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Schlussbericht 
 
I. Ziele 
Ziel des Verbundprojektes ist die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und geringwertiger Abfallprodukte der 

Industrie, wie Melasse und Rohglycerin, zur Produktion von Acetaldehyd als industriell relevantem 

Ausgangsstoff für weitere chemische Synthesen, beispielsweise der Synthese von Butanol als Biokraftstoff 

oder anderer hochwertiger Chemikalien. Dazu soll ein bakterieller Prozess mit integrierter Mikroblasen-

Destillation zur effizienten Synthese von Acetaldehyd entwickelt werden. 

Ziel dieses Teilvorhabens ist die modellbasierte Charakterisierung des bakteriellen Metabolismus und darauf 

basierend die Prädiktion von genetischen Modifikationen zur Verbesserung der Acetaldehyd-Ausbeute. Ein 

weiteres Ziel ist die Modellierung des Produktionsprozesses und der Entwurf von Prozessführungsstrategien. 

1. Aufgabenstellung 
Butanol ist für die Biokraftstoffindustrie von großem Interesse und gegenüber Ethanol zu bevorzugen, da die 

charakteristischen Eigenschaften von Butanol denen von Benzin ähnlicher sind, was die Nutzung bestehender 

Infrastruktur und Fahrzeuge erlaubt. Die Synthese von Butanol gestaltet sich jedoch aufgrund von hohen 

Energiekosten und geringen Ausbeuten als schwierig. Daher ist der Ansatz des hier vorgestellten Vorhabens 

ein wichtiges Zwischenprodukt des Synthesewegs von Ethanol zu Butanol, das Acetaldehyd, mit Hilfe eines 

bakteriellen Prozesses herzustellen. 

Als bakterielles System wird Zymomonas mobilis verwendet, da dieses Bakterium eine außerordentlich hohe 

Ethanol-Produktionsrate aufweist und Acetaldehyd die direkte metabolische Vorstufe von Ethanol darstellt. 

Allerdings ist das Substratspektrum von Z. mobilis  sehr beschränkt; lediglich Glukose, Fruktose und Sukrose 

können aufgenommen werden. Z. mobilis sollte im Zuge von Metabolic-Engineering-Strategien genetisch so 

modifiziert werden, dass sein Substratspektrum erweitert und die Produktbildung maximiert wird. Diese 

Modifikationen basierten sowohl auf Vorkenntnissen der beteiligten Partner über den Metabolismus von 

Z. mobilis als auch auf Prädiktionen der hier vorgestellten Modelle und Analysen. Acetaldehyd stellt jedoch 

ein toxisches Produkt dar, das bereits in geringen Konzentration zu einer Inhibierung des bakteriellen 

Wachstums führt. Daher sollte die Synthese mit einer neuen Technologie der Begasung mit Mikroblasen 

gekoppelt werden, um zusätzlich zur effizienteren Belüftung des Reaktors das leicht flüchtige Produkt 

Acetaldehyd kontinuierlich auszugasen und so die Acetaldehyd-Produktion zu optimieren.  

Die übergeordneten Ziele des Z-Fuels-Konsortiums sind: 

1. Die gentechnische Modifikation von Z. mobilis zur Erweiterung seines Substratspektrums und Optimierung 

der Acetaldehyd-Synthese.  

2. Die Kopplung des mikrobiellen Prozesses mit einer Mikroblasen-Destillation, um das flüchtige und das 

mikrobielle Wachstum inhibierende Produkt Acetaldehyd kontinuierlich aus dem Kulturmedium zu 

entfernen und so die Beeinträchtigung der Acetaldehyd-Ausbeute zu verhindern. 

Planung und Ablauf des Vorhabens   
Die in diesem Teilvorhaben „Modellbasierte Charakterisierung der Z. mobilis Acetaldehyd-Produzenten-

stämme und modellbasierte Prozessführung der Fermentation mit Mikroblasen-Destillation“ durchgeführten 

Arbeiten und erzielten Ergebnisse ordnen sich beiden oben genannten Hauptzielen des Konsortiums zu und 

sind in zwei Arbeitspakete (AP) gegliedert: 
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 Arbeitspaket 1:  

Modellierung des Metabolismus von rekombinanten Zymomonas mobilis Stämmen 

(entspricht Work Package (WP) 2, Task 3 des Antrags des Konsortiums). 

o AP 1.1: Analyse der Z. mobilis-Stämme mit großskaligen stöchiometrischen Modellen 

o AP 1.2: Kinetische Modellierung der Atmungskette und der Glycerin-Verstoffwechslung der 

modifizierten Z. mobilis-Stämme  

  Meilensteine (MS): 

o MS 1 (Monat 12): Angepasstes stöchiometrisches Modell und zugehörige Modellanalyse  

(MS 7 im Antrag des Konsortiums). 

o MS 2 (Monat 30): Kinetisches Modell mit Glycerin-Verstoffwechslung und Atmungskette samt 

Modellanalyse und Datenintegration (MS 8 im Originalantrag). 

 Arbeitspaket 2: 

Entwicklung von modellbasierten Prozessführungsstrategien für die Z. mobilis-Fermentation mit 

Mikroblasen (entspricht WP 2, Task 2 des Antrags des Konsortiums). 

Meilenstein.: 

o MS 3 (Monat 36): Modellbasierte Prozessführungsstrategie zur Z. mobilis Acetaldehyd-

Produktion mit Mikroblasen-Destillation (MS 9 im Antrag des Konsortiums). 

Alle gennannten Arbeitspakete wurden bearbeitet. Die Arbeiten in diesem Teilvorhaben starteten mit 

dreimonatiger Verspätung. Aufgrund dieser Verzögerung waren die Arbeiten zur Erreichung des MS 1, die 

Erstellung und Anpassung des stöchiometrischen Modells von Z. mobilis, leicht verzögert. Dieser Meilenstein 

konnte aber im darauffolgenden Projektjahr erreicht werden. Ein zuvor veröffentlichtes stöchiometrisches 

Modell des Zentralstoffwechsels von Z. mobilis wurde erweitert und an die Messungen unserer Partner in 

Magdeburg angepasst, um eine genaue Beschreibung der möglichen Stoffwechselzustände von Z. mobilis 

unter verschiedenen Wachstumsbedingungen zu erhalten. Basierend auf den Modellanalysen für 

verschiedene Z. mobilis-Stämme und Kultivierungsbedingungen wurden Strategien zur Optimierung des 

Potenzials von Z. mobilis zur Acetaldehyd-Produktion in Abstimmung mit den Partnern aus Riga, Magdeburg, 

Athen und Trondheim abgeleitet. Soweit biologisch möglich, wurden nahezu alle vorgeschlagenen 

genetischen Modifikationen umgesetzt. So wurden im Konsortium Z. mobilis-Mutanten mit Deletion des 

Katalase-Gens (cat-) in Kombination mit entweder der Deletion der Alkohol-Dehydrogenase B (adhB-) oder 

der Überexpression der respiratorischen NADH-Dehydrogenase (pBBR_ndh) generiert, welche bei starker 

Belüftung des Bioreaktors eine sehr gute Acetaldehyd-Ausbeute von ca. 68-70 % des theoretischen 

Maximums erzielen. Die Arbeiten in den APs 1.2 und 2 begonnen wie geplant mit der Erstellung eines 

kinetischen Modells der Atmungskette und der Glycerin-Verstoffwechslung sowie eines Prozessmodells und 

lagen zunächst im Zeitplan. Allerdings kam es auf Seiten der experimentellen Partner zu Verzögerungen. Die 

Konstruktion und Transformation der Plasmide mit den Genen für die Glycerin-Assimilation stellte sich als 

unerwartet schwierig heraus. Es wurde ein finales Plasmid-Konstrukt erstellt, das alle vier benötigten Gene für 

die Glycerin-Assimilation enthält. Leider zeigt der mit diesem Plasmid transformierte Stamm bei Batch-

Versuchen mit verschiedenen Mischungen aus Glukose und Glycerin keine relevante Glycerin-Aufnahme. Hier 

müssen weiterführende Untersuchungen durchgeführt werden, um Limitationen aufzudecken. Daher konnte 

das kinetische Modell aus AP 1.2 nicht an experimentelle Daten angepasst werden. Die weiteren Arbeiten 

zum Erreichen von MS 2 wurden durchgeführt. Bei den experimentellen Arbeiten zur Kultivierung von 

Z. mobilis in Fermentern mit Mikroblasen traten ebenfalls Verzögerungen auf. Es wurde ein Fermenter mit 

Mikroblasen-Destillationseinheit entworfen und konstruiert, welcher sehr gute Acetaldehyd-Extraktionsraten 
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aufweist. Allerdings erzeugen die Mikroblasen eine starke Schaumbildung, weshalb die Fermentationen mit 

Mikroblasen bis Ende des Projekts keine reproduzierbaren Daten hinsichtlich Wachstum und Produktionsraten 

liefern konnten. Aus diesem Grund konnte das in AP 2 entwickelte Prozessmodell nicht an Daten aus 

Mikroblasen-Fermentationen angepasst werden. Stattdessen wurde es an die Daten der AG Bettenbrock aus 

Magdeburg angepasst, da Z. mobilis auch in Fermentern mit konventioneller Belüftung sehr gute Acetaldehyd-

Produktionsraten aufweist. Der MS 3 ist damit erreicht. 

Voraussetzungen des Vorhabens 
Das Verbundprojekt Z-Fuels setzt sich aus fünf internationalen Partnern aus 4 europäischen Ländern 

zusammen: Graeme Hitchen, Perlemax Limited, Sheffield, GB; Uldis Kalnenieks, University of Latvia, Riga, 

Lettland; Per Bruheim, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegen 

sowie Katja Bettenbrock, Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme (MPI), Magdeburg 

und Oliver Sawodny, Universität Stuttgart aus Deutschland. Das Vorhaben wurde zusätzlich von Katherine 

Pappas, University of Athens, Griechenland sowie von Robert Poole, University of Sheffield, GB im Rahmen 

von sub-contracts unterstützt.  

Die beteiligten Partner haben bereits vor Beginn dieses Projekts in unterschiedlichen Konstellationen 

zusammengearbeitet (siehe z. B.: Strazdina et al. 20121, Ederer et al. 20142). Die hier beschriebenen Arbeiten 

erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe von Katja Bettenbrock und Uldis Kalnenieks. Auch mit den 

anderen Partnern erfolgte ein regelmäßiger Austausch erzielter Ergebnisse sowie von experimentellen Daten 

und modellbasierten Analysen im Rahmen von halbjährlichen Projekttreffen, Telefonkonferenzen und E-Mail-

Korrespondenz. 

 
2. Stand der Technik 
Butanol stellt einen bevorzugten Biokraftstoff dar, da es im Vergleich zu Ethanol verschiedene Vorteile besitzt. 

Butanol weist einen höheren Energiegehalt und eine geringere Volatilität als Ethanol auf. Butanol ist weniger 

korrosiv und daher besser für den Transport in bestehenden Petrol-Pipelines geeignet. Außerdem kann 

Butanol in höheren Anteilen Petrol beigemischt werden und in bestehenden Motoren ohne Modifikation 

verwendet werden (Dürre 20073, Qureshi et al. 20084). Butanol kann entweder über chemische Synthese oder 

biochemische Verfahren gewonnen werden, wobei beide verschiedene Nachteile aufweisen und momentan 

nicht rentabel sind. Traditionell wird Butanol über die Nutzung verschiedener Clostridium-Arten 

biotechnologisch über die Fermentation von Zuckern hergestellt. Hierbei ist die Ausbeute jedoch niedrig, da 

Butanol zum einen bereits im millimolaren Bereich inhibierend auf das mikrobielle Wachstum wirkt und zum 

anderen die Nebenproduktbildung (Acetat, Ethanol) relativ hoch ist. Außerdem sind die Substratkosten 

beträchtlich und die Produktaufbereitung aufwändig und teuer (Lee et al. 20085, Ndaba et al. 20156). Alternativ 

kann Butanol direkt aus Ethanol durch chemische Synthese über drei alternative Verfahren gewonnen werden, 

wobei hier die Material- und Energie-Effizienz geringer im Vergleich zum biotechnologischen Prozess ist 

(Uyttebroek et al. 20157). Um Butanol als Biokraftstoff als Alternative zu Petrol herzustellen, ist folglich ein 

effizienterer und kostengünstigerer Prozess notwendig. Alternativ zur Butanol-Herstellung kann Acetaldehyd 

biotechnologisch produziert und auf chemischen Wege weiter zu Butanol umgewandelt werden. Dies ist 

energieeffizienter und kostengünstiger, da die Synthese von Acetaldehyd den energieintensivsten Schritt bei 

der Umwandlung von Ethanol zu Butanol darstellt.  

Verschiedene Mikroorganismen wurden genetisch modifiziert und auf ihre Fähigkeit zur biotechnologischen 

Acetaldehyd-Produktion getestet, beispielsweise Lactococcus lactis oder Hefe (Wecker et al. 19878, Bongers 
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et al. 20059). Bisher wurden in diesen Bioprozessen nur 40-50 % der theoretischen Ausbeute erreicht, sodass 

ein erhebliches Optimierungspotenzial der Acetaldehyd-Ausbeute besteht. Eine Verbesserung der Ausbeute 

kann durch gentechnische Modifikation der Stämme (Metabolic Engineering) sowie schnellere und effizientere 

Entfernung des flüchtigen, toxischen Produkts Acetaldehyd aus dem Kulturmedium erzielt werden. 

Zymomonas mobilis stellt das Bakterium mit der höchsten bekannten Ethanol-Ausbeute dar.  Der Vorteil von 

Z. mobilis liegt in seinem extrem schnellen glykolytischen Stoffwechselweg, dem Entner-Doudoroff(ED)-Weg, 

der sehr aktiven Pyruvat-Decarboxylase , deren Produkt Acetaldehyd ist, sowie der gleichzeitig schnellen aber 

energetisch ineffizienten Atmungskette (Kalnenieks et al. 200810, Rutkis et al. 201611). Z. mobilis kann auf 

industriell verfügbaren zuckerhaltigen Substraten, z. B. verschiedenen Melassen (Cazetta et al. 200712), 

wachsen, momentan jedoch noch kein Glycerin verwenden.  

Die Anwendung von großskaligen, stöchiometrischen Modellen und beschränkungsbasierten 

Analysemethoden sind generelle Tools für Metabolic Engineering-Ansätze (Simeonidis et al. 201513). Bei 

stöchiometrischen Modellen handelt es sich um eine Beschreibung der metabolischen Reaktionen eines 

Organismus. Da hierfür nur die Stöchiometrie und Vernetzung der Reaktionen bekannt sein muss aber keine 

zusätzlichen Parameter erforderlich sind, können diese Modelle relativ große Teile des Stoffwechsels oder 

sogar den gesamten Metabolismus eines Organismus abdecken. Diese Modelle können mittels Flussbilanz-

analyse untersucht werden, d.h. es wird ein möglicher Fluss der Metabolite durch das metabolische Netzwerk 

berechnet (Kauffman et al. 200314). Sie eignen sich daher gut zur Untersuchung von Produktionsraten 

bestimmter Stoffwechselprodukte ausgehen von verschiedenen Substraten sowie zur Prädiktion von 

genetischen Modifikation zur Optimierung von Produktionsraten. Es wurden bereits sowohl genomweite 

Rekonstruktionen des Metabolismus von Z. mobilis (Lee et al. 201015, Widiastuti et al. 201116, Motamedian et 

al. 201617) als auch ein etwas kleineres Modell des zentralen Kohlenstoff-Metabolismus (Pentjuss et al. 201318) 

veröffentlicht. Dieses kleinere Modell bringt einige Vorteile mit sich: Es basiert auf den oben genannten 

genomskaligen Rekonstruktionen, wurde aber durch weitere biochemische Erkenntnisse zum NAD(P)H-

Gleichgewicht in Z. mobilis und seines aeroben Stoffwechsels ergänzt. Außerdem ist der zentrale 

Kohlenstoffwechsel für die Analyse des optimalen Acetaldehyd-Produktionspotenzials ausreichend, da dieser 

das primäre Ziel für gentechnische Modifikationen darstellt. Daher wurde in diesem Teilvorhaben 

hauptsächlich auf das Modell von Pentjuss et al. 201318 zurückgegriffen. Des Weiteren wurde bereits ein 

kinetisches Modell des ED-Stoffwechselwegs in Z. mobilis von der AG Kalnenieks aus Riga veröffentlicht 

(Rutkis et al. 201311). Auch dieses wurde im hier vorgestellten Teilvorhaben verwendet und erweitert. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die im Rahmen des vorliegenden Vorhabens beschriebenen Arbeiten erfolgten innerhalb des Z-Fuels-

Konsortiums in Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern des Laboratory of Microbial Bioenergetics der 

University of Latvia (Prof. Uldis Kalnenieks), dem Department of Biotechnology and Food Sciences der 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Prof. Per Bruheim), dem MPI für Dynamik komplexer 

technischer Systeme in Magdeburg (Dr. Bettenbrock) sowie dem industriellen Partner Perlemax Limited in 

Sheffield, GB. Außerdem erfolgte ein Austausch mit Prof. Katherine Pappas von der University of Athens, 

Department of Genetics & Biotechnology sowie mit Prof. Robert Poole von der University of Sheffield, 

Department of Molecular Biology and Biotechnology im Rahmen von sub-contracts. 

Die Arbeitsgruppe (AG) von Prof. Kalnenieks war für die Stammentwicklung verantwortlich und wurde dabei 

durch die AG Pappas unterstützt. Es wurden genetische Modifikationen durchgeführt, um das 

Substratspektrum zu erweitern und die Produktausbeute zu verbessern. Diese Stämme wurden anschließend 
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in der AG Bettenbrock in Fermentern kultiviert und charakterisiert. Die Proben wurden der AG Bruheim zur 

Analyse von Metaboliten (Metabolomics) und Stoffflüssen (Fluxomics) zur Verfügung gestellt. Wir 

verwendeten diese Daten zur Erstellung verschiedener Modelle zur vertieften Analyse des Metabolismus und 

der Prädiktion weiterer genetischer Modifikationen sowie zur Erstellung eines Prozessmodells. Da die 

Atmungskette die Effizient des Metabolismus und der Acetaldehyd-Produktion beeinflussen kann, wurde die 

Expertise der AG Poole hinzugezogen. 

Es wurde eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern aus dem Konsortium gepflegt. Wir haben Daten von 

Z. mobilis Fermentationen von den Partnern in Magdeburg erhalten. Die experimentellen und modellbasierten 

Ergebnisse wurden häufig diskutiert und weitere Experimente sowie Versuchsbedingungen wurden 

gemeinsam geplant. Die etablierten stöchiometrischen und kinetischen Modelle wurden häufig mit den 

Partnern in Riga diskutiert, da diese über langjährige Expertise im Umgang mit Z. mobilis verfügen. Zu diesem 

Zweck wurde frühzeitig im Projekt ein Besuch in Riga vereinbart; die weiteren Diskussionen wurden über 

E-Mail und Skype geführt. Daten der mRNA-Expression eines verwandten Z. mobilis-Stammes Zm4 und 

entsprechende Analysen wurden mit der AG Pappas aus Athen ausgetauscht. Metabolomics-Daten und die 

entsprechenden modellbasierten Analysen wurden mit den Partnern in Trondheim ausgetauscht. Darüber 

hinaus fanden zweimal pro Jahr Projekttreffen mit allen Partnern des Konsortiums statt, um aktuelle 

Ergebnisse auszutauschen und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen. Diese Treffen wurden in der 

Regel von Einzelgesprächen ausgewählter Projektpartner begleitet. Zwischen den Treffen fanden kurzfristige 

Abstimmungen über Telefonkonferenzen sowie E-Mail-Korrespondenz statt. 

  



Schlussbericht 

6 
 

II. Ergebnisse 
  

a. Erzielte Ergebnisse 
Die in diesem Teilvorhaben „Modellbasierte Charakterisierung der Z. mobilis Acetaldehyd-Produzenten-

stämme und modellbasierte Prozessführung der Fermentation mit Mikroblasen-Destillation“ durchgeführten 

Arbeiten und erzielten Ergebnisse sind in zwei Arbeitspakete gegliedert und werden im Folgenden 

beschrieben. 

AP 1: Modellierung des Metabolismus von rekombinanten Zymomonas mobilis-Stämmen 
Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket sind wiederum in zwei Abschnitte gegliedert: AP 1.1 beschäftigt sich mit 

größeren stöchiometrischen Modellen des Metabolismus von Z. mobilis, während sich AP 1.2 mit der 

detaillierteren, kinetischen Modellierung einzelner Stoffwechselwege beschäftigt. 

AP 1.1: Analyse der Z. mobilis-Stämme mit großskaligen stöchiometrischen Modellen 
Bei der stöchiometrischen Modellierung des Stoffwechsels von Z. mobilis wurde auf ein bereits publiziertes 

Modell von Pentjuss et al. 201318 zurückgegriffen. Dieses Modell beschreibt den zentralen Kohlenstoff-

Metabolismus von Z. mobilis. Zunächst wurde es auf den, in diesem Konsortium verwendeten Z. mobilis 

Stamm angepasst und in Zusammenarbeit mit der AG Kalnenieks erweitert. Dadurch können bei der 

Flussbilanzanalyse die nötigen Substrate sowohl für die Produktbildung als auch für das bakterielle Wachstum 

berücksichtigt sowie der Einfluss von Sauerstoff untersucht und dadurch realistischere Ergebnisse erzielt 

werden. 

Anpassungen des stöchiometrischen Modells 

Zunächst wurde das publizierte Modell um die Reaktionen zur Biomassesynthese sowie der Atmungskette 

erweitert. Das finale stöchiometrische Modell ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Anpassungen sind im 

Folgenden geschildert: 

a. Biomassesynthese 

Die Reaktionen zur Biomassesynthese wurden hauptsächlich entsprechend der gemessenen 

Biomassezusammensetzung von de Graaf et al. 199919 in Zusammenarbeit mit Agris Pentjuss und der 

AG Kalnenieks aus Riga aufgestellt. Auf dieser Messung basieren auch die Modelle von Lee et al. 201015 

und Motamedian et al. 201617. Dementsprechend besteht die Biomasse aus den Metaboliten Glukose-6-

Phosphat (G6P), Fructose-6-Phosphat (F6P), Ribose-5-Phosphat (Ri5P), Erythrose-4-Phosphat (E4P), 

Glycerinaldehyd-3-Phosphat (GAP), Phosphoglycerat (PGA), Phosphoenolpyruvat (PEP), Pyruvat (PYR), 

Acetyl-CoA (AcCoA), Oxalacetat (OAA) und α-Ketoglutarat (AKG). Außerdem werden Nicotinamidadenin-

dinukleotidphosphat (NADPH) und Kohlenstoffdioxid (CO2) für die Synthese benötigt. Aus diesen 

Ausgangsstoffen setzen sich, wie in Abbildung 2 dargestellt, die Makromoleküle Protein, DNA, RNA, 

Lipide, Peptidoglykan, Glykogen, C1-Körper sowie Polyamine zusammen. Bei Z. mobilis ist zu beachten, 

dass E4P und Ri5P im selben Verhältnis produziert werden müssen, da es sonst aufgrund des Fehlens 

der Transaldolase (TAL) zu Akkumulationen im Pentose-Phosphat-Weg (PPP) kommen kann. 

Entsprechend den Messungen von de Graaf et al. 199919  benötigt Z. mobilis jedoch ca. 6-mal mehr Ribose 

als Erythrose für die Biomasse-Synthese. Es ist davon auszugehen, dass Z. mobilis das überschüssige 

E4P für die Synthese von Sekundärmetaboliten verwendet, die hier im Modell nicht abgebildet sind. Daher 

wurde eine artifizielle E4P-Export-Reaktion eingeführt, um die Akkumulation von E4P im Modell zu 

verhindern und die Analyse über Flussbilanzanalysen, welche die Berechnung eines Fließgleichgewichts 

bedingen, zu ermöglichen. 
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Abbildung 1: Stöchiometrisches Modell des Zentralkohlenstoffwechsels von Zymomonas mobilis  
mit Atmungskette  und Biomassesynthese. Metabolite, welche in die Biomasse einfließen, sind rot hervorgehoben. 

 

Abbildung 2: Biomasse-Zusammensetzung von Z. mobilis. 
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b. Atmungskette 

Da die Kultivierungsstrategie im Konsortium eine hohe Belüftungsrate vorsieht, um das toxische 

Acetaldehyd auszugasen, wurden zusätzlich die Reaktionen der Atmungskette ergänzt, um den 

Einfluss des aeroben Metabolismus zu untersuchen. Neben dem klassischen Elektronenübertrag 

durch die Ubiqionol-Oxidase (UO) sind auch weitere Enzyme, wie die Membran-gebundene Lactat-

Dehydrogenase (MLDH), die Glukose-Sorboson-Dehydrogenase (PQQ) sowie die Glycerol-3-

Phosphat-Dehydrogenase (G3PDFQ) beteiligt (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Atmungskette von Zymomonas mobilis. 

Modellanalysen 

a. Wachstum auf verschiedenen Kohlenstoffquellen 

Im Konsortium soll das Substratspektrum von Z. mobilis erweitert werden, um den Einsatz von Melasse 

und Glycerin zu ermöglichen. Daher wurde das Wachstum auf verschiedenen Substraten (Glukose, 

Fruktose, Xylose als repräsentativen C5-Zucker und Glycerin) mit Hilfe des erweiterten stöchiometrischen 

Modells und Flussbilanzanalysen untersucht. Das Ergebnis ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Flussverteilung beim Wachstum von Z. mobilis auf verschiedenen Substraten. 
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Bei Wachstum auf einem gängigen Substrat wie Glukose fließt in Z. mobilis ein Großteil des Substrats in 

den ED-Weg ein. Nur ein kleiner Prozentsatz des aufgenommenen Kohlenstoffs (ca. 2-5 %) wird für die 

Synthese der Biomasse verwendet. Dazu gehen kleine Flüsse in den PPP und den Tricarbonsäurezyklus 

(TCA). Z. mobilis kann bis zu 98 % des Substrats in Produkte, hier in das gewünschte Acetaldehyd 

(EX_acald) umwandeln. Aus einem Molekül Glukose (C6 Körper) entstehen so fast 2 Moleküle 

Acetaldehyd (C2 Körper) und 2 Moleküle Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Flussverteilung bei Aufnahme von 

Fruktose ist nahezu identisch und unterscheidet sich nur in der ersten Reaktion des Stoffwechselwegs, 

der Phosphorylierung des jeweiligen Substrats durch die Glukokinase bzw. die Fruktokinase. Die weitere 

Flussverteilung sowie die Acetaldehyd-Ausbeute sind gleich wie beim Wachstum auf Glukose. Im 

Gegensatz dazu unterscheidet sich das Wachstum auf C5-Zuckern wie Xylose signifikant. C5-Zucker 

können nicht direkt in den ED-Weg eingehen, sondern müssen zunächst über den PPP verarbeitet 

werden. Dazu müsste das Enzym TAL in Z. mobilis eingebracht werden um die bereits oben beschriebene 

Akkumulation von Zwischenprodukten des PPPs zu verhindern. Außerdem wäre die Expression der 

6-Phosphogluconat-Dehydrogenase (GND) förderlich um den Fluss vom PPP in den ED-Weg zu 

erleichtern. Die Acetaldehyd-Ausbeute liegt hier erwartungsgemäß leicht unter der bei Wachstum auf 

Glukose oder Fruktose, da anstatt 6 lediglich 5 C-Atome aufgenommen werden. Für die Aufnahme und 

Umwandlung von Glycerin ist das Einbringen von drei heterologen Enzymen notwendig: Glycerin-

Facilitator (GLPF, zur Aufnahme von Glycerin), Glycerin-Kinase (GLYK) und Glycerin-3-Phosphat-

Dehydrogenase (G3PDH). Anschließend kann das Zwischenprodukt Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) 

über die Triose-Isomerase (TPI) in den ED-Weg einfließen (siehe Abbildung 5). Eventuell ist eine 

Überexprimierung von TPI nötig, da dieses Enzym im üblichen Stoffwechsel von Z. mobilis kaum 

verwendet wird und seine Aktivität eventuell nicht ausreichenden hoch ist. Wird kein Wachstum 

erzwungen, erreicht Z. mobilis das theoretische Maximum, die Umwandlung von einem Molekül Glycerin 

(C3-Körper) in ein Molekül Acetaldehyd und ein Molekül CO2. Um jedoch Wachstum auf Glycerin zu 

ermöglichen, ist Glukose als zusätzliches Substrat nötig, da Glycerin erst auf Höhe von GAP in den ED-

Weg einfließt und so die Vorstufen für die Biomassesynthese, die darüber liegen (Glukose, Fruktose und 

die Bausteine aus dem PPP), nicht ausgehend von Glycerin synthetisiert werden können. Hierfür sind 

jedoch sehr kleine Mengen Glukose ausreichend (ca. 1 %), da Z. mobilis ohnehin nur 2-5 % des Substrats 

in Biomasse umwandelt und die Biomasse-Vorstufen unterhalb von GAP auch aus Glycerin synthetisiert 

werden können. Für das Projektziel stellt diese Tatsache kein Problem dar, da für die Fermentation 

Rohglycerin in Kombination mit Melasse, welche Glukose enthält, verwendet werden soll. 
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Abbildung 5: Glycerin-Assimilation in Z. mobilis. 
 

 
b. Optimierung der Acetaldehyd-Produktion 

Zur Optimierung der Acetaldehyd-Ausbeute muss die Produktion von Nebenprodukten minimiert werden. 

Z. mobilis wandelt ein Molekül Glukose durch den ED-Weg in zwei Moleküle Pyruvat um. Pyruvat 

wiederum kann in das gewünscht Produkt Acetaldehyd umgewandelt werden. Ausgehend von Pyruvat ist 

jedoch auch die Synthese von Lactat oder Acetoin möglich. Zusätzlich muss ausgehend von Acetaldehyd 

die Umwandlung in Acetat und Ethanol verhindert bzw. minimiert werden (siehe Abbildung 6). 

Verschiedene Wege zur Verbesserung der Acetaldehyd-Produktion wurden mit dem stöchiometrischen 

Modell und Flussbilanzanalysen analysiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7 dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 6: Stoffwechselprodukte in Z. mobilis ausgehend von Pyruvat. 
 

GLPF
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Abbildung 7: Flussverteilungen in Z. mobilis für optimierte Acetaldehyd-Produktion. (A) Wildtyp-Referenz entsprechende 
den experimentellen Daten. (B) Theoretisches Optimum. (C) Verringerte Aktivität der Alkohol-Dehydrogenase (ADH). (D) 
ADH Knockout. (E) Verstärkte Respiration. 

 
Die Fermentation des Z. mobilis-Wildstamms Zm6 und die Analysen der Stoffwechselprodukte der AG 

Bettenbrock in Magdeburg zeigten, dass neben Acetaldehyd signifikante Mengen Ethanol synthetisiert 

werden. Außerdem werden kleinere Mengen Acetat und Acetoin produziert. Lediglich Lactat wird in nicht 

oder in kaum messbaren Mengen gebildet; dieser Stoffwechselweg kann daher bei der Optimierung von 

Z. mobilis vernachlässigt werden. Entsprechend der chemischen Stöchiometrie kann ein Molekül 

Glukose maximal in zwei Moleküle Acetaldehyd umgewandelt werden: 

Glukose      2 Acetaldehyd + 2 CO2  

                                                                (C6-Körper)                (C2-Körper) 

Die theoretisch maximale Ausbeute an Acetaldehyd liegt bei ca. 1,9 Molekülen pro Molekül Glukose. 

Diese kann auftreten, wenn die Bildung aller Nebenprodukte verhindert wird. In diesem Fall wird das 

komplette aufgenommene Substrat in Acetaldehyd umgewandelt, abzüglich des kleinen Anteils, welcher 

in die Synthese der Biomasse einfließt. Für die Verbesserung der Acetaldehyd-Ausbeute ist zunächst 

die Minimierung der Ethanol-Produktion am wichtigsten, da Ethanol in direkter Konkurrenz zu 

Acetaldehyd steht und in relativ großen Mengen produziert wird. Die Flussverteilungen (Abbildung 7, C) 

zeigen, dass bei abnehmender Ethanol-Produktion zunehmend mehr Acetaldehyd produziert werden 

kann. Damit einhergehend steigt der Fluss durch die Atmungskette (RNDH_nadh, UO), da NAD+ anstatt 

über die ADH-Reaktion über die Atmungskette regeneriert werden muss. Daher steigt auch der 

Sauerstoffverbrauch leicht, man muss also beachten ausreichend zu Belüften, damit Sauerstoff kein 

limitierender Faktor wird. Wünschenswert wäre natürlich eine Situation, in der die Bildung von Ethanol 

als Nebenprodukt komplett vermieden wird (Abbildung 7, D). Hier ist die Acetaldehyd-Ausbeute sowie 
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der Sauerstoffverbrauch bzw. der Fluss durch die Atmungskette am höchsten. Z. mobilis besitzt jedoch 

zwei Alkohol-Dehydrogenasen. Die Deletion beider ADH-Gene wurde nicht versucht, da die 

Konstruktion und Kultivierung dieser Mutante sehr schwierig ist. Denn für die frühe Wachstumsphase 

von Z. mobilis ist das zinkhaltige ADH-Isoenzym essentiell. Ein Doppel-Knockout beider ADHs würde 

sich wahrscheinlich letal auswirken. Daher ist davon auszugehen, dass die Bildung von Ethanol nicht 

komplett verhindert werden kann. Da während dieser Analyse festgestellt wurde, dass eine 

Verminderung der Ethanol-Synthese zu einer Verstärkung der Respiration führt, wurde zusätzlich 

analysiert, welche Effekte im Gegenzug eine verstärkte Respiration hat (Abbildung 7, E). Wird 

beispielsweise die Aufnahme von O2 auf den Wert fixiert, der im Ethanol-Knockout auftritt, wird dadurch 

ebenfalls die Ethanol-Synthese vermindert, da NADH von der ADH-Reaktion abgezogen und in der 

Atmungskette verwendet wird. Die beste Acetaldehyd-Ausbeute wird daher durch Knockout der ADH B 

in Kombination mit Überexpression der respiratorischen NADH(P)H-Dehydrogenase (NDH) erwartet. 

Zusätzlich zeigten Ergebnisse der AG Kalnenieks aus Riga, dass der Knockout des Katalase-Gens 

(CAT) zu einer reduzierten ADH-Aktivität führt und damit ähnliche Effekte bewirkt wie der Knockout der 

ADH. 

Neben Ethanol produziert Z. mobilis weitere Nebenprodukte. Daher wird außerdem der Knockout der 

Pyruvat-Decarboxylase 2 (PDC2), welche ausgehend von Pyruvat Acetoin produziert, sowie der 

Knockout der Acetaldehyd-Dehydrogenase (ACDH), welche ausgehend von Acetaldehyd Acetat 

synthetisiert, empfohlen. 

 

Zusammenfassung 

Das stöchiometrische Modell des zentralen Kohlenstoff-Metabolismus von Z. mobilis wurde angepasst und 

erweitert. Es ist in der Lage alle experimentell untersuchten Szenarien nachzubilden und kann so dazu dienen, 

die intrazellulär möglichen Flussverteilungen in Z. mobilis genauer zu untersuchen, auch über die Anwendung 

in diesem Konsortium hinaus. Es wurden Modellanalysen zur Verstoffwechslung alternativer Substrate sowie 

zur Optimierung der Acetaldehyd-Produktion durchgeführt. Damit ist der Meilenstein 1 abgeschlossen. 

Folgende Modifikationen des Z. mobilis-Wildtyps wurden vorgeschlagen: 

 Heterologe Expression von GLPF, GLYK und G3PDH zur Assimilation von Glycerin, eventuell in 

Kombination mit Überexpression von TPI. 

 Heterologe Expression von TAL zur Assimilation von C5-Zuckern. 

 Knockout der ADHs. Da der Doppel-Knockout beider ADHs nicht möglich ist, Knockout einer ADH, 

eventuell in Kombination mit dem Knockout von CAT.  

 Überexpression von NDH in Kombination mit starker Belüftung. 

 Knockout von ACDH. 

 Knockout von PDC2. 

Da die Anzahl genetischer Modifikationen begrenzt ist, wurden entsprechend der Analysen des 

stöchiometrischen Modells und der Expertisen der beteiligten Wissenschaftler im Konsortium Hauptaufgaben 

für eine Verbesserung der Acetaldehyd-Ausbeute definiert (siehe Abbildung 8): 

1. Reduktion der Ethanol-Synthese durch Deletion der Alkoholdehydrogenase (ADH), um die Produktion 

des Hauptnebenprodukts Ethanol zu verringern. 

2. Verstärkung der Atmung durch Überexpression der NADH-Dehydrogenase (NDH) sowie eine 

verbesserte Belüftung des Reaktors, um Reduktionsäquivalente aus der ADH-Reaktion zu entfernen. 
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Die meisten der vorgeschlagenen genetischen Modifikationen wurden von den Projektpartner, der AG 

Kalnenieks aus Riga, unterstützt von der AG Pappas aus Athen, umgesetzt. Die Nebenprodukte Acetat und 

Acetoin werden in geringerem Maße vom Wildtyp produziert, daher wurde die Deletion von ACDH und PDC2 

zunächst nicht priorisiert. Das Einbringen der heterologen Gene für die Glycerin-Assimilation gestaltete sich 

schwieriger als erwartet. Von der AG Kalnenieks wurde ein finales Plasmid-Konstrukt erstellt, das alle vier 

benötigten Gene (GLPF, GLYK, G3PDH und TPI) enthält. Diese wurde erfolgreich in Z. mobilis transformiert 

und die Expression als auch die Aktivität der einzelnen Enzyme wurden nachgewiesen. Trotzdem zeigt dieser 

modifizierte Stamm bei Batch-Versuchen mit verschiedenen Mischungen aus Glukose und Glycerin keine 

relevante Glycerin-Aufnahme. Dies wurde von der AG Bettenbrock in Magdeburg und der AG Bruheim in 

Trondheim bestätigt. Die momentane Hypothese ist, dass die Aktivitäten der GLYK und der TPI zu schwach 

sein könnten, um signifikante Glycerin-Assimilation zu betreiben. Diese beiden Enzyme könnten unter einem 

stärkeren Promotor exprimiert werden. Dazu wurden jedoch bis zum Ende dieses Teilprojekts keine neuen 

Ergebnisse erzielt. 

Die erfolgreich hergestellten Mutanten wurden von der AG Bettenbrock aus Magdeburg charakterisiert. Diese 

Untersuchungen zeigten eine deutlich verbesserte Produktion von Acetaldehyd. Die besten Ausbeuten wiesen 

die Mutanten mit Deletion von CAT und ADH sowie mit Deletion von CAT und Überexpression von NDH auf. 

Diese Mutanten erreichen Produktionsraten, die im Vergleich zur modellbasierten Analyse relativ nahe am 

theoretischen Optimum liegen. 

 

 

 

Abbildung 8: Metabolic-Engineering-Ansatz. 
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AP 1.2: Kinetische Modellierung der Atmungskette und der Glycerin-Verstoffwechslung der 
modifizierten Z. mobilis-Stämme  

Bei der Erstellung des kinetischen Modells wurde auf ein bereits publiziertes Modell von Rutkis et al. 201311 

zurückgegriffen. Dieses beschreibt den ED-Weg, d.h. die Aufnahme von Glukose inklusive des fermentativen 

Metabolismus über die Alkohol-Dehydrogenasen und die Reaktionen in Verknüpfung zum ATP-Metabolismus. 

Das Modell wurde in Kooperation mit der AG Kalnenieks aus Riga um die Reaktionen der Atmungskette und 

der Glycerin-Assimilation erweitert. 

Wie bereits beschrieben, sind für die Aufnahme und Verwertung von Glycerin vier Enzyme nötig. Der Glycerin-

Facilitator (GLPF) vermittelt die Aufnahme von externem Glycerin in die Zelle. Die Glycerin-Kinase (GLYK) 

phosphoryliert Glycerin zu Glycerin-3-Phosphat. Dieses wird durch die Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase 

(G3PDH) zu Dihydroxyacetonphosphat (DHAP) umgewandelt, welches anschließend über die Umwandlung 

zu Glycerinaldehyd-3-phosphat (GAP) durch die Triosephosphat-Isomerase (TPI) in den ED-Weg einfließen 

kann. Die Ratengleichungen dieser Enzyme sind im Folgenden aufgelistet: 

 
Glycerin-Facilitator 

	 _ 1
_

	

 
Glycerin-Kinase 

	
∙ 	

	 ∙ 	
	 ∙ 	

1 	 ∙ 	 1 	

  
Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase 

	
∙ 	

	 ∙ 	
	 ∙ 	

1 	 ∙ 	 1 	

 

Triose-Phosphat-Isomerase 

	 1 	

 

Diese vier Enzyme sollen heterolog in Z. mobilis eingebracht werden, d.h. die entsprechenden Enzyme aus 

E. coli werden in ein Plasmid kloniert und in Z. mobilis transformiert. Daher können die enzymatischen 

Parameter, wie die Gleichgewichtskonstante , die Affinitätskonstante  und die maximale Reaktions-

geschwindigkeit  in erster Näherung von E. coli übernommen werden. Die Ratengleichungen der Enzyme 

der Atmungskette wurden ebenfalls ergänzt: 

 
Respiratorische NAD(P)H-Dehydrogenase 

	
∙ 	

	 ∙ 	
	 ∙ 	

1 	 ∙ 	 1 	

	
Ubiquinol-Oxidase 

	
∙ 	

	 ∙ 	
	 ∙ 	

1 	 ∙ 	 1 	

 

Das finale Modell, d.h. die Erweiterung des Modells von Rutkis et al. 201311 inklusive den hier genannten 

Reaktionen ist in Abbildung 9 dargestellt. Das Modell wurde mit den initialen, literaturbasierten Parametern 

analysiert. Es wurde die Reaktion von Z. mobilis auf einen Glycerin-Impuls simuliert (siehe Abbildung 10 A), 

wie es beispielsweise am Anfang einer Batch-Fermentation auftritt. Glycerin wird in die Zelle aufgenommen 
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und phosphoryliert. Die Reaktion zu DHAP findet sehr schnell statt, wohingegen die Reaktion der TPI, welche 

DHAP in GAP umwandelt wie bereits befürchtet relativ langsam stattfindet. Simuliert man dasselbe Szenario 

mit einer etwas höheren TPI-Aktivität, die sich durch Überexpression erzielen lässt wie es bereits im Rahmen 

der Stamm-Modifikation andiskutiert wurde, kann die Akkumulation von DHAP abgeschwächt werden (siehe 

Abbildung 10 B). Hinsichtlich der Verfügbarkeit von ATP, Sauerstoff und Reduktionsäquivalenten sind keine 

Limitationen erkennbar. Im Gegenteil, die Analyse des kinetischen Modells in Kombination mit 

Untersuchungen des stöchiometrischen Modells, welches zusätzlich die Anforderungen für die Synthese von 

Biomasse berücksichtigt, zeigen, dass sich eine deutliche Verstärkung der Respiration sogar nachteilig 

auswirken kann. Erzwingt man im Modell eine zu hohe Rate der NDH-Reaktion, wird so viel NADPH oxidiert, 

dass nicht ausreichend NADPH für die Synthese der Biomasse zur Verfügung steht. Daher ist bei aeroben 

Fermentationen und Wachstum auf Glycerin von keiner Limitation durch die Verfügbarkeit von NADP+ (für die 

G3PDH-Reaktion) auszugehen. 

 

 

 

Abbildung 9: Kinetisches Modell der Glukose-Assimilation über den ED-Weg ergänzt durch die Atmungskette und die 
Glycerin-Assimilation. Die Ergänzungen des Modells von Rutkis et al. 201311 sind in blau hervorgehoben. 

 



Schlussbericht 

16 
 

 

Abbildung 10: Kinetisches Modell der Glycerin-Assimilation in Z. mobilis. 
 

AP 2: Entwicklung von modellbasierten Prozessführungsstrategien für die Z. mobilis-Fermentation mit 
Mikroblasen 

In diesem Arbeitspaket wurde ein Prozessmodell, welches den Bioreaktor mit den integrierten Mikroblasen 

beschreibt, sowie ein Wachstumsmodell von Z. mobilis erstellt. Diese Modelle wurden gekoppelt, um eine 

Fermentation von Z. mobilis inklusive Mikroblasen-Destillation zu beschreiben. 

Prozessmodell 

Das Prozessmodell bildet einen Bioreaktor ab, der durch die Mikroblasen-Technologie unserer Projektpartner 

von Perlemax belüftet wird (Zimmerman et al. 200920). Durch die sehr kleinen, definierten Gasbläschen wird 

eine Vergrößerung der Grenzfläche zwischen Flüssig- und Gasphase und dadurch ein besserer Stoff- und 

Energieaustausch erreicht. Durch das Aufsteigen der Mikroblasen wird gleichzeitig eine Aufwärtsbewegung 

der Flüssigphase induziert (Mahmood et al. 201521). Der schematische Aufbau des Reaktors ist in Abbildung 

11 A dargestellt. Hier bezeichnet  die Begasungsrate, ,  den Stoffaustausch aller relevanten Stoffe ,  

die Temperatur der Flüssigphase,  die Temperatur der Gasphase, ,  die Konzentration des Stoffs  in der 

Flüssigphase, ,  die Konzentration des Stoffs i in der Gasphase und  den Radius der Mikroblasen. Während 

des Aufstiegs der Gasbläschen findet Stoffaustausch (O2, CO2, Acetaldehyd, Ethanol, …) und je nach 

Konditionierung des Gases evtl. auch ein Austausch von Wärmeenergie statt. Sauerstoff geht hauptsächlich 

von der Gas- in die Flüssigphase über; das produzierte Acetaldehyd, CO2 und gegebenenfalls weitere flüchtige 

Nebenprodukte (wie Ethanol) gehen von der Flüssig- in die Gasphase über. Dadurch ändern sich entlang der 

Höhe des Reaktors die Konzentrationen dieser Stoffe und eine verteilparametrische Modellierung ist 

erforderlich. Das System wurde als gekoppeltes Transportsystem modelliert (siehe Abbildung 11 B). Die 

Gasphase wird als eine Einheit modelliert, indem das Volumen der Gasbläschen aufaddiert und eine 

Ersatzkontaktfläche  definiert wird, die sich aus der Summe der Oberfläche aller Gasbläschen 

zusammensetzt. Sowohl die Flüssig- als auch die Gasphase werden als 1D-Transportsystem modelliert, die 

einen Transport in vertikaler Richtung, entlang der Höhe des Reaktors , abbilden.            
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Abbildung 11: Prozessmodell. (A) Schematischer Aufbau des Bioreaktors mit Mikroblasen und Stoffaustausch zwischen 
Flüssig- und Gasphase. (B) Modellierung als gekoppeltes Transportsystem. 

 

Beide Transportsysteme sind über den Stoffaustausch in horizontaler Richtung gekoppelt. Die 

Konzentrationsänderung eines Stoffes ,  in der Flüssigphase, beispielsweise des Produkts Acetaldehyd, wird 

durch den Austausch ,  mit der Gasphase, die Produktion ,  durch die Bakterien sowie den Abtransport 

durch die Bewegung der Flüssigkeit mit der Geschwindigkeit  beschrieben: 

,
, 	 , , , , , , , , 	 , 	 , , , 	 	 ∙ 	 , 

Wie in den Beschreibungen zum AP 1 dargelegt ist eine gute Belüftung kritisch für die Acetaldehyd-Produktion, 

da durch eine aktive Atmungskette NADH von der ADH-Reaktion abgezogen wird und so die Weiterreaktion 

von Acetaldehyd zu Ethanol vermindert wird. Daher wurde der Übergang von Sauerstoff in die Flüssigphase 

untersucht. Bei den Fermentationen der AG Bettenbrock aus Magdeburg zur Charakterisierung der Stämme 

wird ein relativ kleines Volumen von 400 ml verwendet, in dem wahrscheinlich keine signifikante Heterogenität 

auftritt. Simulativ kann jedoch die Sauerstoffverfügbarkeit auch in größeren Reaktoren, z. B. mit einer Höhe 

von 10 m, untersucht werden, wie sie in einer eventuellen späteren Produktion auftreten können. Das Ergebnis 

ist in Abbildung 12 dargestellt. Die obere Reihe zeigt die Sauerstoffkonzentration in der Gasphase, die untere 

die Gelöstsauerstoffkonzentration in der Flüssigphase. Es wurde die Anfangsphase nach Einschalten der 

Belüftung vor dem Animpfen simuliert. Die Sauerstoffkonzentration in der Flüssigkeit liegt anfangs unter der 

Sättigungskonzentration von 7,53 ∙ 10-6 g/m3 und nähert sich dieser nach Einschalten der Belüftung an. In der 

Gasphase ist eine kleine Änderung der Sauerstoffkonzentration entlang der Höhe des Reaktors  zu erkennen. 

Am oberen Ende des Reaktors dauert es etwas länger, bis das Medium mit Sauerstoff gesättigt ist und die 

Bläschen, die oben ankommen, wieder die Ausgangskonzentration von Sauerstoff in Luft aufweisen. 

Allerdings ist der Sauerstoffgehalt der Luft um ein Vielfaches höher als die Menge, die sich in der Flüssigphase 

lösen kann. Daher ändert sich die Menge in der Gasphase nur um ein knappes Gramm pro Kubikmeter. So 

tritt aufgrund dieser Sauerstoffverteilung in der Gasphase keine signifikante Inhomogenität in der Flüssigphase 

auf, was an den simulierten Verläufen zum Zeitpunkt 	  500 s entlang der Höhe des Reaktors (Abbildung 

12, rechte Spalte) zu erkennen ist. 

 (A)                                                                                                                    (B)
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Abbildung 12: Simulation des Sauerstoffübergangs von der Gas- in die Flüssigphase. 
 

Wachstumsmodell 

Das oben beschriebene Prozessmodell muss mit einem Modell, welches die metabolischen Verbrauchs- und 

Produktionsterme beschreibt gekoppelt werden, um den kompletten biotechnologischen Produktionsprozess 

beschreiben zu können. Das in AP 1.2 beschriebene kinetische Modell enthält zu viele Zustände und 

unbekannte Parameter um in einer eventuellen späteren online-Anwendung, z. B. im Rahmen einer 

modellbasierten Prozessregelung, verwendet werden zu können. Daher wurde hier, basierend auf den 

Analysen und Erkenntnissen aus den Modellen aus AP 1.1 und AP 1.2, ein vereinfachtes Wachstumsmodell 

abgeleitet, welches die Substrataufnahme- und Produktionsraten beschreibt. Es wurden die klassischen 

Gleichungen für einen Batch-Prozess amgesetzt: 

μ	 ∙ 	 

1
	 ∙ 	μ	 ∙ 	 

	 , 	 	 	
1
	 ∙ 	μ	 ∙ 	 

1
	 ∙ 	μ	 ∙ 	 



Hier bezeichnet ,  und,  die Konzentration der Biomasse, des Substrats Glukose beziehungsweise des 

Produkts Acetaldehyd. ,  und,  beschreibt den Substratausbeutekoeffizient, den 

Sauerstoffausbeutekoeffizient beziehungsweise den Produktausbeutekoeffizient. Weitere Parameter sind die 

Sättigungskonzentration von Gelöstsauerstoff ,  und der Sauerstoffübergangskoeffizient . Die 

Wachstumsrate μ wird häufig mit Hilfe einer Monod-Kinetik beschrieben (Lobry et al. 199222) 

μ μ 	 ∙ 	
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wobei μ  die maximale Wachstumsrate und  die Affinitätskonstante von Z. mobilis gegenüber dem 

Substrat bezeichnet. Da sich im vorliegenden Fall jedoch das Produkt Acetaldehyd nachteilig auf das 

mikrobielle Wachstum auswirken kann, wurde hier eine Adaption der Monod-Kinetik mit Produktinhibition nach 

Levenspiel et al. 198023 verwendet: 

μ μ 	 ∙ 	
	

	 1 	
,



Dabei bezeichnet ,  die kritische Produktkonzentration, bei der kein Wachstums mehr auftritt.  

Der  ist eine Kennzahl des verwendeten Bioreaktors. Da 

eine reproduzierbare Fermentation von Z. mobilis in den 

konstruierten Reaktoren mit Mikroblasen-Destillation nicht 

möglich war, wurde das Modell zunächst an Daten der AG 

Bettenbrock aus Magdeburg angepasst. Der  kann in erster 

Näherung an die Anfangsphase der Fermentation vor dem 

Animpfen angepasst werden (siehe Abbildung 13). Wobei 

anfangs bei der Messung des Sauerstoffpartialdrucks noch 

größeren Schwankungen auftreten können und der geschätzte 

Parameter später gegebenenfalls leicht angepasst werden 

muss. 

Das Modell ist gut geeignet um die gemessenen Werte, den Wachstumsverlauf sowie die Substrat-Aufnahme 

und Produkt-Bildung, zu beschreiben. Lediglich die Simulation des gelösten Sauerstoffs weicht leicht von den 

Messungen ab (siehe Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: Wachstumsmodell von Z. mobilis. 
 

Kopplung des Prozessmodells mit dem Wachstumsmodell 

Die Simulation der Sauerstoffkonzentrationen in der Flüssig- und der Gasphase  des gekoppelten Modells sind 

in Abbildung 15 dargestellt. Der Sauerstoff-Verbrauch von Z. mobilis, der bereits in Abbildung 14 gezeigt ist, 

ist nun auch hier zu erkennen. Auch mit Berücksichtigung dieses Verbrauchs tritt entlang der Reaktorhöhe in 

der Flüssigphase keine signifikante Verteilung der Sauerstoffkonzentration auf. Wie bereits angesprochen, 

standen leider keine Daten aus Mikroblasen-Fermentationen zur Verfügung. Diese initiale Modellversion 

müsste gegebenenfalls an solche Daten angepasst werden. Momentan ist jedoch nicht davon auszugehen, 

dass über die Höhe des Reaktors Limitationen aufgrund der Sauerstoffverfügbarkeit auftreten. Außerdem wird 

das Kulturmedium aufgrund der vielen, kleinen Bläschen gut durchmischt, sodass auch keine signifikante 

Inhomogenität hinsichtlich der Substrat- und Produktkonzentrationen zu erwarten sind. 

Abbildung 13: Gelöstssauerstoffkonzen-
tration in der Anfangsphase der Batch-
Fermentation. 
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Abbildung 15: Simulation der Sauerstoffkonzentrationen der Gas- und der Flüssigphase des gekoppelten Modells. 
 

Analyse des Transkriptoms 

Die AG Pappas aus Athen hat dem Konsortium Transkriptom-Daten des verwandten Z. mobilis-Stammes Zm4 

zur Verfügung gestellt. Die Proben stammen aus vier verschiedenen Wachstumsphasen aus aeroben und 

anaeroben Batch-Kultivierungen mit Glukose als Substrat. Zum einen wurden Proben aus denselben 

Wachstumsphasen einer aeroben und einer anaeroben Kultivierung miteinander verglichen, um den Einfluss 

von Sauerstoff auf die transkriptionelle Regulation zu untersuchen. Zum anderen wurde der Einfluss auf die 

Transkription im Verlauf einer Batch-Kultivierung analysiert. Gegen Ende des Batch-Versuches ist das 

Substrat aufgebraucht und die Zellen gehen in die stationäre Phase über, in der kein Wachstum mehr 

stattfindet. Da dies eine starke Veränderung des Metabolismus bedeutet, war interessant zu untersuchen, in 

wie weit sich diese Veränderung auch auf transkriptioneller Ebene zeigt. Die Idee war aus diesem Datensatz 

Gene zu identifizieren, deren Expression entweder eine starke Reaktion auf Sauerstoffmangel zeigt oder sich 

im Übergang in die stationäre Phase stark ändert und diese Gene ebenfalls im Zm6-Stamm zu untersuchen, 

der im Rahmen von Z-Fuels eingesetzt wird. Sollten hier Gene dabei sein, die im zentralen Stoffwechsel oder 

bei der Acetaldehyd-Produktion bzw. in der hierfür ebenfalls wichtigen Atmungskette eine Rolle spielen, 

könnten sich diese als weitere potentielle Targets für Metabolic Engineering-Ansätze erweisen, um Einbußen 

in der Acetaldehyd-Produktion zu vermeiden bzw. dementsprechend die Prozessführung anzupassen. Leider 

basierten die Daten lediglich auf Doppelbestimmungen (n=2), sodass eine statistische Auswertung nur bedingt 

möglich war. Zusätzlich wiesen beide Datensätze teilweise relativ starke Abweichungen auf. Trotzdem 

konnten einige Gene im anaeroben Bereich definiert werden, deren Expression sich über die verschiedenen 

Wachstumsphasen signifikant ändert. Wie erwartet ist die Expression in der frühen und der späten 

exponentiellen Phase noch relativ ähnlich; hier sind lediglich 5,4 % der Transkripte unterschiedlich exprimiert. 

Im Übergang in die stationäre Phase nehmen die Unterschiede zu, bis in der späten stationären Phase 69,1 % 

aller Transkripte unterschiedlich exprimiert sind. Darunter sind viele Gene, die in den Protein-, Aminosäuren- 

und tRNA-Metabolismus involviert sind, welche in der stationären Phase aufgrund des Rückgangs des 

Wachstums weniger stark exprimiert sind. Dies bestätigt die Plausibilität der Daten und der Auswertung. Es 
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wurden einige Gene definiert, welche einen interessanten Verlauf der Expression in aeroben Kulturen zeigen, 

beispielsweise GAP, LDH, PDC, PDH und ZWF. Die Expression dieser Gene wurde in der AG Bettenbrock in 

Magdeburg in dem im Konsortium verwendeten Zm6-Stamm und den generierten Mutanten untersucht. 

Strategien für die Prozessführung 

Die experimentellen Daten der AG Bettenbrock aus Magdeburg zusammen mit unseren modellbasierten 

Analysen lassen Strategien zur Prozessführung ableiten. Insgesamt gesehen ist der Prozess einfacher 

durchzuführen als anfangs angenommen. Das Acetaldehyd wird sogar in Fermentern mit konventioneller 

Belüftung in ausreichenden Mengen aus dem Kulturmedium entfernt, sodass nur eine geringfügige Inhibition  

auf das bakterielle Wachstum zu erkennen ist. Wie bereits beschrieben, muss die Acetaldehyd-Produktion 

zwingend in aeroben Kulturen durchgeführt werden, damit NADH von der ADH-Reaktion abgezogen und die 

Bildung des Nebenprodukts Ethanol reduziert wird. Wie in AP 1.1 beschrieben wurde außerdem die Deletion 

der ACDH vorgeschlagen, um die Synthese des Nebenprodukts Acetat zu verhindern. Die experimentellen 

Arbeiten der AG Bettenbrock zeigten, dass Acetat erst spät während der Batch-Kultivierung gebildet wird 

(siehe Abbildung 16, gelber Verlauf), sodass diese Deletion nicht zwingend nötig ist. Acetat-Produktion tritt 

erst dann in signifikanten Mengen auf, wenn das eigentliche Substrat Glukose aufgebraucht ist. In diesem Fall 

wird Ethanol aufgenommen und in Acetat umgewandelt. Für die Prozessführung gilt hier zu beachten, dass 

der Prozess rechtzeitig abgebrochen wird, wenn Glukose verbraucht ist. Unter diesen Bedingungen erreichen 

die am besten performenden Zm6-Mutanten Acetaldehyd-Ausbeuten von 68-70 % des theoretischen 

Maximums.  

 

 

Abbildung 16: Batch-Kultivierung des Zm6 Wildtyps. 
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c. Verwertung 

Die in diesem Teilvorhaben erstellten Modelle können über das Projekt hinaus für die Analyse des 

Metabolismus von Zymomonas mobilis und die Optimierung weiterer Syntheseprodukte verwendet 

werden. Ein wesentliches Ziel des Konsortiums, die gentechnische Optimierung der Acetaldehyd-

Synthese von Z. mobilis wurde erreicht. Nun können diese Mutanten verwendet werden, um 

Acetaldehyd großtechnisch herzustellen. Weiterführende Untersuchungen zur Erweiterung des 

Substratspektrums sind jedoch nötig, damit Z. mobilis auch günstige, industrielle Abfallprodukte, wie 

Rohglycerin, verwenden kann und der Produktionsprozess rentabel ist. Außerdem wären das Upscaling 

des in diesem Konsortium etablierten Prozesses sowie die Destillation des Acetaldehyds aus der 

Gasphase nächste Schritte zur biotechnologischen Produktion von Acetaldehyd.  

d. Erkenntnisse von Dritten 

Während der Durchführung dieses Vorhabens gab es unseres Wissens keine Fortschritte und 

Veröffentlichungen anderer Stellen, die Überschneidungen mit dem inhaltlichen Kern dieses Vorhabens 

aufweisen. 

e. Veröffentlichungen 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse des Konsortiums ist momentan in Vorbereitung. Der Abstract 

wurde bereits bei „Frontiers in Microbiology“ in der Section “Microbiotechnology, Ecotoxicology and 

Bioremediation Research” für das Special Research Topic “Zymomonas mobilis Metabolic Engineering 

For Improved Production And Stress Tolerance” eingereicht. Das komplette Manuskript wird bis 

spätestens 30.08.2019 eingereicht werden. 
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Anhang I 
 
Ergebnisse des Konsortiums 

Ziel des Projektes ist die Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Produktion von Acetaldehyd als 

industriell relevantem Ausgangsstoff für weitere chemische Synthese. Dazu soll ein bakterieller Prozess 

mit integrierter Mikroblasen-Destillation entwickelt werden, durch den komplexes Zuckermaterial und 

rohes Glycerin zu Acetaldehyd umgewandelt werden sollen. 

Das Bakterium Zymomonas mobilis ist der schnellste natürliche Ethanol-Produzent und zeigt die 

höchsten Ethanol-Ausbeuten aller bekannten Mikroorganismen. Die Zuckerverwertung erfolgt in diesem 

Bakterium über den Entner-Doudoroff(ED)-Weg. Zudem besitzt Z. mobilis eine Atmungskette mit 

schlechter Energieeffizienz. Die genaue Funktion dieser Atmungskette ist unklar, denn Z. mobilis zeigt 

einen ausschließlich fermentativen Stoffwechsel. Acetaldehyd ist die direkte metabolische Vorstufe des 

Hauptgärproduktes Ethanol und akkumuliert in stark belüfteten Kulturen.  

Z. mobilis besitzt ein enges Substratspektrum, welches auf Glukose, Sukrose und Fruktose beschränkt 

ist. Die Erweiterung dieses Substratspektrums ist eine anspruchsvolle Aufgabe aus dem Bereich des 

Metabolic Engineerings. Im vorliegenden Projekt soll das Substratspektrum von Z. mobilis erweitert 

werden, sodass Glycerin als Kohlenstoff(C)-Quelle genutzt werden kann. Glycerin als alleinige C-Quelle 

ist jedoch nicht möglich. Z. mobilis fehlen einige glukoneogenetische Gene und da der Glycerin-

Stoffwechselweg erst auf Höhe von Glycerinaldehyd-3-Phosphat (GAP) in den ED-Weg einfließt, ist der 

Pentose-Phosphat-Weg ausgehend von Glycerin nicht erreichbar. Dadurch fehlen einige, für die 

Biomasse-Synthese nötige Vorstufen und ein Wachstum auf Glycerin allein ist nicht möglich. Daher ist 

das Ziel, einen Z. mobilis Stamm zu konstruieren, der Glycerin als Co-Substrat mit Glukose oder 

Sukrose verwenden kann. Neben dem Einsatz reiner Substrate, wie es im Laborbereich üblich ist, ist 

für die industrielle Anwendung die Verwendung weniger sauberer Substrate wie z. B. Melasse oder 

Rohglycerin wünschenswert. Das Ziel des Projektes ist es daher, dass gentechnisch optimierte 

Z. mobilis Varianten auf Mischungen von Melasse und Rohglycerin wachsen und dabei maximal viel 

Acetaldehyd produzieren. 

Acetaldehyd ist ein toxisches Produkt, das bei Akkumulation eine Inhibierung des Wachstums 

verursacht. Acetaldehyd ist jedoch auch ein leicht flüchtiges Produkt. In dem vorliegenden Projekt soll 

eine neue Form der Belüftung mittels Mikroblasen eingesetzt werden. Die Verwendung von Mikroblasen 

verspricht zum einen eine sehr effiziente Belüftung, die nach Stand des Wissens die Acetaldehyd-

Produktion positiv beeinflussen soll, zum anderen erlaubt sie aber auch das effiziente Ausgasen 

flüchtiger Produkte, also z. B. von Acetaldehyd, aus dem Prozess. Durch diese neuartige Art der 

Begasung und Destillation wird eine deutliche Steigerung der Produktionsraten zu erwartet.  

Das Ziel, einen effizienten Prozess der Acetaldehyd-Produktion mit Z. mobilis zu entwickeln, wird durch 

das Zusammenspiel der verschiedenen Partner des Konsortiums erreicht, die ihre jeweiligen Expertisen 

einbringen. Das Projekt ist in drei Arbeitspakete (AP) gegliedert: 
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AP1: Stamm-Konstruktions-Modul 

Dieses Arbeitspaket wird von der Arbeitsgruppe (AG) Kalnenieks von der Universität Riga sowie von 

der AG Pappas von der Universität Athen bearbeitet, die als Auftragnehmer der Firma Perlemax ins 

Konsortium eingebunden ist. Hier sollen verschiedene Mutanten konstruiert werden, welche die 

Acetaldehyd-Produktion von Z. mobilis steigern sollen bzw. die Glycerin aufnehmen und 

verstoffwechseln können.  

Gemäß dem Arbeitsplan wurden verschiedene Z. mobilis Mutanten im Zm4- und Zm6-Stamm-

hintergrund konstruiert. Die beiden Stämme zeigten keine nennenswerten Unterschiede in ihren 

Produktionsraten, sodass sich das Konsortium auf die Verwendung des Zm6-Stammes geeinigt hat, da 

hier die meisten Konstrukte vorlagen. Es sind Mutanten mit Deletionen der Alkohol-Dehydrogenase(DH) 

(adhB-), der Katalase (cat-), und der NADH-DH (ndh-) sowie eine NADH-DH-Überexpressionsmutante 

(pBBR_ndh) vorhanden. Außerdem wurden verschiedene Kombinationen dieser Mutationen generiert. 

Es liegt ein adhB-/cat--Doppel-Knockout sowie eine NADH-DH-Überexpression im cat--Background vor 

(cat-/pBBR_ndh). Die Mutanten wurden allen Partnern des Konsortiums zur Verfügung gestellt. Die 

Charakterisierung der hier beschriebenen Mutanten ist Teil des Arbeitspakets 2. 

Zudem wurden zwei Plasmid-Konstrukte hergestellt, welche die für eine Glycerin-Assimilation 

notwendigen Gene tragen. Die beiden Plasmide unterscheiden sich in den verwendeten Promotern und 

in der An- bzw. Abwesenheit des Gens tpi, welches theoretisch in Z. mobilis existieren sollte, dessen 

Aktivität jedoch möglicherweise nicht ausreichend stark ist. Die Konstruktion sowie auch die 

Transformation der Konstrukte in Z. mobilis stellte sich als unerwartet schwierig heraus, so dass es zu 

Verzögerungen in diesem Teilprojekt kam. Leider erfolgt auch in Stämmen, die die Konstrukte tragen 

bisher keine Aufnahme von Glycerin, so dass noch weitere Optimierungen notwendig sind. 

AP2: Bioprozess-Entwicklungsmodul 

Dieses Arbeitspaket wird von der AG Bettenbrock am MPI Magdeburg sowie von der AG Bruheim 

(Universität Trondheim), AG Sawodny (Universität Stuttgart) und AG Kalnenieks (Universität Riga) 

durchgeführt. Ziel ist es, die in Riga konstruierten Stämme bezüglich ihres Wachstums und Stoff-

wechsels zu charakterisieren und mögliche Engpässe und Limitationen aufzuspüren. 

Entsprechend des Arbeitsplans wurden der Zm6-Wildtyp (WT) und die generierten Mutanten in 

Magdeburg in Bioreaktoren kultiviert und das Wachstums- und Produktbildungsverhalten analysiert. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Stämme Zm6 adhB- und Zm6 adhB- kat- die vielversprechendsten 

Mutanten bezüglich der Acetaldehyd-Produktion sind. Für eine detailliertere Beschreibung dieser 

Charakterisierung wird auf den Abschlussbericht der AG Bettenbrock des MPI Magdeburg verwiesen. 

Die Fermentationsdaten wurden der AG Sawodny in Stuttgart zur Verfügung gestellt. Dort wurde mit 

Hilfe des erweiterten stöchiometrischen Modells verschiedene Flussverteilung im Z. mobilis-WT und 

den Mutanten untersucht und die Export-Flüsse mit den gemessenen Produktionsraten verglichen 

sowie weitere genetische Modifikationen vorgeschlagen. Für eine detailliertere Beschreibung sei hier 

auf den Abschlussbericht der AG Sawodny aus Stuttgart verwiesen. Basierend auf den Erkenntnissen 

des stöchiometrischen Modells und den Fermentationsdaten aus Magdeburg wurde zudem ein 
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Wachstumsmodell von Z. mobilis aufgestellt, welches die Substrataufnahme und Produktbildung 

beschreibt und einen wichtigen Baustein des Prozessmodells darstellt. Außerdem wurde ein kinetisches 

Modell aufgestellt, um eventuelle Limitationen auf die Glycerin-Assimilation zu untersuchen.  

Ergänzend zu den Fermentationsdaten der AG Bettenbrock sollte die AG Bruheim in Trondheim 

Messungen der intrazellulären Metabolite sowie der Respirationsraten beisteuern. Allerdings wurden 

die Arbeiten in Trondheim nicht mit Projektbeginn, sondern erst spät im Jahr 2016 aufgenommen. Dazu 

kam es zu Schwierigkeiten bei der Messung und so zu Verzögerungen im Arbeitsplan. Die Methoden 

sind mittlerweile für Z. mobilis angepasst und erste Messungen konnte durchgeführt werden. Allerdings 

lag bis Ende des Projekts noch kein verlässlicher, reproduzierbarer Datensatz interner Metabolite vor. 

Dem ersten Datensatz nach zu urteilen sind keine weiteren Anpassungen des stöchiometrischen 

Modells notwendig. 

AP3: Produkt-Rückgewinnungs-Modul 

Dieses Arbeitspaket beschäftigt sich mit der Anwendung der Mikroblasen(MB)-Technologie bei der 

Kultivierung von Mikroorganismen unter gleichzeitiger Entfernung des Acetaldehyds. Dieses 

Arbeitspaket wird zu einem großen Anteil vom Projektpartner Perlemax bearbeitet, die in ihren Laboren 

die MB-Technologie etablieren. Es wurde ein Fermenter mit Mikroblasen-Destillationseinheit entworfen 

und konstruiert, welcher für das Wachstum von Mikroorganismen sowie die Extraktion von flüchtigen 

Produkten, wie Acetaldehyd, aber auch Ethanol oder Butanol, geeignet ist. Der Fermenter zeigt eine 

sehr gute Entfernung von Acetaldehyd aus dem Kulturmedium. Durch Mikroblasen mit 

Umgebungstemperatur kann ca. 80-90 % des Acetaldehyds in weniger als 2 Minuten bei einer 

Schichthöhe von 10 mm entfernt werden. Allerdings traten bei der Kultivierung von Z. mobilis einige 

Probleme aus. Die kleinen Mikroblasen erzeugen eine starke Schaumbildung, weshalb die 

Fermentationen bis Ende des Projekts keine reproduzierbaren Daten hinsichtlich Wachstum und 

Produktionsraten liefern konnten. 

In der AG Sawodny in Stuttgart wurde ein Entwurf des Prozessmodells erstellt, welches mit dem 

Wachstumsmodell von Z. mobilis gekoppelt wurde. Aufgrund des Fehlens von experimentellen Daten 

von Fermentationen mit Mikroblasen-Destillation wurden die Parameter für das Prozessmodell soweit 

möglich aus der Literatur bezogen bzw. abgeschätzt. Das Wachstumsmodell wurde an Daten der 

AG Bettenbrock aus Magdeburg angepasst. Auch in Fermentern mit konventioneller Begasung zeigt 

Z. mobilis signifikante Acetaldehyd-Produktion. Eine starke Inhibition auf das bakterielle Wachstum 

durch das gebildete Produkt Acetaldehyd ist auch hier nicht zu erkennen, da durch die hohe 

Belüftungsrate ebenfalls Acetaldehyd aus dem Kulturmedium entfernt wird. Daher ist davon 

auszugehen, dass nur leichte Anpassungen des Modells nötig sind um ebenso die Mikroblasen-

Fermentation beschreiben zu können. 
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Zusammenfassung 

Alle Arbeitspakete wurden weitgehend bearbeitet. Auf Basis der Expertise des Konsortiums zusammen 

mit den modellbasierten Analysen wurden verschiedene genetische Modifikationen von Z. mobilis 

definiert, welche eine Steigerung der Acetaldehyd-Ausbeute versprechen. Diese Mutanten wurden 

konstruiert und getestet. Außerdem wurde eine Z. mobilis Mutante generiert, welche alle für die 

Glycerin-Assimilation nötigen Gene trägt. Leider zeigte diese in verschiedenen Substratgemischen aus 

Glukose und Glycerin trotzdem keine signifikante Aufnahme von Glycerin. Hier sind weiterführende 

Untersuchungen notwendig, um eventuelle Limitationen aufzudecken. Zudem wurde ein Fermenter mit 

Mikroblasen-Destillation konstruiert, der sehr gute Entfernungsraten von ca. 80 – 90 % aufweist. Leider 

führen die sehr kleinen Bläschen zu einer erheblichen Schaumbildung, was das mikrobielle Wachstum 

erschwert, sodass auch hier weitere Optimierung notwendig ist. Weitere Untersuchungen zeigten 

außerdem, dass die Mikroblasen-Fermentation zur direkten Biobutanol-Produktion rentabler ist als die 

biotechnologische Produktion von Acetaldehyd mit anschließender chemischen Synthese zu Butanol, 

da mit Hilfe der Mikroblasen auch Butanol gut aus dem Kulturmedium entfernt werden kann. 

Bei der Kultivierung von Z. mobilis in den konstruierten Fermentern mit Mikroblasen traten zwar 

Probleme auf, jedoch zeigen die generierten Mutanten auch in Fermentern mit konventioneller Belüftung 

sehr gute Acetaldehyd-Ausbeuten. Die Mutanten mit Deletion des Katalase-Gens (cat-) in Kombination 

mit entweder der Deletion der Alkohol-Dehydrogenase B (adhB-) oder der Überexpression der 

respiratorischen NADH-Dehydrogenase (pBBR_ndh) zeigen die besten Ergebnisse. Diese Stämme 

erreichen Acetaldehyd-Ausbeuten von ca. 68-70 % des theoretischen Maximums. 
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