem begrenzten ATP-Angebot und NADPH benötigen Cofaktor für die Octansäure-

Produktion sowie für die CAR und Ahr Reaktion zusammenhängen könnte. 

 

Abb. 11: In situ-Extraktion von 1-Octanol und Octansäure aus dem Hefe-Kulturmedium in einer 

zwei-Phasen Fermentation. Es wurden CAR/Sfp und Ahr im C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 (RPY21) mit FASR1834K) exprimiert und dieser Stamm mit 20% und ohne Dodecan 

für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert (A). Ebenfalls wurde nur unser C8-Acyl-CoA-

produzierenden Hefestamm unter den gleichen Bedingungen kultiviert (B). Die grauen Bereiche 

entsprechen die Konzentration in der Dodecanphase. (A) Das Wachstum wurde zu verschiedenen 

Zeitpunkten analysiert. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. (aus Henritzi et al. 

(2018)) 

 

1.2.5 Versuch der Produktion von 1-Heptanol - αDOX 

Genau wie 1-Octanol besitzt der um ein C-Atom kürzere Alkohol 1-Heptanol Diesel-ähnliche 

Eigenschaften, wie auf der FNR Tagung „Neue Biokraftstoffe“ 2015 gezeigt wurde (Vortrag Florian 

Kremer „Potentials of higher alcohols and oxygenates for engine application“). Alpha-Dioxygenasen 
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(αDOX) katalysieren die oxidative Decarboxylierung von Fettsäuren zu Cn-1 Aldehyden in Anwesenheit 

von Sauerstoff (Kaehne et al. (2011)). In der Hefe wurde bisher die Umwandlung von langkettigen 

Fettsäuren zu deren ungeraden Aldehyden mithilfe der αDOX aus Reis (αDOXr) gezeigt. Die gebildeten 

Aldehyde wurden dann weiter durch erneute gezielte Decarbonylierung zum um ein weiteres 

Kohlenstoff verkürztes Alkan (Cn-2) durch Aldehyd-Deformylierende-Oxygenasen (ADO) umgewandelt 

oder durch die endogenen ADH/ALR der Hefe zu entsprechenden ungeraden Alkohol reduziert (Jin et 

al. (2016)); Foo et al. (2017)). Aufgrund der geringen Aktivität von ADO und der somit geringen 

Ausbeute an langkettigen Alkanen, wurde in diesem Projekt der Fokus auf die Bildung der Alkohole 

mittels endogener ADHs/ALRs gelegt. Dr. Markus Buchhaupt vom Dechema-Forschungsinstitut 

Frankfurt am Main stellte uns dafür die Gensequenz einer αDOX aus einem Cyanobakterium (αDOXc) 

Verfügung. Dieses bakterielle Enzym besitzt im Gegensatz zur αDOX aus Reis eine höhere Aktivität zu 

kurzkettigen Fettsäuren (unveröffentlichte Daten von Dr. M. Buchhaupt; αDOXr höchste Aktivität für 

Hexadecansäure / αDOXc höchste Aktivität für Dodecansäure). Durch Zugabe von unterschiedlichen 

Konzentrationen an 1-Heptanol zu Hefe-Kulturen (B4741 ∆faa2761-1475) konnte der Einfluss des Alkohols 

auf das Wachstum untersucht werden. Im Gegensatz zu 1-Octanol zeigte sich, dass 1-Heptanol weniger 

toxisch für die Zelle ist. Erst ab einer Konzentration von über 100 mg/L wird das Wachstum beeinflusst, 

was ein großer Vorteil gegenüber 1-Octanol wäre. Welche genauen Faktoren für den hemmenden 

Effekt auf das Wachstum verantwortlich sind, ist aus der Literatur nicht bekannt. Leider konnte in 

einem Fütterungsexperiment (150 mg/L Octansäure im Medium) mit Hexose-vergärende S. cerevisiae-

Zellen (B4741 ∆faa2761-1475), transformiert mit Codon-optimierter αDOXc (high-copy Plasmid), und Ahr 

(Kap. 1.3.1), zu keinem Zeitpunkt 1-Heptanol im Medium nachgewiesen werden ((Wiedemann und 

Boles (2008)). Wohingegen die Konzentration an Octansäure konstant bzw. zum Ende hin leicht 

anstieg. Diese Akkumulation liegt an der gering produzierten Menge an Octansäure durch die Wildtyp-

FAS oder der mitochondrialen TypII-FAS in S. cerevisiae (Gajewski et al. (2017); Schonauer et al. (2009)), 

was durch die Deletion von faa2 unterstützt wird (Leber et al. (2016); Dissertation R. Pavlovic (2017)). 

Die fehlende Detektion an 1-Heptanol könnte zum einen daran liegen, dass die bakterielle αDOXc nicht 

funktional in der Hefe ist. Diese Vermutung könnte damit bekräftig werden, dass bereits andere 

pflanzliche αDOX in der Hefe getestet wurden, sich jedoch nur die aus Reis als funktionell erwies (Jin 

et al. (2016)); Foo et al. (2017)). Transformation von αDOXc mit His-Tag in BY4741 ∆faa2761-1475, gefolgt 

von Proteinextraktion und Western Blot Analyse, zeigte, dass die bakterielle His-getaggte-αDOXc nicht 

exprimiert wird. Jedoch kann diese Beobachtung nicht auf die His-tag-freie αDOXc zu 100% übertragen 

werden, da der His-Tag an sich die Stabilität des Enzyms beeinflussen kann.  
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1.2.6 Charakterisierung CARs aus verschiedenen Organismen zur Produktion von 1-Octanol  

Während der Projektzeit wurde eine Publikation veröffentlicht, in der CARs aus verschiedenen 

Organismen biochemisch untersucht wurden (Finnigan et al. (2017)). Darunter wurden zwei CAR-

Varianten gefunden, die eine gute Aktivität für die Umsetzung von Octansäure aufwiesen, CAR von 

Mycobacterium smegmatis (msCAR) (NCBI: AFP42026.1) und Tsukamurella paurometabola (tpCAR) 

(NCBI: WP_013126039.1). Wohingegen unsere bisher verwendete CAR von Mycobacterium marinum 

(CAR) phylogenetisch dem charakterisierten CAR am nächsten war, dessen Aktivität zu Octansäure 

geringer war. Beide CAR Varianten, tpCAR und msCAR, wurden Codon-optimiert synthetisiert 

(Wiedemann und Boles (2008)) und zusammen mit Sfp und Ahr auf einem high-copy Plasmid kloniert. 

Anschließend wurde die 1-Octanol-Produktion im Vergleich mit CAR aus M. marinum getestet. Es 

wurden dafür Fütterungsexperimente (Zufütterung von Octansäure in (B4741 ∆faa2761-1475 Δhfd1 (Kap. 

1.3.1) oder de-novo 1-Octanol Fermentationen in unserem C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit hfd1-Deletion durchgeführt. Jedoch zeigte sich keine 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, sodass keine eindeutige Aussage, welche CAR-Variante die beste 

Aktivität aufweist, bisher erfolgen konnte. Da in bisher allen Experimenten die Expression der CAR-

Varianten von high-copy Plasmiden erfolgte, was diese Unreproduzierbarkeit erklären könnte, sollten 

Stämme konstruiert werden, in denen die drei Enzyme genomisch integriert vorliegen. Jedoch konnte 

bis zum Projektende diese genomischen Integrationen nicht erreicht werden.  

 

1.3 AP3 (Monate 13-36): Optimierung der Produktion von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und 

Alkoholen in Hexose/Pentose-vergärenden S. cerevisiae-Stämmen 

Dieses Arbeitspaket, dass auch MS2 beinhaltete, wurden von der Doktorandin durchgeführt. Es 

konnten einige Optimierungen in Bezug auf die 1-Octanol-Biosynthese und der Octansäure-Produktion 

erreicht werden. Leider erwies sich jedoch eine Steigerung der Octansäure-Produktion als 

Kontraproduktiv für die 1-Octanol-Produktion. Es konnte bisher nicht herausgefunden werden, welche 

Gründe es dafür gibt. Des Weiteren konnte das erste Mal die spezifische Produktion von Octansäure 

mithilfe von Xylose-verwertenden Hefen nachgewiesen werden. Dagegen wird nur sehr wenig 1-

Octanol aus Xylose produziert.  

 

1.3.1 Steigerung der 1-Octanol-Produktion durch zusätzliche Expression einer heterologen Aldehyd 

Reduktase und Deletion von hfd1 (Teil aus Henritzi et al. (2018)) 

Nachdem wir nun erstmalig die Produktion von 1-Octanol mithilfe der Hefe zeigen konnten, ging es 

darum die Produktausbeute zu steigern. Denn es zeigte sich, dass nach 72 h immer noch 76% des 
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Vorläufersubstrates Octansäure im Medium detektierbar war, was auf einen limitierenden Faktor im 

Reaktionsweg hindeute. Um auszuschließen, dass die Sekretion in das Kulturmedium, deren 

Mechanismus bisher noch nicht genau geklärt ist, ein Verlust von Octansäure für die Produktion von 

1-Octanol darstellt, analysierten wir den Transport von Octansäure zurück in die Zelle und dessen 

anschließende Umwandlung zu 1-Octanol.  

 

Abb. 12: Transport und Umwandlungsanalyse von Octansäure. (A) Verbrauch von Octansäure und 

(B) 1-Octanolproduktion im Hefe-Stamm BY4741 bei Expression von CAR und Sfp in gepuffertem 

Vollmedium mit 90 mg/L (schwarz) und ohne Octansäure (blau). Als Referenz diente der Stamm ohne 

Expression von CAR (rot). Die Kultivierung erfolgte in biologischen Replikaten. 

 

Dafür wurde das high-copy Plasmid, das für CAR und Sfp codiert, in den Wildtyp-Stamm BY4741 

eingebracht und in gepuffertem Vollmedium mit 90 mg/L Octansäure für 72 h kultiviert (Abb. 12). Nach 

24 h konnten 11,0 ± 0,8 mg/L 1-Octanol detektiert werden (Abb. 12 B), was zeigte, dass die Zelle 

ausgeschleuste Octansäure wiederaufnehmen kann und CAR zusammen mit den endogenen 

ADHs/ALRs diese zu 1-Octanol reduzieren können. Jedoch nahm die Konzentration von Octansäure 

auch in dem Stamm ohne CAR-Expression ab (Abb. 12 A), was auf eine Nebenreaktion hindeutet. 

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Abbau von Octansäure durch die ß-Oxidation im Wildtyp-

Stamm (van Roermund et al. (2012) Borrull et al. (2015)). Neben der abnehmenden Octansäure-

Konzentration nahm auch die Konzentration an extrazellulären 1-Octanol wieder ab, was auf einen 

Abbauweg in der Hefe hindeutete.  

Das vorige Experiment zeigte, dass Octansäure entweder frei diffundieren oder in beide Richtungen 

über die Hefeplasmamembran transportiert werden kann, sodass extrazelluläre Octansäure nicht die 

Produktion an 1-Octanol einschränken sollte. Daher ergab sich immer noch die Frage, welcher Schritt 

im Reaktionsweg limitierend ist. Aus diesem Grund wurde die Reduktion von Octanal zum Alkohol 

durch endogene ADHs/ALRs näher betrachtet. Denn bezüglich ihrer Effizienz für kurz- und 
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mittelkettige Fettaldehyde, insbesondere Octanal, ist wenig bekannt. Ahktar et al. (2014) konnte in E. 

coli zeigen, dass die Aldehyd Reduktase Ahr aus E. coli eine breite Palette aliphatischer Aldehyde (C4 

bis C16) zu den entsprechenden Alkoholen umsetzt. Eine Überexpression von Ahr zusammen mit CAR 

und Sfp in unserem C8-acyl-produziernden Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) verdoppelte 

den 1-Octanol Titer auf 49,5 ± 0,8 mg/L nach 72 h im extrazellulären Medium (Abb. 13 A). Dieser 

Anstieg spiegelte sich auch in einem geringeren Wachstum nach 72 h im Vergleich zum Stamm ohne 

zusätzliche Expression von Ahr wieder (Abb. 13 B). Des Weiteren verhinderte die Expression von Ahr 

die Akkumulation von extrazellulärer Octansäure nach 72 h (Abb. 13 C). Dieses Ergebnis zeigte, dass 

die Reduktion von Octanal zu 1-Octanol durch endogene ADHs und ALRs ein limitierender Schritt im 

ursprünglichen Weg war. Gleichzeitig wird aber nun auch deutlich, dass die von der Zelle produzierte 

Octansäuremenge ein limitierender Faktor sein kann.  

 

Abb. 13: Zunahme der 1-Octanol-Produktion in der Hefe durch zusätzliche Expression einer 

heterologen Aldehyd Reduktase. Im C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 

(RPY21) mit FASR1834K) wurde CAR/Sfp und Ahr (schwarz) auf high-copy Plasmiden eingebracht und 

der Stamm wurde für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert. Als Referenzen sind Kombinationen 

der Wildtyp-FAS mit CAR/Sfp und Ahr (rot) sowie die mutierte FASRK mit leerem Vektor anstelle von 

Ahr (blau) gezeigt. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-

Konzentration (A) und das Wachstum (B) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. (C) 

Konzentration von extrazellulärer Octansäure nach 72 h. (aus Henritzi et al. (2018)) 

 

Wie bereits bei der Transportanalyse von Octansäure festgestellt, konnte in diesem Experiment neben 

der Bildung von 1-Octanol bei Expression von CAR/Sfp in Medium mit Octansäure auch der Abbau von 

1-Octanol gezeigt werden (Abb. 12). Aus der Literatur für langkettige Fettalkohole ist bekannt, dass die 

Deletion von HFD1 in S. cerevisiae deren Ausbeute steigert (Buijs et al. (2015)). Bei HFD1 handelt es 
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sich um eine Aldehyde Dehydrogenase, die im Ubiquinon- und Sphingolipid-Metabolism involiert ist 

(Payet et al. (2016)). In letzterem katalysiert HFD1 die Umsetzung von Hexadecanal zur 

Hexadecansäure (Buijs et al. (2015), Payet et al. (2016)). Um herauszufinden, ob die Deletion von HFD1 

auch die Ausbeute an kurzkettigen Fettalkoholen steigern kann, wurde in einer High-OD-Fermentation 

die Umsetzung von 1-Octanol in S. cerevisiae-Stämmen analysiert (Abb. 14). 

 

Abb. 14 High-OD-Fermentation zur Analyse der Umsetzung von 1-Octanol in verschiedenen S. 

cerevisiae Stämmen. Der Wildtyp-Hefe-Stamm BY4741 (schwarz), SHY24 (BY4741 ∆faa2 (rot)) und 

SHY37 (BY4741 ∆faa2 ∆hfd1 (grün)) wurden in gepuffertem Vollmedium mit 100 mg/L und ohne 1-

Octanol für 24 h kultiviert. (A) Das Wachstum sowie (B) die extrazelluläre 1-Octanol- bzw. 

Octansäure-Konzentration (gestrichelte Linien) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. Die 

Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. 

 

Dafür wurden der Wildtyp-Hefe-Stamm BY4741, ein faa2- und ein hfd1-faa2-Deletionstamm in 

gepuffertem Vollmedium mit 100 mg/L und ohne 1-Octanol für 48 h kultiviert. Auch in dieser High-OD-

Fermentation wuchsen die Zellen ohne Zugabe von 1-Octanol besser als die Zellen mit 1-Octanol, was 

den toxischen Effekt von 1-Octanol bestätigt (Abb. 14 A). Es zeigte sich erneut, dass die Konzentration 

an 1-Octanol im Medium mit der Zeit im Wildtyp Stamm abnahm (Abb. 14 B). Gleichzeitig konnte 

jedoch auch Octansäure detektiert werden, das jedoch von der Zelle durch die ß-Oxidation wieder 

abgebaut wurde, da nach 48 Stunden keine Octansäure mehr detektierbar war. Durch die Deletion von 

faa2 wird dieser Abbau von Octansäure verhindert. Somit zeigt dieses Experiment sehr deutlich, dass 

faa2 hauptsächlich für die Aktivierung der Octansäure für die ß-Oxidation verantwortlich ist. 

Anschließend wurde im ∆faa2-Stamm noch hfd1 deletiert, wodurch sich der Abbau von 1-Octanol 

verringert hat, denn nach 48h kann noch 1/3 von den 100 mg/L zugegebenen 1-Octanol detektiert 

werden. Gleichzeitig hat sich die Zunahme an Octansäure verringert. Somit zeigt dieses Experiment, 

dass HFD1 wesentlich an der Rückreaktion von 1-Octanol zu Octansäure beteiligt ist, es jedoch auch 

noch andere Enzyme in der Hefe geben muss, die die Umwandlung von 1-Octanol zur feien Fettsäure 

katalysieren. 
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Die Deletion von HFD1 in unserem C8-acyl-produziernden Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) 

transformiert mit unserem 1-Octanol-Weg (CAR/Sfp und Ahr) steigerte den 1-Octanol-Titer um 30% 

(Abb. 15).  

 

Abb. 15: Steigerung der 1-Octanol-Produktion in der Hefe durch Deletion von hfd1. Im C8-Acyl-CoA-

produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) ohne (SHY34) und mit hfd1-Deletion 

(SHY25) wurde CAR/Sfp und Ahr, jeweils auf einem high-copy Plasmid, eingebracht und für 72 h in 

gepuffertem Vollmedium kultiviert. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die 

extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration und das Wachstum (A) sowie die Konzentration von 

extrazellulärer Octansäure (B) nach 72 h. 

 

1.3.2 Konstruktion eines stabilen Hefestammes durch genomische Integration 

Bisher befanden sich alle Enzyme für die Produktion von 1-Octanol auf low-copy (FASR1834K) oder high-

copy Plasmiden (CAR, Sfp und Ahr). Jedoch wäre es für industrielle Anwendungen besser, die Enzyme 

genomisch zu integrieren, um einen stabilen Produktionsstamm zu erhalten. Aus diesem Grund wurde 

ein Stamm ausgehend von unserem fas1-fas2-faa2-Deletionsstamm konstruiert, bei dem die Gene 

FAS1R1834 und FAS2 wieder unter der Kontrolle ihrer nativen Promotoren und Terminatoren ins Genom 

integriert wurden. Es wurde dafür der FAA2-Locus, der bereits deletiert ist, genommen. Eine 

Fermentation des Stammes mit genomischer Integration FAS1R1834K und FAS2 zeigte jedoch eine fast 

75% Reduzierung an Octansäure. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Kopienanzahl von FASR1834K 

entscheidend ist und eine Kopie im Genom für eine hohe Ausbeute an Octansäure nicht ausreicht. 

Ebenfalls zeigte dieser Stamm mit FASR1834K-„Rückintegration“ ein schlechteres Wachstum, was daran 

liegen könnte, dass auch mit nur einer Kopienzahl eine zu geringe Nebenproduktion an langkettigen 

Fettsäuren stattfindet, die für das Wachstum essentiell sind. Ein zusätzliches Experiment zeigte jedoch, 
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dass die Expression der mutierte FASR1834K von einem high-copy Vektor zu keiner Erhöhung der 

Ausbeute führt, ganz im Gegenteil, das Wachstum wird dadurch sogar noch verschlechtert. Somit ist 

die Expression von einem low-copy Vektor entscheidend. Bei einem low-copy Vektoren geht man von 

1 bis etwa 6 Kopien aus, je nachdem wie hoch der Selektionsdruck ist. In einem fas1fas2-

Deletionsstamm ist dieser sehr hoch, sodass wahrscheinlich die Zelle die Anzahl der Vektoren 

hochreguliert hat, bis ein guter Ausgleich zwischen Produktion essentieller langkettiger Fettsäuren und 

Produktion Octansäure entsteht. Um somit eine hohe Ausbeute an Octansäure zu gewährleisten, 

müsste man weitere Kopien der mutierten FASR1834K ins Genom einbringe, dass wiederrum jedoch zu 

einem instabilen Stamm führen könnte. Aus diesem Grund muss weiterhin die mutierte FASR1834K von 

einem Plasmid exprimiert werden. 

Daher wurde im nächsten Schritt überlegt, die heterologen Enzyme CAR und Sfp, ins Genom zu 

integrieren. Jedoch zeigte sich bei Fermentation dieses Stammes (∆fas1::pHXT7-CAR-tFBA1;pPGK1-

Sfp-tPGM2∆fas2∆faa2 mit FASR1834K und Ahr auf Plasmiden) sehr deutlich, dass die Aktivität von CAR 

zu gering ist und wir bisher nur so eine hohe Ausbeute erzielt haben, da CAR in hoher Kopienanzahl 

vorhanden war (Abb. 16). Ebenfalls ist im Laufe der Fermentation erkennbar, dass 1-Octanol abgebaut 

wird. Dies liegt daran, dass HFD1 nicht deletiert ist, wodurch nun die Rückreaktion zur Octansäure in 

den Vordergrund tritt (Abb. 16 B). Hier sollte nun im nächsten Schritt getestet werden, wie die 1-

Octanol-Produktion im hfd1-Deletions-Stamm (Kap. 1.3.1) mit genomischer Integration von CAR und 

Sfp aussieht. Jedoch zeigte sich hierbei, dass durch Deletion von HFD1 der Stamm schwieriger 

zugänglich für Metabolic Engineering ist. Aus diesem Grund konnte in der Projektlaufzeit nur noch der 

Stamm erfolgreich konstruiert werden.  

 

Abb. 16: Genomische Integration von CAR und Sfp. Der C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit genomischer Integration von CAR und Sfp in ∆fas1 und Ahr-

Plasmid basierte Expression (SHY31) wurde für 72h in gepuffertem Medium kultiviert. Als 

Referenzstamm diente RPY21 mit Expression aller Enzyme von Plasmiden (grün). Das Wachstum 
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wurde anhand der OD600-Werte gemessen (A). Die Konzentration von extrazellulärem 1-Octanol (B) 

und Octansäure (C) wurde nach 50, 73, und 95h ermittelt. 

 

1.3.3 Einfluss von dominanten Markern auf die Produktion von Octansäure, dem Ausgangssubstrat für 

die Produktion von 1-Octanol 

In einer vorangegangenen Doktorarbeit in unsere Gruppe, in der unser C8-Acyl-CoA-produzierender 

Hefestamm konstruiert und näher untersucht wurde, konnte gezeigt werden, dass nur in gepuffertem 

Vollmedium YEPD eine hohe Ausbeute an Octansäure produziert werden kann (Dissertation R. Pavlovic 

(2017)). Da Octansäure unser Ausgangssubstrat ist, um 1-Octanol zu produzieren, können 

Fermentationen für die Produktion von 1-Octanol auch nur im Vollmedium YEPD erfolgen. Dies 

wiederum bedeutet, dass wir nur Plasmide zur Selektion einsetzen können, die eine Resistenz 

gegenüber einem Antibiotikum durch Codierung des entsprechenden Resistenzgens vermitteln. In 

unserer Gruppe haben sich die Antibiotika Hygromycin B, Geneticin (G418) und ClonNAT durchgesetzt. 

Für die Produktion von 1-Octanol wurden bisher high-copy Plasmide mit Hygromycin B (CAR, Sfp) und 

clonNAT (Ahr) Resistenz verwendet. Alle drei Antibiotika hemmen die Proteinbiosynthese in der Hefe. 

Die drei Resistenzgene codieren für Enzyme, die das entsprechende Antibiotikum modifizieren, 

wodurch es unwirksam wird. Je nach dem um welche Modifikation es sich handelt, kann dies 

Auswirkungen auf die Produktausbeute haben. Aus diesem Grund wurde in einer Fermentation die 

Produktion von Octansäure in unserem C8-acyl-produziernden Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit 

FASR1834K) bei zusätzlicher Transformation mit einem high-copy Leervektor, der ein von den drei 

Resistenzen besitzt, durchgeführt (Abb. 17). Die Fermentation in gepuffertem Vollmedium zeigte, dass 

die Verwendung der Antibiotika Geneticin und Hygromycin B als Selektion keine Auswirkungen auf die 

Octansäure-Produktion haben, wohingegen die Verwendungen von ClonNAT die Ausbeute der 

Fettsäure um etwa 20% verringert. Dies lässt sich damit erklären, dass Hygromycin B und Geneticin 

durch Phosphorylation inaktiviert werden, wohingegen ClonNAT acetyliert wird. Acetyl-CoA dient als 

Ausgangssubstanz für die Fettsäurebiosynthese. Doch auch die Anzahl an Plasmiden transformiert in 

die Hefe hat eine geringfügige negative Auswirkung auf die Octansäure-Produktion (Abb. 17). 
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Abb. 17: Auswirkungen der Antibiotikaresistenz als Selektionssystem auf die Octansäure-

Produktion in Hefe. Im C8-acyl-produziernden Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) wurden 

je ein high-copy Plasmid mit Hygromycin B (rosa), Geneticin (G418) (blau) und ClonNAT (gelb) sowie 

einmal beide Plasmide für Hygromycin B und ClonNAT (orange) Resistenz eingebracht und der 

Stamm wurde für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert. Als Kontrolle diente der Stamm ohne 

zusätzliches Plasmid (grün). Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 

Octansäure-Konzentration und das Wachstum (OD600) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten 

analysiert.  

 

Aufgrund der negativen Auswirkungen von clonNAT als Selektionsmarker und der Anzahl an Plasmiden 

transformiert in die Hefe wurde ein neues high-copy Plasmid mit Hygromycin B als Resistenzgen 

konstruiert, das für CAR, Sfp und Ahr codiert, im Folgenden als pSH09 bezeichnet. Die Überexpression 

der Enzyme von nur einem Plasmid steigerte die Menge an Octansäure um etwa 70% in unserm C8-

acyl-produziernden Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit hfd1-Deletion (Abb. 18). Das ist 

wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass nun Acetyl-CoA vollständig für die Fettsäuresynthese 

verwendet werden kann und somit eine höhere Menge an Octansäure zur Verfügung steht, was 

wiederum zeigt, dass die Produktion von Octansäure ein limitierender Faktor war.  
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Abb. 18: Steigerung der 1-Octanol-Produktion in der Hefe durch Reduzierung der Plasmidanzahl 

und Vermeidung von clonNAT als Selektionsmarker. Im C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit hfd1-Deletion wurde CAR/Sfp und Ahr, jeweils auf einem high-

copy Plasmid (orange), oder das Plasmid pSH09 (CAR/Sfp/Ahr) (grün) eingebracht und für 72 h in 

gepuffertem Vollmedium kultiviert. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die 

extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration und das Wachstum (A) sowie die Konzentration von 

extrazellulärer Octansäure (B) nach 72 h. 

 

1.3.4 Steigerung der Octansäure-Produktion durch Verwendung starker Promotoren und Expression 

einer fusionierten FAS 

Da nun mehrere Experimente darauf hindeuteten, dass die Produktion von Octansäure ein 

limitierender Faktor für die 1-Octanol-Biosynthese sein kann, wurde versucht die Ausbeute an 

Octansäure zu erhöhen. Bisher wurden die Gene, FAS1R1834K und FAS2, immer unter der Kontrolle ihrer 

nativen Promotoren (pFAS1 und pFAS2) reguliert. Durch Austausch der nativen Promotoren gegen den 

aus unserer Gruppe bekannten verkürzten starken Promotors pHXT7-1--392 vor den beiden FAS-Genen 

auf den low-copy FAS-Plasmiden und Transformation dieser Plasmide in unserem ∆fas1∆fas2∆faa2-

Stamm konnte der Titer an Octansäure 50% gesteigert werden (Abb. 19 B), dass sich auch in einem 

schlechteren Wachstum widerspiegelt (Abb. 19 A).  
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Abb. 19: Steigerung der Octansäure-Produktion durch Verwendung eines starken konstitutiven 

Promotors vor den FAS-Genen. Der ∆fas1∆fas2∆faa2-Hefestamm wurde mit den beiden low-copy 

FAS-Plasmiden, bei denen die fas1R1834K bzw. fas2 unter der Kontrolle des HXT7-1--392-Promotors 

stehen, transformiert und für für 72h in gepuffertem Medium kultivier (blau)t. Als Vergleich dienten 

die Plasmide mit nativen Promotoren (schwarz). Das Wachstum wurde anhand der OD600-Werte 

gemessen (A). Die Konzentration von extrazellulärer Octansäure (B) wurde nach 72 ermittelt. 

 

Bei Transformation dieser FAS-Plasmide mit HXT7-1--392-Promotoren zusammen mit dem 1-Octanol-

Weg (CAR/Sfp und Ahr) in den ∆fas1∆fas2∆faa2-Stamm, konnte jedoch keine gesteigerte 1-Octanol-

Produktion nachgewiesen werden. Ganz im Gegenteil, die Zellen produzierten weniger 1-Octanol und 

wuchsen schlechter, obwohl keine Octansäure am Ende der Fermentation nachweisbar war (Abb. 20).  
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Abb. 20: Produktion von 1-Octanol bei Expression der FAS-Gene unter starken Promotor. Der 

optimierte C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit pHXT7-1--392-FASR1834K) 

wurde mit CAR/Sfp und Ahr (blau) transformiert und für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert. 

Als Referenz diente die Expression der FAS-Gene unter ihren nativen Promotoren (schwarz). Die 

Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration (A) und 

das Wachstum (B) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. (C) Konzentration von 

extrazellulärer Octansäure nach 72 h. 

 

Die FAS aus S. cerevisiae wird von den beiden Genen FAS1 und FAS2 codiert. Im Vergleich dazu wird 

die Ustilaginomyceten-FAS nur von einem Gen codiert, in dem FAS1 und FAS2 über einen Linker 

miteinander fusioniert sind (Grininger (2014)). Diese Ein-Gen-FAS-Variante (Promotor von FAS1 und 

Terminator von FAS2) wurde auf unsere mutierte FASR1834K von S. cerevisiae übertragen, in dem die 

beiden Gene mit dem Linker aus der Ustilaginomyceten-FAS verkünpft wurden (unveröffentlich M. 

Fischer). Die Verwendung dieser fusionierten FAS mit entsprechender Mutation (fusFASR1834K, low-

copy-Plasmid) in unserem fas1fas2faa2-Deletionsstamm führte zu einer Steigerung von 16% an 

Octansäure im Vergleich zur Zwei-Gen-FASR1834K-Variante mit nativen Promotoren im gepufferten 

Medium (Abb. 21). Mit der fusFASR1834K wird bereits nach 48 h ein Plateau an Octansäure erreicht (36% 

mehr im Vergleich zur Zwei-Gen-FASR1834K-Variante mit nativen Promotoren zum Zeitpunkt 48h). Es 

zeigte sich erneut, dass ein starker Promotor einen großen Effekt auf die Octansäure-Ausbeute hat. Es 

wurden verschiedene Promotoren aus der Hefe vor die fusFASR1834K kloniert (pTEF1, pTDH3 und pHXT7-

1--392), die aus der Literatur eine hohe Expression der kontrollierenden Gene hervorrufen (Peng et al. 

(2015) Farwick et al. (2014)). Die verschiedenen fusFASR1834K-Konstrukte wurden in unseren 

fas1fas2faa2-Deletionsstamm eingebracht und alle Stämme wurden auf die Produktion von 

Octansäure analysiert. Alle drei starken Promotoren steigerten die Octansäure-Produktion um mind. 

20% im Vergleich zum nativen FAS1-Protomotior (Abb. 21 B) nach 72 h. Diese Steigerung spiegelt sich 
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auch im Wachstum wider (Abb. 21 A). Unser verkürzter starker konstitutivere Promotor pHXT7-1--392 

zeigte die höchste Produktion an Octansäure nach 72h (76% mehr im Vergleich zur Zwei-Gen-FASR1834K-

Variante mit nativen Promotoren). Auch hier wurde bereits ein Plateau nach 48h erreicht. Einen Grund 

für die gesteigerte und frühere Produktion an Octansäure bei der Verwendung einer Ein-Gen-FASR1834K-

Variante könnte die Assemblierung der FAS erklären. Bei der Zwei-Gen-Variante muss zunächst eine 

co-translationale Assemblierung beider Ketten erfolgen. Dieser Schritt wird bei der fusionierten FAS 

umgangen. Da der FAS-Komplex stabiler ist als die einzelnen Ketten, könnte durch die Fusion auch der 

Abbau verlangsamt werden.  

 

Abb. 21: Steigerung der Octansäure-Produktion durch Verwendung einer fusionierten FASR1834K. 

Der ∆fas1∆fas2∆faa2-Hefestamm wurde mit der Zwei-Gen FASR1834K (native Promotoren) oder mit 

verschiedenen fusFASR1834K-Konstrukten, bei denen die fusionierte FAS unter der Kontrolle von 

unterschiedlichen Promotoren (pFAS1, pTEF1, pTDH3, pHXT7-1--392) steht, transformiert. Alle Stämme 

wurden für 72h in gepuffertem Medium kultiviert. Das Wachstum wurde anhand der OD600-Werte 

gemessen (A). Die Konzentration von extrazellulärer Octansäure (B) wurde nach 24h, 48h und 7h2 

ermittelt. 

 

Leider konnte auch hier keine höhere Produktion an 1-Octanol mit der fusFASR1834K und HXT7-1--392-

Promotor und 1-Octanol-Plasmid (pSH09) in unserem fas1fas2faa2-Deletionsstamm erreicht werden 

(Abb. 22), obwohl dieses Konstrukt eigentlich mehr Octansäure produzieren sollte (Abb. 21). Genau 

wie bei der Fermentation des Stammes ∆fas1∆fas2∆faa2 transformiert mit der Zwei-Gen-FAS-Variante 

und HXT7-1--392-Promotoren zusammen mit dem 1-Octanol-Weg (pSH09) produzierten die Zellen sogar 

weniger 1-Octanol und wuchsen schlechter (Abb. 20). Da der 1-Octanol-Pathway eine große Menge an 

NADPH erfordert, wird vermutet, dass nun eine Limitierung vorherrscht.  
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Abb. 22: Produktion von 1-Octanol bei Expression der fusFASR1834K unter starken Promotor. Der 

∆fas1∆fas2∆faa2-Hefestamm mit optimierter fusFASR1834K (pHXT7-1--392-Promotor) wurde mit 

CAR/Sfp/Ahr (pSH09 / blau) transformiert und für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert. Als 

Referenz diente die Expression der fusFASR1834K mit nativem FAS1-Promotor (grün) und 1-Octanol-

Weg. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-

Konzentration und das Wachstum (A) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. (B) 

Konzentration von extrazellulärer Octansäure nach 72 h. 

 

Die Steigerung der Synthese von Acetyl-CoA und Malonyl-CoA hatte keinen positiven Effekt auf die 

Produktion von Octansäure.  

 

1.3.5 Deletion von ald2 zur Steigerung von NADPH und 1-Octanol 

Insgesamt wird für die Produktion von 1-Octanol-Molekül aus Glucose 10 NADPH-Moleküle benötigt 

(8 NADPH pro 1 ein Molekül Octansäure durch die FASR1834K und zwei weitere für die Reduzierung zu 

1-Octanol durch CAR und Ahr). Normalerweise wird NADPH während des Zellstoffwechsels dynamisch 

konsumiert und wieder regeneriert, jedoch kann es beim Einbringen von heterologen 

Stoffwechselwegen oder Überexpressionen mit hohem Bedarf an Cofaktoren zu einem intrazellulären 

Ungleichgewicht der Cofaktoren kommen (Kim et al. (2018)). Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass NADPH ein limitierender Faktor bei der Produktion von 1-Octanol darstellt, da trotz einer 

höheren Produktion an Octansäure durch den Einsatz von stärken Promotoren vor der FASR1834K oder 

der Verwendung von fusFASR1834K-Konstrukten keine Steigerung in der 1-Octanol-Produktion erreicht 

werden konnte (Kap. 1.3.4). Ein weiterer Hinweis geben die Ergebnisse aus der in-situ-Extraktion (Kap. 

1.2.4). Denn trotz erfolgreicher Extraktion von 1-Octanol aus dem Medium in die organische Phase, 

konnte das Wachstum der Zellen nicht verbessert werden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

neben der toxischen Wirkung von 1-Octanol auch dessen Produktion irgendwie das Wachstum der 

Zellen hemmt, was teilweise mit einem begrenzten ATP-Angebot und NADPH benötigen Cofaktor für 
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die Octansäure-Produktion sowie für die CAR und Ahr Reaktion zusammenhängen könnte. Auch die 

Ergebnisse aus der dynamischen Kontrollstrategie (Kap. 1.3.7) zeigen, dass ein limitierender Faktor im 

1-Octanol-Weg vorliegt. 

Um den NADPH-Pool zu erhöhen, gibt es mehrere Möglichkeiten. In Kim et al. (2018) konnten sie die 

Verfügbarkeit von NADPH durch das Ersetzen eines NADH-generierenden Enzyms (Ald2) mit einem 

funktionell äquivalenten Enzym (Ald6), das stattdessen NADPH erzeugt, verbessern. Dadurch konnten 

sie die Ausbeute an ihrer Substanz steigern. Die beiden Isozyme, Ald2 und Ald6, gehören zu den 

Aldehyde Dehydrogenasen und katalysieren die Reaktion von Acetaldehyd zu Acetat. Ald2 verwendet 

NAD+ als bevorzugter Cofaktor und ist in der Oxidation von Ethanol beteiligt. Dagegen wird Ald6 

konstitutiv exprimiert und verbraucht NADP+ als Cofaktor. Auch in diesem Teil des Projektes sollte 

versucht werden, das ALD2-Gen durch ALD6 zu ersetzen, um einen größeren Pool an NADPH für die 1-

Octanol-Produktion zu erhalten. Leider war ein direktes Ersetzen von ALD2 zu ALD6 mithilfe des 

CRISPR/Cas9-Systems in unserem fas1fas2faa2-Deletionsstamm und in unserem besten 1-octanol 

produzierenden Hefestamm mit zusätzlicher hfd1-Deletion nicht erfolgreich. Im nächsten Schritt 

wurde daher erst ALD2 mithilfe des CRISPR/Cas9-Systems durch eine natNT2-Kassette als zusätzlicher 

Selektionsdruck ersetzt. Anschließend sollte die natNat2-Kassette durch ALD6 ausgetauscht werden. 

Bis zum Projektende konnte erfolgreich im fas1fas2faa2-Deletionsstamm das ALD2-Gen durch ALD6 

mit diesem Zwei-Schritt-Vorgehen ersetzt werden. Die Modifikation vom hfd1-Deletionstamm 

dagegen erwies sich wieder als schwierig.  

 

Abb. 23: Zunahme der 1-Octanol-Produktion in der Hefe durch Deletion von ald2. Im C8-Acyl-CoA-

produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit (SHY39, rot) und ohne ∆ald2 

(SHY34, schwarz) wurden CAR/Sfp/Ahr (pSH09) oder pSH09 mit zusätzlich noch ald2 (pSH16) 

eingebracht und die Stämme wurden für 72 h in gepuffertem Vollmedium kultiviert. Die Kultivierung 

erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration wurde nach 72 h (A) 

und das Wachstum (B) zu verschiedenen Zeitpunkten analysiert. (C) Konzentration von 

extrazellulärer Octansäure nach 72 h. (Kilan Schäfer (2019)) 
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Für eine erste Fermentation wurde der neu konstruierte C8-acyl-produzierende Hefe-Stamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit ald2-Deletion mit CAR/Sfp/Ahr (pSH09) transformiert. Die 

Deletion von ALD2 steigerte den 1-Octanol-Titer um 25% (Abb. 23 A). Diese Steigerung lässt vermuten, 

dass NADPH eine entscheidende Rolle bei der Produktion von 1-Octanol spielt. Die Klonierung von 

ALD6 auf das gleiche Plasmid wie CAR/Sfp/Ahr (pSH09), um eine Überexpression von Ald6 in dem 

ALD2-Deletionstam zu erhalten und somit den NADPH-Pool weiter zu erhöhen, scheiterte. Mit diesem 

konstruierten Plasmid konnte auf einmal kein 1-Octanol mehr in unserem C8-acyl-produzierende Hefe-

Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit ald2-Deletion produziert werden, auch nicht im 

Vergleichsstamm ohne ald2-Deletion, obwohl die Stämme viel Octansäure produzierten (Abb. 23 C). 

Anscheinend führte die zusätzliche Expression von Ald6 zu einer ineffizienten Expression von CAR oder 

Sfp. 

1.3.7 Trennung von Wachstum- und Produktionsphase durch eine dynamische Kontrollstrategie 

Wie im Toxizitätstest gezeigt (Kap. 1.2.3, Abb. 9), handelt es sich bei 1-Octanol um einen stark 

toxischen Alkohol, der das Wachstum der Hefe bereits bei geringen Konzentrationen ab 150 mg/L 

inhibiert. Um diesen toxischen Effekt während des Zellwachstums zu verhindern und somit die 

Ausbeute möglicherweise zu erhöhen, testeten wir die kontinuierliche in-situ-Extraktion (Kap. 1.2.4). 

Dabei wurde die Kultur mit 20% Dodecan, einem organischen Lösemittel, überschichtet, das für 1-

Octanol als Extraktionsmittel dienen sollte. Wir konnten zwar zeigen, dass während der Fermentation 

1-Octanol zu 100% aus dem Kulturmedium extrahiert wird, jedoch steigerte es leider nicht die 

Ausbeute und verbesserte auch nicht das Wachstum der Zellen. Ersteres könnte daran liegen, dass 

auch ein Teil der Octansäure extrahiert wird, wodurch die Säure als Ausgangssubtanz für die 1-Octanol-

Produktion verloren geht. Aus diesem Grund wurde ein anderes Vorgehen überlegt. Um die toxischen 

Effekte während des Zellwachstums zu verhindern, könnte ein möglicher Ansatz die Trennung von 

Zellwachstum und Octansäure-Produktion mit der 1-Octanol-Produktion sein. Diese dynamische 

Kontrollstrategie zur Aufteilung der Produktions- und Wachstumsphase kann mithilfe von 

induzierbaren Promotoren erreicht werden (Yu et al.,2017) Dabei wird durch einen Induktor die 

Expression des Zielgens induziert. In der Wachstumsphase wird eine möglichst große Menge an 

Biomasse erzeugt und in der Produktionsphase wird anschließend durch Induktion des Promotors das 

Zielprotein die gewünschte Substanz produziert. Um 1-Octanol in unseren C8-Acyl-produzierenden 

Hefestämmen zu produzieren, muss CAR (zusammen mit Sfp) in diesen Stämmen exprimiert werden 

(Kap. 1.2.2). Bisher befand sich CAR hinter unserem starken konstitutiven Promotor pHXT7-1--392, der 

unter verschiedenen Kulturbedingungen in der Hefe ein relativ stabiles hohes Expressionsniveau 

aufrechterhält (Farwick et al. (2014), während Promotoren wie pADH2, pSSA1 und pGAL1 aus der Hefe 

eine Änderung der Expression als Reaktion auf äußere Bedingungen auslösen (Peng et al. (2015). Bei 
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den Promotoren pADH2 und pSSA1 handelt es sich um starke Promotoren, die durch Glucose 

reprimiert und durch Ethanol induziert werden, das erst in der Wachstumsphase von der Hefe 

produziert wird (Peng et al. (2015). Dagegen wird der Promotor pGAL1 durch Galaktose induziert, da 

dessen Gen für ein Enzym für den Galactose-Metabolismus kodiert. In Gegenwart von Glucose im 

Medium sind die Gene des Galaktose-Metabolismus fast vollständig reprimiert. Somit kann gezielt 

nach Verbrauch der Glucose durch Zugabe von Galaktose die CAR-Expression induziert werden. Zum 

Beispiel konnten Yu et al. (2016) die Produktion von dem langkettigen Alkohol Docosanol durch die 

Verwendung der dynamischen Kontrollstrategie zur Aufteilung der Produktions- und 

Zellwachstumsphase mit dem Promotor pGAL1 steigern. 

In unserem Projekt wurde der HXT7-1--392-Promotor vor CAR durch die Promotoren pADH2, pSSA1 und 

pGAL1 in unserem 1-Octanol-Plasmid (pSH09) ausgetauscht (Die Verwendung von pSSA1 führte am 

Ende zu keiner Aussage, da bei der Konstruktion von pSSA1 ein Fehler unterlaufen, dass jedoch erst im 

späteren Verlauf festgestellt worden ist). Bei Transformation unseres C8-acyl-produzierende Hefe-

Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit pADH2-CAR/Sfp/Ahr-Plasmid zeigte sich, dass durch den 

ADH2-Promotor wie zu erwarten war die Zellen erst nach 24 h anfangen 1-Octanol zu produzieren 

(Abb. 24 A), sobald Glucose verbraucht und Ethanol produziert wurde (Abb. 24 D). Die Zellen wachsen 

auch besser im Vergleich zu den Zellen mit starker konstitutiver Expression von CAR, jedoch liegt das 

an der allgemein geringeren Produktion von 1-Octanol (Abb. 24 A). Das lässt vermuten, dass der ADH2-

Promotor für eine hohe 1-Octanol-Produktion nicht geeignet ist, da dieser nicht stark genug ist, wenn 

er induziert wird, dass auch die Akkumulation von Oktansäure zeigt (Abb. 24 C). Eine signifikante 

Trennung von Wachstum- und Produktionsphase konnte mit diesem Promotor nicht erreicht werden. 

Das Ergebnis zeigt somit auch, dass nur eine hohe Ausbeute an 1-Octanol erzielt werden kann, wenn 

CAR unter starken Promotoren und in hoher Kopienanzahl vorhanden ist (siehe auch Kap. 1.3.2).  
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Abb. 24: Produktion von 1-Octanol bei Verwendung eines starken konstitutiven oder einen durch 

Ethanol-induzierbaren Promotors vor CAR. Der C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) wurde entweder mit CAR/Sfp/Ahr-Plasmid transformiert, bei dem 

CAR unter der Kontrolle des HXT7- oder des ADH2-Promoters steht. Diese Stämme wurden für 72 h 

in gepuffertem Vollmedium kultiviert. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die 

extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration (A) das Wachstum (B) und die extrazellulärer Octansäure-

Konzentration (C) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Ebenfalls wurden die Glucose- 

und Ethanol-Konzentration beim Stamm mit pADH2-CAR analysiert. (Kilan Schäfer (2019)) 

 

Der GAL1-Promotor wird im Vergleich zum ADH2-Promotor erst induziert, wenn Galaktose im Medium 

vorliegt, wobei auch keine Glucose mehr vorhanden sein darf. Es wurde der C8-Acyl-produzierende 

Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit hfd1-Deletion (um den 1-Octanol-Abbau zu 

verringern, Kap. 1.3.1) mit dem 1-Octanol-Plasmid transformiert, bei dem CAR unter der Kontrolle des 

GAL1-Promotos steht. Anschließend wurde dieser Stamm in zwei verschiedenen Bedingungen 

kultiviert, zum einen in gepufferten Vollmedium mit 2% Glucose und 0,5% Galactose, zum anderen 

wurde 1% Galactose erst nach 48h hinzugegeben. Hier zeigte sich, dass bei der Zugabe von Galaktose 

nach 48 h eine eindeutige Trennung zwischen Wachstum- und Produktionsphase erreicht worden ist 

und dies zu einem verbesserten Wachstum führte (Abb. 25 B). Die Zellen, bei denen die 1-Octanol-

Produktion erst nach 48h induziert wird, erreichten am Ende einen doppelt so hohen OD600-Wert als 

der Kontrollstamm mit konstitutiver Expression von CAR. Sobald Galaktose dem Medium 

hinzugegeben wurde, wurde sofort die 1-Octanol-Produktion induziert und die bisherige extrazellulär 
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akkumulierte Octansäure von den Zellen wiederaufgenommen und zu 1-Octanol umgewandelt (Abb. 

25 A). Doch trotz dieser Trennung der Phasen, produzierten beide Stämme die gleiche Menge an 1-

Octanol am Ende, dass auf einen limitierenden Faktor im Produktionsweg hinweist. Bei dem Stamm, 

dem zu Beginn bereits Galaktose zu gefüttert wurde, lässt sich bei der Betrachtung der Metaboliten 

erkennen, dass die Produktion von 1-Octanol erst nach Verbrauch von Glucose startet (Abb. 25 D). Das 

stimmt mit den Daten aus der Literatur überein, dass erst nach dem Glucoseverbrauch die Galaktose 

als Induktor für den GAL1-Promotor dienen kann. Auch dieser Stamm wächst besser im Vergleich zur 

konstitutiven CAR-Expression. Doch auch dieser Stamm produzierte nicht mehr 1-Octanol. Aus den 

Ergebnissen wird deutlich, dass die im Beginn der exponentiellen Wachstumsphase produzierte Menge 

an 1-oOtanol einen entscheidenden Einfluss auf das Wachstum hat.  

 

Abb. 24: Induzierte Produktion von 1-Octanol durch Verwendung eines Galaktose induzierbaren 

Promotor in der Hefe. Der C8-Acyl-CoA-produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) 

mit Δhfd1 wurde entweder mit CAR/Sfp/Ahr-Plasmid transformiert, bei dem CAR unter der Kontrolle 

des HXT7- oder des GAL1-Promoters steht. Diese Stämme wurden für 72 h in gepuffertem 

Vollmedium mit Zugabe von zusätzlicher Galaktose zu Beginn oder erst nach 48h kultiviert. Die 

Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration (A) das 

Wachstum (B) und die extrazellulärer Octansäure-Konzentration (C) wurden zu verschiedenen 

Zeitpunkten gemessen. Ebenfalls wurden die Glucose- und Galactose-Konzentration analysiert (D, E, 

F). (Kilan Schäfer (2019)) 

 

Der Nachteil von Galaktose ist, dass die Hefe diesen Zucker nach dem Verbrauch von Glucose 

verstoffwechseln kann und irgendwann kein Induktor mehr vorhanden ist (Abb. 25 D-E). CBei Car 

handelt es sich um ein relativ stabiles Protein (Akhtar et al. (2012), jedoch wird ab dem Zeitpunkt, 
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wenn Galaktose metabolisiert wurde, die Expression von CAR gestoppt. Auch wenn hfd1 deletiert ist, 

wird 1-Octanol von den Zellen noch durch andere Wege abgebaut (Kap. 1.3.1, Abb 14 B). Somit könnte 

das Plateau bei der 1-Octanol-Bildung bzw. die Verringerung der 1-Octanol-Konzentration daran 

liegen, dass nun ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Abbau vorliegt bzw. der Abbau ein 

überwiegender Faktor wird.  

Um zu gewährleisten, dass Galaktose nicht als C-Quelle dienen kann und somit als Induktor nicht 

verloren geht, wurde der C8-acyl-produzierende Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit hfd1-

Deletion weiter modifiziert und gal1 deletiert. Gal1 katalysiert den zweiten Schritt im Galaktose-

Metabolismus (Timson (2007)). Durch die Deletion von gal1 konnte erfolgreich der Abbau von 

Galaktose verhindert werden. Jedoch führte diese Deletion zu keiner signifikanten Erhöhung an 1-

Octanol, dass erneut die Vermutung nahelegt, dass ein limitierender Faktor im 1-Octanol vorhanden 

sein muss, dass unabhängig von der Expression von CAR ist. Da in allen Fermentationen am Ende keine 

Octansäure detektierbar ist, wurde ein Fütterungsexperiment mit dem neu konstruierten Stamm mit 

gal1-Deletion und CAR unter Kontrolle des GAL1-Promotors durchgeführt (Abb. 26). In diesem 

Experiment wurden wieder beide Bedingungen, Zugabe Galaktose zu Beginn oder erst nach 48h, 

durchgeführt. Jedoch kam hinzu, dass dieses Mal noch zusätzlich 200 mg/L Octansäure zum Medium 

nach 48h gegeben wurde. Interessanterweise führte dies zu einer reduzierten 1-Octanol-Produktion 

im Vergleich zu den Stämmen, zu dem nur Galaktose hinzugegeben wurde (Abb. 26 A). Die zusätzliche 

Octansäure wurde auch nur im Stamm, der bereits zu Beginn Galaktose zugefüttert bekommen hat, 

noch etwas abgebaut, bevor es zu einer Plateubildung kommt (Abb. 26 C). Es scheint, dass Octansäure 

bei späterer externen Zugabe einen starken negativen Effekt auf die Zellen und somit auf die 1-

Octanol-Produktion hat, wodurch sich mit diesem Experiment keine Aussage darübermachen lies, ob 

Octansäure ein limitierender Faktor ist oder wie andere Experimente auch schon zeigen, dass das 

Cofaktoren-Ungleichgewicht ein Problem darstellt.  
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Abb. 26: Induzierte Produktion von 1-Octanol durch Verwendung eines Galaktose induzierbaren 

Promotors und Zufütterung von externen Octansäure nach 48h in der Hefe. Der C8-Acyl-CoA-

produzierenden Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit Δhfd1 wurde mit dem CAR/Sfp/Ahr-

Plasmid transformiert, bei dem CAR unter der Kontrolle des GAL1-Promoters steht. Dieser Stamm 

wurde für 72 h in gepuffertem Vollmedium mit Zugabe von zusätzlicher Galaktose zu Beginn oder 

erst nach 48h kultiviert. Ebenfalls wurde nach 48 h 200 mg/L Octansäure zugegeben. Die Kultivierung 

erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration (A) das Wachstum 

(B) und die extrazellulärer Octansäure-Konzentration (C) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten 

gemessen. (Kilan Schäfer (2019)) 

 

Aus diesem Grund wurde das Experiment wiederholt, doch dieses Mal wurde zu Beginn externe 

Octansäure dem Medium zugesetzt und nur 100 mg/L. Denn in bisher durchgeführten 

Fütterungsexperiment konnte gezeigt werden, dass externe Octansäure, die gleich zu Beginn dem 

Medium beigesetzt wurde, aufgenommen und zu 1-Octanol bei Expression von CAR/Sfp/Ahr werden 

kann (Kap. 1.3.1). Doch auch bei dieser Fermentation produzierten die Zellen mit zugegebener 

externer Octansäure weniger 1-Octanol und wuchsen schlechter (Abb. 27), obwohl die endogene 

Octansäureproduktion nicht gehemmt wird.  
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Abb. 27: Induzierte Produktion von 1-Octanol durch Verwendung eines Galaktose induzierbaren 

Promotors und Zufütterung von externen Octansäure in der Hefe. Der C8-Acyl-CoA-produzierenden 

Hefestamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit Δhfd1 wurde mit dem CAR/Sfp/Ahr-Plasmid 

transformiert, bei dem CAR unter der Kontrolle des GAL1-Promoters steht. Dieser Stamm wurde für 

72 h in gepuffertem Vollmedium mit Zugabe von zusätzlicher Galaktose und 100 mg/l Octansäure 

direkt zu Beginn kultiviert. Die Kultivierung erfolgte in biologischen Duplikaten. Die extrazelluläre 1-

Octanol-Konzentration (A) das Wachstum (B) und die extrazellulärer Octansäure-Konzentration (C) 

wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. (Kilan Schäfer (2019)) 

 

Um eine eindeutige Aussage über das Experiment treffen zu können, hätte die Fermentation länger 

durchgeführt werden müssen. Eine erneute Wiederholung war leider innerhalb der Projektlauszeit 

nicht mehr möglich. Allgemein bietet sich jedoch diese dynamische Kontrollstrategie an, um eine 

Trennung zwischen Wachstum- und Produktionsphase zu erreichen, sofern die limitierenden Faktoren 

im 1-Octanol-Weg identifiziert sind. 

 

1.3.6 Produktion von 1-Octanol aus Xylose 

Die Planungen zur Konstruktion eines Xylose-/Hexosen-vergärenden Hefestammes mussten geändert 

werden. Es war zunächst geplant, die FASR1834K-Mutation in unseren optimierten Xylose-vergärenden 

Industriestamm HDY.GUF12 einzubringen. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Octansäure-

Technologie sich nicht einfach vom S288C-Background auf andere Stämme übertragen lässt. Daher 

wurde nun damit begonnen, den optimierten Xylose-Stoffwechselweg in die 1-Octanol-

produzierenden Stämme einzubringen, was allerdings deutlich aufwändiger ist. Es wurde dafür der C8-

acyl-produzierende Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2 mit FASR1834K) mit und ohne hfd1-Deletion 

genommen. Unsere hier verwendeten Hefe-Stämme sind nicht in der Lage auf Xylose als 

Kohlenstoffquelle zu wachsen. Damit dieser Stamm auf Xylose als alleinige Kohlenstoffquelle wachsen 
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kann, wurden alle entsprechenden Gene (Xylosekassette) in den bereits deletierten FAA2 locus 

integriert, um stabile Stämme zu erhalten. Diese Xylosekassette umfasst neben den Genen, welche für 

die Xyloseisomerase (XI), Xylulokinase (XKS) und für Enzyme des nicht-oxidativen 

Pentosephosphatweges codieren, auch das Gen HXT7 (Hexosetransporter), um einen Engpass im 

Transport zu vermeiden (Matsushika et al. (2009), Dissertation Heiko Dietz (2013)). Für eine 

erfolgreiche Xylose-Verstoffwechselung ist eine zusätzliche Überexpression des nicht-oxidativen 

Pentosephosphatweges nötig. Bei der XI handelt es sich um ein heterologes Enzym aus 

Lachnoclostridium (früher Clostridium) phytofermentans. Diese Xylosekassette wurde aus der Arbeit 

von Heiko Dietz (Dissertation (2013)) entnommen, der den HDY.GUF12 Stamm konstruiert hat. Mithilfe 

dieser Xyloskassette kann Xylose direkt über die XI zu D-Xylulose umgesetzt werden. D-Xylulose wird 

im Anschluss durch die Xylulokinase phosphoryliert. Damit entsteht ein Intermediat des 

Pentosephosphatwegse, über den eine Verbindung zur Glykolyse hergestellt wird (Matsushika et al., 

2009). Es zeigte sich, dass die XI als limitierendes Enzym in hoher Kopienanzahl vorhanden sein muss, 

um Xylose als Kohlenstoffquelle in einem nicht optimierten Stamm verwenden zu können. Aus diesem 

Grund musste bei der Verwendung von Xylose als Kohlenstoffquelle der Stamm immer zusätzlich zur 

Xylosekassette mit einem high-copy Plasmid, dass für die XI codiert, transformiert werden.  

In der Projektlaufzeit konnte erfolgreich in unserem fas1fas2faa2-Deletionstamm bzw. auch im Stamm 

mit zusätzlicher hfd1-Deletion die Xylosekassette genomisch integriert werden. Anschließend wurden 

diese beiden Stämme mit unseren fusFASR1834K-Plasmid mit nativen FAS1-Promotor vor der 

fusFASR1834K, und einem XI-Plasmid ohne 1-Octanol-Weg transformiert. Denn es ist bekannt, dass nicht-

evolvierte Stämme sehr langsam auf Xylose wachsen. Da unsere Stämme schon aufgrund der mutierte 

FASR1834K, wegen der geringeren Produktion an langkettigen Fettsäuren, schlechter wachsen, sollte erst 

mal sichergestellt werden, dass unser Ausgangsprodukt, die Octansäure, bei Kultivierung in Xylose-

haltigen Medium produziert wird. Dies konnte auch erfolgreich gezeigt werden. Abbildung 27 zeigt 

erfolgreich die erste selektive Produktion von Octansäure in einem Pentose-vergärenden Stamm. 

Leider produziert der Stamm mit hfd1-Deletion, also unser bisher bester Stamm für die 1-Octanol-

Produktion, nur etwa die Hälfte an Octansäure im Vergleich zum Stamm ohne hfd1-Deletion (Abb. 27 

A). Jedoch wird bei beiden Stämmen deutlich, dass die Zellen Xylose im Vergleich zu Glucose nur sehr 

langsam verstoffwechseln (Abb. 27 B, C), was aus der Literatur auch bekannt ist. Nach etwa 250h ist 

nur im Stamm ohne hfd1-Deletion die Xylose nahezu komplett verbraucht und um die 60 mg/L an 

Octansäure produziert. Erst nach 108 Stunden Kultivierung in gepuffertem Vollmedium mit 2% Xylose 

wird das Plateau an Octansäure-Konzentration erreicht, wohingegen auf Glucose-haltigen Medium mit 

der fusFASR1834K bereits nach 48h dieses erreicht wird. Auch ist die Produktion an Octansäure geringer 

als auf Glucose-haltigen Medium (um 50% reduziert). Durch Verwendung des HXT7-1--392-Promotors vor 



52 
 

der fusFASR1834K kann die Ausbeute an Octansäure im Stamm mit hfd1-Deletion um 100% gesteigert 

werden (Abb. 27 A; Einfluss Promotoren vor FAS siehe auch Kap. 1.3.4).  
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Abb. 27: Produktion von Octansäure in Xylose-vergärenden S. cerevisiae Stämmen. Die beiden 

Stämme Δfas1Δfas2Δfaa2::Xylosekassette mit und ohne hfd1-Deletion wurden mit pFAS1-

fusFASR1834K(rot, schwarz)- bzw. pHXT7-1--392-fusFASR1834K(grün)-Plasmiden und zusätzlichen high-copy 

Plasmid mit XI bzw. mutiertet XI (blau) transformiert. Die Stämme wurden in gepuffertem 

Vollmedium mit 2% Xylose in biologischen Duplikaten kultiviert. Die Kultivierung der Vorkultur 

erfolgte in Galaktose-haltigem Medium (2%). Die extrazelluläre Octansäure-Konzentration (A) das 

Wachstum (B) und die Xylose-Konzentration (C) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. 

(Kilan Schäfer (2019)) 

 

In Seike et al. (2019) wurde eine mutierte XI-Version gefunden, die zu einer schnelleren Umsetzung 

von Xylose führen soll. Dieser Mutante wurde in unserem C8-acyl-produzierende Hefe-Stamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2 mit pFAS1-fusFASR1834K) mit hfd1-Deletion und Xylosekassette in Δfaa2 

transformiert, führte jedoch zu keiner Verbesserung am Xylose-Verbrauch (Abb. 27 C). Bei solch 

mutierten Versionen, die durch Evolvierung entstehen, kann es sein, dass noch weitere Faktoren wie 

der Stammhintergrund oder das verwendete Medium einen entscheidenden Einfluss haben.  

Da nun erfolgreich die Produktion an Octansäure in einem Pentose-vergärenden S. cerevisiae Stamm 

gezeigt werden konnte und somit eine Produktion unsere Ausgangssubstanz für die 1-Octanol-

Produktion gewährleistet ist, sollte im nächsten Schritt in diesen Stamm auch unser 1-Octanol-Plasmid 

eingebracht werden.  

Die Enzyme des 1-Octanol-Weges werden alle von einem high-copy Plasmid mit Hygromycin B 

Resistenz codiert. Bisher wurde jedoch auch die XI zusätzlich immer von einem Plasmid mit Hygromycin 

B Resistenz codiert, um eine hohe Expression des limitierenden Enzyms in der Xylose-

Verstoffwechselung zu gewährleisten. Da die Verwendung des Antibiotikums clonNAT eine negative 
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Auswirkung auf die 1-Octanol Produktion hat (Kap. 1.3.3), blieb für eine erste Fermentation nur 

Geneticin als zusätzliches Antibiotika neben Hygromycin B übrig. Aus diesem Grund wurde unser C8-

acyl-produzierende Hefe-Stamm (∆fas1∆fas2∆faa2::Xylosekassette mit pFAS1-fusFASR1834K bzw. mit 

pFAS-FASR1834K) ohne hfd1-Deletion mit dem 1-Octanol-Plasmid (CAR/Sfp/Ahr; Hygromycin B) und 

einem Plasmid, dass für die XI mit Geneticin -Selektion codiert, transformiert. Eine Transformation des 

gleichen Stammes mit hfd1-Deletion, um den 1-Octanol-Abbau zu minimieren, war zu diesem 

Zeitpunkt mit diesem XI-Plasmid jedoch nicht möglich, da dieser Stamm bereits die Resistenz gegen 

Geneticin im Genom besitzt. Leider war Umklonieren bzw. die Deletion der genomisch integrierten 

kanMX4-Kassette (Resistenz gegen Geneticin) im Stamm mit hfd1-Deletion während der 

Projektlauszeit nicht erfolgreich.  

Jedoch zeigte sich gegen unseren Erwartungen, dass unsere C8-acyl-produzierende Hefe-Stamm 

(∆fas1∆fas2∆faa2::Xylosekassette mit pFAS1-fusFASR1834K) ohne hfd1-Deletion mit 1-Octanol- und XI-

Plasmid kaum Xylose verbraucht, wodurch er auch kaum bis gar nicht wuchs (Abb. 28 B, D). Ebenfalls 

konnte nur eine sehr geringe Menge an 1-Octanol sowie an Octansäure detektiert werden (Abb. 28 A, 

C). Obwohl gezeigt werden konnte, dass Xylose von den Zellen mit fusionierter FAS gut in Octansäure 

umgewandelt werden kann (Abb. 27), blieb bei zusätzlicher Expression der 1-Octanol-Enzyme diese 

Xylose-Verwertung nahezu vollständig aus (Abb. 28). Es konnte bisher auch gezeigt werden, dass eine 

Steigerung der Octansäure-Produktion durch Verwendung bestimmter FAS-Konstrukte zu einer 

Reduzierung der 1-Octanol-Produktion führten (Kap. 1.3.4). Da dies auch mit unserem fusFASR1834K 

Konstrukt auf Glucose-haltigen Medium der Fall war, wurde eine Kultvierung des 

∆fas1∆fas2∆faa2::Xylosekassette-Stammes, transformiert mit pFAS-FASR1834K, 1-Octanol- und XI-

Plasmid, durchgeführt. Doch auch dieser Stamm konnte auf einmal nicht mehr auf Xylose-haltigen 

Medium wachsen und produzierte nur eine sehr geringe Menge an 1-Octanol (Abb. 28).  
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Abb. 28: Produktion von 1-Octanol in Xylose-vergärenden S. cerevisiae Stämmen. Der Stamm 

Δfas1Δfas2Δfaa2::Xylosekassette wurden mit pFAS1-fusFASR1834K(grün)- bzw. pFAS-

FASR1834K(schwarz)-Plasmiden und mit XI (high-copy) und CAR/Sfp/Ahr (high-copy) transformiert. 

Beide Stämme wurden in gepuffertem Vollmedium mit 2% Xylose in biologischen Duplikaten 

kultiviert. Die Kultivierung der Vorkultur erfolgte in Galaktose-haltigem Medium (2%). Die 

extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration(A), das Wachstum (B), die Octansäure-Konzentration (C) und 

die Xylose-Verwertung (D) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. 

 

Im nächsten Schritt wurde daher eine Co-Fermentation in Galaktose- und Xylose-haltigen Medium mit 

den beiden Stämmen durchgeführt. Dafür wurden beide Stämme (∆fas1∆fas2∆faa2::Xylosekassette 

mit pFAS1-fusFASR1834K bzw. pFAS-FASR1834K mit 1-Octanol- und XI-Plasmid) in gepuffertem Vollmedium 

mit 1% Galaktose und 2% Xylose kultiviert (Abb. 29). Wie zu erwarten und auch aus der Literatur 

bekannt, verbrauchten die Zellen zunächst den Hexose-Zucker (Galaktose) (Abb. 29 D). Solange 

Galaktose auch als Kohlenstoffquelle zur Verfügung stand, wuchsen die Zellen sehr gut und wird wie 

bei Glucose ein 1-Octanol produziert (Abb. 29 A). Wie auch bereits in Glucose-haltigem (Hexose) 

Medium gezeigt, produzierte der Stamm mit der Zwei-Gen-FAS-Variante auch mehr 1-Octanol (Kap. 

1.3.4). Sobald jedoch die Galaktose verbraucht ist, wird 1-Octanol abgebaut und nur noch 1-

Octansäure produziert, dass durch die fehlende hfd1-Deletion zustande kommt (Abb. 29 A, D) (Kap. 
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1.3.1). Doch genau wie bei der Fermentation in reinem Xylose-Medium, wird trotzdem Xylose nach der 

Hexose nur zu einer sehr geringen Rate verbraucht.  

Somit kann zwar gut Octansäure mit einem Pentose-vergärenden Stamm und der mutierten FAS 

produziert werden, jedoch kann aus bisher noch unbekannten Gründen dagegen nur sehr wenig 1-

Octanol aus Xylose hergestellt werden. Eine Möglichkeit um die Octansäure-Produktion aus Xylose mit 

der 1-Octanol-Prouktion zu verknüpfen, wäre die Anwendung der diesem Projekt erfolgreich 

durchgeführten dynamischen Kontrollstrategie, bei der mithilfe eines induzierbaren Promotors die 

Trennung von Wachstums- und Octansäure-Produktion mit der 1-Octanol-Produktion erreicht wurde 

(Kap. 1.3.7). Leider konnte dies aufgrund des auslaufenden Projektes nicht mehr durchgeführt werden.  

 

Abb. 29: Produktion von 1-Octanol in Xylose-und Galaktose-haltigem Medium durch S. cerevisiae 

Stämme. Der Stamm Δfas1Δfas2Δfaa2::Xylosekassette wurden mit pFAS1-fusFASR1834K(grün)- bzw. 

pFAS-FASR1834K(schwarz)-Plasmiden und mit XI (high-copy) und CAR/Sfp/Ahr (high-copy) 

transformiert. Beide Stämme wurden in gepuffertem Vollmedium mit 1% Galaktose und 2% Xylose 

in biologischen Duplikaten kultiviert. Die Kultivierung der Vorkultur erfolgte in Galaktose-haltigem 

Medium (2%). Die extrazelluläre 1-Octanol-Konzentration(A), das Wachstum (B), die Octansäure-

Konzentration (C) und die Xylose-Verwertung (D) wurden zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. 
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Literaturliste: 

s. Punkt I.4.B) 

 

 

2. Verwertung 

A) Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Die Ausgaben verteilen sich auf Personalausgaben (Beschäftigte E12-E15), Vergabe von Aufträgen, 

allgemeine Verwaltungsausgaben sowie Dienstreisen. 

 

Die höchsten Ausgaben betreffen die Personalmittel: 

(E13, PostDoc) 

von Bis Stellenanteil 

01.10.2016 30.09.2018 100% 

 

(E13, Doktorandin) 

von bis Stellenanteil 

16.10.2016 30.09.2019 50% 

 

Unter Vergabe von Aufträgen wurden verschiedene Gen-Synthesen durchgeführt, die für das 

Vorhaben essentiell waren (codon-optimierte Gene, Fusionsgene, mutierte Gene). Ferner wurden 

Sequenzierungen durchgeführt. Die allgemeinen Verwaltungsausgaben betreffen verschiedenste 

Chemikalien, Laborbedarf, Oligonucleotide usw., die für die Durchführung des Vorhabens notwendig 

waren. Die Kosten unter Dienstreisen betreffen ein Begutachtungstreffen der FNR in Greifswald vom 

2.-4.11.16 durch den Projektleiter, eine Tagungsteilnahme der Doktorandin am 4.5.2017 in Marburg 

(SynMikro Symposium), eine Tagungsteilnahme der Doktorandin in Prag vom 27.8.17 -1.9.17 (28th 

ICYGMB/Yeast 2017) mit projektspezifischer Poster- und Vortragspräsentation sowie die Reisekosten 

des Projektleiters zur 7th PYFF-Konferenz in Mailand vom 24.-28.6.2019. 

 

B) Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Im ersten Arbeitspaket wurden zahlreiche Enzym-Reaktionen in vitro getestet sowie Fusionsenzyme 

generiert. Dafür war der Einsatz eines erfahrenen Wissenschaftlers unentbehrlich. Für diesen Zweck 

konnten wir einen Postdoc gewinnen, der dazu bereits im Rahmen seiner Doktorarbeit weitgehende 
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Erfahrungen gesammelt hatte. Die Vorteile der in vitro-Rekonstruktion sind die Möglichkeiten zur 

kinetischen Charakterisierung der beteiligten Enzyme, was in einem vergleichbaren Ausmaß in vivo 

nicht möglich wäre. Die niedrige Komplexität des in vitro-Milieus garantierte möglichst geringe 

Wechselwirkungen zu anderen Reaktionswegen und limitierende Schritte konnten so leichter 

identifiziert werden. Dementsprechend waren Optimierungen hinsichtlich der stöchiometrischen 

Abstimmungen der einzelnen Enzyme sowie deren gezielte Veränderung leichter durchführbar. Der in 

vitro-Ansatz bot hier eine direkte Möglichkeit zur Quantifizierung von Zwischen- und Endprodukten 

und ermöglichte so eine direkte Zuordnung von Proteinstruktur-Funktionsbeziehungen. 

 

Die in AP1 gefundenen bzw. entwickelten, vielversprechendsten Enzyme wurden in den anderen APs 

in den FAS-modifizierten Hefen exprimiert, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Mit den Hefen 

wurden Fermentationen durchgeführt und das Produktspektrum mittels Gaschromatographie (GC) und 

GC-Massenspektrometrie bestimmt. Dabei wurden sowohl die gewünschten Hauptprodukte bestimmt 

als auch Nebenprodukte spezifiziert. Diese Arbeiten wurden erfolgreich durch eine Doktorandin 

durchgeführt, die entsprechende Erfahrungen bereits in ihrer Masterarbeit gesammelt hatte. 

 

Wie aus der eingehenden Darstellung (Punkt II.1 und II.2) ersichtlich, wurden die verfügbaren Mittel 

zielführend eingesetzt. Die Arbeiten des Postdoktoranden sowie des Doktoranden waren für die 

anspruchsvolle Forschung und Entwicklung notwendig. Es gelangen dabei interessante 

wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn auch die letztendlich erreichten Ausbeuten an Octanol bzw. 

kurzkettigen Alkanen/Alkenen nur gering blieben.  

 

 

C) Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 

fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

Die Erwartungen an die wissenschaftlichen und auch wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Projektes 

haben sich nur teilweise erfüllt. So waren zwar die erreichten 1-Octanolausbeuten für eine 

wirtschaftliche Verwertung noch deutlich zu niedrig, allerdings konnten neue wesentliche 

Erkenntnisse über die Limitierungen und Steigerungen der fermentativen Octansäure- und 

Octanolproduktion mit Hefen gewonnen werden. Die Ergebnisse sind bereits z.T. publiziert bzw. auf 

Tagungen und in Gesprächen möglichen Nutzern oder Weiterentwicklern präsentiert worden. Die 

Abfassung einer Dissertation sowie eine mögliche weitere Publikation in einem wissenschaftlichen 

Journal sind in Bearbeitung. Die bereits vor dem geförderten Vorhaben angemeldeten Patente der 

Universität Frankfurt zur Octansäure-Produktion wurden einigen Firmen präsentiert und es fanden 



58 
 

bereits Gespräche zur möglichen Lizensierung statt. Im Vorhaben selber sind keine erfinderischen 

Erkenntnisse erzielt worden, die für eine weitere Patentanmeldung in Frage gekommen wären. 

 

 

D) Wisenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten 

für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 

erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

 

Wie sich herausgestellt hat, ist wahrscheinlich die Bildung von Octansäure für die Produktion von 1-

Octanol limitierend. Es soll daher weiter versucht werden, zunächst die Octansäureproduktion zu 

steigern. Dieses wird aber nur möglich sein, wenn wir FAS-Varianten entwickeln können, die 

ausschließlich Octansäure produzieren und nicht zusätzlich noch die für das Wachstum notwendigen 

C16- und C18-Fettsäuren. Ferner müsste die dann zusätzlich benötigte Wildtyp-FAS entweder 

abschaltbar sein oder so geändert werden, dass sie nicht die Octansäure weiter verlängert. 

 

Erfolgsversprechender könnte jedoch ein ganz anderer Ansatz sein, nämlich die Produktion von 

Octansäure oder direkt 1-Octanol über die reverse β-Oxidation. Wir haben kürzlich die reverse β-

Oxidation in Hefe optimiert zur Produktion von 1-Butanol, das bereits in Titern von bis zu 1 g/L 

produziert wurde (Schadeweg und Boles 2016a/b: doi: 10.1186/s13068-016-0456-7, doi: 

10.1186/s13068-016-0673-0) . Wir wollen jetzt neue Thiolasen ausprobieren, die die Kettenlängen bis 

zu C6 und C8 verlängern können, um auf diese Weise 1-Octanol zu produzieren. Damit sollten sich 

direkt höhere Titer erreichen lassen. 

 

 

E) wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

 

Aufgrund der noch sehr geringen erzielten Ausbeuten an Octanol können dazu keine konkreten 

Aussagen gemacht werden. Eine Steigerung der fermentativen Produktion von Octanol, das als 

hervorragender Drop-in-biofuel beschrieben wurde, hätte jedoch sehr große wirtschaftliche 

Erfolgsaussichten. 
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3. Erkenntnisse von Dritten - während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 

gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

In der Arbeitsgruppe von Prof. Jens Nielsen (Chalmers, Göteburg) wurde kürzlich ein Hefestamm 

konstruiert, der über 30 g/L (langkettige) Fettsäuren produzieren kann (doi: 

10.1016/j.cell.2018.07.013). Wir haben uns diesen Stamm besorgt und haben ihn zur Produktion 

zunächst von Octansäure und 1-Octanol umgebaut. Die positiven Erwartungen haben sich jedoch nicht 

erfüllt und die Steigerung der Octansäureproduktion ist nur gering. 

 

In „DIE ZEIT Nr. 3/2018“ vom 11.1.2018 erschien ein Artikel „Kraftstoffe – was tanken wir morgen?“, 

in dem die hervorragenden Kraftstoffeigenschaften von 1-Octanol hervorgehoben wurden: 

„Alternativsprit soll durch die Nutzung von Biomasse oder durch Recycling ohnehin anfallenden 

Kohlendioxids die Klimabilanz von Kraftfahrzeugen verbessern – sei es als Beimischung zu 

herkömmlichem Diesel und Benzin oder als kompletter Ersatz für diese.  "Noch spannender sind aber 

die sogenannten Designer-Kraftstoffe", sagt KIT-Ingenieur Jörg Sauer. "Sie bringen interessante 

Vorteile bei der Verbrennung mit sich, etwa dass von vornherein lokal deutlich weniger Schadstoffe 

entstehen." Feinstaub und Stickoxide – deswegen stehen Verbrennungsmotoren ja mittlerweile heftig 

in der öffentlichen Kritik. Design, das bedeutet, dass Forscher ganz neue Moleküle schaffen wollen, die 

bei der Verbrennung zu anderen Stoffen reagieren, als fossile Treibstoffe es tun. An vielen deutschen 

Hochschulen wird daran geforscht. An der RWTH Aachen untersuchen Wissenschaftler im Rahmen 

eines Exzellenzclusters den Alkohol Octanol. "Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse" heißt der 

Forschungsverbund, geleitet wird er von Stefan Pischinger, Professor für 

Verbrennungskraftmaschinen. "Durch einen höheren Sauerstoffanteil in der chemischen Verbindung 

von Octanol lassen sich die Schadstoffemissionen auf nahezu null reduzieren", erklärt er. Und als 

Diesel-Pendant biete er weitere Vorteile. So habe der Stoff einen vergleichbaren Energiegehalt, und er 

passe in die bestehende Mineralöl-Infrastruktur, könne also anstelle von Diesel getankt oder diesem 

beigemischt werden. Auch industriell hergestellt wird Octanol bereits, für ganz andere Zwecke, etwa 

vom südafrikanischen Chemiekonzern Sasol – allerdings bislang aus Kohle, was die Klimabilanz 

ruiniert….“. 

 

Neue wesentliche Publikationen auf dem Gebiet des Vorhabens: 

 

Yan Q and Pfleger BF (2019) Revisiting metabolic engineering strategies for microbial synthesis of 

oleochemicals. Metab Eng. pii: S1096-7176(19)30113-2. doi: 10.1016/j.ymben.2019.04.009. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31022535
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Darvishi F, Ariana M, Marella ER, Borodina I. (2018) Advances in synthetic biology of oleaginous yeast 

Yarrowia lipolytica for producing non-native chemicals. Appl Microbiol Biotechnol. 102(14):5925-

5938. doi: 10.1007/s00253-018-9099-x.  

 

Fernandez-Moya R, Da Silva NA. (2017) Engineering Saccharomyces cerevisiae for high-level synthesis 

of fatty acids and derived products. FEMS Yeast Res. 17(7). doi: 10.1093/femsyr/fox071. 

(diese kürzlich erschienenen Reviews fassen alle neueren Entwicklungen zum Thema des Vorhabens 

zusammen) 

 

Bruder S, Moldenhauer EJ, Lemke RD, Ledesma-Amaro R, Kabisch J. (2019) Drop-in biofuel 

production using fatty acid photodecarboxylase from Chlorella variabilis in the oleaginous yeast 

Yarrowia lipolytica. Biotechnol Biofuels. 2019 Aug 24;12:202. doi: 10.1186/s13068-019-1542-4.  

 

 

4.  Die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 

 

Die Ergebnisse wurden und werden in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht. Im Dezember 2017 

wurde das erste Manuskript über die Produktion von 1-Octanol mit S. cerevisiae zur Veröffentlichung 

in dem open access-Journal Biotechnology for Biofuels eingereicht und am 1. Juni 2018 unter dem Titel 

„An engineered fatty acid synthase combined with a carboxylic acid reductase enables de novo 

production of 1-Octanol in Saccharomyces cerevisiae“ publiziert (Henritzi et al. 2018 

doi:10.1186/s13068-018-1149-1). 

Ein neuer Review-Artikel zur Thematik mit Sandra Born als Coautorin befindet sich z. Z. in der 

Begutachtung. Es ist zudem noch mindestens eine weitere Veröffentlichung geplant, die sich mit den 

Optimierungen der 1-Octanolsynthese beschäftigt. 

Die Abfassung einer Dissertation (Sandra Born) ist in Bearbeitung. 

Die Arbeiten wurden bei der Versuchsanstalt der Hefeindustrie e.V. einem internationalen Netzwerk 

aus Firmen und Wissenschaftlern präsentiert: Buchbeitrag Manuel Fischer: „The yeast S. cerevisiae as 

a production platform for short chain fatty acids, alcohols and alkanes“ in: Advances in Science and 

Industrial Production of Baker’s Yeast – Yeast perspectives (Tagungsband Proceedings of the 30th VH-

Yeast Conference),  Versuchsanstalt der Hefeindustrie e.V., Berlin, 2017 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29808327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29808327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31462926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31462926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31462926
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Zudem wurden die Ergebnisse auf nationalen und internationalen Tagungen in Form von Vorträgen 

und Postern präsentiert: 

Vortrag Prof. Eckhard Boles: 28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology 

(ICYGMB), Prague, 31.8.2017: “Engineering enzyme complexes: Creating artificial and re-engineering 

existing enzyme complexes for biotechnological purposes” 

Vortrag und Poster Sandra Henritzi: 28th International Conference on Yeast Genetics 

and Molecular Biology (ICYGMB), Prague, 31.8.2017: “Saccharomyces cerevisiae as a Production 

Platform for Short-/Medium-chain Fatty Acid-derived Alcohols and Alka(e)nes” 

Vortrag Manuel Fischer: 30th VH-Yeast-Conference , Versuchsanstalt der Hefeindustrie e.V., Berlin, 

25.4.2017: „The yeast S. cerevisiae as a production platform for short chain fatty acids, alcohols and 

alkanes“ 

Ein weiterer Vortrag von Prof. E. Boles mit Bezug zum Vorhaben ist auf der 1st Polish Yeast Conference, 

Rzeszow, (17.-19. Juni 2020) geplant.  

 

 


