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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Das FunChi Projekt hatte zum Ziel, Fermentationsabfälle von Aspergillus niger aus der industriellen 

Biotechnologie durch die Extraktion von definierten Chitosanen als alternative Biostimulantien im 

Pflanzenschutz nutzbar zu machen. Zur Bearbeitung dieses Projektes bestand das Konsortium (i) aus 

Experten für Aspergillus niger der Universität Leiden und von Dutch DNA Biotech, Utrecht, Niederlande, (ii) 

aus Fachleuten zum biologischen Pflanzenschutz der Technischen Universität Madrid und Plant Response 

Biotech, Spanien, und (iii) aus den deutschen Projektpartnern von der Universität Münster als Experten für 

Chitosane und der WeissBioTech GmbH als industriellem Enzymproduzent und Lieferant des Rohmaterials. 

Aufgabe der holländischen Partner war es in erster Linie, mittels klassischer und gezielter Mutagenese neue 

Stämme des Produktionsorganismus A. niger zu generieren und zu selektieren, die einen erhöhten 

Chitingehalt in ihren Zellwänden und/oder eine erhöhte Chitinextrahierbarkeit aus diesen Zellwänden 

aufweisen, und die gleichzeitig den etablierten Stämmen hinsichtlich ihrer Fermentationsfähigkeit und ihrer 

Produktionskapazität mindestens ebenbürtig, nach Möglichkeit überlegen sein sollten. Hauptaufgabe der 

deutschen Partner war die Etablierung eines chemo-enzymatischen Prozesses zur Extraktion des pilzlichen 

Chitins oder gegebenenfalls Chitosans aus den pilzlichen Zellwänden sowie die strukturelle Charakterisierung 

der bei diesem Prozess anfallenden Zellwandfraktionen, insbesondere hinsichtlich ihres Chitin- und/oder 

Chitosangehalts. Die spanischen Partner waren überwiegend für die Einschätzung des pflanzenstärkenden 

Potentials der chitin- und/oder chitosanhaltigen Zellwandfraktionen aus den etablierten und neu generierten 

Pilzstämmen verantwortlich, die sie zunächst in reduzierten Modellsystemen auf ihre biologischen Aktivitäten 

untersucht haben, um so geeignete Kandidaten für die zukünftige Entwicklung eines Biostimulans auf der 

Grundlage pilzlichen Chitins oder Chitosans zu identifizieren. Trotz dieser klaren Aufgabentrennung war das 

FunChi Projekt von Anfang an auf eine enge Kommunikation und Kooperation aller Partner aufgebaut, die sich 

im Laufe des Projekts auch sehr bewährt hat. Bei auftretenden Problemen stellten stets alle Partner ihr 

gesamtes Know-how und auch ihre Infrastruktur zur Lösung dieser Probleme zur Verfügung. Nur so konnte 

es gelingen, das sehr ehrgeizige Projekt erfolgreich abzuschließen. Gleichzeitig legte diese vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Projekt so auch die Grundlage für die auch nach Projektende noch andauernden 

Zusammenarbeiten, die sich auch in Folgeprojekten spiegeln sollen. 

Im Laufe des FunChi-Projektes konnten an der Universität Leiden erfolgreich verschiedene Aspergillus niger 
Stämme generiert werden, die einen erhöhten Chitingehalt in ihrer Zellwand aufweisen. Zum einen wurden 

diese Stämme durch klassische Mutagenese generiert und die verantwortlichen Mutationen im Folgenden 

identifiziert und weiter charakterisiert. Zum anderen wurden an der Chitin-Synthese und -vernetzung beteiligte 

Gene gezielt einzeln und in Kombination ausgeschaltet, um die Auswirkung dieser Manipulationen auf den 

Chitingehalt der Zellwand analysieren zu können.1 Die Analyse der Zusammensetzung der pilzlichen 

Zellwände erwies sich als eine unerwartet herausfordernde Aufgabe, an der die universitären Partner aus 

Leiden, Münster und Madrid in enger Kooperation intensiv gearbeitet haben. Letztendlich konnte erfolgreich 

eine reproduzierbare und aussagekräftige Analytik etabliert werden, die es ermöglicht, den Gehalt an Chitin - 

Chitosan konnte in der Zellwand nicht nachgewiesen werden - über eine Monosaccharidanalyse fraktionierter 

pilzlicher Biomasse zu quantifizieren. An der Universität Münster wurden im Verlauf des FunChi-Projektes 

chemisch-enzymatische Extrakte aus diversen von WeissBioTech produzierten, vorbehandelten und zur 

Verfügung gestellten Myzelproben hergestellt, deren chemische Zusammensetzung analysiert und den 

Partnern in Madrid zur Verfügung gestellt wurden, um deren biologische Aktivität in pflanzlichen Zellen zu 

untersuchen. Parallel dazu hat der Münsteraner Partner erste transkriptomische Analysen zur Wirkungsweise 

von Chitosanen als Pflanzen-Biostimulans durchgeführt. Darüber hinaus wurden die enzymatischen 

Werkzeuge zur Modifikation und Analyse von Chitin und Chitosanen optimiert, um mit ihrer Hilfe zielgenau 

Chitosan-Oligomere mit optimaler Bioaktivität für einen nachhaltigen Pflanzenschutz identifizieren zu können. 

Die WeissBioTech GmbH etablierte den Fermentationsprozess eines industriellen, nicht-sporulierenden A. 
niger Stammes und stellte durch die Entwicklung eines geeigneten DSP-Verfahrens kontinuierlich Biomasse 

                                                      
1 van Leeuwe TM, Arentshorst M, Ernst T, Alazi E, Punt PJ, Ram AFJ (2019): Efficient marker free CRISPR/Cas9 
genome editing for functional analysis of gene families in filamentous fungi. Fungal Biol. Biotechnol. 6:13, 
https://doi.org/10.1186/s40694-019-0076-7. 
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zur Verfügung. Zur besseren enzymatischen Zugänglichkeit der Zellwandbestandteile und zum Abtöten 

lebender Zellen musste die pilzliche Biomasse mild-alkalisch behandelt werden. Das Zellwandmaterial wurde 

anschließend bei WeissBioTech oder an der Universität Münster mit verschiedenen Enzymen behandelt, 

bevor es weiteren Verarbeitungsschritten und Analysen unterzogen wurde. Eine vielversprechende 

Zellwandmutation wurde mit Hilfe eines Technologie-Transfers von der Universität Leiden zu WeissBioTech 

übertragen. Der Transfer der etablierten CRISPR/Cas9 Methode verlief einwandfrei, aber alle generierten 

Mutanten zeigten im Phänotyp einen deutlichen Fitnessnachteil für den industriellen Aspergillus-Stamm, so 

dass die Mutation in diesem noch nicht stabil etabliert werden konnte. 

Die spanischen Kooperationspartner am Zentrum für Biotechnologie und Genomik der Pflanzen der 

Technischen Universität Madrid musterten die immun-stimulierende Bioaktivität verschiedener generierter 

Zellwandfraktionen und Myzelextrakte sowohl des fermentierten, industriellen Aspergillus-Stammes als auch 

der generierten Labormutanten aus Leiden. Bestimmte Extrakte zeigten relevante biologische Aktivität und 

induzierten Resistenzreaktionen; diese wurden somit als wirtschaftlich vielversprechend im Sinne der 

Entwicklung eines Biostimulans eingestuft. Die Validierung der Aktivität der aussichtsreichsten Ansätze 

befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Bearbeitung, so dass hier ein finales Ergebnis noch aussteht. 

Eine schematische Übersicht zum Ablauf des FunChi-Projektes ist vereinfacht in Abb. 1 dargestellt. 

 

Abb. 1: Schematische Übersicht zum Ablauf des FunChi-Projektes. Pilzliche Biomasse aus Fermentationsprozessen 

(Enzymproduktion) wurde verwendet und auf Bioaktivität in pflanzlichen Systemen untersucht. Die Biomasse wurde 

verschiedenen Extraktionsschritten unterzogen, die Auswirkung dieser Behandlung auf die Bioaktivität untersucht, und 

einzelne Fraktionen wurden hinsichtlich ihrer Monosaccharid-Zusammensetzung analysiert. Genauso wurde auch Biomasse 

von Zellwand-Mutanten untersucht. Vielversprechende Mutationen wurden auf den industriellen Aspergillus-Stamm 

transferiert, um seine Auswirkung auf die Fermentation untersuchen zu können. 

 

Zusammenfassend haben die Verbundpartner des FunChi-Projektes erfolgreich eine Methode zur Isolierung 

einer pflanzenstärkenden Chitinfraktion aus dem Myzel von A. niger erarbeitet. Es zeigte sich, dass bereits 

geringe Veränderungen in der Zellwand zu deutlichen Veränderungen im Myzelwachstum und damit im 

Fermentationsverhalten und auch in den Bioaktivitäten der Zellwandfraktionen führen können. 
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2. Stand der Technik 

Ein bedeutender Anteil der hydrolytischen Enzyme für die industrielle Biotechnologie wird großtechnisch durch 

Fermentationen von Aspergillus-Stämmen produziert. Tatsächlich wird das Marktvolumen für hydrolytische 

Enzyme aus filamentösen Pilzen für 2016 auf 4,7 Milliarden Euro geschätzt und ein Anstieg auf bis zu 10 

Milliarden Euro für die kommenden Dekaden erwartet.2 Während der dazu nötigen Produktionsprozesse fallen 

nach Ernte der sekretierten Enzyme durch Fest-Flüssig-Trennverfahren große Mengen an Fermentationsabfall 

an, bestehend aus Pilzmyzel gemischt mit Filterhilfsmitteln. Dieser Abfall muss natürlich entsorgt werden und 

wird zumeist als Dünge- oder Futtermittel eingesetzt. Eine solche Nutzung verursacht im Gegensatz zur 

einfachen Entsorgung zwar keine oder wenig Kosten, eine gewinnbringende Verwertung der Biomasse als 

Abfallstrom wäre aber ökonomischer und nachhaltiger. 

Eine sinnvolle und lohnende Verwertung des Myzels könnte in einer Verwendung als Ausgangsmaterial für 

biotechnologische Produktionen liegen3, in einer direkten Verwendung als alternative nicht-tierische 

Proteinquelle für den Lebensmittelbereich4 oder in der definierten Nutzung für die Biomedizin5 oder für die 

Landwirtschaft als Pflanzen-Biostimulans6, wie im vorliegenden FunChi-Projekt auf Basis des pilzlichen 

Chitins/Chitosans anvisiert. Für alle diese Anwendungen teilt die Verwendung des Pilzmyzels die Vorteile, 

dass regelmäßig und kontinuierlich große Mengen an Material anfallen, die Chargen nach Standardprotokollen 

produziert werden und damit das Material hoch-reproduktiv ist und – vor allem nach der Produktion von food-
grade Enzymen – der Herstellungsprozess des Materials sehr hohe Standards erfüllt, die der Qualität der 

resultierenden Biomasse zugutekommen. 

Im FunChi-Projekt wird eine geplante Verwertung der Fermentationsbiomasse auf vielen Ebenen in den 

Gesamtkontext eingebunden. Deshalb setzt das Konsortium mit den Expertisen der einzelnen Partner auch 

auf unterschiedlichen Ebenen des Prozesses an: durch die gezielte Veränderung der Zusammensetzung der 

Zellwand der pilzlichen Produktionsstämme soll das Ausgangsmaterial zur Chitin/Chitosanproduktion 

verbessert werden. Diese angestrebten biochemischen Veränderungen der Zellwand sollen im besten Fall 

gleichzeitig mit einer veränderten Morphologie der Pilze im Submersverfahren einhergehen,7 die eine 

problematische Viskosität in Fermentern vermindern kann und außerdem zu einer verbesserten Sekretion der 

zu produzierenden Enzyme führt. 

Der Chitingehalt pilzlicher Zellwände kann in weiten Grenzen schwanken; dabei gilt Aspergillus allgemein als 

einer der Pilze mit besonders hohem Chitingehalt.8,9 Auch hier schwanken die Angaben in der Literatur stark, 

am realistischsten ist wohl ein Wert von etwa 10% des Trockengewichts.10 Ob dieser Wert durch Mutagenese 

gesteigert werden kann, ist derzeit unbekannt. Die Extrahierbarkeit des Chitins wird durch seine kovalente 

Bindung an Zellwandglukane limitiert. In der Bäckerhefe (die allerdings nur einen Chitingehalt von etwa 1% 

aufweist) konnte gezeigt werden, dass eine Ausschaltung der beiden Gene, die für die Knüpfung dieser 

                                                      
2 Cairns TC, Nai C, Meyer V (2018): How a fungus shapes biotechnology: 100 years of Aspergillus niger research. 

Fungal Biol. Biotechnol. 5:13, https://doi.org/10.1186/s40694-018-0054-5 

3 BMWi, ZIM-Kooperationsprojekt „Wertschöpfung aus pilzlichen Fermentationsabfällen durch Herstellung von 
Feinchemikalien (F2F)“, April 2015 – Oktober 2018, KF3417501SB4 (AiF Projekt GmbH). 

4 Quorn Foods, https://www.quorn.co.uk 

5 Kitozyme, https://www.kitozyme.com 

6 ebd. 

7 Punt PJ, Drint-Kuijvenhoven A, Lokman BC, Spencer JA, Jeenes D, Archer DA, van den Hondel CAMJJ (2003): The role 
of the Aspergillus niger furin-type protease gene in processing of fungal proproteins and fusion proteins. 
Evidence for alternative processing of recombinant (fusion-)proteins. Journal of Biotechnology 106: 23-32. 

8 Fontaine T, Simenel C, Dubreucq G, Adam O, Delepierre M, Lemoine J, Vorgias CE, Diaquin M, Latgé J-P (2000): 
Molecular organization of the alkali-insoluble fraction of Aspergillus fumigatus cell wall. Journal of Biological 
Chemistry 275, 27594-27607, DOI 10.1074/jbc.M909975199. 

9 de Nobel H, Sietsma H, van den Ende H, Klis FM (2001): Molecular Organization and Construction of the Fungal 
Cell Wall. in Biology of the Fungal Cell, 181-200. 

10 Free SJ (2013): Fungal Cell Wall Organization and Biosynthesis. in Friedmann T, Dunlap JC, Goodwin SF:  Advances 
in Genetics, Vol 81. 33-82 
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Verbindung verantwortlich gemacht werden, zu einer erhöhten Chitinausbeute bei der Extraktion führt.11 

Entsprechende Arbeiten bei filamentösen Pilzen, die eine größere Genfamilie für diese Enzymklasse 

enthalten, wurden bisher nicht berichtet. 

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zur Extraktion von Chitin aus Pilzzellwänden12,13,14 jedoch 

ist uns kein industriell im großen Maßstab durchführbares Verfahren bekannt, das es erlauben würde, das 

Chitin aus dem Myzelabfall einer Fermentation, die mit dem Ziel der biotechnologischen Produktion eines 

anderen Produkts durchgeführt wurde, zu erhalten. Unserem Ziel am nächsten kommt ein Verfahren der 

kanadischen Firma Mycodev, die ein hochreines und entsprechend teures Chitosan, das für pharmazeutische 

Zwecke geeignet ist, aus pilzlichem Chitin herstellt (International Patent Application WO2015/085429Al vom 

18.6.2015). Dieses stammt jedoch aus eigens zu diesem Zweck durchgeführten Fermentationen, wobei das 

Chitosan offenbar zu einem späten Zeitpunkt der Fermentation aus dem Medium gewonnen wird, in das es 

wohl durch säureinduzierte Autolyse der Zellwände freigesetzt wird. Dieser GMP-Prozess unterscheidet sich 

also grundsätzlich von dem von uns entwickelten Verfahren, und er ist für unsere Zwecke, nämlich die 

Gewinnung des Chitosans aus dem Fermentationsrückstand, nicht geeignet. Ebenso wenig ist das Chitosan 

der kanadischen Firma für landwirtschaftliche Zwecke geeignet. 

Chitosan aus Krabbenschalen ist ein bewährtes Pflanzen-Biostimulans.15 Unser Partner Plant Response 

Biotech hat ein Pflanzen-Biostimulans auf der Grundlage pilzlicher Zellwände entwickelt. Ziel des FunChi 

Projekts war es zu untersuchen, ob die Effizienz dieses Biostimulans durch eine Erhöhung des 

Chitin/Chitosan-Gehalts einer solchen pilzlichen Zellwandfraktion verstärkt werden kann. Ein alternativer 

Ansatz zur Verbesserung der Effizienz ist eine Modifikation des pilzlichen Chitins/Chitosans dergestalt, dass 

seine biologische Aktivität als Biostimulans erhöht wird. Chitin- und Chitosan-modifizierende Enzyme sind 

wichtige Werkzeuge, mit deren Hilfe Chitin und durch partielle alkalische De-N-Acetylierung aus Chitin 

hergestellte Chitosane spezifisch zu definierten Chitosanen umgesetzt werden können. Der deutsche 

akademische Partner WWU Münster ist eine der weltweit führenden Gruppen auf diesem Gebiet16,17. Um 

Bioaktivitäten des Chitosans als Pflanzen-Biostimulans zu optimieren, haben wir diese Arbeiten auch im 

vorliegenden Projekt weitergeführt, indem wir zum einen genetische Varianten einer gut charakterisierten 

Chitosanase erzeugt und hinsichtlich ihrer enzymatischen Aktivität und der Elicitor-Aktivität ihrer Produkte 

charakterisiert haben, und indem wir zum anderen einen transkriptomischen Ansatz zur Aufklärung ihres 

Wirkmechanismus in Pflanzen durchgeführt haben. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Gesamte ERA-IB Projekt FunChi war nur durch eine intensive Zusammenarbeit der Konsortialpartner 

möglich. Die verschiedenen Abläufe des Projektes (s. Abb. 2) wurden zum Teil entsprechend der Expertisen 

der Projektpartner aufgeteilt, zum Teil bedurfte es der Zusammenarbeit mehrerer Projektpartner, um einzelne 

Aufgaben des Projektes zu lösen. 

                                                      
11 Arroyo J, Farkas V, Sanz AB, Cabib E (2016): Strengthening the fungal cell wall through chitin-glucan cross-links: 
effects on morphogenesis and cell integrity. Cellular Microbiology 18, 1239-1250, https://doi.org/10.1111/cmi.12615. 

12 Cheng L-C, Wu T-S, Wang J-W, Wu S-H, Chung M-H, Kuo Y-M, Tsai C-H (2014): Production and Isolation of 
Chitosan from Aspergillus terreus and Application in Tin(ii) Adsorption. Journal of Applied Polymer Science 131 
DOI: 10.1002/APP.40436. 

13 Ghormade V, Pathan EK, Deshpande MV (2014): Can fungi compete with marine sources for chitosan 
production? International Journal of Biological Macromolecules 104, 1415-1421, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.01.112. 

14 Abdel-Gawad KM, Hifney AF, Fawzy MA, Gomaa M (2017): Technology optimization of chitosan production from 
Aspergillus niger biomass and its functional activities. Food Hydrocolloids 63, 593e601 

15 PIchyangkura R, Supachitra C (2015): Biostimulant activity of chitosan in horticulture. Scientia Horticulturae 196, 
49-65. 

16 Das SN., Madhu Prakash J, Sarma P., Purushotham P, Suma K, Manjeet K, Rambabu S, El Gueddari N., 
Moerschbacher BM, Podile AR (2015): Biotechnological approaches for field applications of chitooligosaccharides 
(COS) to induce innate immunity in plants. Critical Reviews in Biotechnology 35, 29-43. 

17 Cord-Landwehr S, Niehues A, Wattjes J, Moerschbacher BM (2019): New developments in the analysis of partially 
acetylated chitosan oligomers and polymers. In: C Boeriu, B van den Broek, eds., Chitin and Chitosan: Properties and 
Applications. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, U.K., (in press) 
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Abb.  2:  Pert-Diagramm des FunChi-Projektes aus dem ERA-IB-Antrag. 

 

Die Fermentation des industriellen Aspergillus-Stamms wurde von der WeissBioTech GmbH optimiert und 

durchgeführt, um Biomasse für alle Projektpartner zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Zellwandmutanten 

in Aspergillus niger wurden an der Universität Leiden mit Unterstützung von Dutch DNA Biotech generiert, und 

auch diese Biomasse wurde im kleineren Maßstab für weitere Analysen zur Verfügung gestellt. Um 

vielversprechende Mutanten auf den industriellen Aspergillus-Stamm zu übertragen, diesen dann zu 

fermentieren und die Bioaktivität von Extrakten in Gewächshausversuchen zu testen, wurde ein Technologie-

Transfer von der Universität Leiden zur WeissBioTech GmbH erfolgreich durchgeführt. Leider war die 

transferierte Mutation allerdings im industriellen Stamm instabil, so dass während der (verlängerten) 

Projektlaufzeit nicht wie geplant ein Gewächshausversuch in Madrid mit Extrakten eines mutierten Aspergillus-
Stamms durchgeführt werden konnte. 

Die komplexe und anspruchsvolle Entwicklung der Analytik wurde von der Universität Münster erarbeitet, in 

enger Kooperation mit den Projektpartnern der Universitäten Leiden und Madrid. Die Anpassung des Down-
Stream-Processings und die Extraktion von chitinhaltigem Material wurden von der WeissBioTech GmbH 

bearbeitet, war jedoch in ihrer Optimierung signifikant mit der Analytik in Münster und den Bioaktivitätsassays 

in Madrid verflochten. Die Optimierung der Chitin-Extraktion wurde daran anknüpfend an der Universität 

Münster durchgeführt und durch Input und verschiedene Enzyme von WeissBioTech, aus Münster und von 

Dutch DNA Biotech unterstützt. Die Bioaktivitätsassays wiederum wurden bei den Projektpartnern der 

Technischen Universität Madrid durchgeführt, die durch Plant Response unterstützt wurden. Dies geschah in 

kontinuierlichem Austausch mit der WWU Münster, da auch der dortige Partner über umfangreiche Erfahrung 

hinsichtlich molekularer Struktur/Funktions-Beziehungen und zellulärer Wirkmechanismen gut definierter 

Chitosane verfügt. 
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II. Ergebnisse 

1.  Erzielte Ergebnisse 

Die Arbeiten im ERA-IB Projekt FunChi waren in drei Arbeitspakete aufgeteilt (Abb. 2). Dabei waren die 

deutschen Projektpartner überwiegend für AP1 „Fermentation und Auftrennung“ verantwortlich. Die 

holländischen Projektpartner waren überwiegend für AP2 „Stamm-Optimierung“ verantwortlich, die 

spanischen Partner für AP3 „Produkt-Optimierung“. Der deutsche akademische Partner unterstützte zudem 

die holländischen Partner durch die strukturelle Zellwand-Analytik der erzeugten Pilzmutanten und die 

spanischen Partner durch funktionelle Analytik der Bioaktivität der erzeugten Zellwandfraktionen. Alle Partner 

waren in AP4 für Koordination der Arbeiten und Dissemination der Ergebnisse verantwortlich. 

Die Arbeiten im AP1, für das die deutschen Partner verantwortlich waren, waren in drei Arbeitsschritte 

eingeteilt. Dabei war der akademische Partner WWU für Arbeitsschritt 1a „Identifizierung Zellwand-

abbauender Enzyme“ zuständig, der industrielle Partner WBT für die Arbeitsschritte 1b „Downstream 

Processing“ und 1c „Fermentationsoptimierung“. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des akademischen Partners WWU in Arbeitsschritt 1a sowie die des 

industriellen Partners WBT in den Arbeitsschritten 1c und 1b (zur besseren Verständlichkeit in dieser 

Reihenfolge) dargestellt. Darüber hinaus werden Ergebnisse der anderen Projektpartner eingearbeitet, soweit 

sie zum Verständnis des Gesamtzusammenhangs wichtig sind. Entsprechend beschreiben wir zunächst die 

Methodenetablierung für die strukturelle Zellwand-Analytik durch WWU, gefolgt von den Ergebnissen der 

strukturellen und funktionellen Analysen der Zellwände und aus ihnen gewonnener Fraktionen verschiedener 

Laborstämme von Aspergillus niger, die von den niederländischen Partnern generiert worden sind. Es schließt 

sich die Beschreibung der Fermentationsoptimierung eines neuen Aspergillus Produktions-Stamms durch 

WBT an, inkl. des Technologietransfers vom niederländischen akademischen zum deutschen industriellen 

Partner, sowie die der Filtration und alkalischen Extraktion des Fermentationsrückstands. Zum Schluss 

beschreiben wir den letztlich von WBT und WWU gemeinsam entwickelten Prozess der chemo-enzymatischen 

Extraktion des Chitins aus den Zellwänden dieses Stamms und die funktionelle Charakterisierung der 

erhaltenen Fraktionen, um ihr Potential für die Entwicklung eines Pflanzen-Biostimulators für einen 

nachhaltigen Pflanzenschutz zu eruieren. 

 

1 Analytische Untersuchungen der Zellwand von Aspergillus niger     [WWU] 

1.1 Methodenetablierung der Monosaccharid-Analytik 

Für den Erfolg des Projektes war die Analyse der pilzlichen Zellwände der Aspergillus niger Stämme von 

zentraler Bedeutung. Um zu bewerten, welche Stämme für die Extraktion von hochwertigem Chitin/Chitosan 

und die daraus resultierenden Produkte für die Herstellung von Biostimulantien für Pflanzen am besten 

geeignet sind, wurde zu Beginn des Projektes zunächst damit begonnen, eine Methode für die Analyse der 

Monosaccharidzusammensetzung der Zellwand zu etablieren, die auf einer Gaschromatographie beruht und 

mit einer Massenspektrometrie gekoppelt ist. Bezogen auf den Wartungsaufwand der Anlage, den 

Materialbedarf sowie die personellen Verfügbarkeiten erwies sich die Verwendung dieser Methode jedoch als 

viel schwieriger als im Vorfeld angenommen. Deshalb musste dieser Ansatz nach einigen 

Optimierungsschritten schließlich verworfen werden. 

Basierend auf einer Flüssigchromatographie, die ebenfalls mit einer Massenspektrometrie gekoppelt ist, wurde 

als Alternative dann ein neues Verfahren entwickelt, welches auf einer in der Literatur beschriebenen Methode 

beruht, jedoch noch entsprechend etabliert, validiert und optimiert werden musste.18 

                                                      
18 Xu G, Amicucci MJ, Cheng Z, Galermo AG, Lebrilla CB (2018): Revisiting monosacchride analysis – quantitation of 
a comprehensive set of monosaccharides using dynamic multiple reaction monitoring. Analyst 143: 200-207, DOI: 
10.1039/C7AN01530E. 

 



Verbundvorhaben FUNCHI    Schlussbericht 

8 

 

Schließlich konnte so eine alternative Methode zur Untersuchung der Monosaccharid-Komposition von 

pilzlichen Zellwänden entwickelt werden. Die hohe Säurestabilität der glykosidischen Bindung des Chitins (und 

noch mehr der des Chitosans) in Verbindung mit der Säurelabilität einiger Neutralzucker machte eine parallele, 

doppelte Säurehydrolyse mit anschließender Monosaccharidanalytik mittels HPLC-MS nötig. Vor diesen 

Analysen musste aus der durch die Fermentation erzeugten Biomasse zunächst das Zellwandmaterial 

aufgereinigt werden. Dies erfolgte über einige Inaktivierungs-, Aufarbeitungs- und Waschschritte des Myzels, 

wie in Kapitel 3 im Detail beschrieben. Je nach Fragestellung wurde zusätzlich eine alkalische Fraktionierung 

durchgeführt. Diese hatte zum Ziel, die nicht-kovalenten Verknüpfungen von Chitin und Glukanen in der 

pilzlichen Zellwand aufzubrechen und durch die anschließende Analyse der Fraktionen die Zusammensetzung 

und den Quervernetzungsgrad der Zellwände zu analysieren und zu bewerten (vgl. Kapitel 1.2). Dabei 

entstanden drei verschiedene Fraktionen. Zunächst eine Fraktion nach milder alkalischer Behandlung (alkali 

soluble fraction, ASF-I), eine weitere nach intensiverer alkalischer Behandlung (ASF-II), sowie die 

verbleibende alkalisch unlösliche Fraktion (alkali insoluble, AIF). 

Die eigentliche Probenvorbereitung für die Analyse der Monosaccharide und die Arbeitsschritte für diese selbst 

sind in Tabelle 1 im Detail aufgeführt. 

 

Tabelle 1:  Arbeitsschritte der Monosaccharid-Analyse. PMP = 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolon, TFA = 

Trifluoressigsäure.  

 
Neutrale Zucker  

(Arabinose, Galaktose, Glukose, Mannose) 

Amino-Zucker  

(N-Acetyl)-Glukosamin 

  

1. Hydrolyse 
~100 µg Zellwand oder Monosaccharid-Standard einwiegen 

• 1 mL 2 M TFA,  

60 min bei 121°C autoklavieren 

• 200 µL 6 M HCl,  

180 min bei 100°C erhitzen 

2. Entfernen der 

Lösemittel Lösemittel mit Druckluft bei 40°C evaporieren 

 • 1 x 1 mL und 2 x 0,5 mL Methanol 

zugeben 

• jeweils mit Druckluft bei 40°C 

evaporieren 

• 1 x 2 mL Methanol zugeben  

 

• mit Druckluft bei 40°C evaporieren 

 

3. Derivatisierung mit 

PMP 
Hydrolysat in 400 µL Wasser resuspendieren 

 • 25 µL des resuspendierten Hydrolysats mit 100 µL 25% Ammoniak und 100 µL  

0,5 M PMP für 100 min bei 70°C und 300 rpm inkubieren 

• auf Raumtemperatur abkühlen lassen 

• mit 75 µL Essigsäure (100%) neutralisieren 

4. Entfernen des 

nicht-reagierten 

PMP 

100 µL Wasser zum Derivatisierungsansatz hinzufügen 

• 3 x mit je 400 µL Chloroform waschen 

5. UHPLC-ESI-MS/MS 
die Monosaccharid-Derivate werden über eine Zorbax Eclipse Plus C18 Säule der Fa. 

Agilent getrennt und mittels MS/MS detektiert 

• Probe durch einen 3 kDa Filtern filtrieren 

• 2,5 µL werden ins UHPLC-System injiziert 

 

Im Detail muss das vorbehandelte Zellwandmaterial zunächst mittels einer sauren Hydrolyse in 

Monosaccharide zerlegt werden. Im darauffolgenden Schritt werden die Monosaccharide dann chemisch 

mittels 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolon (PMP) derivatisiert, um so die Sensitivität der Methode zu erhöhen. Alle 

Schritte wurden im Laufe des Projektes optimiert und durch das Verändern einzelner Parameter auf die im 

Projekt zu analysierenden Proben zugeschnitten. Die Extracted-Ion Chromatogramme der verschiedenen 
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Monosacharid-Standards nach Detektion mittels MS waren spezifisch und die jeweiligen Spektren gut 

separiert (s. Abb. 3). Auf Grund des chemisch stark unterschiedlichen Verhaltens der Amino-Zucker N-

Acetylglukosamin und Glukosamin mussten die Proben zur Glukosamin-Analytik gesondert vorbehandelt und 

analysiert werden. 

 

A  

B   

 

Abb. 3:  Reversed Phase UHPLC-ESI-MS/MS Analyse von verschiedenen Monosaccharid-Standards. (A) Extraced-Ion 

Chromatogramme der Neutralen-Zucker (MS1, negative ion mode), (B) Extraced-Ion Chromatogramm des Amino-Zuckers 

Glukosamin (MS2 Spektrum). 

Sowohl die ursprünglich geplante als auch die neuere Methode können nicht zwischen Glukosamin und N-

Acetylglukosamin diskriminieren, da in beiden Fällen zunächst eine saure Totalhydrolyse der Zellwand zu 

Monosacchariden erfolgen muss, unter deren Bedingungen die Amidbindung der Acetylgruppe nicht stabil ist. 

Deshalb haben wir zunächst, parallel zu Arbeiten in einem Vorgängerprojekt, eine partielle enzymatische 

Hydrolyse der Zellwände durchgeführt, bei der wir eine Reihe unterschiedlicher Chitinasen und Chitosanasen 

verwendet haben, auch in Kombination mit Glukanasen. Die erhaltenen oligomeren Produkte wurden 

anschließend massenspektrometrisch untersucht. Dabei konnten wir stets Neutralzucker und in geringen 

Mengen (extrapoliert etwa 10% des Trockengewichts der Zellwände) N-Acetylglukosamin, nie jedoch 
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Glukosamin nachweisen. Offenbar findet sich in der Aspergillus-Zellwand, jedenfalls unter den 

Wachstumsbedingungen des Fermenters, nur Chitin, jedoch kein Chitosan. Dies erleichterte die weitere 

Analyse der Fraktionen, da nicht mehr zwischen den beiden Monomeren Glukosamin und N-Acetylglukosamin 

unterschieden werden musste. Auf der anderen Seite erschwerte es die Extraktion der im Fokus des FunChi 

Projekts stehenden Chitin/Chitosan-haltigen Zellwandfraktion, da das Chitin mit hoher Wahrscheinlichkeit in 

kristalliner, unlöslicher Form als kovalent verknüpfter Chitin-Glukan-Komplex vorliegt, während weniger 

kristallines Chitosan möglicherweise nicht kovalent in die Zellwand eingebunden wäre. Letztlich ist diese 

Erkenntnis jedoch für das langfristige Ziel einer Nutzung der Zellwände aus dem Fermentationsmyzel als 

Pflanzen-Biostimulans nicht entscheidend, da das pilzliche Chitin konventionell mittels Alkali-Behandlung 

und/oder biotechnologisch mittels Chitin- und Chitosan-modifizierender Enzyme zu definierten Chitosanen 

umgesetzt werden kann. Tatsächlich ist vollständig acetyliertes Chitin ein ideales Ausgangsmaterial, aus dem 

jedes beliebige Chitosan hergestellt werden kann. Dies wäre bei einem partiell acetylierten pilzlichen Chitosan 

nicht in gleichem Ausmaß gegeben. 

Zur Quantifizierung der einzelnen Zucker wurden Standardreihen verschiedener Konzentrationen von den 

einzelnen Monosacchariden als Reinsubstanz analysiert und quantifiziert (s. Abb. 4). Die Auflösung war für 

jeden der relevanten neutralen Zucker, die in pilzlichen Zellwänden überwiegend vorkommen (Arabinose, 

Glukose, Galaktose und Mannose) sehr gut, so dass die Quantifizierung der Monosaccharid-

Zusammensetzung des unterschiedlichen Zellwandmaterials reproduzierbar durchgeführt werden konnte. 

Selbiges gilt für die Quantifizierung der Amino-Zucker (Glukosamin und N-Acetylglukosamin). 
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A  

B  

Abb. 4:  Beispiel Standard-Kurven der Monosaccharide. (A) Neutrale Zucker (B) Amino-Zucker; N-Acetylglucosamin wird durch 

die HCl-Behandlung zu Glukosamin deacetyliert. 

 

 

1.2 Analyse der Monosaccharid-Zusammensetzung diverser Zellwand-Proben und Fraktionen [WWU] 

Im Laufe des FunChi-Projektes sollte ein industrieller Aspergillus-Stamm von WBT hinsichtlich (i) seines 

Chitin-oder Chitosan-Anteils in der Zellwand und (ii) dessen Extrahierbarkeit optimiert werden, um eine 

wirtschaftliche Herstellung von Biostimulantien für den Agrarbereich zu ermöglichen. Die Stammoptimierung 

erfolgte zunächst in Laborstämmen des Pilzes in Holland; erfolgreiche Mutationen sollten dann in einem 

zweiten Schritt in den Produktionsstamm des deutschen industriellen Partners WBT übertragen werden. 

Ein Ansatz, der durch die holländischen Projektpartner verfolgt wurde, war es, dafür eine Genfamilie in 

Aspergillus auszuschalten, welche für die Quervernetzung von Chitin und Glukan in der pilzlichen Zellwand 

verantwortlich sein soll. Diese sogenannten CRH-Gene (congo red hypersensitive) sind aus der Literatur 

bekannt und konnten bereits in der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisae ausgeschaltet werden, was in der 
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Doppelmutante – die Hefe besitzt zwei dieser Gene – zu einem signifikanten Anstieg des freien Chitins geführt 

hat (Abb. 5).19  

 

 

Abb. 5: Ausbildung von Chitin-Glukan-Verknüpfungen in der pilzlichen Zellwand (nach  Arroyo et al. 2016)20. (A) Verteilung 

von Chitinfraktionen im Wildtyp und verschiedenen crh-Mutanten (Cabib 2009)21. (B) Die durch Crh1- und Crh2-Proteine 

katalysierte Transglycosylase-Reaktion beinhaltet die Spaltung der β-1,4-Bindungen des entstehenden Chitins (oben) oder 

des unlöslichen Chitins, das bereits synthetisiert und am Zellwandnetzwerk (unten) abgelagert wurde, und die anschließende 

Anlagerung von dem Polysaccharid-Fragment an den Glukan-Akzeptor (entweder β-1,3- oder β-1,6-Glukan). Oberes Feld: 

Chitin wird im Anfangsstadium von Crhs (a) geschnitten. Dann wird das neu erzeugte reduzierende Ende, das immer noch 

an die Plasmamembran gebunden ist, mit dem Glukan-Akzeptor vernetzt (b). Schließlich sollte eine Endochitinase (EChp) - 

oder Crh-Aktivität erforderlich sein, um das Hybridprodukt von der Plasmamembran zu lösen (b und c). Die in a – c 

dargestellten Schritte sind mit demselben Chitinsynthasekomplex verknüpft. Unteres Feld: Crh-Enzyme würden auch bereits 

synthetisiertes und von der Plasmamembran abgelöstes Chitin schneiden und Chitinfragmente direkt auf den Glukan-

Akzeptor übertragen. Bei β-1,3-Glucan ist das reduzierende Ende des Chito-Oligosaccharids an das nicht reduzierende Ende 

des Glukans gebunden. Bei β-1,6-Glucan ist das reduzierende Ende des Chitins an einen Seitenzweig der β-1,3-Glucose des 

Glucans gebunden. Cyt: Cytoplasma; PM: Plasmamembran; PE: periplasmatischer Raum; CW: Zellwand. 

In einer engen Kooperation zwischen den deutschen und niederländischen Partnern des FunChi-Projekts 
während einer Masterarbeit, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurde, wurden einige der CRH-Gene 
kloniert und rekombinante Proteine in E. coli sowie Pichia pastoris Expressionssystemen hergestellt und 
bezüglich ihrer Aktivität charakterisiert. Vier rekombinante Proteine konnten in ausreichender Menge 
hergestellt werden, um eine Charakterisierung zu ermöglichen (CRH_B, CRH_C, CRH_D, CRH_F). Dabei 

                                                      
19 Rodríguez-Pena JM, Cid VJ, Arroyo J, Nombela C (2000): A novel family of cell wall-related proteins regulated 
differently during the yeast life cycle. Molecular and Cellular Biology 20, 3245-3255, doi: 10.1128/mcb.20.9.3245-
3255.2000. 

20 Arroyo J, Farkas V, Sanz AB, Cabib E (2016): Strengthening th efungal cell wall through chitin-glucan cross-links: 

effects on morphogenesis and cell integrity. Cellular Microbiology 18, 1239-1250, https://doi.org/10.1111/cmi.12615. 

21 Cabib E (2009): Two novel techniques for determination of polysaccharide cross‐links show that Crh1p and 

Crh2p attach chitin to both beta(1‐6)‐ and beta(1‐3)glucan in the Saccharomyces cerevisiae cell wall. Eukaryot Cell 
8: 1626–1636. 
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wurden verschiedene Puffersysteme und pH-Werte getestet und die Aktivitäten mit einer bereits in der Literatur 
beschriebenen Transglycosylase aus Saccharomyces cerevisiae verglichen. 

Tabelle 2 fasst die Charakterisierung zusammen. 

Bei der Positiv-Kontrolle und bei CRH_D konnte transglycosylierende Aktivität bei einem pH-Wert von 3,5 

festgestellt werden. Darüber hinaus wurde chitinolytische Aktivität (die eine Voraussetzung für die 

transglycosylierende Aktivität ist) für CRH_B, CRH_D und CRH_F festgestellt, sowie laminarinolytische 

Aktivität für CRH_B. Diese Ergebnisse zeigen, dass die CRH-Enzyme aus Aspergillus funktionale Vertreter 

der crh-Familie in Pilzen darstellen und somit eine der nachgewiesenen Funktion in Hefen entsprechende in-

vivo Funktion in der Zellwandverknüpfung von Aspergillus übernehmen könnten. 

 

Tabelle 2:  Charakterisierung der rekombinant hergestellten CRH Proteine. Bedingungen: Gemisch von A6 und 

Glc6 (1:2) als Substrat in 50 mM Puffer für 72 h bei 37°C inkubiert. HC: chitinolytische Aktivität, HL: 

laminarinolytische Aktivität, TG: transglycosylierende Aktivität, n.d.: nicht bestimmt, /: keine Aktivität. CRH1: 

Positiv-Kontrolle aus Saccharomyces cerevisiae. Nachweis der Aktivitäten mittels HPLC-MS Analyse der 

Produkte. Verwendete Enzyme: CRH1: Positivkontrolle aus Saccharomyces cerevisiae, CRH-B/C/D/F: 

rekombinante A. niger Enzyme. 

  PUFFER 

  Citrat MES TEA NaHCO3 

  pH 3,5 pH 6,0 pH 8,0 pH 10,0 

ENZYME 

CRH1 (+) HC + TG n.d. n.d. n.d. 

CRH_B / HC + HL / / 

CRH_C / / / / 

CRH_D HC + TG Hc / / 

CRH_F / HC n.d. n.d. 

 

 

Während des Projektes konnte durch den holländischen Partner eine auf dem CRISPR-Cas9 Verfahren 

basierende Methode etabliert werden, mit der erfolgreich alle sieben in Aspergillus niger vorhandenen CRH-

Gene ausgeschaltet wurden. Da die Bereitstellung des industriellen Stammes verzögert erfolgte (vgl. Kap. 

2.1), wurde in Holland zunächst mit einem Aspergillus-Laborstamm gearbeitet. Das molekularbiologische 

Genome-Editing Verfahren wurde kürzlich durch den holländischen Projektpartner veröffentlicht und stellt ein 

wichtiges Ergebnis des Projektes dar. Die Zellwände dieser siebenfachen Mutante (ΔCRH A-F, TLF39) wurden 

anschließend durch den deutschen Projektpartner WWU bezüglich möglicher Unterschiede in der 

Zellwandzusammensetzung untersucht und durch den spanischen Projektpartner bezüglich Unterschieden in 

seiner Bioaktivität. Dabei wurden fraktionierte, dialysierte und gefriergetrocknete Zellwandproben des A. niger 
Wildtyp-Laborstamms (TLF3) und des ΔcrhA-G Knockout-Stamms (TLF39) auf ihre Monosaccharid-

Zusammensetzung hin untersucht. Die Ergebnisse (Abb. 6) zeigen jedoch überraschenderweise keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Stämmen. In beiden Fällen lag der Chitingehalt der Zellwand 

bei etwa 10%, in Übereinstimmung mit den anfänglichen enzymatisch-massenspektrometrischen Analysen 

der Zellwand des ursprünglich verwendeten Aspergillus-Stamms. Dieser Anteil konnte auf etwa 30% in der 

am höchsten angereicherten Zellwandfraktion gesteigert werden. Hier lag das Glukan:Chitin-Verhältnis bei 

etwa 2:1. 
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Abb. 6:  Monosaccharid-Zusammensetzung von Zellwand-Fraktionen des ΔcrhA-G Knockout-Stammes (TLF39) im Vergleich 

zum wt (TLF3). TLF3: biologische Replikate 15 und 18; TLF39: biologische Replikate 16 und 17. Prozentualer Gewichtsanteil 

der Monosaccharide in Bezug auf A) jeweilige Zellwand-Fraktion (ASF-I = Alkali-löslich I, ASF-II = Alkali-löslich II, AIF = Alkali-

unlöslich) und B) unfraktionierte Zellwandprobe (berechnet aus Gewichtsanteilen der Monosaccharide an den Fraktionen und 

den Gewichtsanteilen der Fraktionen am eingesetzten Zellwandmaterial). Blau = Galactose, gelb = Glucose, rot = Mannose, 

grün = (N-Acetyl)-Glukosamin.  

Neben der Ausschaltung von CRH-Genen für eine verbesserte Extrahierbarkeit war ein weiterer Ansatz des 

FunChi-Projektes, den generellen Anteil von Chitin in der Zellwand zu erhöhen bzw. Stämme zu identifizieren, 

die einen erhöhten Chitinanteil in der Zellwand aufweisen. Dabei standen den holländischen Projektpartnern 

unter anderem eine durch UV-Mutagenese erstellte Stammsammlung zur Verfügung sowie einige andere 

Stämme, die mittels eines Mikroskopie-basierten Screeningverfahrens auf einen möglichen höheren 

Chitingehalt hin untersucht wurden. Das Chitin in der Zellwand wurde dabei mit Calcofluor White angefärbt, 

und so stärker gefärbte Kandidaten identifiziert. Mit Hilfe dieses Screenings konnten zwei interessante UV-

Mutanten gefunden werden (16.1 und 55.1). 

Zusätzlich wurden zwei weitere Stämme für eine weitere Charakterisierung ausgewählt: (1) Eine Mutante, in 

der eine Furin-Typ Protease ausgeschaltet ist (ΔkexB1) und die sich zusätzlich durch eine niedrige Viskosität 

während der Fermentation sowie durch gute Sauerstoffzugänglichkeit auszeichnet. (2) Eine Galactofuranose 

Mutante (ΔugmA1), in welcher die an Mannan gebundenen 4-5 Galactofuranose-Einheiten in der Zellwand 

fehlen, wobei angenommen wird, dass dies durch einen Kompensationseffekt zu einem höheren Chitinanteil 

in der Zellwand führt. Diese beiden Mutanten zeigten in Vortests tatsächlich ebenfalls einen erhöhten 

Chitinanteil. 

Es wurde damit begonnen, die Zellwände dieser in Leiden generierten und identifizierten Mutanten bezüglich 

ihrer Zellwandzusammensetzung durch den deutschen Projektpartner WWU zu untersuchen (Tabelle 3).  

 

A B 
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Tabelle 3:  Zusammenfassung zur Analyse der Aspergillus-Mutanten. * die Verifizierung der Ergebnisse steht noch 

aus und wird zurzeit noch bearbeitet. 

  CHITINGEHALT 
ZELLWAND- 

ZUSAMMENSETZUNG 
BIOAKTIVITÄT 

 

GEZIELTE 

MUTAGENESE 

ΔCRHA-F (TLF39) unverändert unverändert niedriger* 

ΔkexB1 (leicht erhöht)* ? erhöht* 

ΔugmA1 ? verändert niedriger* 

?? 

UV-MUTANTEN 

16.1 

(RD15.8UV#16) 
(erhöht)* ? erhöht* 

55.1 

(RD15.4UV#55) 
(leicht erhöht)* ? erhöht* 

     

 

Erste Ergebnisse deuten auf einen erhöhten Chitingehalt dieser Stämme sowie auf eine teilweise veränderte 

Zellwandkomposition hin. Zur Verifizierung sollen diese Untersuchungen wiederholt werden. 

 

1.3 Analyse der biologischen Aktivität diverser Zellwand-Proben und Fraktionen [WWU] 

Neben den an der WWU erfolgten Untersuchungen zur Monosaccharid-Zusammensetzung wurden durch den 

spanischen Projektpartner zudem Bioaktivitäts-Assays durchgeführt. Dazu wurden die Alkali-lösliche Fraktion 

(ASF-II), die Alkali-unlösliche Fraktion (AIF) sowie eine Positiv-Kontrolle (Chitin-Hexamer, Chi6) mittels eines 

Kalciumflux-Assays und Arabidopsis thaliana Reporterlinien untersucht. Die vorläufigen Ergebnisse sind 

Tabelle 4 zu entnehmen. 

Es wurden dabei acht-Tage-alte, transgene Arabidopsis-Setzlinge, die in Flüssigkultur angezogen wurden und 

ein Calciumreportergen (Col-0AEQ) exprimieren, verwendet. Cytoplasmatisches Calcium wurde gemessen wie 

in der Literatur beschrieben.22 Neben der Wildtyp Reporterlinie wurde eine weitere Reporterlinie getestet, in 

der ein für die Perzeption von Chitin wichtiger Rezeptor ausgeschaltet ist (cerk1-2). So sollte überprüft werden, 

ob eine von diesem Rezeptor unabhängige Antwort durch die Fraktionen ausgelöst werden kann. Die 

Ergebnisse sind in den Abbildungen 7-10 dargestellt. 

 

 

 

                                                      
22 Bacete L, Mélida H, Pattathil S, Han MG, Molina A, Miedes E (2017): Characterization of plant cell wall damage-
associated molecular patterns regulating immune responses. Methods Mol. Biol. 1578: 13-23, DOI: 10.1007/978-1-
4939-6859-6_2. 
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Abb. 7:  Erhöhung der cytoplasmatischen Calciumkonzentration über die Zeit in Arabidopsis Col-0AEQ und cerk1-2AEQ (Mittelwerte, n 

= 8) nach Behandlung mit 0.5 mg/ml TLF3 und TLF39 ASF-II Fraktionen. 

 

 
Abb. 8:  Erhöhung der cytoplasmatischen Calciumkonzentration über die Zeit in Arabidopsis Col-0AEQ und cerk1-2AEQ (Mittelwerte, n 

= 8) nach Behandlung mit 0.5 mg/ml TLF3 und TLF39 AIF Fraktionen 

 

Die mit dem CRISPR/Cas9 knock-out Stamm (TLF39) durchgeführten Experimente zeigten dabei eine 

leicht geringere Aktivität der Mutante im Vergleich zum Wildtyp bei der alkali-löslichen Fraktion (ASF-II), 

sowie eine ähnliche Antwort bei der alkali-unlöslichen Fraktion (AIF) (Abb. 8 und Abb. 9). Der Rezeptor 

cerk1 scheint für die Antwort benötigt zu werden, allerdings wurde für Fraktion AIF eine geringe 

Restaktivität auch bei fehlendem Rezeptor gefunden. 
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Neben dem TLF39-Stamm wurden auch die weiteren Mutanten (ΔugmA, ΔkexB, RD15.8UV#16 und 

RD15.4UV#55) getestet. Hier wurde allerdings nur mit der Wildtyp-Reporterlinie gearbeitet. Abb. 9 und 

Abb. 10 zeigen die Ergebnisse. 

 

 
Abb. 9:  Erhöhung der cytoplasmatischen Calciumkonzentration über die Zeit in Arabidopsis Col-0AEQ (Mittelwerte, n = 8) nach 

Behandlung mit 0.5 mg/ml TLF3 und ΔugmA, ΔkexB, RD15.8UV#16 und RD15.4UV#55 ASF-II Fraktionen. 

 

 

Abb. 10:  Erhöhung der cytoplasmatischen Calciumkonzentration über die Zeit in Arabidopsis Col-0AEQ (Mittelwerte, n = 8) nach 

Behandlung mit 0.5 mg/ml TLF3 und ΔugmA, ΔkexB, RD15.8UV#16 und RD15.4UV#55 ASF-II Fraktionen 
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Dabei zeigten bei den Alkali-löslichen Fraktionen ASF-II die Proben aus der Mutante ΔugmA1 erneut - wie der 

oben beschriebene CRISPR/Cas9 knock-out Stamm aller CRH-Gene - eine niedrigere Aktivität, während die 

Proben aus den anderen Mutanten ebenso aktiv waren wie die aus dem A. niger Wildtyp-Stamm. Ebenso war 

die Alkali-unlösliche, chitinhaltige Fraktion AIF der ΔugmA1 Mutante in den meisten Versuchen weniger aktiv 

als die entsprechende Fraktion des Wildtyps. Von größerer Bedeutung ist potentiell, dass die AIF beider UV-

Mutanten - und in den meisten Versuchen auch die der Mutante ΔkexB1 - stärker aktiv waren als die AIF des 

Wildtyps. Wenn sich dieser Trend durch unabhängige Wiederholungen, die derzeit noch ausstehen, erhärtet, 

wäre dies ein weiterer signifikanter Erfolg des FunChi-Projekts. 

Parallel zu diesen Arbeiten haben wir in Münster damit begonnen, einen transkriptomischen Ansatz zur 

Analyse des Wirkmechanismus von Chitosan mit pflanzenstärkender Aktivität zu entwickeln. Diese Arbeiten 

im FunChi-Projekt wurden begleitet durch ähnliche Analysen zum Transkriptom von Pilzen, die mit 

antimikrobiell aktivem Chitosan behandelt wurden und zum Metabolom von Chitosan-behandelten Pflanzen, 

die in anderen Projekten unserer Arbeitsgruppe begonnen wurden und deshalb hier nicht dargestellt werden. 

Aufgrund von Vorarbeiten in einem anderen Projekt haben wir uns bei der Transkriptomanalyse für 

Kartoffelpflanzen entschieden, denn hier wussten wir bereits, welches gut definierte Chitosan den stärksten 

pflanzenschützenden Effekt hat und wir kannten bereits die Kinetik des mit diesem Chitosan elicitierten 

oxidative burst in Kartoffel-Blattscheiben. Durch systematische Vorversuche haben wir u.a. die geeigneten 

Zeitpunkte nach Chitosan-Behandlung für die Ernte des Blattmaterials zur RNA-Extraktion definiert. Diese 

sowie die Qualitätskontrolle der erhaltenen Nukleinsäuren erfolgten in enger Absprache mit einem externen 

Dienstleister, der als Unterauftragnehmer die Sequenzierung der Proben und eine erste bioinformatische 

Auswertung übernahm. Parallel zu dieser haben wir die erhaltenen Daten auch selbst ausgewertet, so konnten 

wir durch Vergleich der Ergebnisse die Qualität unserer ersten eigenen RNAseq-Analyse verifizieren. 

Wir hatten damit gerechnet, mindestens mehrere hundert differentiell exprimierter Genen in den Chitosan-

behandelten Blättern gegenüber den Wasser-behandelten Kontrollblättern zu identifizieren, und wir rechneten 

überwiegend mit Genen, die direkt oder indirekt in die verschiedenen Resistenzreaktionen gegen Pathogene 

involviert sind. Zu unserer Überraschung fanden wir jedoch nur eine relativ kleine Zahl (101) induzierter und 

fast gar keine (7) reprimierten Gene, und nur sehr wenige Gene (12) waren sowohl 2 als auch 5 h nach 

Elicitierung induziert. Letzteres waren ganz überwiegend Gene, die Proteine des photosynthetischen, und in 

verringertem Ausmaß auch des mitochondrialen, Elektronentransports codieren. Dieses unerwartete Resultat 

hat weitreichende Konsequenzen für weitere Arbeiten, auch deutlich über das FunChi-Projekt hinaus. Die 

erhöhte Photosyntheserate (die wir aus den Transkriptomdaten bisher nur schließen können und demgemäß 

in Zukunft noch experimentell verifizieren müssen) kann zur Erklärung der bereits beschriebenen, jedoch 

bisher unverstandenen Tatsache beitragen, dass Chitosan-Behandlung sowohl die Krankheitsresistenz und 

Stresstoleranz stärkt, als auch gleichzeitig Wachstum und Entwicklung der Pflanzen anregt. Eigentlich würde 

man einen sogenannten growth-resistance-trade off erwarten, also eine erhöhte Resistenz nur auf Kosten 

verringerten Wachstums. Eine durch Chitosan-Behandlung ausgelöste Erhöhung der Photosyntheserate 

könnte die Energie für beides - Resistenz und Wachstum - zur Verfügung stellen. Diese Schlussfolgerung 

erklärt weitere bisher unverstandene Daten aus teilweise weit zurückliegenden Projekten, in denen wir eine 

erhöhte Photosynthese-Aktivität in rostinfizierten Weizenpflanzen gemessen hatten, die den Chitosan-haltigen 

Rostpilz mit einer hocheffizienten, aber auch hoch energiebedürftigen hypersensitiven Resistenzreaktion 

abwehren können. Stimmt unsere Hypothese, dann zeigt die verstärkte Expression der Gene, die Elemente 

der Elektronentransportkette codieren, wahrscheinlich einen erhöhten Reparaturbedarf aufgrund der stärkeren 

Photosynthese-Aktivität an. Diese selbst ist wahrscheinlich eher metabolisch als genetisch reguliert. Diese 

metabolische Regulation wird einen Schwerpunkt künftiger Projekte zum zellulären Wirkmechanismus 

pflanzenstärkender Chitosane darstellen. Wenn es uns so gelingen kann, auf Chitosan-Basis ein Pflanzen-

Biostimulans zu entwickeln, das den bisher scheinbar unvermeidlichen growth-resistance-trade off vermeidet, 

so wäre dies sicher die Grundlage für die Entwicklung eines weiter verbesserten, erfolgreichen und 

umweltfreundlichen Produkts für eine nachhaltige Landwirtschaft. 

 

2 Fermentationsoptimierung eines industriellen A. niger Stammes     [WBT] 
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2.1 Übereinkommen zum Arbeiten am Aspergillus-Stamm WBT-AN-011 

Der während der Antragstellung ursprünglich für das FunChi-Projekt angedachte Aspergillus Produktions-

Stamm musste zu Anfang der praktischen Arbeiten am FunChi-Projekt gewechselt werden. Dies hatte 

wirtschaftliche und betriebsinterne Gründe bei WBT. Als Alternative konnte jedoch der nicht-sporulierende und 

von der ZKBS als R1-Organismus eingestufte Stamm WBT-AN-011 bereitgestellt werden (s. Abb. 11). 

 

Abb.  11:  Phänotyp des Aspergillus WBT-AN-011 Stammes (A) im Vergleich zu einem herkömmlichen, unter den gleichen 

Bedingungen angewachsenen und sporulierenden Aspergillus niger (B). 

Durch den Verlust der Sporulationsfähigkeit weist WBT-AN-011 nur einen sehr niedrigen Melanin-Gehalt auf, 

da Melanin bei Aspergillen ausschließlich in Konidien gebildet wird und nicht während des vegetativen 

Wachstums. Ein niedriger Melaningehalt ist für die Extrahierbarkeit des Chitins wichtig, da Melanin ein 

quervernetzendes Polymer innerhalb der pilzlichen Zellwand bildet. Darüber hinaus zeigten erste 

Fermentationsversuche sehr gute Fermentationseigenschaften des Stammes aufgrund seiner 

morphologischen Besonderheiten (verkürzte Hyphen). 

Zunächst wurde allerdings während des ersten Konsortialtreffens aller Projektpartner als Resultat 

verschiedener Diskussionen vorgeschlagen, mehrere industrielle Aspergillus-Stämme in verschiedenen 

Produktionsmedien auf deren Bioaktivität zu testen. Diese Vortests sollten dazu dienen, eventuelle 

Abweichungen in der Aktivität von ungereinigtem Zellwandmaterial verschiedener Pilze besser für den 

biologischen Pflanzenschutz einschätzen zu können. Die spanischen Projektpartner hatten bei 

vorangegangenen Untersuchungen die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Pilzstämme und Medien 

teilweise sehr unterschiedliche Reaktionen in den Pflanzenassays hervorriefen. 

Es wurde deshalb getestet, ob sich die Elicitor-Aktivität der Myzelien zwischen verschiedenen industriell 

genutzten Aspergillus-Stämmen unterscheidet. Zur industriellen Enzymproduktion mit Aspergillus werden – je 

nach zu produzierendem Enzymprodukt – unterschiedliche Komplexmedien verwendet, da häufig eine 

Überproduktion der gewünschten Enzyme durch Induktoren im Medium erst vermittelt werden muss und so 

eine Anreicherung des Proteins im Kulturüberstand erreicht wird. Ob, und wenn ja, wie diese verschiedenen 

Medien die Zellwandzusammensetzung beeinflussen, wurde untersucht, indem fünf verschiedene Aspergillus-
Stämme in diversen gängigen Produktionsmedien kultiviert und diese Myzel-Proben dem Projektpartner in 

Spanien zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Ergebnisse der Bioaktivitätsassay (s. Abb. 12) zeigten eine Induktion von Abwehrreaktionen durch alle 

getesteten Proben. Aus diesem Grunde wurde im weiteren Verlauf des FunChi-Projektes mit Myzel-Material 

des Stammes WBT-AN-011 weitergearbeitet. Der Einfluss des Mediums wurde in einem Folgeversuch (vgl. 

Kapitel 3.2) näher untersucht. 
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Abb. 12.:  Bioaktivitätstests mit Myzelproben aus verschiedenen industriellen Aspergillus-Stämmen. (A) Kultivierung in 

Schüttelkolben mit diversen Produktionsmedien (Beispielbilder). (B) Direkte Applikation der in Wasser gelösten lyophilisierten 

Biomasse (0,5 mg/ml). (C) Material, welches vor der Applikation für 20 min bei 100°C in Wasser inkubiert wurde (0,5 mg/ml). 

Alle Proben wurden auf Arabidopsis-Zelllinien (Arabidopsis thaliana 35S::Apoaequocyt Col0) getestet, deren Calcium-Influx 

durch eine  rekombinante Expression eines Aequorin-Gens messbar ist, da dieses Protein bei Calciumbindung fluoresziert. 

WBT_459 = WBT-AN-011; WBT_413, WBT_417, WBT_492, WBT_460 = andere Aspergillus-Stämme, WBT_PM control = 

Produktionsmedium als Kontrolle, b-glucan = Positivkontrolle. 

 

2.2 Fermentationen 

Im Teilprojekt 1c wurde der Fermentationsprozess des Aspergillus-Stammes WBT-AN-011 hinsichtlich des 

Mediums, des pH-Wertes, des Sauerstoffeintrags und der Fermentationsdauer optimiert (s. Abb. 13) wobei 

die Ausbeute der Aktivität des Zielenzyms der ausschlaggebende Bewertungsparameter ist. 

 
Abb. 13:  Schema des etablierten Fermentationsprozess für WBT-AN-011. Allein die Vorkulturen und die Fermentation selbst 

dauerten insgesamt mindestens 11 Tage. WCB = working cell bank; CDW = cell dry weight; CER = CO2 evolution rate.  

 

Gleichzeitig sollten Proben an der WWU Münster hinsichtlich ihres Chitin-Gehalts analysiert werden. Die 

Ergebnisse dieser Optimierungen sollten die Vergleichswerte liefern, denen die im Laufe des Projektes von 

den niederländischen Kollaborationspartnern bereitgestellten Aspergillus-Mutanten mit verändertem Chitin-

Gehalt in der Zellwand gegenüberzustellen wären. 
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Der Start der Arbeiten am Teilprojekt 1c hatte sich aufgrund der Umstellung auf den „neuen“ A. niger Stamm 

verzögert. Zusätzlich wächst dieser langsamer als andere Aspergilli und hat spezielle Anforderungen an die 

Medienzusammensetzung, so dass hier eine Verzögerung des Arbeitspakets begründet lag. Nach etlichen 

Fermentationsläufen in verschiedenen Volumina und diversen Einstellungen konnte der 

Fermentationsprozess des Aspergillus-Stammes WBT-AN-011 erfolgreich hinsichtlich des Mediums, des pH-

Wertes, des Sauerstoffeintrags und der Fermentationsdauer etabliert werden (s. Abb. 14). Letztendlich wurden 

reproduzierbar hohe Enzymausbeuten (20-fache Steigerung im Vergleich zu Schüttelkolben) und Zelldichten 

von 100 g/L erreicht. 

 

 
Abb. 14:  Übersicht über die durchgeführten Optimierungsschritte der Fermentationsetablierung. WCB = working cell bank; 

CDW = cell dry weight; CER = CO2 evolution rate.  

Die Biomassen solcher Fermentationen wurden entweder direkt weiter behandelt (vgl. Kapitel 3), zur Chitin-

Extraktion an die Uni Münster weitergegeben, oder es wurden Proben an die Partner in Spanien zur Analyse 

der Bioaktivität gegeben. 

 

2.3 Technologietransfer von ∆kexB in WBT-AN-011 

Während der kostenneutralen Verlängerung des Projekts wurde ein Technologietransfer von der Universität 

Leiden zu WBT angestrebt. Die gewährte Projektverlängerung wurde dazu genutzt, eine der gefundenen 

Zellwandmutationen in den WBT-AN-011 Stamm einzubringen. Es handelt sich dabei um eine Mutation des 

Gens kexB, welches für eine Furin-Typ Endoprotease kodiert. Diese Mutation führt zu einem morphologischen 

Phänotyp, der zum einen eine reduzierte Viskosität während der Fermentation zeigt und zum anderen die 1,7-

fache Menge an Glukosamin in der Zellwand aufweist.23 Insofern wäre eine WBT-AN-011∆kexB Mutante 

sowohl aus prozesstechnischer Sicht, als auch zur Verbesserung der Bioaktivität der pilzlichen Biomasse ein 

lohnender Schritt, der innerhalb des FunChi-Projektes realisieren werden sollte. 

                                                      
23  Punt PJ et al. (2003), Journal of Biotechnology 106: 23-32. 
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Während eines dreitägigen Aufenthalts eines WBT-Mitarbeiters in der Arbeitsgruppe von Prof. Arthur Ram in 

Leiden konnte die Mutation von kexB mittels CRISPR/Cas9 Technologie erfolgreich in den Stamm WBT-AN-

011 eingebracht werden (Abb. 15). 

Zur Deletion des Zielgens wurde ein gezielter Doppelstrangbruch mittels CRISPR/Cas9 ausgelöst. Zum einen 

wurde darauf abgezielt, diesen durch das pilzeigene Korrektursystem NHEJ (non homologous end joining) zu 

frame-shift Mutanten reparieren zu lassen (Strategie 1). Zum anderen wurde parallel zur Transformation mit 

dem CRISPR/Cas9 Vektor ein PCR-Produkt mit homologen Sequenzbereichen bereitgestellt (repair 
fragment). Dies hat zur Folge, dass Aspergillus den Doppelstrangbruch in seiner DNA über homologe 

Rekombination reparieren kann. Durch entsprechendes Design des repair fragments sollte so das gesamte 

kexB-Gen aus dem Genom entfernt werden (Strategie 2). 

 

 

Abb. 15:  Genetische Modifikation von WBT-AN-011. (A) Transformationsplatte (MMS + Hygromycin) mit Einzelkolonien. (B) 

Platte zur Vereinzelung der Pilze (PDA + Hygromycin). (C) PCR zur Analyse der vollständigen Deletion (*) des kexB-

Gens (Strategie 2).  

 

Auffällig war, dass alle Klone der ersten Strategie nach Sequenzierung von kexB eine Triplet-Verschiebung 

zeigten und damit keinen frame-shift im ORF, sondern nur eine geringfügige Punktmutation, die die 

Funktionsfähigkeit der codierten Endoprotease voraussichtlich nicht beeinflussen würde. Dies war bereits ein 

deutliches Zeichen für einen Fitnessnachteil von kexB-Funktionsmutanten in WBT-AN-011. Tatsächlich 

zeigten die Analysen der 2. Strategie im weiteren Verlauf der Kultivierungen, dass die ∆kexB Mutanten von 

WBT-AN-011 nicht stabil kreiert werden konnten, sondern immer durch den wt-Phänotyp überwachsen 

wurden. Zu beachten ist, dass die Transformation von WBT-AN-011 nur über Protoplasten-Transfektionen 

erfolgen konnte, wobei die Protoplasten aus Myzelkulturen isoliert werden mussten, da der Stamm nicht 

sporuliert. Im Gegensatz zur Nutzung von Sporen birgt die Verwendung von Myzel allerdings ein realistisches 

Risiko dafür, nach einer erfolgreichen Transformation Heterokaryonten zu erhalten. Für die kexB-

Deletionsversuche gehen wir von einer solchen Problematik aus, doch ist eine detailliertere Analyse der kexB-

Wirkung im WBT-AN-011 Stamm angebracht, konnte aber im Zeitraum des FunChi-Projektes nicht mehr 

realisiert werden. 

Auch wenn der Versuch, die kexB-Mutation in den WBT-AN-011 Stamm einzubringen, bisher nicht erfolgreich 

war, so ist doch der erfolgreiche Technologietransfer der CRISPR/Cas9-Technologie zum gezielten Genom-

Editing des Pilzes für die Firma WBT von großem Interesse. Die Methodik kann künftig generisch für viele 

relevante Fragestellungen bei der Stammoptimierung eingesetzt werden. 

 

3 Down-Stream-Processing (DSP) und Alkali-Treatment      [WBT] 

3.1  Filtrationsversuche 

Die Abtrennung der Biomasse vom Kulturüberstand ist im Gesamt-Prozess der Chitin-Extraktion vorangestellt. 

In der industriellen Praxis erfolgt dieser Schritt meist durch Filterpressen nach Zugaben von Filterhilfsmittel 
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(z.B. Kieselgur, Cellulose). Die Zugabe solcher Filterhilfsmittel ist allerdings im Hinblick auf einen Prozess zur 

Extraktion von Chitin keine Option, da diese nicht mehr vom unlöslichen Chitin abgetrennt werden können und 

somit das Chitin verunreinigen würden. Nach erfolgreicher Etablierung des Fermentationsprozesses wurde 

deshalb ein DSP-Verfahren über eine Filterpresse ohne Zugabe von Filterhilfsmittel getestet (s. Abb. 16). 

Diese Filtration verlief zu unserer Überraschung gleich im ersten Versuch problemlos und schnell. Es wurden 

keine Filterhilfsmittel benötigt und auch der Verlust an Enzym war wirtschaftlich vertretbar. Im weiteren Verlauf 

zeigte sich jedoch, dass die Prozessparameter während der Fermentation einen starken Einfluss auf die 

Viskosität von Aspergillus und damit auch auf die Filtrierbarkeit der Biomasse haben. Schon bei der ersten 

Wiederholung des Versuchs lief die Fermentation länger als die zuerst filtrierte, und die Filter der Filterpresse 

blockierten sehr schnell. 

 

Abb. 16:  Eindrücke der Filtration von Aspergillus-Fermentbrühe ohne Filterhilfsmittel. (A) Fermentbrühe von WBT-AN-011 

(Blick in den 10 L Fermenter). (B) Kammerfilterpresse. (C) Filterkuchen. (D) Filtrat zur Weiterverarbeitung 

(Enzymprodukt).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Filtration ohne Filterhilfsmittel für WBT-AN-011 

möglich ist, aber für jeden Stamm (und jede Mutante) sowie jeden Prozess jeweils erneut getestet und 

optimiert werden muss, um eine wirtschaftliche und skalierbare Anwendung im industriellen Maßstab zu 

ermöglichen. 

 

3.2 Alkalische Behandlung und Probenbereitstellung 

WBT war Koordinator eines vorangegangenen ZIM geförderten Projektes („F2F“), in welchem gemeinsam mit 

der WWU Chitin-Monomere aus Myzel-Abfall isoliert bzw. angereichert werden sollten. Im Gegensatz dazu 

wird im FunChi-Projekt zwingend polymeres Chitin benötigt, um eine gezielte enzymatische Modifikation zur 

Bioaktivität zu ermöglichen. 

In enger Zusammenarbeit von WBT und der WWU Münster wurde versucht, den etablierten Prozess für seine 

Anwendbarkeit im FunChi-Projekt zu evaluieren. Während an der WWU Münster die Methoden zur Analyse 

des Chitins in seiner monomeren, oligomeren, polymeren und deacetylierten Form (= Chitosan) etabliert 

wurden (vgl. Kapitel 1), hat WBT die einzelnen Schritte des im F2F-Projekt etablierten Verfahrens auf ihre 

Übertragbarkeit auf das FunChi Projekt getestet. Eine wichtige Erkenntnis aus dem F2F-Projekt, die auch im 

FunChi-Projekt bestätigt werden konnte, war das offenbar völlige Fehlen von Chitosan in der Zellwand von A. 
niger, die (wie die der meisten Pilze) neben Neutralzuckern als Aminopolysaccharid lediglich Chitin enthält. 
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Aus diesem Grund konnte auch bei der Monosaccharid-Analytik auf eine Unterscheidung zwischen 

Glukosamin und N-Acetylglukosamin verzichtet werden. 

Es konnte ein Verfahren etabliert werden, mit welchem eine Chitin-haltige Fraktion aus Aspergillus-Biomasse 

durch ein Zusammenspiel von mechanischen, chemisch-thermischen und enzymatischen Abläufen 

angereichert wird (s. Abb. 19). Dieses Verfahren wurde auf Maßstäbe von 10 L hoch skaliert. Zur Evaluierung 

der Übertragbarkeit zum FunChi-Projekt wurde der industrielle Aspergillus-Produktionsstamm WBT-AN-011 

sowohl in Minimalmedium als auch in Produktionsmedium angezogen (Abb. 17). 

 

 

 
Abb. 17:  Vergleich des Aspergillus-Wachstums in Minimalmedium (MM) und Produktionsmedium (PM). 

Suspensionskulturen zur Biomassenproduktion in Minimalmedium (Maltodextrin als C-Quelle) (A) und 

Produktionsmedium (C). Entsprechende Verläufe der Myzel-Biomasse, des Medien-Verbrauchs und der sekretierten 

Zielenzymaktivität (B, C).  

Die Biomasse wurde dann jeweils mit der etablierten Chitin-Extraktionsmethode behandelt und nach jedem 

Prozessschritt (Abb. 18) wurden Proben genommen. Diese Proben wurden durch Zentrifugation in eine 

lösliche (S) und unlösliche (P) Fraktion getrennt (Abb. 19), lyophilisiert und im Anschluss sowohl zu den 

Projektpartnern nach Spanien geschickt (Bioassays) als auch zur WWU Münster (Chitin-Analytik). 
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Abb. 18:  Mikroskopische Aufnahmen aus dem Chitin-Extraktionsprozess (10x Objektiv, Maßstab 50μm). (A) Unbehandelte 

Aspergillus (WBT-AN-011) Biomasse. (B) Homogenisiertes Myzel (Ultraturrax). (C) Chemisch-thermisch behandelte 

Biomasse (1 h, 60°C, 50 mM NaOH). (D) Enzymatisch verdaute Biomasse (β-1,3-1,6-Glukanase, 2 d, 37°C). (E) Kontrolle 

zum Enzymverdau (3 d, 37°C). 

 

Das Ziel dieses Großversuchs war es, einen potentiellen Einfluss von Medien-Komponenten zu erkennen. 

Das Aspergillus-Produktionsmedium enthält zur Induktion der zu produzierenden Enzyme komplexe 

Komponenten (z.B. Maltodextrine) und Pflanzenwertstoffe als Stickstoffquelle für die Fermentation 

(Maisquellstoffe), deren Einfluss auf die Bioassays im Pflanzensystem nicht eingeschätzt werden konnte. Als 

Vergleich diente daher die Fermentation in einem definierten Minimalmedium. Des weiteren sollte neben dem 

Einfluss des Kulturmediums der Einfluss der einzelnen Schritte des Chitin-Extraktionsprozesses auf die 

Pflanzenantwort untersucht werden. 

 

Vorangegangene Ergebnisse aus der Chitin-Analytik in Münster zeigten, dass während des beschriebenen 

Chitin-Extraktionsprozesses nur sehr wenig Chitin-Monomere in den Überständen der einzelnen Fraktionen 

zu finden sind. Im Gegensatz dazu konnte gezeigt werden, dass durch den Extraktionsprozess die 

Zugänglichkeit des Zellwand-Chitins signifikant erhöht wird. Der genaue Anteil des Chitins in den einzelnen 

Fraktionen ist allerdings bisher noch nicht gesichert nachgewiesen (WWU). 

Die lyophilisierten Proben wurden in Arabidopsis-Zellkulturen (Arabidopsis 35S::Apoaequocyt in Col0 und 

cerk1-2) auf Induktion des Calcium-Influxes getestet. Von allen bereitgestellten Fraktionen der Chitin-

Extraktion wurde eine von dem Chitin-Rezeptor cerk1 unabhängige Reaktion in den Pflanzenzellen ausgelöst. 

In beiden Medien erwies sich die letzte unlösliche Pelletfraktion („chitin enriched fraction“) als am stärksten 

elicitoraktiv. Die Proben unterscheiden sich zudem in der Kinetik des Calcium-Einstroms, wobei Proben aus 

dem Produktionsmedium eine stärkere Intensität zeigen, aber Proben aus Minimalmedium im Vergleich eine 

bessere Kinetik. Interessanterweise zeigten die Überstände der Fraktionen ebenfalls Bioaktivität, obwohl diese 

laut unserer Analysen kein – bzw. nur sehr wenig – Chitin enthalten. Diese Aktivität ist wahrscheinlich auf 

lösliche β-1,3- und β-1,6-Glukane zurückzuführen und könnte für eine Anwendung im Pflanzenschutz ebenfalls 

von großem Interesse sein, sollten sich die Versuche reproduzieren lassen. 
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Abb. 19:  Fraktionen des Chitin-Extraktionsprozesses. (A) Schema mit Übersicht zur durchgeführten Beprobung. (B) Jeweilige 

Extraktionsschritte und (C) resultierende Proben. PM = Produktionsmedium, MM = Minimalmedium.  

Die Ergebnisse des Minimalmediums liefern wertvolle Hinweise darauf, dass tatsächlich die pilzlichen 

Komponenten der Fraktionen die Reaktion in der Pflanze auslösen und nicht die im Produktionsmedium 

enthaltenen Medien-Bestandteile. In der industriellen Anwendung ist das Minimalmedium jedoch aus 

verschiedenen Gründen (z.B. zu langsames Wachstum und zu geringe Enzymausbeuten) nicht relevant. 

 
Abb. 20:  Bioassays der Chitin-Extraktions-Fraktionen. PM = Produktionsmedium, MM = Minimalmedium, S = Überstand / 

lösliche Bestandteile, P = Pellet / unlösliche Bestandteile. Zur näheren Bestimmung der einzelnen Fraktionen siehe Abb. 

19. 
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Die Ergebnisse der Bioassays, die von den spanischen Kollaborationspartnern durchgeführt wurden, waren 

insgesamt also vielversprechend (s. Abb. 20), jedoch als Grundlage für eine Produkt-Entwicklung zur 

Anwendung im Pflanzenschutz noch nicht ausreichend. 

Innerhalb des FunChi-Konsortiums wurde deshalb vorgeschlagen und beschlossen, zur Behandlung der 

Aspergillus-Biomasse weitere, verschiedene Enzyme für den Zellwandaufschluss zu testen (s. Kapitel 4). 

 

4 Chemo-enzymatische Extraktion des Chitins/Chitosans aus den Zellwänden   [WWU] 

  

4.1 Screening verschiedener technischer Enzyme 

Um verschiedene technische Enzyme auf ihr Potential zur Chitin-Extraktion zu testen, wurde von WBT eine 

entsprechende Menge Biomasse generiert. Auf Grund eines Kontaminationsproblems im Fermenter konnte 

zu dem Zeitpunkt nur Biomasse aus Schüttelkolben bereitgestellt und keine repräsentative Probe aus einem 

Fermenterlauf verwendet werden. Die Biomasse wurde im üblichen Verfahren inaktiviert (50 mM NaOH, 1 h, 

60°C) und dem Projektpartner in Münster zur Verfügung gestellt. Hier wurden Tests mit mehreren, 

unterschiedlich formulierten Enzymen durchgeführt (vgl. Tabelle 4) und jeweils die löslichen und unlöslichen 

Fraktionen der Extrakte gefriergetrocknet zur Testung auf Bioaktivität nach Madrid geschickt. Dabei wurde in 

einem ersten Experiment zunächst in einem geringeren Maßstab gearbeitet (20 mg Biomasse, 24 h bei 37°C, 

180 rpm, 10 mL Reaktionsvolumen). 

 

Tabelle 4:  Liste der Ansätze zur alternativen Behandlung der Biomasse mit verschiedenen Enzymen. 

 

 

Die durch den spanischen Partner durchgeführten Bioaktivitäsassays werden im Folgenden kurz beschrieben. 

Es wurden insgesamt 16 verschiedene Proben (lösliche und unlösliche Fraktion) auf ihre Bioaktivität getestet. 

Diese sind in Tabelle 5 aufgeführt. 

Um die Aktivität einer Substanz als Biostimulans von Pflanzen zu bewerten, wurden durch den spanischen 

Projektpartner Überstände und unlösliche Fraktionen auf Arabidopsis thaliana Pflanzen gegeben und zwei 

verschiedene, frühe Immunreaktionen von Pflanzen detektiert: zum einen die Produktion von reaktiven 

Sauerstoffspezies und zum anderen der intrazelluläre Calciumflux. 
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Tabelle 5:  Liste der Proben zur Analyse der Bioaktivität. 

# Probe Pellet (mg) Überstand (mg) 

1 GH131 (Dutch DNA) 22.8 - 

2 Protease OE #28 (Dutch DNA) 24.6 - 

3 Naturzym LMG, A000987, 16-W0103, MDH 01-18 (WBT) 13 42.5 

4 Protease EC 3.4.2.62 (WBT) 13 - 

5 SmChiB 16.7 2.5 

6 BtChi 17.8 2.5 

7 Tv-ECH1 23.5 - 

8 no enzyme 15.4 3.3 

 

Für die Untersuchung der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies wurden drei-Wochen-alte Arabidopsis-

Pflanzen verwendet und mittels Luminol Assay untersucht (Abb. 21).24  

 

 

Abb. 21:  Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies (oxidative burst). RLU = relative Lichteinheiten nach der Behandlung durch 

0,5 mg / mL Zellwandfraktionen aus Aspergillus niger (Anzahl der Replikate, n=8).  

 

 

 

                                                      
24 Escudero V, Jordá L, Sopena-Torres S, Mélida H, Miedes E, Munoz-Barrios A, Swami S, Alexander D, McKee LS, 
Sánchez-Vallet A, Bulone V, Jones AM, Molina A (2017): Alteration of cell wall xylan acetylation triggers defense 
responses that counterbalance the immune deficiencies of plants impaired in the b-subunit of the heterotrimeric 
G-protein. The Plant Journal 92: 386-399, https://doi.org/10.1111/tpj.13660. 
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Acht-Tage-alte, transgene Arabidopsis-Setzlinge, die in Flüssigkultur angezogen wurden und ein 

Calciumreportergen (Col-0AEQ) exprimieren, wurden anschließend für die Untersuchung des intrazellulären 

Calciuminflux verwendet. Cytoplasmatisches Calcium wurde gemessen wie in der Literatur beschrieben.25 Die 

Abb. 22 zeigt die durch die Überstände der Extrakte hervorgerufene Calciumantwort der Setzlinge. 

 

 

Abb. 22:  Bioaktivitätsassays (Calciuminflux) an Arabidopsis Col-0AEQ Mutanten. RLU = relative Lichteinheiten nach der 

Behandlung durch 0,5 mg/mL Zellwandfraktionen (Überstände) aus Aspergillus niger (Anzahl der Replikate, n=8).  

Die durchgeführten Analysen zur Bioaktivität identifizierten die enzymatischen Extrakte N°1 (GH131 von Dutch 

DNA Biotech), N°2 (Protease OE#28 von Dutch DNA Biotech) und N°7 (rekombinante Chitinase der WWU 

Münster) als sehr vielversprechend. 

 

4.2 Wiederholung der vielversprechendsten Kandidaten 

Basierend auf ihrer Signalintensität, der Kinetik und der cerk1-Abhängigkeit sowohl bezüglich der reaktiven 

Sauerstoffspezies als auch im Calciumsystem wurden die drei vielversprechendsten Enzyme für eine 

Skalierung der Extraktion verwendet: GH131 (Dutch DNA), Protease OE #28 (Dutch DNA) and Tv-ECH1 

(WWU). 

Aufgrund der Verzögerung innerhalb des Gesamtprojektes wurde eine Skalierung und Wiederholung der 

vielversprechendsten Ansätze zur enzymatischen Zellwandextraktion während einer Projektverlängerung 

durchgeführt. Für die Skalierung der Extraktion mit den betreffenden Enzymen wurde die Menge des zur 

Extraktion verwendeten Materials auf 200 mg erhöht und die Menge der verwendeten Enzyme entsprechend 

angepasst. Außerdem wurden die verwendeten Enzyme zusätzlich gereinigt, um etwa noch enthaltenes 

Glyzerin zu entfernen, welches einen potentiellen Einfluss auf die Bioaktivität der Extrakte haben könnte. Das 

extrahierte Material wurde an den spanischen Projektpartner geschickt, um zum einen die ersten positiven 

Ergebnisse der Bioaktivität zu verifizieren und zum anderen Feldversuche an Tomaten-Pflanzen beim 

industriellen Projektpartner Plant Response durchzuführen. 

Aufgrund des heißen Sommers 2019 und der damit verbundenen Bedingungen in den örtlichen 

Gewächshäusern in Madrid war eine Bewertung der Extrakte bezüglich Bioaktivität auf Nutzpflanzen aber 

                                                      
25 Bacete L, Mélida H, Pattathil S, Han MG, Molina A, Miedes E (2017): Characterization of plant cell wall damage-
associated molecular patterns regulating immune responses. Methods Mol. Biol. 1578: 13-23, DOI: 10.1007/978-1-
4939-6859-6_2. 
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leider bisher nicht möglich. Die Versuche sollen jedoch auch nach dem formalen Projektende noch 

durchgeführt werden, und die Vorbereitung sind mittlerweile fortgeschritten. Die Ergebnisse werden dann 

weitere Erkenntnisse zu potentiell verwendbaren Biostimulantien aus pilzlichen Fermentationsabfällen liefern 

und es möglich machen zu bewerten, welche weiteren Untersuchungen nötig sind, um eine wirtschaftlich 

lohnende Anwendung zu erreichen. 

 

4.3 Optimierung Chitin/Chitosan-modifizierender Enzyme zur Erhöhung der Bioaktivität 

Für eine optimale wirtschaftliche Verwertung des Fermentationsmyzels als Rohstoff für ein Chitosan-basiertes 

Pflanzen-Biostimulans ist eine möglichst hohe biologische Aktivität erstrebenswert. Wir wissen aus intensiven 

Vorarbeiten, dass die Elicitor- und Priming-Aktivitäten partiell acetylierter Chitosane von deren 

Polymerisationsgrad, Acetylierungsgrad und Acetylierungsmuster abhängig sind. Mittels gezielter enzymati-

scher Modifikation dieser Parameter kann daher die Bioaktivität stark moduliert werden. 

Wir haben eine Reihe rekombinanter, bakterieller und pilzlicher Chitinasen und Chitosanasen hinsichtlich ihrer 

Fähigkeit getestet, pflanzenstärkende Chitosan-Oligosaccharide aus partiell acetylierten Chitosan-Polymeren 

herzustellen. Wir vermuteten aus vorhergehenden Arbeiten, dass Chitosanase-Produkte interessantere 

Aktivitäten aufweisen könnten als Chitinase-Produkte. Aus diesem Grund haben wir neben nur einer Chitinase 

vier verschiedene Chitosanasen mit unterschiedlichen Substratspezifitäten und daher unterschiedlichen 

Acetylierungsmustern ihrer Produkte getestet (Abb. 23). Dabei zeigte sich, dass die Chitinase-Produkte 

Elicitor-inaktiv waren, während die Chitosanase-Produkte je nach verwendetem Enzym unterschiedlich starke 

Aktivitäten zeigten, teilweise deutlich höhere, teilweise etwas niedrigere als die des als Substrat verwendeten 

Polymers (Abb. 24). 

 

Abb. 23:  Substratspezifitäten der fünf verwendeten Enzyme. Mittels quantitativer massenspektrometrischer Sequenzierung 

der oligomeren Produkte kann berechnet werden, welche Zuckereinheiten (GlcNAc oder GlcN) während der Hydrolyse 

an den einzelnen Subsites (= Bindestellen) des Enzyms gebunden hatten. 

 

 

 

Abb. 24:  Bioaktivitätsassays (oxidative burst) an Reis-Blattscheiben. Chitosane mit DA 35% (A) oder DA 50% (B) wurden 

mit vier verschiedenen Chitosanasen (CSN) oder einer Chitinase (Chi) verdaut und die Elicitoraktivität der Produkte 
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wurde bestimmt. Als Positivkontrollen dienten der bakterielle Elicitor Flagellin und das unverdaute Chitosan-Polymer. Es 

wurde jeweils die Fläche des ersten Bursts integriert und auf die Polymerkontrolle normalisiert. 

 

Die Versuche zeigen also eindeutig, dass die Substratspezifität des verwendeten Enzyms einen starken 

Einfluss auf die Bioaktivität der Produkte hat. Unter den verwendeten Enzymen befand sich auch eine 

Chitosanase aus Bacillus spec. (CSN-MN) und eine aus ihr hergestellte Dreifach-Mutante (CSN-MN VRE) mit 

veränderter Substratspezifität. Die unterschiedliche Bioaktivität der Produkte dieser beiden Enzyme zeigte, 

dass eine Mutagenese-Strategie zur Variation der biologischen Aktivität erfolgversprechend ist. 

Aus diesem Grund haben wir im nächsten Schritt bioinformatisch fünfzehn Aminosäuren identifiziert, die in der 

Nähe der Substratbindestelle dieser Chitosanase (CSN-MN) liegen und voraussichtlich mit dem Substrat an 

unterschiedlichen Stellen interagieren (Abb. 25). Anschließend wurde eine Mutanten-Bibliothek erstellt, in der 

die an diesen fünfzehn Positionen liegenden Aminosäuren einzeln durch alle anderen möglichen Aminosäuren 

ersetzt wurden. Die so erstellten Mutanten wurden durch Sequenzierung verifiziert. Anschließend wurden sie 

mit Chitosan DA 35% als Substrat inkubiert und die Produkte wurden quantitativ mittels reduzierendem-Ende-

Assay und qualitativ mittels Massenspektrometrie analysiert (Abb. 26). Dazu haben wir zwei high-throughput-
Methoden - eine auf veränderte Enzymaktivität, eine auf veränderte Enzymspezifität - entwickelt und diese 

anhand ausgesuchter Mutanten validiert (Abb. 27). Einzelne vielversprechende Mutanten, die ein verändertes 

Produktspektrum aufweisen, werden derzeit im Detail analysiert und ihre Produkte auf Bioaktivität getestet. 

Dabei interessieren uns vor allem die monoacetylierten Tetramere, da wir in einer parallelen Arbeit deren 

Sequenz-abhängige Priming-Aktivität in Reiszellen belegen konnten.26 

 

Abb. 25:  Homologie-Modell der Chitosanase CSN-MN basierend auf der Kristallstruktur der Bacillus sp. K17 

Chitosanase. Als Substrat wurde ein Glukosamin-Hexamer verwendet. Die farbig markiert Aminosäuren, die mit 

unterschiedlichen Zuckereinheiten des Substrats interagieren, wurden in der Mutanten-Bibliothek einzeln durch 

alle anderen möglichen Aminosäuren ersetzt. 

 

                                                      
26 Basa S, Nampally M, Honorato T, Das SN, Podile AR, El Gueddari NE, Moerschbacher BM (2019): The pattern of 

acetylation defines the priming activity of chitosan tetramers. doi.org/10.26434/chemrxiv.8159636.v1 
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Abb. 26:  Aktivitätsscreening der Mutanten-Bibliothek der Chitosanase CSN-MN. Die während einer Stunde Inkubation bei 37 °C 

mit einem Chitosan DA 35% produzierten reduzierenden Enden wurden gemessen und alle Werte jeweils auf das 

Wildtyp-Enzym normalisiert. Die Farben codieren inaktivere Mutanten (gelb), Mutanten mit etwa Wildtyp-Aktivität (rot) 

und aktivere Mutanten (lila). 

 

Abb. 27:  Sechs Mutanten der CSN-MN-Bibliothek wurden aufgrund des Screenings auf veränderte Substratspezifität ausgesucht 

und mit dem Wildtyp-Enzym verglichen. Die Mutanten D83G und Y290F erschienen im Screening unverändert gegenüber 

dem Wildtyp, während das Screening für die anderen vier Mutanten veränderte Substratspezifitäten identifizierte. Dies 

konnte in allen Fällen durch quantitatives massenspektrometrisches Sequenzieren der Produkte verifiziert werden (A). 

(B) zeigt exemplarisch die Analyse der monoacetylierten Tetramer-Produkte des Wildtyp-Enzyms und aller sechs 

Mutanten. Auch hier zeigte sich ein verändertes Produktspektrum nur bei den Mutanten, die auch eine veränderte 

Substratspezifität aufwiesen. 

 

Aufgrund des Fehlens von Chitosan in der pilzlichen Zellwand können diese Enzyme derzeit noch nicht 

hinsichtlich ihrer Wirkung auf dieses Substrat getestet werden. Wir schreiben diesen Arbeiten jedoch eine 

hohe Relevanz für die im FunChi-Projekt adressierte Entwicklung eines Chitosan-basierten Biostimulans zu, 

denn die monoacetylierten Tetramere, deren Produktion wir mittels der Mutagenese variieren können, 

zeichnen sich nicht nur durch ihre Priming-Aktivität aus, sondern auch durch eine fehlende Elicitor-Aktivität. 

Wir gehen davon aus, dass dies eine wichtige Grundlage für die oben bereits erwähnte Zielvorstellung eines 

Pflanzenstärkungsmittels ohne den in der Vergangenheit bei Elicitor-basierten Biostimulantien regelmäßig 

beobacheteten growth-resistance-trade off ist. 
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2.  Verwertung 

Dem fortgeschriebenen Verwertungsplan für das FunChi Projekt lagen insbesondere folgende Erwartungen 

zu wissenschaftlichen und technischen Ergebnissen zugrunde: 

• neue Erkenntnisse zu Chitin/Chitosan im Pilz Aspergillus niger, inklusive seiner Vernetzung in der 

Zellwand 

• eine Methode zur Extraktion von Chitin/Chitosan aus industriellen Fermentationsrückständen von A. 
niger 

• neue Erkenntnisse zu pflanzenstärkenden Aktivitäten pilzlichen Chitins/Chitosans 

• ein Verfahren zur wertsteigernden Nutzung der Fermentationsrückstände als Pflanzen-Biostimulans 

Wie so oft bei hoch-risikobehafteten Forschungsprojekte wie FunChi stellte sich der Projektverlauf letzten 

Endes anders dar als ursprünglich geplant, jedoch nicht weniger erfolgreich. Daraus ergeben sich 

Konsequenzen für die Erfolgsaussichten sowohl in wissenschaftlicher als auch in kommerzieller Hinsicht. 

Diese sind im Folgenden entsprechend der vier oben genannten Punkte erläutert. 

(i) Neue Erkenntnisse zu Chitin/Chitosan im Pilz Aspergillus niger, inclusive seiner Vernetzung in 

der Zellwand 

Die Zellwand des Fermentationsmyzels von A. niger enthält - trotz der Präsenz einer Chitin-Deacetylase, die 

wir begleitend zum FunChi-Projekt charakterisiert haben - nur Chitin, kein Chitosan. Die geplanten Arbeiten 

zum nativen Acetylierungsgrad und -muster des pilzlichen Chitosans in muro und zum vermuteten Einfluss 

des Acetylierungsmusters auf biologische Aktivitäten des pilzlichen Chitosans waren somit obsolet. 

Das Chitin lässt sich mit Hilfe einer Vielzahl getesteter Enzyme nicht vollständig aus dem Zellwandverband 

lösen. Nach enzymatischem Abbau und Extraktion anderer Zellwandbestandteile verblieb ein chitinhaltiger, 

unlöslicher Rückstand, der neben dem N-Acetyl-Glukosamin des Chitins noch etwa doppelt so viel Glukan 

enthält. Dieses Glc:GlcNAc-Verhältnis von etwas 2:1 hatten wir auch in früheren (unveröffentlichten) Arbeiten 

zur Extraktion von Chitin aus Zellwänden verschiedener phytopathogener Pilze gefunden. Die genaue Struktur 

dieses verbliebenen Chitin-Glukan-Komplexes ist unbekannt. 

Die crh-Gene von A. niger haben Chitin-Glukan-Transglykosylase-Aktivität wie die der Hefe, aber selbst die 

Ausschaltung aller sieben crh-Gene erzeugt keinen Phänotyp, weder morphologisch noch biochemisch in der 

Zellwandzusammensetzung. Auch in den Zellwänden der Mutante fand sich nach der obigen Enzymextraktion 

ein unlöslicher Rückstand aus Chitin und Glukan in gleicher Menge und Zusammensetzung wie im Wildtyp 

des Pilzes. Es muss also wohl noch weitere, bisher unbekannte Verknüpfungen zwischen Chitin und Glukan 

geben, deren Synthese unabhängig ist von den crh-Genen. 

Filamentöse Jochpilze (Zygomyceten) sind für das Vorkommen von Chitosan in ihren Zellwänden bekannt. 

Nachdem sich in den A. niger Zellwänden kein Chitosan gefunden hat, hat die AG Moerschbacher an der 

WWU Münster im Rahmen der BMBF-Ausschreibung „Bioeconomy in the North“ erfolgreich ein europäisches 

Forschungsprojekt mit Partnern in Skandinavien eingeworben (die formale Bewilligung durch das BMBF steht 

noch aus), in dem wir das Chitosan aus den Fermentationsrückständen von Jochpilzen gewinnen wollen, die 

industriell auf Lignozellulosehydrolysat zum Zweck der Produktion hochwertiger Lipide fermentiert werden. In 

dieses LignoLipp-Projekt werden die Erkenntnisse des FunChi-Projekts unmittelbar einfließen. Wir erwarten 

in diesem Folgeprojekt zum einen eine Valorisierung des Fermentationsmyzels und damit eine ökonomisch 

erfolgreiche pilzliche Lipid- und Chitosanproduktion auf einem Abfallstrom der Forstindustrie. Zum anderen 

erhoffen wir uns hier die im FunChi-Projekt nicht erzielbaren Erkenntnisse zum nativen Acetylierungsgrad und 

-muster eines pilzlichen Chitosans in muro und zum vermuteten Einfluss des Acetylierungsmusters auf 

biologische Aktivitäten dieses Chitosans. 

Es bietet sich darüber hinaus ein weiteres grundlegendes Forschungsprojekt zur Rolle der crh-Gene bei der 

Zellwandbiosynthese in filamentösen Pilzen an bzw. zur Frage, welche Enzyme über diese hinaus für die 

Quervernetzung von Chitin und Glukan in muro verantwortlich sind. Die Ergebnisse eines solchen Projekts 

könnten eine neue Runde gezielter Mutagenesen steuern, mit dem Ziel, die Extrahierbarkeit des Chitins aus 

der Zellwand zu erhöhen. Ein solches Projekt befindet sich derzeit in der Diskussion zwischen den 

niederländischen und deutschen akademischen Partnern des FunChi-Projekts. 
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(ii) Eine Methode zur Extraktion von Chitin/Chitosan aus industriellen Fermentationsrückständen von 

A. niger 

Wie oben dargestellt, ließ sich das Chitin auch mit Hilfe einer Vielzahl getesteter Enzyme nicht vollständig aus 

dem Zellwandverband lösen. Wir konnten aber ein Verfahren entwickeln, mit dessen Hilfe wir eine Chitin-

angereicherte Fraktion mit erhöhter Bioaktivität herstellen konnten. Ein erster entscheidender Schritt ist die 

Abtrennung des Myzels von dem Produkt-haltigen Medium, die ohne den Zusatz von Filtrationshilfen gelang. 

Alle folgenden Schritte sind einfach skalierbar, so dass das bis zum 10-L-Maßstab getestete Verfahren auch 

für industrielle Maßstäbe einsetzbar sein sollte. Das Verfahren liefert nicht nur eine Chitin-angereicherte 

Fraktion - wenn auch kein reines Pilzchitin - sondern darüber hinaus auch eine Reihe anderer Fraktionen mit 

teilweise interessanten Bioaktivitäten im Pflanzentest. Die Ergebnisse dieser Tests lassen vermuten, dass sich 

die Fraktionen als Grundlage für die Entwicklung eines pflanzlichen Biostimulans verwenden lassen. Dieser 

Aspekt ist weiter unten ausführlicher dargestellt. 

Im Projektantrag waren wir davon ausgegangen, eine reine Chitin- oder Chitosan-Fraktion aus dem Myzel 

gezielter Pilzmutanten, in denen wir die quervernetzenden Enzyme ausschalten wollten, extrahieren zu 

können. Als problematisch wurde dabei die Möglichkeit angesehen, dass diese Quervernetzungen essentiell 

für die Stabilität und Funktionalität der pilzlichen Zellwand sein könnten und somit die angestrebten Knock-
out-Mutanten entweder gar nicht lebensfähig oder doch wachstumsschwach sein könnten. Diese Sorge erwies 

sich als unberechtigt: selbst eine Mutante, in der nachweislich alle sieben bekannten Gene für die 

Vernetzungsenzyme ausgeschaltet sind, zeigte keinen Phänotyp. Sie war ebenso wachstumsstark wie der 

Wildtyp, ihr Chitin erwies sich aber auch als ebenso schwer extrahierbar. Auch in dieser Mutante verblieb am 

Ende ein Chitin-Glukan-Komplex. Dieser erwies sich als bioaktiv in den Pflanzentests, stellt jedoch kein 

geeignetes Substrat für die eigentlich geplante Umsetzung zu verschiedenen Chitosanen dar, deren 

Bioaktivität wir dann mit der von konventionellen Chitosanen aus Krabbenchitin hätten vergleichen können. 

Ebenso haben unsere Analysen der Pilzzellwände ergeben, dass Aspergillus nur Chitin, trotz der Anwesenheit 

einer Chitin-Deacetylase aber kein Chitosan in seiner Zellwand enthält. Damit war naturgemäß der erhoffte 

Gewinn eines nativen Chitosans mit dem originalen in muro-Acetylierungsgrad und -muster nicht mehr 

möglich. 

Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass es für den erhaltenen Chitin-Glukan-Komplex, der nach unseren 

bisherigen Analysen von hoher Reinheit ist, keine weitere, über die Nutzung als Pflanzen-Biostimulans 

hinausgehende Verwendung geben kann. In Analogie zu den unten dargestellten Glukan-Oligomeren und 

ihren Bioaktivitäten ließe sich vermuten, dass auch der Chitin-Glukan-Komplex als enzymatisch verbleibendes 

Grenzdextrin biologisch als Signalsubstanz wirken sollte, und dies vielleicht nicht nur - wie im FunChi-Projekt 

nachgewiesen - gegenüber pflanzlichen Zellen, deren induzierbare Resistenzreaktionen elicitiert wurden, 

sondern vielleicht auch gegenüber menschlichen und tierischen Immunzellen. Tatsächlich gibt es bereits 

Anwendungen pilzlicher Chitin-Glukan-Fraktionen der Firma KitoZyme als Immunstimulantien, die jedoch aus 

eigens zu diesem Zweck fermentierten Myzelien stammen. Eine Gewinnung aus dem Fermentationsmyzel 

könnte eine interessante, alternative Rohstoffquelle für diesen Komplex darstellen, z.B. für einen 

Futtermittelzusatzstoff oder ein Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere wenn das Myzel aus 

Fermentationen für die Produktion von Enzymen oder organischen Säuren für die Lebensmittelindustrie 

stammt und somit bereits die erforderlichen Hygienestandards einhält. 

(iii) Neue Erkenntnisse zu pflanzenstärkenden Aktivitäten pilzlichen Chitins/Chitosans 

Sämtliche bei den verschiedenen experimentellen Extraktionsverfahren gewonnenen Zellwandfraktionen 

wurden auf mögliche Bioaktivitäten in der Modellpflanze Arabidopsis getestet. Dabei zeigte sich 

erwartungsgemäß, dass der unlösliche, Chitin-angereicherte Rückstand nach der Extraktion eine gegenüber 

der Gesamtzellwand erhöhte Bioaktivität aufwies. Daneben zeigte sich aber auch, dass auch alle anderen 

Fraktionen in unterschiedlichem Ausmaß Elicitor-aktiv waren, inclusive der löslichen Fraktionen, die kein Chitin 

enthalten. Wahrscheinlich handelt es sich in diesen Fraktionen um Glukanfragmente, die auch nach der 

enzymatischen Behandlung noch als Elicitor-aktive Oligomere vorlagen. Bekannt ist die Elicitoraktivität eines 

Glukanheptamers aus dem pilzlichen β-1,3-β-1,6-Glukan, das einen Großteil vieler pilzlicher Zellwände 
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ausmacht. Die genaue Struktur des Elicitor-aktivsten Heptamers wurde bereits vor 35 Jahren aufgeklärt.27 Es 

handelt sich dabei um fünf β-1,6-verknüpfte Glukose-Einheiten, deren zweite und vierte eine einzelne Glukose-

Einheit in β-1,3-glykosidischer Verzweigung trägt. Wir gehen davon aus, dass die pflanzlichen Enzyme zwar 

sowohl die β-1,3- als auch die β-1,6-Bindungen des pilzlichen Glukans spalten können, dass aber die 

Verzweigungspunkte als (früher „Grenzdextrine“ genannte) Oligomere zurückbleiben. Es erscheint logisch, 

dass Pflanzen solche Hydrolyse-resistenten verzweigten Oligomere als Signalstoffe nutzen, um die 

Anwesenheit eines Pathogens zu registrieren. Der dafür verantwortliche Rezeptor ist noch unbekannt. Unser 

spanischer Partner konnte aber kürzlich zeigen, dass die Erkennung unverzweigter β-1,3-Glukan-Oligomere 

in Arabidopsis den Chitin-Rezeptor cerk1 benötigt. Tatsächlich zeigen ja auch die Versuche im FunChi-Projekt, 

dass die Elicitor-Aktivität aller erhaltenen Fraktionen zumindest teilweise cerk1-abhängig ist. 

Unabhängig von den molekularen Grundlagen erscheint es plausibel, auch die Chitin-freien Fraktionen auf 

ihren möglichen Einsatz im Pflanzenschutz zu testen. Dabei gehen wir davon aus, dass Chitin/Chitosan-

Oligomere und Glukan-Oligomere eine synergistische Wirkung haben könnten. Um diesem Ansatz eines 

synergistischen Effekts verschiedener Elicitoren, inklusive Chitin/Chitosan- und Glukan-basierter Elicitoren, 

nachzugehen, haben wir kürzlich ein neues BMBF-Projekt im Rahmen der „Bioeconomy International“ 

Ausschreibung für „2+2“-Projekte mit Vietnam eingereicht. Eine Förderentscheidung steht noch aus. 

In Ermangelung eines pilzlichen Chitosans haben wir die Untersuchungen zur enzymatischen Verbesserung 

der Bioaktivität und zum Wirkmechanismus pflanzenstärkender Chitosane ersatzweise mit konventionell 

chemisch aus Krabbenchitin hergestelltem Chitosan durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass eine enzymatische 

Depolymerisierung mittels geeigneter Chitosanasen die Bioaktivität des Chitosans erhöhen kann, während 

eine Behandlung mit Chitosanasen anderer Spaltungsspezifitäten oder mit einer Chitinase zum teilweisen 

bzw. vollständigen Verlust der Bioaktivität führte. Aus diesen Ergebnissen können Rückschlüsse auf 

Struktur/Funktions-Beziehungen partiell acetylierter Chitosan-Oligomere gezogen werden, die für die 

Entwicklung nachhaltiger Pflanzenstärkungsmittel auf Chitosan-Basis essentiell sind. Insbesondere belegen 

sie den entscheidenden Einfluss des Acetylierungsmusters auf die Bioaktivität, der im FunChi-Antrag als 

Hypothese formuliert worden war. In ähnlicher Weise werden auch die überraschenden Ergebnisse der 

Transkriptom-Studie, die eine Chitosan-induzierte Stimulation der Photosyntheseaktivität nahelegen, voraus-

sichtlich entscheidend zur Entwicklung von Pflanzen-Biostimulantien ohne nachteiligen growth-resistance-
trade off beitragen. Zur Durchführung dieser Arbeiten wurden neue Techniken etabliert bzw. Methoden neu 

entwickelt, die wie die generierten Chitosanase-Mutanten mit veränderten Substratspezifitäten und daher 

veränderten Produkten für weiterführende Projekte zur Verfügung stehen. 

(iv) Ein Verfahren zur wertsteigernden Nutzung der Fermentationsrückstände als Pflanzen-

Biostimulans 

Wie oben dargestellt, konnten wir im Rahmen des FunChi Projekts ein Verfahren etablieren, mit dessen Hilfe 

es möglich ist, aus dem Fermentationsmyzel eine unlösliche Chitin-angereicherte Fraktion sowie mehrere 

lösliche Chitin-freie Fraktionen mit Elicitor-Aktivität in der Modellpflanze Arabidopsis zu erhalten. Für eine 

vollständige wirtschaftliche Betrachtung dieses Prozesses fehlen bisher jedoch noch Ergebnisse bezüglich 

der Wirkungseffizienz der Aspergillus-Extrakte in den Feldversuchen zur Bioaktivität. Darauf beruhend kann 

erst eine realistische Einschätzung des Marktpotentials der pilzlichen Biomasse anhand einer Kosten-Nutzen-

Rechnung erfolgen. Diese wird ausschlaggebend dafür sein, inwieweit sich welche Investitionen langfristig 

rentieren. Die Wirtschaftlichkeit der Verwendung von Aspergillus-Biomasse im Pflanzenschutz wird 

maßgeblich davon abhängen, ob die Effizienz im Pflanzen-Assay die bekannten Kosten des 

Aufarbeitungsprozesses ausgleichen und zusätzlich Gewinn ermöglichen. Anhand von Zahlen zum Chitin-

Gehalt, zur Ausbeute und zu den Prozesskosten wurde für ein ähnliches, vorangegangenes Projekt (ZIM-

BMWi F2F) bereits eine entsprechende Berechnung durchgeführt, die gezeigt hat, dass sowohl die 

Weiterverwertung der Fermentationsabfälle mit Chitin als Fokus, als auch der entwickelte Prozess zur chemo-

enzymatischen Biomassenverarbeitung grundsätzlich wirtschaftlich sein kann. 

In den letzten Jahren wird, u.a. von dem FunChi-Partner WWU, vermehrt eine Strategie zur Verbesserung der 

pflanzenschützenden Wirkung von Chitosan erprobt, die auf synergistischen Bioaktivitäten verschiedener 

                                                      
27 Sharp JK, McNeil M, Albersheim P (1984): The primary structures of one elicitor-active and seven elicitor-inactive 

Hexa(β-D-glucopyranosyl)-D-glucitols isolated from the mycelial walls of Phytophthora megasperma f. sp. 
glycinea. The Journal of Biological Chemistry 259, 11321-11336. 
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Chitosane oder von Chitosanen und anderen Biostimulantien oder Pflanzenschutzmitteln beruht. 

Synergistische Kombinationen ausgesuchter Chitosane mit Kupfer-basierten oder organisch-synthetischen 

Fungiziden wurden bereits erfolgreich in Labor- und Feldversuchen getestet. Wir gehen davon aus, dass auch 

die Effizienz der pilzlichen Chitin-Fraktion mit den Chitin-freien Fraktionen oder mit anderen Biostimulantien 

oder Pflanzenschutzmitteln einen solchen synergistischen Effekt aufweisen könnte. Letzteres soll u.a. 

Bestandteil des oben erwähnten, kürzlich beantragten deutsch-vietnamesischen Projekts sein. Eine solche 

synergistische Wirkung, v.a. wenn wir sie zwischen den verschiedenen pilzlichen Fraktionen aus dem 

Aspergillus-Fermentationsmyzel feststellen können, könnte die Wirtschaftlichkeit des gesamten Prozesses 

entscheidend verbessern. 
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3.  Erkenntnisse von Dritten 

Die in dem FunChi-Projekt angestrebte Verwendung des Pilzmyzels für die Chitosan-Produktion zum 

Gebrauch in der Landwirtschaft ist eine sehr vielversprechende Möglichkeit der Verwertung des 

Fermentationsmyzels. Als Alternative zur traditionellen Chitosan-Produktion aus Krustentieren hatte die 

belgische Firma KitoZyme bereits zum Zeitpunkt des Beginns des FunChi-Projektes nicht-tierische Chitosane 

aus Fermentationsüberständen für den biomedizinischen Markt produziert und vermarktet.28 

Inzwischen hat die Firma ihr Produktportfolio auch auf die Landwirtschaft erweitert und wirbt mit KitoGreen© 

als umweltfreundliche Methode, um den chemischen Pflanzenschutz zu reduzieren. Beschrieben wird das 

Produkt als „unique fungal chitosan“ von niedrigem Molekulargewicht, das als Biostimulans 

Abwehrmechanismen der Pflanzen anregt, Resistenzen vermittelt und gegen abiotischen Stress unterstützt.29 

Offenbar sucht die Firma derzeit nach Partnern für die Vermarktung des Materials in Form eines Produkts für 

die Landwirtschaft. 

Allerdings verwendet KitoZyme nach unserem Wissen nur eine einzige Chitin-Deacetylase in der 

enzymatischen Modifikation des pilzlichen Chitins, so dass das Chitosan-Portfolio der Firma methodenbedingt 

sehr eingeschränkt sein dürfte und damit auch die produzierten Chitosane (begrenzt durch ihr 

Acetylierungsmuster) nur eine eingeschränkte Verwendbarkeit aufweisen sollten. Demgegenüber setzt der 

Forschungsansatz des FunChi-Projektes darauf, diese Probleme durch die langjährige Erfahrung der WWU 

Münster in Bezug auf Chitin- und Chitosan-modifizierende Enzyme zu lösen und damit einen neuen und 

erweiterten Markt zu erschließen. Wir wissen, dass unterschiedliche Chitin-Deacetylasen Chitosane 

unterschiedlicher Struktur liefern, die sich auch in ihrer Bioaktivität stark unterscheiden. 

 

 

4.  Veröffentlichungen 

4.1 Bereits veröffentlichte Ergebnisse 

• van Leeuwe TM*, Arentshorst M*, Ernst T*, Alazi E*, Punt PJ°, Ram AFJ* (2019): Efficient marker free 

CRISPR/Cas9 genome editing for functional analysis of gene families in filamentous fungi. 

Fungal Biol. Biotechnol. 6:13, https://doi.org/10.1186/s40694-019-0076-7 (*Leiden University & °Dutch 

DNA Biotech) 

Background: CRISPR/Cas9 mediated genome editing has expedited the way of constructing 

multiple gene altera- tions in filamentous fungi, whereas traditional methods are time-consuming 

and can be of mutagenic nature. These developments allow the study of large gene families 

that contain putatively redundant genes, such as the seven-membered family of crh-genes 

encoding putative glucan–chitin crosslinking enzymes involved in cell wall biosynthesis.  

Results: Here, we present a CRISPR/Cas9 system for Aspergillus niger using a non-integrative 

plasmid, containing a selection marker, a Cas9 and a sgRNA expression cassette. Combined 

with selection marker free knockout repair DNA fragments, a set of the seven single knockout 

strains was obtained through homology directed repair (HDR) with an average efficiency of 90%. 

Cas9–sgRNA plasmids could effectively be cured by removing selection pressure, allowing the 

use of the same selection marker in successive transformations. Moreover, we show that either 

two or even three separate Cas9–sgRNA plasmids combined with marker-free knockout repair 

DNA fragments can be used in a single transformation to obtain double or triple knockouts with 

89% and 38% efficiency, respectively. By employing this technique, a seven-membered crh-

gene family knockout strain was acquired in a few rounds of transformation; three times faster 

than integrative selection marker (pyrG) recycling transformations. An additional advantage of 

                                                      
28 Versali MF, Clerisse F, Bruyere JM, Gautier S; Kitozyme S.A.: Cell wall derivatives from biomass and preparation 
thereof. United States patent US2005130273 (16.06.2005); Europäisches Patent WO2003068824 (21.08.2003).  

29 Kitozyme, https://www.kitozyme.com/en/agriculture 

https://doi.org/10.1186/s40694-019-0076-7
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the use of marker-free gene editing is that negative effects of selection marker gene expression 

are evaded, as we observed in the case of disrupting virtually silent crh family members.  

Conclusions: Our findings advocate the use of CRISPR/Cas9 to create multiple gene deletions 

in both a fast and relia- ble way, while simultaneously omitting possible locus-dependent-side-

effects of poor auxotrophic marker expression.  

 

4.2 Eingereichte Manuskripte 

• Wattjes J°, Niehues A°, Moerschbacher BM° (submitted): Robust enzymatic-mass spectrometric 

fingerprinting analysis of the fraction of acetylation of chitosans. (°WWU Münster) 

Abstract: We developed a rapid and precise method to determine the fraction of acetylation 

(FA) of unknown chitosan samples using a combination of enzymatic sample hydrolysis, isotopic 

labeling, and HILIC-ESI-MS analysis. Chitosans are β-(1,4)-linked, partially N-acetylated and 

linear polyglucosamines and represent an interesting group of promising, functional biopolymers 

with a broad range of possible applications. For a better understanding of their structure-function 

relationships, it is key to have sensitive, accurate structural analysis tools available that can 

determine parameters like the degree of polymerization (DP), fraction of acetylation (FA), or 

pattern of acetylation (PA). Here, we describe an improved enzymatic / mass spectrometric 

method for the FA analysis of chitosan polymers. In contrast to the original chitinosanase-based 

mass spectrometric fingerprinting analysis of FA, the new method is independent of the PA and 

the intermolecular variation in FA (ĐFA) of the chitosan sample. This allows the accurate analysis 

of heterogeneously de-N-acetylated samples that represent the majority of commercially 

available chitosans. 

Abbreviations: DP, degree of polymerization; FA, fraction of acetylation; PA, pattern of 

acetylation; ĐFA , intermolecular variation in FA 

• Regel EK°, Evers M°, Cord-Landwehr S°, Moerschbacher BM° (submitted): High-throughput 

screening using UHPLC-MS to characterize the subsite specificities of chitosanases or 

chitinases. (°WWU Münster) 

Abstract: Partially acetylated chitosan oligosaccharides (paCOS), which consist of β-1,4-linked 

N-acetyl-D-glucosamine and D-glucosamine units, have diverse bioactivities leading to potential 

applications in fields such as biomedicine, agriculture, and pharmaceutics. Because producing 

paCOS by chemical means is difficult to control and environmentally problematic, paCOS are 

starting to be produced via enzymatic hydrolysis, which is environmentally friendlier, easier to 

control, and - unlike chemical hydrolysis - can be used to partly control the pattern of acetylation 

according to the enzyme’s specificity. While enzymes that hydrolyze the β-1,4-linkage in partially 

acetylated chitosans, i.e. chitosanases and chitinases, can have different subsite specificities 

and, thus, yield different products, only a few of these chitosanases and chitinases are well 

characterized, limiting the spectrum of defined paCOS mixtures that can be obtained. To 

overcome this limitation and enlarge the spectrum of producible paCOS, promising options 

include characterizing a greater number of naturally occurring enzymes and protein-engineering 

the subsite specificities of known enzymes; but, both of these processes are hindered by the 

lack of a simple and efficient method to characterize the subsite specificities of a large number 

of enzymes or muteins. Here, we describe a high-throughput screening assay using UHPLC-

ELSD-ESI-MS2 that does not require labeling steps or addition of standards. This screening was 

employed to examine changes in subsite specificity of a directed evolution library of Bacillus sp. 

MN chitosanase. The identified interesting muteins were proven to exhibit the altered subsite 

specificity that was suggested from the high-throughput screening, highlighting the efficiency 

and accuracy of this enzyme characterization method. 

Abbreviations: paCOS, partially acetylated chitosan oligo-saccharides 

 

4.3 Manuskripte kurz vor der Fertigstellung 
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• Lemke P°, Moerschbacher BM°, Singh R° (submitted): Transcriptome analysis of Solanum 
tuberosum cultivar RH89-039-16 in response to chitosan. (°WWU Münster) 

Tentative abstract: Potato (Solanum tuberosum L.) is the worldwide most important non-grain 

crop after wheat, rice, and maize. Due to its high yield and nutritive composition, potato is a 

crucial element in global food security. The autotetraploidy of the modern commercial potato 

makes breeding of new resistant and high-yielding cultivars challenging due to complicated and 

time-consuming identification and selection processes of desired crop features. On the other 

hand, plant protection of existing cultivars using conventional synthetic pesticides is increasingly 

restricted due to safety issues for both consumers and the environment. Chitosan is known to 

display antimicrobial activity against a broad range of plant pathogens and shows the ability to 

trigger resistance in plants by elicitation of defense responses. As chitosan is a renewable, 

biodegradable and non-toxic compound, it is considered as a promising next-generation plant-

protecting agent. However, the molecular and cellular modes of action of chitosan treatment are 

not yet understood. In this study, transcriptional changes in chitosan-treated potato leaves were 

investigated via RNA sequencing. Leaves treated with a well-defined chitosan polymer were 

harvested 2 and 5 hours after treatment and their expression profile was compared against H2O-

treated control plants. We observed 32 differentially expressed genes (fold change ≥ 1; p-value 

≤ 0.05) 2 h after treatment and 83 differentially expressed genes 5 h after treatment. Enrichment 
analysis mainly revealed gene modulation associated with electron transfer chains in 

chloroplasts and mitochondria, accompanied by the upregulation of only a very limited number 

of genes directly related to defence. As chitosan positively influences plant growth, yield, and 

resistance, we conclude that activation of electron transfer might result in the crosstalk of 

different organelles via redox signals to activate immune responses in preparation for pathogen 

attack, concomitantly resulting in a generally improved metabolic state, fostering plant growth 

and development. This study furthers our knowledge on the mode of action of chitosan as a 

plant-protecting agent, as a prerequisite for improving its ability to replace or reduce the use of 

less environmentally friendly agro-chemicals. 

• van Leeuwe TM*, Wattjes J°, Hameleers L° et al. (in preparation): Crh facilitated cell wall cross-

linking is disposable for vegetative growth and cell wall integrity in Aspergillus niger. (*Leiden 

University & °WWU Münster) 

Tentative abstract: The fungal cell wall is constructed of various polymers that are 

interconnected through cross-links, facilitated by enzymes with transglycosylase activity. Chitin 

comprises an important fraction of the fungal cell wall and putative cross-linking between chitin 

and cell wall glucans is thought to be achieved by the seven-membered crh gene family in 

Aspergillus niger. Here, we characterized the impact of a full crh gene family knockout on cell wall 

integrity, cell wall composition and transcriptomic response. Transcriptomic data revealed clear 

absence of gene expression of all seven genes in the mutant without a compensatory response 

from other cell wall biosynthesis genes. Surprisingly, the septuple knockout strain did not show 

any phenotype when exposed to cell wall disturbing compounds such as Calcofluor White or 

Congo Red, whereas we did observe a slight increase in resistance against the fungicide 

caspofungin which inhibits glucan biosynthesis. In line with a lack in transcriptional response, we 

found that the cell wall composition was identical to the wild type. Despite the apparent disposable 

nature of the crh gene family in A. niger, we found slight differences in colony morphology and 

onset of sporulation. Moreover, introduction of known mutations that cause an activation of the 

cell wall integrity response showed a significant decrease in sporulation activity and suggests that 

loss of crh gene family itself does not trigger the cell wall integrity response during vegetative 

growth, but may play a more important, albeit non-essential, role in maintaining cell wall integrity 

during cell wall stress.  

 

• van Leeuwe TM* et al. (in preparation): Interrogation of the cell wall integrity pathway in Aspergillus 
niger identifies a putative negative regulator of transcription involved in chitin deposition. 

(*Leiden University) 

Tentative abstract: Post-fermentation fungal biomass waste provides a viable source for chitin. 

Cell wall chitin of filamentous fungi, and in particular its de-N-acetylated derivative chitosan, has 
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a wide range of commercial applications. Although the cell wall of filamentous fungi comprises 

10-30% chitin, these yields are too low for cost-effective production. Therefore, we aimed to 

identify the genes involved in increased chitin deposition by screening a collection of UV-derived 

cell wall mutants. This screen revealed a mutant strain (RD15.4#55) that showed an increase 

in cell wall chitin. In addition to the cell wall chitin phenotype, this strain also exhibited sensitivity 

to SDS and produces an unknown yellow pigment. Genome sequencing combined with classical 

genetic linkage analysis identified two mutated genes on chromosome 7 that were linked with 

the mutant phenotype. Single gene knockouts and subsequent complementation analysis 

revealed that an 8 bp deletion in NRRL3_09595 is solely responsible for the associated 

phenotypes of RD15.4#55. The mutated gene, which was named cwcA  (for cell wall chitin A), 

encodes an orthologue of Saccharomyces cerevisiae Bypass of ESS1 (BYE1), a negative 

regulator of transcription elongation. We propose that this conserved fungal protein is involved 

in preventing cell wall integrity signaling under non-inducing conditions, where loss of function 

results in constitutive activation of the cell wall stress response pathway and consequently leads 

to increased chitin content of the mutant cell wall.  

 

• van Leeuwe TM* et al. (in preparation): Rab GDP-dissociation inhibitor GdiA is an essential gene 

required for normal cell wall chitin deposition in Aspergillus niger. (*Leiden University) 

Tentative abstract: The cell wall is a distinctive feature of filamentous fungi, providing them 

with structural integrity and protection from both biotic and abiotic factors. Unlike plant cell walls, 

fungi rely on structurally strong hydrophobic chitin core for mechanical strength in addition to 

alpha- and beta-glucans, galactomannans and glycoproteins. Cell wall stress conditions are 

known to alter the cell wall through the signaling cascade of the cell wall integrity (CWI) pathway, 

and can result in increased cell wall chitin deposition. A previously obtained set of cell wall 

mutants was screened for increased cell wall chitin deposition. UV-mutant RD15.8#16 was 

found to contain approximately 60% more cell wall chitin than the wild type. In addition to the 

chitin phenotype, RD15.8#16 exhibits a compact colony morphology and showed sensitivity 

towards SDS. RD15.8#16 was subjected to classical genetic approach for identification of the 

underlying causative mutation, using co-segregation analysis and SNP genotyping. Genome 

sequencing of RD15.8#16 revealed ORF-located SNPs in seven genes which were individually 

checked for co-segregation with the associated phenotypes and showed the potential relevance 

of two genes located on chromosome 4. In situ re-creation of these ORF-located SNPs in a wild 

type background, using CRISPR/Cas9 genome editing, showed the importance of an intron-

based (+2) mutation in Rab GTPase dissociation inhibitor A (gdiA). GdiA solubilizes GDP-

bound, prenylated Rab GTPases into the cytosol. This process appears to play an essential role 

for coordination of proper cell wall biosynthesis. As we found that a full gene deletion is lethal, 

we propose that reduced mRNA processing of gdiA in RD15.8#16 affects Rab GTPase 

signaling, causing aberrant cell wall assembly.  

 

• van Leeuwe TM* et al. (in preparation): Characterization of the ΔkexB mutant of Aspergillus niger. 
(*Leiden University) 

Tentative abstract: A knockout of the kexB gene in Aspergillus niger, encoding a Ca2+-

dependent pro-protein-like convertase, results in a phenotype that shows hyper-branching and 

increased cell wall chitin. The hyper-branching phenotype is known to be pH-dependent and is 

observed on solid agar plates at pH 6, but not at pH 5. Controlled batch fermentations performed 

at pH 6, revealed that also in these conditions the ΔkexB mutant shows aforementioned 

morphology, in addition to clearly increased cell wall chitin levels. Identical fermentations at pH 

5 showed that the growth morphology of the ΔkexB resembles the wild type, although increased 

cell wall chitin levels are still observed. Interestingly, fermentations at pH 5.5 showed that the 

ΔkexB mutant grows as an intermediate phenotype of pH 5 and pH6. Similar to previous 

conditions, cell wall chitin analysis showed the same relative increase in chitin for the ΔkexB 

mutant compared to wild type as observed at pH 5 and pH 6, confirming that chitin increase is 

independent of the pH dependent ΔkexB morphology. In addition to the differences in cell wall 
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composition, we also observed differences in organic acid production between the wild type and 

ΔkexB mutant, indicating considerable pleiotropic effects as a result of KexB loss. To investigate 

the role of kexB on fungal cell wall biosynthesis, transcriptome analysis was performed of the 

batch-fermentations at pH 5.5. 

 

4.4 Manuskripte in Planung 

Es ist geplant, eine gemeinsame Veröffentlichung aller Konsortialpartner des FunChi-Projektes zu den 

Auswirkungen der Zellwandmutationen sowie der Fraktionierung von Extrakten und deren Monosaccharid-

Zusammensetzung auf die Bioaktivität in Arabidopsis-Pflanzen einzureichen. Bisher fehlen dazu noch die 

finalen Ergebnisse aus Bioaktivitätsstudien und die letzten Messergebnisse der Monosaccharid-Analysen. 

Aus den Arbeiten des deutschen akademischen Partners, WWU Münster, werden langfristig voraussichtlich 

noch einige weitere Veröffentlichungen entstehen, die hier nur tabellarisch aufgelistet sind. 

• Structure and enzymatic activities of a chitin deacetylase from Aspergillus niger 

• Mutagenesis of a bacterial chitosanase to alter its subsite specificities and product patterns 

• The subsite specificities of chitosan hydrolases determine the bioactivities of their products 
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Anhang 

 

Teilvorhaben 1 (WWU Münster) 

 

Entwicklung eines chemo-enzymatischen Prozesses zur Extraktion von Chitin/Chitosan aus pilzlichen 

Zellwänden sowie Analyse ihrer chemischen Struktur und biologischen Aktivitäten 

 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das durch den Projektpartner WWU bearbeitete Teilvorhaben des FunChi-Projekts beinhaltete verschiedene 

Arbeitspakete des Gesamtprojekts. Dabei wurde auf der einen Seite ein Verfahren für eine chemo-

enzymatische Extraktion von Chitin/Chitosan aus durch den Projektpartner WBT zur Verfügung gestellter 

Biomasse entwickelt, sowie auf der anderen Seite ein Verfahren für die chemische Analyse der pilzlichen 

Zellwände und des extrahierten Chitins/Chitosans entwickelt. Die durchgeführten Arbeiten lassen sich in 

folgende Unterpunkte gliedern: 

(i) Tests verschiedener durch die einzelnen Projektpartner zur Verfügung gestellter Enzyme für einen 

möglichen Einsatz im angestrebten chemo-enzymatischen Extraktionsprozess. 

(ii) Durchführung von enzymatischen Extraktionen aus Biomasse, die durch den Partner WBT 

bereitgestellt wurde. Aufbereitung der enzymatischen Extrakte und Bereitstellung für den 

spanischen Projektpartner zur Bewertung bezüglich biologischer Aktivitäten des Materials. 

(iii) Etablierung von analytischen Verfahren für die Untersuchung der Zellwandbeschaffenheit aller für 

das Projekt relevanten Aspergillus-Stämme. 

(iv) Analyse molekularer Struktur/Funktions-Beziehungen und zellulärer Wirkmechanismen 

pflanzenstärkender Chitosane 

Im ursprünglichen Arbeitsplan war für das WWU-Team auch eine Beteiligung an den Bioaktivitästests 

vorgesehen, da hierfür benötigte Testverfahren im deutschen Labor bereits etabliert sind. Da jedoch die 

Analytik der Pilzzellwände weit aufwändiger war als ursprünglich gedacht, wurde auf diese Arbeiten 

verzichtet, da sie weitgehend redundant mit den Arbeiten der spanischen Partner gewesen wären und 

diese lediglich durch ergänzende Daten aus parallelen Untersuchungen mit Hilfe alternativer Verfahren 

unterstützt hätte. Da die Analytik der pilzlichen Zellwände nur Chitin, jedoch kein Chitosan nachweisen 

konnte, wurden die Arbeiten Struktur/Funktions-Beziehungen und Wirkmechanismen ersatzweise mit 

konventionellem Chitosan durchgeführt. 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Gemäß der Projektplanung wurden im Vorfeld die folgenden Arbeitspakete (AP) für den Partner WWU definiert 

Arbeitspakete (AP) Bearbeitungsstand 

AP 1 

Chemo-enzymatische Extraktion des 
Chitins/Chitosans aus den Zellwänden 

abgeschlossen (ein Extraktionsverfahren für das Fermentationsmyzel 

wurde entwickelt und validiert, das eine unlösliche Chitin-angereicherte 

Fraktion mit erhöhter Bioaktivität liefert, jedoch kein reines Chitin) 

AP 2 

Chemische Analyse der Zellwand sowie 

des pilzlichen Chitins/Chitosans 

abgeschlossen (eine RP-UHPLC-ESI-MS/MS Methode zur Analyse der 

Monosaccharid-Zusammensetzung von pilzlichen Zellwänden wurde 

etabliert und validiert, mit deren Hilfe sämtliche angefallenen 

Zellwandfraktionen analysiert wurden) 

AP 3 

Struktur/Funktions-Beziehungen von 

pilzlichen Chitosanen als 

Pflanzenschutz(hilfs)mittel 

an der WWU nicht weiter bearbeitet (alternativ wurde mit konventionellem 

Chitosan gezeigt, dass die Bioaktivität mit Hilfe geeigneter Chitosanasen 

gesteigert werden kann, da sie vom Acetylierungsmuster abhängig ist, und 

dass die pflanzenstärkende Wirkung wahrscheinlich auf einer Erhöhung 

der Photosyntheseaktivität beruht) 

beim spanischen Partner weit fortgeschritten (verschiedene Biotests 

zeigten Elicitor-Aktivität in allen Zellwandfraktionen, die stärksten 
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Aktivitäten wurden in der Chitin-angereicherten Fraktion gefunden) 

AP 4 

Koordination und Dissemination 

abgeschlossen (regelmäßige lokale und Konsortialtreffen; Austausch über 

internen Bereich der FunChi-Webseite) 

Ein Manuskript zur Chitosan-Analytik und eines zum Mutagenese-

Screening einer Chitosanase sind zur Veröffentlichung eingereicht, ein 

Manuskript zum Wirkmechanismus eines pflanzenstärkenden Chitosans ist 

in Vorbereitung, und weitere Manuskripte sowie eine gemeinsame 

Publikation aller FunChi-Partner sind geplant. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Bezogen auf die oben gelisteten Teilziele der WWU konnten folgende wesentliche Ergebnisse des 
Teilvorhabens erreicht werden: 

(i) Aus einer großen Auswahl verschiedener Enzyme konnten vielversprechende Kandidaten für ein 

chemo-enzymatisches Extraktionsverfahren ausgewählt werden. Diese Enzyme wurden genutzt, 

um Extrakte zu erzeugen, die in ersten Tests (durchgeführt durch den spanischen Projektpartner) 

teils vielversprechende Bioaktivitäten im Modellorganismus Arabidopsis thaliana zeigten. Zurzeit 

laufen weitere Experimente, bei denen die bisher erfolgversprechendsten Extrakte durch den 

spanischen Projektpartner weiter auf Bioaktivitäten untersucht und in Zukunft auch auf 

Nutzpflanzen getestet werden. 

(ii) Nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund von unerwarteten Problemen mit der zunächst für 

das Projekt geplanten gaschromatographischen Zellwandanalytik konnte erfolgreich ein auf 

Flüssigkeitschromatographie basierendes Verfahren etabliert werden, welches für die 

Monosaccharid-Analyse pilzlicher Zellwände aus dem Projekt zur Verfügung stand. 

Die Methode basiert dabei auf zwei parallelen chemischen Hydrolysen der Zellwand, einem daran 

anschließenden Derivatisierungsprozess, sowie einer Trennung der derivatisierten 

Monosaccharide mittels Reversed Phase UHPLC und ihrer Detektion mittels ESI-MS/MS. 

(iii) Die Analyse aller erhaltenen Zellwandfraktionen, bei denen der spanische Partner Elicitoraktivität 

nachweisen konnte, belegte, dass für die Bioaktivität nicht zwingend Chitin vorhanden sein muss. 

Allerdings erwies sich erwartungsgemäß die Fraktion mit dem höchsten Chitingehalt als 

besonders aktiv. 

Die Analyse der Chitin-angereicherten Fraktion mit erhöhter Bioaktivität ergab das Vorhandensein 

eines Chitin-Glukan-Komplexes aus etwa zwei Teilen Glukan und einem Teil Chitin selbst in 

Mutanten, in denen der holländische Partner die gesamte Genfamilie der quervernetzenden 

Enzyme ausgeschaltet hatte. Demnach gibt es offenbar noch weitere, bisher unbekannte Enzyme 

und/oder Quervernetzungen zwischen diesen Biopolymeren. 

(iv) Mit Hilfe des etablierten analytischen Verfahrens konnte die Zellwandzusammensetzung 

verschiedener pilzlicher Stämme untersucht werden. Dabei konnte gezeigt werden, dass einige 

durch den holländischen Projektpartner zur Verfügung gestellte Aspergillus-Stämme einen 

erhöhten Chitingehalt aufweisen und somit als potentielle Produktionsstämme für den Partner 

WBT interessant sind. 

(v) Mit Hilfe verschiedener hydrolytischer Enzyme und ihrer Mutanten konnte gezeigt werden, dass 

die pflanzenstärkende Wirkung von Chitosanen nicht nur von ihrem Polymerisations- und 

Acetylierungsgrad, sondern entscheidend auch von ihrem Acetylierungsmuster abhängig ist. Als 

Folge kann die Bioaktivität durch Hydrolyse mit ausgewählten Enzymen erhöht werden. 

(vi) Die Analyse des pflanzlichen Transkriptoms nach Chitosan-Behandlung ergab eine spezifische 

Induktion von Genen, die Proteine der photosynthetischen und der respiratorischen Elektronen-

transportketten codieren. Die daraus abgeleitete Hypothese einer Chitosan-induzierten 

Aktivierung der Photosyntheseaktivität könnte eine gezielte Entwicklung eines Biostimulans ohne 

nachteiligen growth-resistance-trade off ermöglichen. 

 
Teilvorhaben 2 (WeissBioTech GmbH) 
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Fermentierung und Down-Stream-Processing (DSP) zur industriellen Bereitstellung großer Mengen an 

Chitin aus Fermentationsmyzel 

 

1. Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das Teilvorhabens 1 des FunChi-Projektes bearbeitete die Fermentierung und das DSP im Arbeitspaket 1, 

um aus fermentierten Aspergillus-Stämmen im industriellen Maßstab pilzliches Chitin zur weiteren 

Verwendung zur Verfügung zu stellen. 

Das Ziel der WeissBioTech GmbH (WBT) bestand darin, durch eine optimale Fermentation eines industriellen 

Aspergillus niger Stammes Chitin-haltige Biomasse zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. Dazu 

mussten folgende Teilziele erreicht werden und kontinuierlich Material und Informationen mit den anderen 

Projektpartnern ausgetauscht werden: 

(i) Die Fermentationsbedingungen mussten optimiert werden, zunächst für den Wildtyp-

Enzymproduzenten (WBT-AN-011) und später für generierte Mutanten. 

(ii) Das anfallende Myzel musste vom Medium mit einer industriell-anwendbaren Methode abgetrennt 

werden. Dafür sollte die Verwendung von Filterhilfsmitteln möglichst vermieden werden. 

(iii) Die Isolation des Zellwandmaterials aus der anfallenden pilzlichen Biomasse sollte im großen Maßstab 

etabliert und optimiert werden. 

(iv) Ein industriell verwendbares Verfahren zur Chitin-Aufreinigung aus Fermentmyzel sollte in enger 

Zusammenarbeit mit der WWU Münster etabliert werden. 

 

2. Bearbeitete Arbeitspakete 

In der Projektplanung wurden im Vorfeld die folgenden Arbeitspakete (AP) und Teilprojekte (TP) für WBT 

definiert: 

   AP1 Fermentierung und Auftrennung 

   ↪ TP1b Downstream Processing (DSP) 

   ↪ TP1c Fermentierungsoptimierung 

 

 

Abb. 1:  Ursprünglich angedachter Balkenplan der Projektaufgaben von WBT im Arbeitspaket 1 „Fermentierung 

und Auftrennung“ des FunChi-Projekts. Dargestellt waren die jeweils geplante Dauer der einzelnen 

Teilprojekte, als auch einkalkulierte Pufferzeiträume, die geplanten Meilensteine (MS) und Deliverables (D), 

wobei zum einen die genannt werden, die aus anderen Teilprojekten geliefert werden mussten, zum anderen 

auch solche, die aus diesem Teilprojekt zu liefern waren.  
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Im Laufe des FunChi-Projektes konnte WBT erfolgreich ein Fermentationsprotokoll für den „neuen“ Stamm 

WBT-AN-011 etablieren. Darauf beruhend wurden entscheidende Fortschritte im DSP zur Filtration der 

Biomasse ohne störende Hilfsmittel in einer Filterpresse erreicht. So konnte Biomasse für alle Projektpartner 

z.B. für die Zellwandanalysen an der WWU Münster oder für die Bioaktivitätsversuche bei den spanischen 

Projektpartnern zur Verfügung gestellt werden. Die Fermentation und das DSP-Verfahren sind jeweils auf 

einen Maßstab von 10 L hoch-skaliert. 

Verzögerungen ergaben sich durch die notwendige Stammänderung, das langsame Wachstum des neuen 

Stamms und seine Kontaminationsanfälligkeit. Diese Verzögerung und die erschwerte molekularbiologische 

Zugänglichkeit des nicht-sporulierenden Aspergillus-Stammes hatten zur Folge, dass die Zellwandmutanten 

der Niederländischen Partner ausschließlich in deren Laborstamm generiert wurden. Diese wiederum können 

bei WeissBioTech nicht fermentiert werden, weil Aspergillus niger – anders als in den Niederlanden – in 

Deutschland als R2-Organismus eingestuft ist, dadurch Mutanten als S2-Organismen, für deren Fermentation 

die WBT-Labore nicht zugelassen sind. Der Stamm WBT-AN-011 wurde im Gegensatz dazu 2017 von der 

ZKBS geprüft und als sicher in die Risikostufe 1 eingeordnet. 

Während der Laufzeitverlängerung des FunChi-Projekts wurde versucht, eine der gefundenen Mutationen in 

den WBT-AN-011 einzubringen. Es handelt sich dabei um eine Mutation des Gens kexB, welches für eine 

Furin-Typ Endoprotease codiert. Die Mutation von kexB im Laborstamm führt zu einem morphologischen 

Phänotyp, der zum einen eine reduzierte Viskosität während der Fermentation zeigt und zum anderen die 1,7-

fache Menge an Glukosamin in der Zellwand. Insofern wäre eine WBT-AN-011_∆kexB Mutante sowohl aus 

prozesstechnischer Sicht, als auch zur Verbesserung der Bioaktivität des Fermentationsabfalls ein lohnender 

Schritt, den wir gerne innerhalb des FunChi-Projektes realisiert hätten. Obwohl der Technologie-Transfer 

einwandfrei vonstatten ging und zunächst auch positive Klone für die Deletion von kexB gefunden wurden, hat 

sich beim curing des Stammes herausgestellt, dass die Mutation nicht stabil war. 

 

3. Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Bezogen auf die oben gelisteten Teilziele von WBT konnten folgende wesentliche Ergebnisse des 

Teilvorhabens erreicht werden: 

(i) Die Fermentationsbedingungen des Aspergillus-Produktionsstamm WBT-AN-011 wurden optimiert 

und lieferten vielversprechende Enzymausbeuten sowie Zelldichten von 100 g/L. 

Trotz Verzögerungen aufgrund des langsamen Wachstums des Stamms im Gesamtprojektablauf und 

zeitweiligen Problemen durch Kontaminationen der Fermenter durch bakterielle Sporenbildner konnte 

kontinuierlich Biomasse für die Projektpartner zur Verfügung gestellt werden. 

Durch die Einstufung von Aspergillus niger als R2-Organismus in Deutschland konnten die in den 

Niederlanden verwendeten Aspergillus-Mutanten nicht wie ursprünglich geplant in der Fermentation 

bei WBT getestet werden. Durch die Instabilität der in den WBT-AN-011 transferierten ∆kexB Mutante 

konnte leider auch diese Mutante nicht auf ihre Fermentationsbedingungen untersucht werden. 

(ii) Es wurde die Filtration der Fermentationsbrühe für WBT-AN-011 ohne den Einsatz von 

Filterhilfsmitteln getestet und erfolgreich durchgeführt. 

Diese Methode wäre im großtechnischen Maßstab auch durchführbar und wirtschaftlich vertretbar. 

Allerdings müssen die Machbarkeit und die dafür nötigen Filtrationsbedingungen für jeden Stamm, 

jede Mutante sowie jeden Prozess erneut optimiert werden, um eine wirtschaftliche und skalierbare 

Anwendung im industriellen Maßstab zu gewährleisten. 

(iii) Die chemisch-thermische Behandlung der pilzlichen Biomasse erfolgte in einem Maßstab bis zu 10 L 

Fermentationsvolumen. 

Auch die enzymatische Extraktion wurde auf diesen Maßstab skaliert, etabliert und optimiert. Die 

Extrakte dieser Verfahren zeigten allerdings nicht die erhoffte Bioaktivität, so dass deren Verwendung 

so nicht wirtschaftlich wäre. 

Alternative Enzyme wurden getestet und zeigten im kleinen Maßstab vielversprechende Ergebnisse. 

Die Wiederholung dieser Versuche ist zurzeit noch nicht abgeschlossen. Es ist allerdings davon 

auszugehen, dass die hoch-skalierte Methode zur enzymatischen Extraktion auf diese alternativen 

Enzyme übertragbar sein wird. 
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(iv) Das etablierte Verfahren kann rein technisch als industriell verwendbar angesehen werden. Jedoch 

stehen noch die Ergebnisse laufender und geplanter essentieller Bioaktivitätstest aus, deren 

Ergebnisse für eine ökonomische Einschätzung der Verwertbarkeit ausschlaggebend sein werden. 

Bis zu einer tatsächlichen Anwendung der im FunChi-Projekt erreichten Ergebnisse müssen noch 

weitere Versuche durchgeführt werden. 

 


	Titelblatt Schlussbericht funCHI.pdf
	Schlussbericht_ergänzt.pdf



