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Kurzzusammenfassung der Ergebnisse 

Es konnte bestätigt werden, dass die beiden Pseudomonas putida-Stämme DSM12264 

sowie KT2440 toleranter gegenüber den projektrelevanten Terpenen Limonen, Perillasäure 

und Geraniumsäure sind und zumindest ebenso tolerant gegenüber Geraniol wie die beiden 

konventionellen Wirtsorganismen Escherichia coli und Saccharomyces cerevisiae; ein Fakt, 

der P. putida als Terpenproduzenten außerordentlich attraktiv macht.  

Im weiteren Projektverlauf wurden Stämme ausgehend von P. putida DSM12264 generiert, 

die jeweils eine Synthase für die Monoterpene Limonen, Geraniol, 1,8-Cineol, α-Pinen, 3-

Caren oder Myrcen exprimieren, im Kulturüberstand konnte jedoch per GC-MS eine 

Produktbildung nicht bestätigt werden. Auch Koexpressionen jeweils einer der beiden GPP-

Synthasen IDS2 aus Picea abies oder erg20-2 aus S. cerevisiae erzielten nicht den 

erwünschten Effekt. 

Da die endogene Weiteroxidation von Geraniol zur Geraniumsäure sowie, nach Induktion 

des cym-Operons, die von Limonen zur Perillasäure durch P. putida DSM12264 bekannt ist, 

wurde die Arbeiten im weiteren Projektverlauf an den direkten Nachweis der gewünschten 

Endprodukte gekoppelt. Mit P. putida Stämmen, die nur die Geraniolsynthase (GES) bzw. 

Limonensynthase (LS) exprimieren, konnten bereits geringe Produktmengen (1,3 mg/L 

Geraniumsäure bzw. 0,04 mg/L Perillasäure) produziert werden. Durch Koexpression von 

erg20-2 und Dosierung von Glycerin konnten diese um das 2,5-fache (Geraniumsäure) bzw. 

das 2-fache (Perillasäure) gesteigert werden. Drastische weitere Steigerungen der 

Produktionsraten erzielte das Einbringen des heterologen MVA-Wegs aus Myxococcus 

xanthus. Koexpressionen mit der jeweiligen Terpensynthase resultierten in einer Erhöhung 

der Produktbildung um das 13-fache (16,8 mg/L Geraniumsäure) bzw. das 17-fache (0,68 

mg/L Perillasäure) der Anfangskonzentrationen. Durch Nachdosierung von Glycerin konnte 

für die Produktion der Geraniumsäure eine weitere signifikante Steigerung um das insgesamt 

fast 28-fache (36,1 mg/L) erreicht werden. Damit konnte der avisierte Machbarkeitsnachweis 

auf bereits beachtlichem Niveau realisiert und eine vielversprechende Ausgangsbasis für die 

zu beantragende zweite Projektphase gelegt werden. 

Parallel werden momentan Arbeiten zur weiteren Modifizierung des DXP-Stoffwechselwegs 

durchgeführt, welche, wie auch die Expression des MVA-Wegs, die Erhöhung der 

Terpenvorstufe GPP anstreben. Ebenso gab es erste erfolgreiche Versuche zur ISPR der 

Geraniumsäure aus dem Kulturmedium. 

Die Identifizierung der verantwortlichen Enzyme für die Oxidation von Geraniol zu 

Geraniumsäure in P. putida DSM 12264 gelang leider nicht, jedoch kann hier zukünftig die 

Strategie der heterologen Expression beschriebener Gene anderer Pseudomonaden zur 

Verstärkung der genannten Reaktion verfolgt werden. 
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I.1 Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens ist die mikrobielle Synthese von Monoterpenen ausgehend von Glyzerin, 

einem Nebenprodukt der Biodieselherstellung, zur Gewinnung natürlicher Wirkstoffe für 

unterschiedliche Anwendungsgebiete, wie der Agro-, Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei der Einsatz von P. putida, welches hohe Konzentrationen 

der für andere Mikroorganismen toxischen Monoterpene tolerieren kann. Als Modell-

Monoterpene sollen dabei Limonen und Geraniol gebildet werden. Idealerweise gelingt nicht 

nur die erstmalige de novo Synthese bestimmter Monoterpene, sondern auch die funktionelle 

Verbindung zur Produktion der entsprechenden Monoterpensäuren. Erst kürzlich wurde die 

starke Wirkung der Monoterpensäure Geraniumsäure auf pilzliche Pflanzen-Pathogene im 

Falle von Mais gezeigt (Yang, Stoopen et al. 2011). Das Vorhaben ist auf insgesamt 36 

Monate ausgelegt, wobei im Rahmen der ersten 18 Monate ein erster Machbarkeitsnachweis 

für die angestrebte de novo Monoterpensynthese erbracht werden soll. Es kommen 

Methoden des Metabolic Engineering zum Einsatz. Der Arbeitsplan gliedert sich in drei Teile:  

1. Überexpression früher Gene der Terpenbiosynthese, um einen erhöhten zellinternen 

Pool der Monoterpenvorstufe Geranyldiphosphat zu etablieren.  

2. Funktionelle Expression ausgewählter pflanzlicher Monoterpensynthasen im 

mikrobiellen Wirt, um modellhafte Monoterpene zu produzieren. 

3. Koexpression von Genen, die für Monoterpen-modifizierende Enzyme kodieren, um 

wirtschaftlich interessante Monoterpenderivate zu erzeugen. 

 

I.2 Voraussetzungen 

Am DECHEMA-Forschungsinstitut (DFI) werden in verschiedenen Forschungsprojekten der 

Arbeitsgruppe Bioverfahrenstechnik Bioprozesse zur mikrobiellen Synthese von Duft- und 

Aromastoffen im Allgemeinen sowie terpenoiden Naturstoffen  entwickelt. Die Gebiete 

Aromastoffe und Terpene innerhalb der  weißen Biotechnologie gehören seit vielen Jahren 

zu den Kernkompetenzen des DFI. Zur biotechnologischen Herstellung der 

Monoterpensäure Perillasäure aus Limonen zum Einsatz als bioaktiver Wirkstoff in 

Kosmetikprodukten besteht eine enge Kooperation mit der Firma BRAIN AG. Ein am DFI 

entwickelter Produktionsprozess basierend auf dem auch in diesem Projekt eingesetzten 

Bakterium P. putida wird derzeit von der BRAIN AG zur industriellen Anwendungsreife 

weiterentwickelt. Neben diesen fachlichen Kompetenzen besitzt das DFI auch die 

entsprechend benötigte materielle Ausstattung zur spezifischen Analytik von Duft- und 

Aromastoffen (GC, GC/MS, HPLC). 
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I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung des Vorhabens war im Projektantrag in Form von Arbeitspaketen skizziert 

(siehe Tabelle 1). Der Ablauf orientierte sich an diesen Arbeitspaketen. Vorab wurde es 

jedoch als wichtig erachtet, die überlegene Toleranz des verwendeten Organismus P. putida 

gegenüber den im Projekt herzustellenden Terpenen im Vergleich zu „herkömmlichen“ 

Wirtszellen wie E. coli oder S. cerevisiae zu zeigen. In der ersten Projektphase sollte ein 

genereller Machbarkeitsnachweis für die de novo Terpensynthese in P. putida erbracht 

werden. Hierfür sollten im ersten Arbeitspaket Terpensynthasen in P. putida überexprimiert 

werden. Arbeitspakete 2 und 3 adressierten die Verbesserung des wirtseigenen 1-Desoxy-D-

xylulose-5-phosphat (DXP)-Stoffwechselweges sowie die heterologe Expression des 

wirtsfremden Mevalonat-Stoffwechselwegs (MVA-Weg); beide mit dem Ziel der Erhöhung 

des für die Terpensynthese notwendigen Vorläufermoleküls Geranylpyrophosphat (GPP). 

Ein weiteres Arbeitspaket (AP 4) beschäftigte sich mit der in situ Produktabtrennung (ISPR), 

welche für eine spätere großtechnische Anwendung von Bedeutung ist. Vor dem Hintergrund 

der angestrebten langfristigen Nutzung von P. putida als „Plattformorgansimus“ wurden im 

Arbeitspaket 1 zusätzliche Terpensynthasen, welche verschiedene Monoterpenklassen 

(lineare-, zyklische-, und azyklische Monoterpene) produzieren, getestet. Die heterologe 

Expression eines MVA-Wegs in P. putida sowie erste Modifikationen des wirtseigenen 

Stoffwechselwegs zur GPP Produktion konnten erfolgreich umgesetzt werden. Weitere 

Experimente zur Optimierung des DXP-Stoffwechselwegs sind zurzeit in Bearbeitung, die 

finalen Ergebnisse werden jedoch aus zeitlichen Gründen erst innerhalb der zweiten 

Projekthälfte erwartet. Auch erste Experimente zur ISPR wurden erfolgreich durchgeführt. 

Auf Grund der im momentanen Stadium des Projektes erzielten Produktkonzentrationen 

(siehe Kapitel Ergebnisse), welche noch unterhalb der toxischen Toleranzgrenze des 

Organismus liegen, wurden intensivere Studien zur in situ Produktabtrennung vorerst 

zurückgestellt. Stattdessen wurde das Arbeitspaket 6, die Aufklärung der für die 

Geranioloxidation verantwortlichen Gene, vorgezogen und bereits in dieser ersten 

Projektphase angegangen, da die hier erwarteten Ergebnisse als weit wertvoller für den 

erfolgreichen Fortschritt des Projekts erachtet wurden. Die zu bearbeitenden Arbeitspakete 

sind in Tabelle 1 dargestellt.  

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Xylulose-5-phosphat
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Tabelle 1: Übersicht über die zu bearbeitenden Arbeitspakete 

1
. 

P
ro

je
k
tp

h
a

s
e
 AP1 Heterologe Überexpression der Monoterpen-Synthasen in P. putida 

AP 2 Überexpression des Mevalonat-Wegs zur Erhöhung des GPP-Pools 

AP 3 Homologe Überexpression des DXP-Wegs zur Erhöhung des GPP-Pools 

AP 4 In situ Produktabtrennung (ISPR) 

AP 5 Zwischenbericht und Zielsetzung für die zweite Förderhälfte des Vorhabens 

2
. 

P
ro

je
k
tp

h
a

s
e
 

AP 6 Untersuchung der Gene atuA, atuG und qedh auf die Synthese von 

Geraniumsäure in P. putida 

AP 7 Überexpression des cym-Operons zur Steigerung der 

Perillasäureproduktion in P. putida 

AP 8 Finale Stammkonstruktion zur de novo Synthese von Geraniumsäure oder 

Perillasäure 

AP 9 Bioverfahrenstechnik der Monoterpen-Synthese mit P. putida 

AP 10 Abschlussbericht 

 

 

I.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand zu Projektbeginn 

Terpene werden aus dem Vorläufermolekül GPP gebildet. Dieses kann in zwei 

unterschiedlichen Stoffwechselwegen gebildet werden, dem DXP-Stoffwechselweg, welcher 

vorwiegend in Prokaryoten zu finden ist, und dem MVA-Weg, welcher eher in Eukaryoten 

vorkommt. Eine schematische Darstellung der beiden Wege zeigt Abbildung 1.  
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Abbildung 1: Darstellung des DXP- und des MVA-Wegs mit anschließender Bildung von Terpenen (Kirby 
and Keasling 2009) 

Ziel dieses Projektes war die Produktion von Monoterpenen in P. putida. Die Gruppe der 

Monoterpene (bzw. Monoterpensäuren) umfasst eine Vielzahl wirtschaftlich interessanter 

Substanzen wie z.B. Menthol, Carvon, Perillasäure oder Geraniumsäure. Für letztere konnte 

kürzlich deren effiziente Wirkung auf Maisschädlinge gezeigt werden (Yang, Stoopen et al. 

2011). Zur effizienten Terpenproduktion in P. putida sollte die GPP-Produktion erhöht 

werden, indem einerseits der wirtseigene DXP-Stoffwechselweg genutzt und durch 

gentechnische Maßnahmen optimiert, andererseits der wirtsfremde MVA-Weg in das 

Bakterium eingeschleust werden sollte. Die Nutzung des wirtseigenen DXP-Weges für 

heterologe Terpen-Stoffwechselwege konnte in E. coli und auch schon in P. putida gezeigt 
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werden (Kim and Keasling 2001; Beuttler, Hoffmann et al. 2011). Auch eine Umverteilung 

des metabolischen Flusses zur erhöhten Bildung von Glyzerinaldehyd-3-Phopshat (GAP) im 

Vergleich zu Pyruvat  erwies sich in E. coli als positiv und sollte auf P. putida übertragbar 

sein (Farmer and Liao 2001). In S. cerevisiae gibt es eine spezifische GPP Synthase, erg20-

2, die bereits in Verbindung mit einer de novo Geraniolsynthese eingesetzt wurde (Oswald, 

Fischer et al. 2007). erg20-2 entspricht dem wirtseigenen Gen Erg20, trägt jedoch eine 

Punktmutation, die das Produktspektrum von 25% GPP und 75% Farnesylpyrophosphat 

(FPP) umkehrt auf 75% GPP und 25% FPP (Blanchard and Karst 1993). Eine ebenfalls 

spezifische GPP Synthase ist bekannt aus Picea abies, IDS2 (Schmidt and Gershenzon 

2008). Die Koexpression von Monoterpensynthasen mit jeweils einer dieser beiden GPP 

Synthasen war auf Grund Ihrer GPP-Spezifität für die Steigerung der 

Monoterpenbiosynthese sehr interessant. Alternativ sollte ein MVA-Weg zur Erhöhung des 

GPP-Pools in P. putida eingebracht werden. Diese Strategie hatten Keasling und Mitarbeiter 

bereits 2003 erfolgreich ausgenutzt, indem der MVA-Weg aus Hefe in E. coli heterolog 

exprimiert wurde, um den Vorläufer des Sesquiterpenoids und Antimalariawirkstoffs 

Artemisinin zu produzieren (Martin, Pitera et al. 2003). Ignea et al. konnten den GPP-Pool in 

Hefe erhöhen, indem zwei Gene des MVA-Wegs ins Genom eingeschleust oder episomal 

überexprimiert wurden (Ignea, Cvetkovic et al. 2011). Eine Alternative zu eukaryotischen 

Quellen des MVA-Wegs ist beispielsweise der im Bakterium Myxococcus xanthus 

vorkommende MVA-Weg (Bode, Ring et al. 2009). Die Nutzung dieses prokaryotischen 

Systems, welches den Vorteil hat, dass alle benötigten Gene bis auf ein Gen in nur einem 

Operon angeordnet sind, hat möglicherweise Vorteile gegenüber dem eukaryotischen 

System. Ein Beispiel für die erfolgreiche Nutzung eines prokaryotischen MVA-Wegs in einem 

Prokaryoten zeigt die Erhöhung der Produktion von Coenzym Q10 in E. coli durch den MVA-

Weg aus Streptococcus pneumoniae (Zahiri, Yoon et al. 2006). In P. putida ist es generell 

möglich, einen ganzen Stoffwechselweg funktionell zu exprimieren, wie durch (Gross, Ring 

et al. 2006) gezeigt wurde. Auch die erfolgreiche Expression eines synthetischen Operons, 

welches in einem relativ großen Plasmid (~15 000 bp) angeordnet war, war in P. putida 

bereits gezeigt worden (Beuttler, Hoffmann et al. 2011). Die Erhöhung des GPP-Pools durch 

Modulation und Verstärkung der zuführenden Stoffwechselwege ist daher methodisch in P. 

putida möglich.  

Monoterpene werden in Pflanzen durch Monoterpen-Synthasen gebildet und stellen eine 

sehr vielfältige Naturstoffklasse dar. Es konnte bereits gezeigt werden, dass sich pflanzliche 

Gene, die für Monoterpen-Synthasen kodieren, in Bakterien wie E. coli oder in der Hefe 

S. cerevisiae exprimieren lassen. Verschiedene Limonensynthasen (LS) aus 

unterschiedlichen pflanzlichen Quellen wurden bereits kloniert und nach funktioneller 

Expression in E. coli biochemisch charakterisiert (Colby, Alonso et al. 1993; Yuba, Yazaki et 
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al. 1996). Es wurde gezeigt, dass eine trunkierte Version der LS, mit fehlendem N-terminalen 

Signalpeptid zur Lokalisierung in den Plastiden, zur besseren funktionalen Expression in 

E. coli führte (Williams, McGarvey et al. 1998). Die Geraniolsynthase (GES) aus Ocimum 

basilicum konnte ebenfalls bereits erfolgreich zur Produktion von Geraniol rekombinant 

exprimiert werden (Oswald, Fischer et al. 2007). Die Fähigkeit von P. putida DSM12264 zur 

Oxidation von Limonen zu Perillasäure war bekannt und die verantwortlichen Enzyme in P. 

putida F1 waren bereits identifiziert (siehe dazu auch Abschnitt II.1.4) (Eaton 1997; Mirata, 

Heerd et al. 2009). Durch Überexpression des cym-Operons sollte die Synthese von 

Perillasäure durch P. putida deutlich steigerbar sein. Es ist bekannt, dass Pseudomonas 

aeruginosa und Pseudomonas citronellolis mit Geraniol als einziger C-Quelle wachsen 

können. Essentiell hierfür ist der acyclic terpene utilization (atu) pathway. Es wurde 

diskutiert, ob die Gene atuA, atuG und/oder exaA an der Oxidation von Geraniol zu 

Geraniumsäure beteiligt sein könnten (Chattopadhyay, Förster-Fromme et al. 2010; Forster-

Fromme and Jendrossek 2010). Eine Steigerung der Geraniumsäureproduktion durch diese 

Gene sollte in P. putida überprüft werden. 

Eine in situ Produktabtrennung (ISPR) kann für einen erfolgreichen Bioprozess essentiell 

sein, insbesondere für die Produktion hydrophober und daher zumeist toxischer Produkte. 

Nur auf diese Weise kann die tatsächliche Leistungsfähigkeit der konstruierten Stämme 

hinsichtlich der Synthese des gewünschten Produktes offenbart werden. Folglich sollten im 

beantragten Vorhaben auch Maßnahmen der ISPR begleitend zu den molekularbiologischen 

Arbeiten zum Einsatz kommen. 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Forschungsarbeiten wurden von der Firma BRAIN AG in Form geldwerter Leistungen 

wie Beratung und Analytik unterstützt. Auch für eine weitere Projektphase wurde eine 

Beteiligung durch die BRAIN AG bereits zugesichert. 
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II.1 Ergebnisse  

II.1.1 Resistenz von P. putida gegenüber Terpenen – Vergleich zu E. coli und Bäckerhefe 

P. putida gilt als besonders lösungsmitteltolerant im Vergleich zu anderen Mikroorganismen, 

wie die in biotechnologischen Prozessen häufig eingesetzten „Konkurrenten“ E. coli oder die 

Bäckerhefe S. cerevisiae. Dies sollte zu Beginn der Arbeiten für die in diesem 

Forschungsprojekt adressierten Monoterpene Limonen und Geraniol sowie deren 

Oxidationsprodukte Perillasäure und Geraniumsäure bestätigt werden. Diese Experimente 

waren essentiell, um die Überlegenheit im Potential dieses Organismus als Terpenproduzent 

zu verdeutlichen.  

Die Toxizität der Terpene auf die unterschiedlichen Organismen wurde durch 

Wachstumsversuche in Gegenwart unterschiedlicher Substanzkonzentrationen ermittelt. 

Hierbei wurden gängige Laborstämme getestet, sowie der P. putida Stamm DSM12264, der 

in diesem Projekt eingesetzt wurde. Hierfür wurden geschlossene, schikanierte 100 mL 

Erlenmeyerkolben verwendet, um eine Veränderung der Terpenkonzentration durch 

Verdunstung zu vermindern. Es wurde jeweils eine Vorkultur des jeweiligen Organismus 

angelegt, aus der am Folgetag für jede zu testende Terpenkonzentration eine 20 mL 

Hauptkultur auf eine definierte optische Dichte (OD) angeimpft wurde. Es wurde jeweils 

Vollmedium (LB für E. coli, YM für Bäckerhefe und TB für P. putida) eingesetzt. Die Stämme 

DH5α (E. coli), CEN-PK2.1c (S. cerevisiae) sowie KT2440 und DSM12264 (beide P. putida) 

wurden getestet. Die Terpene wurden entweder direkt (bei höheren Konzentrationen) oder 

aus ethanolischen Stammlösungen zu Beginn der exponentiellen Phase (nach 1h für E. coli 

und P. putida bzw. nach 3h für S. cerevisiae) zugegeben und in regelmäßigen Abständigen 

eine Probe entnommen und die optische Dichte (OD600) bestimmt. Für die Versuchsansätze 

mit Limonen in P. putida wurde mit der Zeit eine milchige Trübung beobachtet; um zu 

vermeiden, dass diese Trübung die OD600 Messung beeinflusst, wurde bei diesen 

Versuchsansätzen die Trockenbiomasse (TBM) bestimmt. Als Kontrolle wurde für jede 

Versuchsreihe ein Kolben mit der höchsten eingesetzten Ethanolkonzentration gemessen, 

um Effekte, die durch das Ethanol verursacht worden sein könnten, ausschließen zu können. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 zusammengefasst.  
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Abbildung 2: Wachstumsinhibierung von S. cerevisiae, E. coli und P. putida durch verschiedene Terpene. 
Jeweils Mittelwert und Standardabweichung von zwei voneinander unabhängigen Experimenten außer: in 
orange dargestellte Datenpunkte: Einzelwert; x-Achse: Konzentration [mM], y-Achse: µ/µ0 

Für Limonen ist deutlich zu sehen, dass die Bäckerhefe bereits ab einer Konzentration von 

0,4 mM deutliche Wachstumseinschränkungen zeigt. E. coli ist etwas resistenter, jedoch 

auch ab 20 mM Limonen schon deutlich gehemmt. Bei P. putida dagegen ist sogar mit einer 

Konzentration von 150 mM Limonen noch keinerlei Wachstumseinschränkung zu sehen. 

Ähnlich deutlich ist der Effekt bei Perillasäure. Die Bäckerhefe ist bei einer Konzentration von 

1,5 mM bereits deutlich gehemmt und E. coli ab einer Konzentration von 7 mM, während 

P. putida erst ab einer Konzentration von 30 mM eine Wachstumsinhibierung zeigt. Geraniol 

hat in dieser Versuchsreihe die vergleichbar toxischste Wirkung auf P. putida. Alle getesteten 

Organismen zeigen bei 1,5 mM Geraniol bereits eine Wachstumseinschränkung. 

Geraniumsäure dagegen wird wiederum von P. putida am besten toleriert. Während die 

Bäckerhefe bei 1 mM bereits deutlich schlechter wächst, tritt dieser Effekt erst bei 6 mM bei 

E. coli auf; P. putida zeigt erste Einschränkungen dagegen erst bei 20 mM. Die beiden 

P. putida Stämme DSM12264 und KT2440 unterscheiden sich in diesem Experiment 

generell nicht.  

Zusammenfassend macht dieses Experiment die Überlegenheit von P. putida in der 

Terpentoleranz gegenüber den beiden anderen getesteten Organismen sehr deutlich, was 

einen offenkundigen Vorteil dieses Bakteriums als Produktionsorganismus bedeutet. Er ist 

bei erhöhter Produktkonzentration vitaler als die konventionellen Mikroorganismen, in einem 
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späteren Produktionsprozess sind höhere Produktkonzentrationen im Reaktor möglich und 

eine in situ Produktabtrennung (ISPR) kann effizienter gestaltet werden. 

 

II.1.2 Stammkonstruktion für die heterologe Expression von Monoterpensynthasen und GPP-

Synthasen in P. putida DSM12264 

Auswahl des P. putida Stammes, der Monoterpensynthasen und der GPP-Synthasen 

Als Wirtsorganismus wurde der P. putida Stamm DSM12264 verwendet. Dieser wurde 

bereits in einem früheren Projekt vom Antragsteller erfolgreich für die Entwicklung eines 

Produktionsprozesses von Perillasäure aus Limonen eingesetzt. Genetische Grundlage für 

diese Biotransformationsleistung von P. putida DSM12264 ist das cym-Operon. Der von den 

meisten Arbeitsgruppen üblicherweise verwendete Laborstamm P. putida KT2440 besitzt 

dieses Operon nicht, weshalb im Zuge einer langfristig geplanten de novo Synthese von 

Perillasäure, über die Zwischenstufe Limonen, der Stamm DSM12264 klar im Vorteil ist.   

Grundlegend für den Erfolg des im Forschungsantrag skizzierten Projektes war die 

funktionale Expression von Monoterpensynthasen in P. putida. Zwar ist die spätere 

Erhöhung des zelleigenen GPP-Pools essentiell, um eine optimale Produktausbeute 

erreichen zu können, jedoch ist auch eine gewisse zelleigene GPP-Konzentration 

vorhanden, so dass ein erster funktionaler Nachweis der erfolgreichen Terpenproduktion 

bereits durch die Expression der Terpensynthasen alleine erwartet wurde. 

Vor dem Hintergrund eines anvisierten Plattformorganismus, der eine Reihe von 

Terpenen/Terpenoiden sowie andere toxische Substanzen herstellen kann, wurden neben 

den im Antrag aufgeführten Monoterpensynthasen GES und LS noch weitere 

Monoterpensynthasen getestet, welche das Produktspektrum der verschiedenen 

Monoterpene: azyklisch, monozyklisch und bizyklisch, abdecken sollten (Abbildung 3). Auf 

diese Weise sollte auch das Risiko des Forschungsansatzes reduziert werden. Da 

Monoterpensynthasen oft ein breites Produktspektrum aufweisen, wurden Gene ausgewählt, 

die selektiv nur bestimmte Monoterpenprodukte herstellen  (Degenhardt, Kollner et al. 2009) 

(siehe auch Tabelle 2, Seite 15).  

 

Abbildung 3: Strukturformeln der in dieser Arbeit angestrebten Monoterpene 
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Monoterpensynthasen sind meist pflanzlichen Ursprungs und dort in den Plastiden lokalisiert. 

Sie besitzen ein N-terminales Signalpeptid von ungefähr 50-60 Aminosäuren, welches 

typischerweise reich an Serin- und Threonin-Resten sowie arm an sauren Aminosäure-

Resten ist und den plastidären Import gewährleistet (Degenhardt, Kollner et al. 2009). Zur 

funktionalen heterologen Expression hat sich dieses Signalpeptid jedoch als hemmend 

erwiesen. In einer Studie, in der verschiedene Trunkierungsvarianten der 

(-)-4S-Limonensynthase aus der Grünen Minze (Mentha spicata) hergestellt wurden, konnte 

gezeigt werden, dass das hoch konservierte Doppelarginin-Motiv mit einem nachfolgenden 

Tryptophan exakt 9 Aminosäuren später (siehe auch Abbildung 4) essentiell für die Aktivität 

des Enzyms ist. Es gibt Hinweise, dass dieses Motiv für die Zyklisierungsreaktion der 

Terpensynthasen verantwortlich ist (Williams, McGarvey et al. 1998). Für 

Monoterpensynthasen, die azyklische Monoterpene synthetisieren, wäre dieses Motiv 

folglich nicht für die Aktivität essentiell, wie auch bei der in dieser Arbeit verwendeten GES 

der Fall (Degenhardt, Kollner et al. 2009). Da saure Aminosäuren eher selten in 

Signalpeptiden vorkommen, wurde weiterhin postuliert, dass die Trunkierung der Enzyme vor 

der letzten sauren Aminosäure vor dem RR-Motiv stattfindet (Williams, McGarvey et al. 

1998). Demnach wurden sämtliche in dieser Arbeit heterolog zu exprimierenden 

Monoterpensynthasen in einer trunkierten Variante eingesetzt (siehe Tabelle 2). Die 

Trunkierung der GES richtete sich nach (Iijima, Gang et al. 2004). 

 

 

 

Abbildung 4: Vergleich aminoterminaler Sequenzen in der Umgebung des Doppel-Arginins von klonierten 
Monoterpensynthasen. 1: (-)-Limonensynthase aus Mentha spicata, 2: (-)-Limonensynthase aus Perilla 
frutescens, 3: (+)-Bornyldiphosphatsynthase, 4: 1,8-Cineolsynthase, 5: (+)-Sabiensynthase aus echtem 
Salbei, 6: (-)-Limonensynthase, 7: Myrcensynthase und 8: (-)-Pinensynthase aus der Küstentanne. 
Schwarze Boxen: identische Aminosäure für mehr als 5 von 8 Synthasen (Williams, McGarvey et al. 1998). 
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Tabelle 2: in dieser Arbeit eingesetzte Monoterpensynthasen 

Monoterpen- 
synthase 

Organismus Accession 
number 

Trunkierung Bemerkung Quelle 

Limonensynthase Mentha 
spicata 

L13459.1 vor E57 Codon optimiert für 
P. putida 

synthetisches Gen 

α-Pinensynthase Pinus taeda AF543530.1 vor D61 Codon optimiert für 
P. putida 

synthetisches Gen 

β-Myrcensynthase Ocimum 
basilicum 

AY693649.1 vor D48 Codon optimiert für 
P. putida 

synthetisches Gen 

Geraniolsynthase Ocimum 
basilicum 

AY362553 vor M44 5 stille Mutationen Plasmid pMO5 
(Oswald, Fischer et al. 
2007) 

3-carensynthase Picea 
sitchensis 

HQ336798.1 vor S58 2 stille Mutationen Plasmid pET-28b-
TPS-3car1 (Hall, 
Robert et al. 2011) 

1,8-Cineolsynthase Salvia 
fruticosa 

DQ785793 vor R57 Mutation: V495T 
(trunkierte Version), 
3 stille Mutationen 

(Ignea, Cvetkovic et al. 
2011) 

 

Um die Chance eines positiven Monoterpennachweises zu erhöhen, wurde parallel die 

Strategie verfolgt (auch im Rahmen des dritten Arbeitspakets), die Erhöhung des 

wirtseigenen GPP-Pools durch Koexpression einer GPP-Synthase zu erreichen. Auch diese 

synthetisieren oft nicht nur GPP spezifisch, sondern auch z.B. Farnesylpyrophosphat (FPP), 

welches durch Konjugation von GPP mit einer weiteren IPP-Einheit entsteht. Daher wurden 

auch hier Enzyme gewählt, die für eine relativ hohe Spezifität bekannt sind. Es wurde eine 

pflanzliche GPP-Synthase gewählt, IDS (Schmidt and Gershenzon 2008), sowie erg20-2 aus 

der Hefe, welche für die spezifische GPP Produktion (75% GPP und 25% FPP) bekannt ist 

(Blanchard and Karst 1993) 

 

Tabelle 3: in dieser Arbeit eingesetzte GPP-Synthasen 

Monoterpen- 
synthase 

Organismus Accession 
number 

Trunkie-
rung 

Bemerkung Quelle 

erg20-2 Saccharomyc
es cerevisiae 

NM_001181600 
mit K197E 

keine 3 stille Mutationen pKO (Oswald, Fischer 
et al. 2007) 

IDS2 Picea abies EU432047 trunkiert 
vor E91 

4 stille Mutationen pBBR1-MCS2-IDS2 
von Jürgen 
Breitenbach (AK 
Sandmann, Universität 
Frankfurt) 
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Klonierung von Expressionsplasmiden und Transformation von P. putida Stämmen 

Für die rekombinante Proteinexpression wurde das Plasmid pMiS (Abbildung 5) eingesetzt, 

welches durch Austausch des GFP-Gens durch eine multiple Klonierungsstelle aus pJeM1 

(Jeske and Altenbuchner 2010) hergestellt wurde. Es handelt sich um ein mit Rhamnose 

induzierbares Plasmid, welches mit Kanamycin selektierbar ist. 

 

Abbildung 5: Expressionsplasmid pMiS1, zur intrazellulären Erhaltung der von pMiS abgeleiteten 
Plasmide wurden Kulturmedien mit 30 mg/L Kanamycin eingesetzt 

 

 

Für die Expression der in Tabelle 1 genannten Monoterpensynthasen wurden diese jeweils 

über die Restriktionsschnittstellen KpnI und SacI in pMiS einkloniert. Aus jedem Plasmid mit 

einer Monoterpensynthase wurden zwei weitere Plasmide generiert mit jeweils einer der 

beiden in Tabelle 2 aufgeführten GPP-Synthasen, welche eine vorgelagerte Shine-Dalgarno-

Sequenz enthielten; einkloniert über SacI und BamHI. Die korrekten Sequenzen der 

einklonierten Gene wurde durch Sequenzierung überprüft und P. putida DSM12264 jeweils 

mit allen hergestellten Plasmiden durch Elektroporation transformiert. Eine Auflistung aller in 

dieser Arbeit generierten P. putida Expressionsstämme findet sich in Anhang 1, einen 

Überblick gibt Tabelle 4.  

Tabelle 4: Überblick über die Bezeichnungen der P. putida Expressionsstämme, die jeweils eine 
Monoterpensynthase (erste Zeile) bzw. eine zusätzliche GPP-Synthase (Zeilen 2 und 3) exprimieren 

 GES 3-Carens. 1,8-Cineols. Myrcens. α-Pinens. LS 

 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 

erg20-2 DB7 DB9 DB11 DB13 DB15 DB17 

IDS2 DB8 DB10 DB12 DB14 DB16 DB18 
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II.1.3 Analytik der de novo-synthetisierten Monoterpene  

 

Zum Nachweis der einzelnen de novo-synthetisierten Monoterpene wurden verschiedene 

Analysemethoden systematisch durchgetestet. Dabei wurden sowohl die 

Festphasenmikroextraktion (engl. solid phase micro extraction, SPME) zur Spurenanalyse 

flüchtiger Substanzen mithilfe adsorbierender Glasfasern als auch die klassische Extraktion 

mit einem organischen Lösungsmittel als Strategie für die Probenaufbereitung untersucht. 

Mit beiden Methoden ist es bislang nicht möglich, ausreichende Monoterpenmengen für die 

Analytik anzureichern, sodass ein verlässlicher direkter Nachweis der flüchtigen 

Monoterpene bisher fehlschlug. Auch die Zwei-Phasen-Kultivierung mit Dodecan als 

überschichtende Fangphase erwies sich als ungeeignet, da hierbei Anzeichen einer 

langsamen Verstoffwechselung des Dodecans durch den Wirtsorganismus erkennbar sind.  

Da Pseudomonas putida DSM 12264 bekanntermaßen natürlicherweise Geraniol und 

Limonen in Geraniumsäure bzw. Perillasäure umwandeln kann, bietet sich in beiden Fällen 

eine Identifikation der Monoterpensäuren als indirekter Nachweis der Monoterpensynthase-

Aktivität an.   
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II.1.4 Analytik der de novo-synthetisierten Monoterpensäuren 

Produktion von Geraniumsäure 

Es ist bekannt, dass Pseudomonas aeruginosa und Pseudomonas citronellolis mit Geraniol 

als einziger C-Quelle wachsen können, auch erste Hinweise auf die dafür verantwortlichen 

Enzyme gibt es bereits (Forster-Fromme and Jendrossek 2010). Aus vorherigen, 

unveröffentlichten, Arbeiten des Antragsstellers ist bekannt, dass P. putida zwar nicht auf 

Geraniol wachsen kann, die ersten Schritte zum Geraniol-Abbau, nämlich die Oxidation von 

Geraniol zur Geraniumsäure über das Zwischenprodukt Geranial jedoch katalysieren kann 

(siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der Oxidation von Geraniol zu Geraniumsäure 

 

Da die Geraniumsäure bei diesem Prozess als Endprodukt vorliegen sollte und zudem noch 

eine niedrigere Flüchtigkeit aufweist als Geraniol, sollte sie während der Kultivierung 

akkumulieren und einfacher nachzuweisen zu sein als Geraniol. Ein erstes Experiment, bei 

dem die Proben mit einer nicht optimierten HPLC-Methode vermessen wurden, lieferte einen 

ersten Hinweis auf das tatsächliche Vorhandensein der Monoterpensäure (Daten nicht 

gezeigt), weshalb eine verbesserte HPLC-Methode entwickelt wurde (siehe Abbildung 7).  
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Abbildung 7: verwendete HPLC-Methode zur Auftrennung von Geraniol und dessen Oxidationsprodukte 
Geranial (bildet mit Neral das Stereoisomerengemisch Citral) und Geraniumsäure sowie dem internen 
Standard Thymol. Hier abgebildet: Geraniol-Metabolite: je 40 µM, Thymol: 100 µM, λ=217nm 

 

Das abgebildete HPLC-Chromatogramm zeigt die Auftrennung der zur detektierenden 

Substanzen mittels C18-Säule und  3 µM Phosphorsäure:Acetonitril (45:55 (v/v)) als 

Laufmittel sowie Detektion via Diodenarray-Detektor bei λ=217nm. Bei dieser Wellenlänge 

sind zwar alle Substanzen gut darstellbar, die Absorptionsmaxima (und damit die höchst 

möglichen Nachweisgrenzen) sind jedoch unterschiedlich: Geraniumsäure: λmax=217nm, 

Geraniol und Thymol: λmax=202 nm und Citral: λmax=240 nm. Der kleine „Vorpeak“ bei der 

Geraniumsäure resultiert aus der nur 85% reinen verwendeten Geraniumsäure (eine reinere 

war kommerziell nicht erhältlich) und stellt vermutlich Nerolsäure, ein Stereoisomer der 

Geraniumsäure, dar. Die Unreinheit wurde bei den nachfolgenden quantitativen 

Auswertungen berücksichtigt. Das Oxidations-Zwischenprodukt Geranial war leider nicht als 

Reinsubstanz kommerziell erhältlich, weshalb auf das Stereoisomerengemisch Citral 

zurückgegriffen werden musste, welches das Isomer Neral enthält.  

 

Mit den so etablierten Analytikbedingungen wurden erste Kultivierungen zur de novo 

Synthese von Geraniumsäure durchgeführt. Hierfür wurden alle GES-exprimierenden 

P. putida Stämme getestet: Der Einzelexprimierer (DB1), die beiden Stämme, die jeweils 

eine GPP-Synthase koexprimieren (DB7 bzw. DB8; siehe Anhang 1), sowie die 

Leerplasmidkontrolle. Es wurde jeweils eine Vorkultur in 5 mL LB-Medium (30 mg/L 

Kanamycin) aus einer P. putida Dauerkultur angeimpft und über Nacht bei 30 °C schüttelnd 

inkubiert. Am nächsten Tag wurden in 300 mL Erlenmeyerkolben (mit Alu-Kappe) 50 mL-

Hauptkulturen aus E2-Medium (10% LB-Anteil) mit 1% Vorkultur angeimpft (OD der 

Hauptkultur entsprach ~0,05). Die Induktion erfolgte nach 3 h mit 2 g/L Rhamnose. Zu 

definierten Zeitpunkten wurde je 1 mL Zellsuspension abgenommen und bei -20 °C gelagert. 

Zur Extraktion wurde 1 mL Zellsuspension mit 100 µL 1M HCl versetzt und mit 500 µL Hexan 
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(mit 200 µM Thymol als interner Standard) extrahiert. Die Proben wurden zentrifugiert (5 min, 

18000 g) und der organische Überstand in ein HPLC Gefäß überführt. Parallel wurde eine 

Kalibriergerade extrahiert, dadurch wurden Extraktionsverluste kompensiert. Hierfür wurde 

1 mL Medium mit einer definierten Menge der Analyten versetzt. Die Extraktion erfolgte 

analog zu den Proben. Die Proben wurden per HPLC vermessen; das Ergebnis von zwei 

unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten ist in Abbildung 8 dargestellt. 

 

Abbildung 8: de novo Bildung von Geraniumsäure (A) und Geraniol (B) in P. putida Kulturen in E2-
Medium (10% LB), Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Mittelwert aus zwei unabhängig 
voneinander durchgeführten Experimenten 

 

In allen GES exprimierenden Stämmen konnte die Bildung von Geraniumsäure bestätigt 

werden. Da mit der angewandten HPLC Methode die Nachweisgrenze für Geraniol offenbar 

niedriger ist als in den zuvor eingesetzten GC-MS Messungen, konnte hierbei auch die 

Bildung und der Verbrauch von Geraniol eindeutig nachgewiesen werden. Es wird deutlich, 

dass bei allen GES-exprimierenden Stämmen die Bildung von Geraniol direkt nach der 

Induktion des Plasmids erfolgt und die Konzentration in den ersten 5 h kontinuierlich 

ansteigt. Nach 10 h ist die Konzentration bei den Stämmen DB1 (GES) sowie DB8 (GES + 

IDS2) bereits wieder gesunken, während DB7 noch einen weiteren Anstieg verzeichnet. Am 

folgenden Tag ist das Geraniol deutlich aufgebraucht, während Geraniumsäure gebildet 

wurde. Das Zwischenprodukt Geranial konnte in keiner Probe detektiert werden, was darauf 

hindeutet, dass die Oxidation von Geranial zu Geraniumsäure schneller verläuft als die 
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Oxidation von Geraniol zu Geranial. Ebenso ist in diesem Experiment ein signifikanter 

Unterschied zwischen den Stämmen zu sehen. Die Koexpression von erg20-2 (DB7) führt zu 

einer um 40% erhöhten Produktausbeute an Geraniumsäure im Vergleich zu dem 

Einzelexprimierer (DB1), während die Koexpression von IDS2 offenbar keinen Beitrag zu 

einer erhöhten GPP-Bereitstellung liefert. Der ganz leichte Anstieg für Geraniumsäure im 

Kontrollstamm resultiert aus einem kleinen „Störpeak“ im HPLC-Chromatogramm, der 

dieselbe Retentionszeit hat wie Geraniumsäure. Das Spektrum dieses Peaks ist jedoch 

deutlich unterschiedlich und daher leicht zu unterscheiden von einem tatsächlichen 

Geraniumsäurepeak. Um zu hohe Produktwerte auszuschließen wurde daher die ermittelte 

Konzentration durch den Störpeak zum Zeitpunkt t=0 von allen weiteren Proben abgezogen.  

Um zu ermitteln, ob die Produkte intra- oder extrazellulär vorliegen, wurden von der ersten 

Versuchsreihe Proben der Überstände extrahiert und vermessen. Es zeigte sich, dass 

Geraniol als auch Geraniumsäure nahezu vollständig im Überstand zu finden waren, was 

darauf hindeutet, dass ein zellulärer Export, und zumindest für Geraniol auch ein Reimport 

(der für die Weiteroxidation notwendig ist), für P. putida kein Problem darstellt. Dieser Befund 

ist in jedem Fall vorteilhaft für eine langfristig geplante integrierte ISPR im Zuge eines 

Bioprozesses. Außerdem ist eine ISPR bei dem Endprodukt Geraniumsäure auf Grund der 

deutlich erhöhten Toxizitätsgrenze erst bei höheren Produktkonzentrationen bzw. weniger oft 

nötig. 

Weitere Experimente zur Optimierung der Produktmenge wurden nur mit dem besten 

Produzenten, DB7, durchgeführt.  

 

Optimierung 1: de novo Synthese in TB-Medium 

TB-Medium ist ein Komplexmedium (Im Gegensatz zu dem zuvor verwendete 

Minimalmedium E2) in dem P. putida eine recht hohe Zelldichte erreicht. Da die 

Kohlenstoffquelle hier ebenfalls aus Glycerin besteht (5 g/L), sollte getestet werden, wie die 

de novo Produktion in TB Medium verläuft. Gleichzeitig wurde getestet, ob ein Dosieren von 

Glycerin nach 10 h einen Effekt hat. Das Experiment wurde durchgeführt wie oben 

beschrieben mit TB statt E2 (10% LB). Für die Kulturen, bei denen Glycerin zugefüttert 

werden sollte, wurde nach 10 h 160 µL (entspricht 4 g/L) Glycerin zugegeben. Die 

Probenaufarbeitung erfolgte wie zuvor beschrieben, die Ergebnisse sind in Abbildung 9 

dargestellt.  
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Abbildung 9: de novo Bildung von Geraniumsäure (A), Geraniol (B) und Citral (C) in P. putida Kulturen 
sowie deren Wachstum (D) in TB Medium, Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, 
Einzelexperiment, + Gly = mit Glycerin feed, - Gly = ohne Glycerin feed 

 

Abbildung 9 zeigt, dass TB-Medium deutlich schlechter geeignet ist für die Produktion von 

Geraniumsäure als E2 Medium (10% LB). Während in E2 Medium mehr als 11 µM erreicht 

werden konnten, liegt die Produktion hier bei weniger als 2 µM. Gleichzeitig kann jedoch eine 

höhere Konzentration an Geraniol erreicht werden, ca. 1,5 µM im Vergleich zu ca. 0,9 µM in 

E2. Es konnten hier auch die Bestandteile des Citrals, Geranial und Neral, nachgewiesen 

werden. Offenbar werden die Reaktionsgeschwindigkeiten der beiden Oxidationsschritte 

Geraniol  Geranial  Geraniumsäure durch Bestandteile im TB Medium beeinflusst. Mit 

der Wahl des verwendeten Kulturmediums kann also das Verhältnis der produzierten 

Terpene aktiv beeinflusst werden. Die Bildung beider Citral-Bestandteile war dabei 

überraschend, so könnte beispielsweise auch eine endogene Isomerase vorhanden ist, die 

die beiden Substanzen ineinander umwandeln kann. Da die eindeutige Zuordnung der 

beiden Peaks (siehe Abbildung 7) aufgrund fehlender Reinsubstanzen nicht möglich ist, 

wurden die Peaks mit 1 und 2 bezeichnet. Die Wachstumskurven zeigen, dass der Stamm 

DB7 etwas schlechter wächst als der Kontrollstamm, was jedoch hier nicht auf toxische 

Produktkonzentrationen zurückzuführen sein kann, da die erreichten Konzentrationen noch 

weit unterhalb der Toxizitätsgrenzen liegen. Das Dosieren von Glycerin hatte in diesem 

Experiment keinerlei Effekt.  
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Optimierung 2: de novo Synthese in E2 mit Dosierung von Glycerin 

In einem nächsten Experiment wurde getestet, ob das Dosieren von Glycerin in E2-Medium 

einen Effekt hat. Hierbei wurden zwei Varianten getestet. Das Einmalige Dosieren nach 5 h 

(feed 1) und das Zweimalige Dosieren nach 5 h und noch einmal nach 21 h (feed 2). Die 

Glycerinmenge in E2-Medium beträgt 4 g/L, bei jeder Dosierung wurden noch einmal 4 g/L 

Glycerin (= 160 µL) zugegeben. Das Experiment und die Probenaufarbeitung wurden 

durchgeführt wie oben beschrieben. Allerdings wurden nur 500 µL Zellsuspension für die 

Extraktion eingesetzt, die restlichen 500 µL wurden verwendet, um den Glycerinverbrauch 

durch HPLC-Analyse der Überstände zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Abbildung 10 

dargestellt. 

 

Abbildung 10: de novo Bildung von Geraniumsäure (A) und Geraniol (B) und Verbrauch von Glycerin (C) 
in P. putida Kulturen, Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Einzelexperiment 

 

Die Produktbildung in E2-Medium konnte durch das Dosieren von Glycerin nahezu 

verdoppelt werden. Beide DB7-Kulturen (1x und 2x feed) zeigten nach 48 h eine 

Geraniumsäurekonzentration von mehr als 22 µM. Die im ersten Experiment (Abbildung 8) 

erreichte Endkonzentration lag bei ca. 11 µM, allerdings wurde diese schon nach 24 h 

gemessen. Der Wert nach 24 h in den Kulturen mit feed ist vergleichbar. Ob Glycerin 1x oder 

2x zugefüttert wurde, zeigte keinen Effekt. Die Messung des Glycerins ergab, dass zum 

Zeitpunkt des ersten Dosierens im Grunde noch kein Glycerin verbraucht worden war. Hier 
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ist zu beachten, dass jeweils zuerst die Probe abgenommen wurde, und dann das Glycerin 

zugegeben wurde. Nach 29 h hatten diese Kulturen immer noch Glycerin zur Verfügung. Am 

folgenden Tag war dieses dann komplett verbraucht. Zum Zeitpunkt des 2ten Dosierens 

(21 h) hatte der Kontrollstamm noch ca. 3 g/L Glycerin, der DB7 Stamm noch etwa 5 g/L. Bis 

zum Ende des Experimentes war das Glycerin in beiden Stämmen noch nicht ganz 

verbraucht, dennoch stagnierte die Geraniumsäureproduktion. Dies weist darauf hin, dass 

eventuell andere limitierende Faktoren vorlagen. Zukünftig könnte man testen, ob ein 

Dosieren hochkonzentrierten E2-Mediums dem Dosieren des reinen Glycerins überlegen ist.  

Produktion von Perillasäure 

Nachdem die funktionale Expression der GES in P. putida indirekt über die Detektion des 

Endproduktes Geraniumsäure erfolgreich nachgewiesen werden konnte, wurde eine 

ähnliche Strategie auch für die indirekte Detektion von Limonen, über das Endprodukt 

Perillasäure, angestrebt. Die Fähigkeit von P. putida DSM12264 zur Oxidation von Limonen 

zur Perillasäure über die Zwischenprodukte Perillaaldehyd und Perillaalkohol ist bekannt und 

wurde vom Antragsteller bereits in einem Bioprozess etabliert und optimiert (Abbildung 11) 

(Mirata, Heerd et al. 2009). 

 

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Oxidation von Limonen zu Perillasäure 

 

Die Gene der verantwortlichen Enzyme im P. putida Stamm F1 wurden bereits identifiziert 

(Eaton 1997). Ursprünglich wurde gezeigt, dass diese für die Oxidation von p-Cymen zu 

p-Cumat verantwortlich sind (Eaton 1997). Später wurde entdeckt, dass Limonen dem 

p-Cymol strukturell ähnlich genug ist, um auch als Substrat akzeptiert zu werden (Mars, 

Gorissen et al. 2001). Der von Speelmans isolierte Stamm GS1 (entspricht dem in dieser 

Arbeit verwendeten DSM12264) besitzt ein identisches Operon (unveröffentlichte Ergebnisse 

der Arbeitsgruppe des Antragstellers), das die genannten Reaktionen ebenfalls katalysieren 

kann (Speelmans, Bijlsma et al. 1998; Mars, Gorissen et al. 2001). Der prinzipielle 

Unterschied zu der bei der Geraniumsäureproduktion angewendeten Strategie besteht darin, 

dass das cym Operon induzierbar ist und seine volle Aktivität erst bei Produkt-Anwesenheit 

entfalten kann. Dies kann durch die Zugabe von Cumat bewerkstelligt werden (Eaton 1997). 
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Eine geeignete HPLC-Methode für die Analyse der nachfolgenden Experimente war bereits 

im Labor etabliert (Abbildung 12). 

 

 

Abbildung 12: verwendete HPLC-Methode zur Auftrennung von Perillasäure, Perillaaldehyd sowie dem 
internen Standard Thymol. Kalibriergerade, Perillametabolite: je 40 µM, Thymol: 100 µM, λ=217 nm 

 

Das abgebildete HPLC-Chromatogramm zeigt die Auftrennung der zur detektierenden 

Substanzen mittels C18-Säule und 3 µM Phosphorsäure:Acetonitril (45:55 (v/v)) als 

Laufmittel sowie Detektion via Diodenarray-Detektor bei λ=217 nm. Bei dieser Wellenlänge 

sind zwar alle Substanzen gut darstellbar, die Absorptionsmaxima (und damit die höchst 

möglichen Nachweisgrenzen) sind jedoch unterschiedlich: Perillasäure: λmax=217nm, 

Thymol: λmax=202 nm und Perillaaldehyd: λmax=233 nm. Limonen ist mit dieser Methode 

leider nicht detektierbar und das Zwischenprodukt Perillaalkohol wurde nicht analysiert, da  

dieses erfahrungsgemäß in Biotransformationen so schnell abreagiert, dass es nicht 

detektierbar ist.  

Ein erstes Experiment wurde analog zur ersten de novo Produktion von Geraniumsäure 

durchgeführt. Alle LS-exprimierenden Stämme wurden getestet. Der Einzelexprimierer 

(DB6), beide Stämme, die jeweils eine GPP-Synthase koexprimieren (DB17 und DB18; siehe 

Anhang 1), sowie der Kontrollstamm. 15 Minuten vor der Plasmid-Induktion mit Rhamnose 

erfolgte die Induktion des cym-Operons mit 100 µM Cumat. Parallel, als Negativkontrolle, 

wurden Kultivierungen ohne Cumat durchgeführt. Die Probenaufarbeitung erfolgte ebenfalls 

analog zur Aufarbeitung der Proben zur de novo Geraniumsäureproduktion. Die Ergebnisse 

des ersten Experiments sind in Abbildung 13 dargestellt. 
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Abbildung 13: de novo Bildung von Perillasäure von P. putida Stämmen in E2-Medium (10% LB), 
+ cumate = 100 µM, Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Einzelexperiment 

In diesem ersten Experiment gab es erste Hinweise auf eine Perillasäurebildung. In den drei 

LS-exprimierenden Kulturen (DB7, DB17, DB18), die mit Cumat induziert waren, waren 

jeweils Peaks zur Retentionszeit der Perillasäure vorhanden. Diese waren allerdings so 

klein, dass das Spektrum der Perillasäure nicht eindeutig erkennbar war. In dem 

Kontrollstamm (+/- Cumat) sowie den drei LS-exprimierenden Stämmen ohne Cumat war 

dieser Peak nicht vorhanden. Allerdings handelte es sich hier um Konzentrationen, die nahe 

der Nachweisgrenze waren, so dass weitere Optimierungen angestrebt wurden. Die 

Wachstumskurven wiesen darauf hin, dass das Cumat zu einem schnelleren Wachstum 

beiträgt (Daten nicht gezeigt). Dieses kann von P. putida als C-Quelle genutzt werden. Die 

HPLC-Auswertungen zeigten, dass dieses innerhalb des ersten Kultivierungs-Tages nahezu 

vollständig verbraucht wird, genau die Zeitspanne, in der sich auch die Unterschiede in den 

Wachstumsverläufen abzeichnen. 

Optimierung 1: Erhöhung der Cumat-Konzentration 

In einem nächsten Experiment wurde getestet, ob eine Erhöhung der Cumat-Konzentration 

zu einer gesteigerten Produktmenge führt und ob die Verwendung von verschlossenen 

Erlenmeyerkolben während der Kultivierung, zur Vermeidung von Limonenverdunstung, 

einen Effekt hat. Das Experiment wurde analog der vorherigen Experimente mit den vier 

oben genannten Stämmen jeweils unter folgenden Bedingungen durchgeführt:  

1)  Schraubdeckel, ohne Cumat 

2)  Schraubdeckel mit Cumat (400 µM) 

3)  Alu-Kappe mit Cumat (400 µM) 
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Die Ergebnisse zeigt Abbildung 14. 

 

Abbildung 14: de novo Bildung von Perillasäure durch P. putida Kulturen in geschlossenen (A) und 
offenen Erlenmeyerkolben (B) in E2-Medium (10% LB), + cumat = 400 µM, Zeitpunkt t=0 entspricht dem 
Induktionszeitpunkt, Einzelexperiment 

 

Zunächst konnten die Ergebnisse aus dem vorherigen Experiment auch in geschlossenen 

Kultivierungsgefäßen gezeigt werden. Alle Stämme, die die LS exprimieren und mit Cumat 

induziert wurden, zeigen im Chromatogramm einen Peak mit der Retentionszeit der 

Perillasäure. Die Kontrollstämme sowie alle Stämme ohne Cumat-Induktion zeigten keinerlei 

Produktbildung (A). Das Wachstum zeigte auch hier wieder die Tendenz, dass alle Kulturen, 

die mit Cumat induziert waren, zu Beginn der Kultivierung schneller wachsen (Daten nicht 

gezeigt). Parallel wurde das vorherige Experiment wiederholt, allerdings wurden die Kulturen 

hier mit einer Konzentration von 400 µM Cumat induziert. Abbildung 14 B zeigt, dass in allen 

LS exprimierenden Stämmen eine Perillasäurebildung detektiert werden konnte. Zwischen 

den einzelnen Stämmen konnte in einem Einzelexperiment kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden. Die erreichten Konzentrationen lagen bei ca. 0,2 – 0,25 µM Perillasäure. 

Im Vergleich zum vorherigen Experiment (hier konnten maximal ca. 0,1 µM Perillasäure 

erreicht werden) bedeutet dies eine Steigerung der Produktionskapazität um mehr als das 

Doppelte. Die Wachstumsverläufe (Daten nicht gezeigt) zeigten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Stämmen.   

Optimierung 2: de novo Synthese in E2 mit Glycerin-Dosierung 

 

Analog zu dem durchgeführten Experiment zur Steigerung der Geraniumsäure-Produktion 

durch das Dosieren von Glycerin sollte getestet werden, ob diese Strategie auch für die 

Produktion von Perillasäure einen Vorteil haben kann. Es wurde die Variante: Zweimaliges 

Dosieren von Glycerin von je 4 g/L nach 5 h und nach 21 h gewählt. Die Konzentration des 

Cumats zur Induktion des cym-Operons betrug auch hier 400 µM. Auch hier wurden 500 µL 

Zellsuspension zur Extraktion eingesetzt. Das Ergebnis zeigt Abbildung 15. 
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Abbildung 15: de novo Bildung von Perillasäure in P. putida Kulturen, Zeitpunkt t=0 entspricht dem 
Induktionszeitpunkt, Einzelexperiment 

 

Auch für die Produktion von Perillasäure konnte die Produktbildung in E2-Medium durch 

Glycerin feed nahezu verdoppelt werden. Alle LS-exprimierenden Stämme zeigten nach 48 h 

eine Perillasäurebildung von ca. 0,5 µM.  Auch hier wurde eine doppelt so lange Zeitspanne 

im Vergleich zum Experiment ohne feed (Abbildung 14) für die erreichte Endkonzentration 

benötigt. Allerdings ist im Gegensatz zu den Experimenten zur de novo Synthese von 

Geraniumsäure hier kein Stagnieren der Perillasäureproduktion nach 24 h ohne 

Glycerinzufütterung (vergleiche Abbildung 14) zu verzeichnen, was eine weitere 

Produktbildung bei längerer Kultivierungsdauer offen lässt. Auch für das Experiment mit 

zugefüttertem Glycerin wäre eine längere Kultivierungsdauer interessant. Auffällig hier ist der 

sehr hohe Wert für den Messpunkt für DB6 bei 29 h, der wahrscheinlich auf 

Messungenauigkeiten aufgrund der  immer noch sehr geringen Konzentrationen 

zurückzuführen ist. 
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II.1.5 Heterologe Koexpression eines MVA-Weges zur GPP-Pool Erhöhung 

 

Eine Möglichkeit zur Erhöhung des intrazellulären GPP-Pools ist, neben der Verstärkung des 

wirtseigenen Stoffwechselwegs zur GPP Produktion, die Expression eines wirtsfremden 

MVA-Wegs, der ebenfalls IPP bzw. DMAPP als Endprodukte hat. Dieses Vorgehen führte 

bei anderen Organismen bereits zum Erfolg (Martin, Pitera et al. 2003). Üblicherweise liegt 

der MVA-Weg vorwiegend in eukaryotischen Organismen vor, es gibt jedoch auch einige 

prokaryotische Beispiele, wie z.B. das Bakterium Myxococcus xanthus (Bode, Ring et al. 

2009). Die Nutzung eines prokaryotischen MVA-Weges in dem Prokaryoten P. putida könnte 

zudem Vorteile in der funktionalen Expression der Gene bedeuten. Ein erfolgreiches Beispiel 

für eine solche Nutzung zeigt die Erhöhung der Produktion von Coenzym Q10 in E. coli 

durch den MVA-Weg aus Streptococcus pneumoniae (Zahiri, Yoon et al. 2006). Der 

biotechnologische Einsatz des MVA-Wegs aus M. xanthus wurde nach unserem Wissen 

bislang noch nicht gezeigt. Der Vorteil hier ist die Tatsache, dass die entsprechenden Gene, 

bis auf das Gen für die Hydroxymethylglutaryl-Coenzym A-Synthase (HMG-CoA-Synthase 

oder hmgs), in einem Operon angeordnet sind und dementsprechend einfach zu 

amplifizieren sind. Diese Strategie wurde in dieser Arbeit verfolgt. 

Der Stamm M. xanthus DSM16526 wurde verwendet, um die in Tabelle 5 aufgeführten Gene 

zu amplifizieren.  

 

Tabelle 5: in dieser Arbeit eingesetzte Gene des MVA-Wegs aus Myxococcus xanthus, NCBI Reference 
Sequence: NC_008095.1 

Gen Abkürzung Gene ID 

HMG-CoA-Synthase hmgs 4107047 

HMG-CoA-Reduktase hmgr 4104188 

Mevalonat-Kinase mvk 4101820 

Phosphomevalonat-Kinase pmvk 4106988 

Diphosphomevalonat-Decarboxylase mvd 4106414 

Isopentenyldiphosphat-Isomerase idi 4105840 

 

Die Gene wurden in das Plasmid pMiS eingebracht und die Richtigkeit der Sequenzen 

sämtlicher Amplifikate durch Sequenzierung bestätigt (siehe Abbildung 16). Die Gene hmgs 

und idi besaßen eine einklonierte vorgelagerte Shine-Dalgarno-Sequenz. 
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Abbildung 16: pMiS-MVA 

 

Ausgehend von diesem Plasmid wurden die oben genannten LS sowie die GES jeweils vor 

den M. xanthus MVA-Weg eingebracht. Dies ergab pMiS-MVA-LS sowie pMiS-MVA-GES. 

P. putida DSM12264 wurde jeweils mit allen hergestellten Plasmiden durch Elektroporation 

transformiert. Die entstandenen Expressionsstämme sind in Anhang 1 aufgelistet. 

In nachfolgenden Experimenten sollten die neu generierten Stämme auf Ihre Fähigkeit hin 

getestet werden, Geraniumsäure bzw. Perillasäure de novo zu produzieren. Dabei sollte der 

Einfluss der zusätzlichen Expression eines heterologen MVA-Weges, im Vergleich zu den 

vorherigen Experimenten mit Stämmen, die nur die jeweilige Terpensynthase exprimieren, 

ermittelt  werden. 

Produktion von Geraniumsäure 

Entsprechend den zuvor beschriebenen Experimenten wurden erste Kultivierungen zur de 

novo Synthese von Geraniumsäure durchgeführt. Hierfür wurden die neu generierten 

Stämme PL1 (MVA) und PL2 (MVA und GES) sowie der Kontrollstamm (Leerplasmid) 

eingesetzt. Vorkulturen, Hauptkulturen, Induktion sowie die Probenaufarbeitung wurden 

analog zu den vorherigen Experimenten durchgeführt. Da das Wachstum der Vorkulturen in 

einigen Fällen sehr schlecht war, wurde die Animpfmenge von ~1% aus der Vorkultur in 

einigen Fällen leicht überschritten bzw. die Animpf-OD von ~OD 0,05 in einigen Fällen leicht 

unterschritten. Die Ergebnisse von zwei unabhängig voneinander durchgeführten 

Experimenten sind in Abbildung 17 dargestellt. Da die zweite Kultivierung von PL2 an einem 
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anderen Tag stattfand und aus organisatorischen Gründen die Probennahmezeitpunkte 

etwas anders gewählt wurden, werden hier die beiden Einzelexperimente aufgetragen. 

 

Abbildung 17: de novo Bildung von Geraniumsäure (A) und Geraniol (B) in P. putida Kulturen in E2-
Medium (10% LB), Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Mittelwert aus zwei unabhängig 
voneinander durchgeführten Experimenten (control und PL1), Zwei unabhängig voneinander 
durchgeführte Einzelexperimente (PL2 (1) und PL2 (2)) 

 

P. putida PL2, welcher den heterologen MVA-Weg aus Myxococcus xanthus mit der GES 

koexprimiert, zeigt eine 13-fach erhöhte Bildung an Geraniumsäure und auch Geraniol im 

Vergleich zu DB1, welcher nur die GES exprimiert (vgl. Abbildung 8). Der Kontrollstamm 

zeigt wie erwartet, und wie auch schon zuvor gezeigt, keine Geraniumsäurebildung. Der 

Stamm, der lediglich den MVA-Weg exprimiert aber keine Terpensynthase, welche das 

überschüssig produzierte IPP und DMAPP abreagieren lassen könnte, zeigt ebenfalls keine 

Produktbildung. Die Produktbildungskurven von Geraniol und Geraniumsäure sind bei den 

Stämmen PL2 und DB1 prinzipiell identisch. Die Geraniolproduktion beginnt direkt nach der 

Induktion. Der Geraniolspiegel ist bis zum nächsten Tag nach 21 h bereits wieder 

abgesunken, während die Geraniumsäureproduktion eine längere Anlaufzeit benötigt. Die 

Produktion der Geraniumsäure stagniert deutlich nach ca. 24 h. Vergleicht man die absolut 

erreichten Konzentrationen an Endprodukt Geraniumsäure, sieht man, dass Stamm DB1 

nach 26 h ca. 8 µM Geraniumsäure produziert hat (Abbildung 8), während der Stamm PL2, 

nur durch die Koexpression des MVA-Wegs, eine Konzentration von ca. 100 µM erreicht. 

Das entspricht einer 13 fachen Steigerung der Produktausbeute. Für Geraniol konnten bei 
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dem Stamm DB1 Höchstkonzentrationen von ca. 0,9 µM gemessen werden, während diese 

bei PL2 mit mehr als 4 µM ebenfalls um ein vielfaches höher liegen.  

 

Da das Dosieren von Glycerin in den vorherigen Experimenten zu signifikanten Steigerungen 

der Produktkonzentrationen geführt hat, sollte getestet werden ob diese Strategie auch für 

den Stamm, der den MVA koexprimiert, zum Erfolg führt. Da das Zweimalige Dosieren von 

Glycerin keinen Effekt zeigte, wurde in diesem Experiment nur das Einmalige Dosieren von 

4 g/L (160 µL) Glycerin nach 5 h getestet. Da PL2 prinzipiell mit DB1 verglichen werden soll 

(da diese Stämme sich lediglich durch das Vorhandensein des heterologen MVA-Wegs 

unterscheiden) und in der ersten Versuchsreihe zur de novo Geraniumsäureproduktion 

lediglich der Stamm DB7 unter dem Einfluss von zugefüttertem Glycerin getestet wurde, 

wurde der Stamm DB1 in diesem Experiment ebenfalls mitgeführt. Das Experiment und die 

Probenaufarbeitung wurden durchgeführt wie zuvor beschrieben. Die Ergebnisse von zwei 

unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten sind in Abbildung 18 dargestellt. 

 

 

Abbildung 18: de novo Bildung von Geraniumsäure (A) und Geraniol (B) in P. putida Kulturen, Zeitpunkt 
t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Zugabe von 4 g/L Glycerin nach 5h, je Mittelwert und 
Standardabweichung von zwei unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten  
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Auch hier konnte die finale Produktkonzentration durch PL2 durch einmaliges Dosieren von 

4 g/L Glycerin verdoppelt werden. Das prinzipielle Muster der Produktbildung der vorherigen 

Experimente zeichnet sich auch hier ab. Durch das Dosieren von Glycerin kann zwar eine 

höhere finale Produktkonzentration erreicht werden, allerdings wird hierzu auch eine längere 

Zeitspanne benötigt. DB1 zeigt unter diesen Bedingungen eine finale Produktkonzentration 

von ca. 12 µM. Vergleicht man dies mit den Ergebnissen aus Abbildung 8, wird deutlich, 

dass DB1 ebenfalls (wie DB7, vgl. Abbildung 10), durch das Dosieren von Glycerin eine stark 

erhöhte, wenn auch hier nicht ganz verdoppelte Konzentration an Geraniumsäure 

produzieren kann. Auch für die Bildung von Geraniol konnten ähnliche Beobachtungen 

gemacht werden wie für den Stamm DB7: Das Dosieren von Glycerin hat keine signifikante 

Auswirkung auf die höchste zwischenzeitlich produzierte Geraniolkonzentration. Hier ist zu 

erwähnen, dass am zweiten Kultivierungstag Spuren von Geraniol und Geraniumsäure auch 

in Stamm PL1 detektiert werden konnten. Dies könnte durch eine unspezifische 

Dephosphorylierung des vermutlich stark im Überschuss vorliegenden GPPs, welche zur 

Bildung von Geraniol führt, und anschließender Weiteroxidation zur Geraniumsäure zu 

erklären sein.  

Final kann für die de novo Produktion von Geraniumsäure mit P. putida festgehalten werden, 

dass innerhalb dieser Arbeit erstmalig die biotechnologische de novo Synthese von 

Geraniumsäure in einem Mikroorganismus gezeigt werden konnte. Die erreichte 

Produktkonzentration konnte durch einfache gentechnische und verfahrenstechnische 

Maßnahmen von einer anfänglichen Konzentration von 8 µM (1,3 mg/L g/L) um das 28-fache 

auf 215 µM (36,1 mg/L) gesteigert werden. Weitere Produktionssteigerungen sind zu 

erwarten, da es eine Vielzahl Optionen zur weiteren Verbesserung des vorhandenen 

Systems gibt. Beispielsweise könnten auf der gentechnischen Seite verschiedene 

Modifikationen getestet werden, wie die Anordnung der Gene auf verschiedenen Plasmiden, 

oder auch der Einfluss eines anderen MVA-Weges als der von M.xanthus. Zudem sind die 

zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht abgeschlossenen Arbeiten zur Optimierung des 

DXP-Stoffwechselweges sehr interessant. Auf  verfahrenstechnischer Seite könnte der 

Einfluss verschiedener Parameter optimiert werden, wie z.B. Animpfmenge, 

Induktionszeitpunkt, Rhamnose-Konzentration, Kanamycin-Konzentration, Dosierung von 

konzentriertem Medium statt „nur“ Glycerin, etc. Eine weitere Steigerung allein durch diese 

verfahrenstechnischen Maßnahmen ist mehr als wahrscheinlich.  
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Produktion von Perillasäure 

Entsprechend den zuvor beschriebenen Experimenten wurden erste Kultivierungen zur de 

novo Synthese von Perillasäure durchgeführt. Hierfür wurden die neu generierten Stämme 

PL1 (MVA) und PL3 (MVA und LS) sowie der Kontrollstamm (Leerplasmid) eingesetzt. 

Vorkulturen, Hauptkulturen, Induktion sowie die Probenaufarbeitung wurden analog zu den 

vorherigen Experimenten durchgeführt. Die Cumatzugabe erfolgte mit 400 µM, 15 min vor 

der Induktion mit Rhamnose. Da das Wachstum der Vorkulturen in einigen Fällen sehr 

schlecht war, wurde die Animpfmenge von ~1% aus der Vorkultur in einigen Fällen leicht 

überschritten bzw. die Animpf-OD von ~OD0,05 in einigen Fällen leicht unterschritten. Die 

Ergebnisse von zwei unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten sind in 

Abbildung 19 dargestellt. Da sich die Produktbildungskurven von PL3 in den beiden 

Einzelexperimenten doch sichtlich unterscheiden, wurden hier die beiden Kurven der 

Einzelexperimente aufgetragen. 

 

Abbildung 19: de novo Bildung von Perillasäure in P. putida Kulturen in E2-Medium (10% LB), Cumat = 
400 µM, Zeitpunkt t=0 entspricht dem Induktionszeitpunkt, Mittelwert aus zwei unabhängig voneinander 
durchgeführten Experimenten (control und PL1), Zwei unabhängig voneinander durchgeführte 
Einzelexperimente (PL3 (1) und PL3 (2)) 

 

P. putida PL3, welcher den MVA-Weg und die LS koexprimiert, zeigt wie erwartet eine 

deutliche Produktion von Perillasäure. Der Kontrollstamm sowie PL1, welcher lediglich den 

MVA Weg exprimiert, zeigen wie erwartet keine Bildung von Perillasäure. Vergleicht man die 

Produktbildungskurven von PL1 und DB6 (Abbildung 14C), welche sich lediglich durch die 

Koexpression des MVA-Wegs unterscheiden, ergeben sich mehrere interessante Aspekte. 

Die maximal erreichte Produktkonzentration von ca. 0,25 µM (DB1) konnte um das 14 fache 

auf ca. 3,5 µM erhöht werden, was sich prinzipiell mit der Beobachtung zur 

Geraniumsäureproduktion (Vergleich DB1 und PL2 ohne Dosierung von Glycerin) deckt. Bei 

längerer Kultivierung wird in diesem Experiment jedoch deutlich, dass die 

Perillasäurekonzentration ab einem gewissen Zeitpunkt wieder abnimmt. Dieser Zeitpunkt 

war bei den Kultivierungen der Stämme ohne MVA-Weg (Abbildung 14: Kultivierung ohne 
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feed; Abbildung 15: Kultivierung mit feed) möglicherweise noch nicht erreicht. Dies ist ein 

interessanter Befund, der in dieser Weise nicht erwartet war. Die Nutzung von Perillasäure 

als alleinige Kohlenstoffquelle wurde innerhalb eines anderen Projektes der Arbeitsgruppe 

getestet und kann ausgeschlossen werden. Eine weitere Metabolisierung von Perillasäure 

durch P. putida DSM12264 ist bislang nicht bekannt. Verschiedene Ursachen könnten hier 

eine Rolle spielen. Eine chemische Zersetzung unabhängig der Zellen müsste erst einmal 

ausgeschlossen werden. Ebenfalls denkbar wäre eine unspezifische Weiterreaktion der 

Perillasäure durch andere Enzyme. So wurde beispielsweise die Acetylierung von de novo 

produziertem Perillaalkohol durch die Chloramphenicol Acetyltransferase, die als 

Antibiotikum-Resistenzmarker auf einem verwendeten Plasmid kodiert war, gezeigt (Alonso-

Gutierrez, Chan et al. 2013). Aus zeitlichen Gründen konnten entsprechende Versuche im 

verbleibenden Projektzeitraum nicht mehr durchgeführt werden. In jedem Fall sollte jedoch 

die für Perillasäure in einem früheren Projekt bereits etablierte ISPR einen wertvollen Beitrag 

zur Produktabtrennung vor dem Wiederabbau leisten können (Mirata, Heerd et al. 2009). Zu 

erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass ein Vorversuch darauf hinwies, dass eine 

Verdopplung der Cumat-Konzentration zur Induktion des cym-Operons bei den 

angegebenen Bedingungen auch zu einer Verdopplung der Produktkonzentration führt 

(Einzelexperiment). Dieser Befund sollte in jedem Fall reproduziert und weiter verfolgt 

werden.  

 

Auch für die Produktion von Perillasäure sollte mit den neu generierten Stämmen getestet 

werden, ob das Dosieren von Glycerin eine weitere Steigerung der Produktkonzentration zur 

Folge hat. Wegen einer zeitlichen Überschneidung der Experimente mit und ohne Glycerin 

Zufütterung und auch wegen der Vergleichbarkeit mit Stamm DB6 (ohne MVA-Weg) wurde 

im folgenden Experiment ebenfalls eine Cumatkonzentration von 400 µM eingesetzt. Es 

wurden die Stämme PL1 und PL3 sowie der Kontrollstamm mit einem Einmaligen Dosieren 

von 4 g/L Glycerin nach 5 h getestet. Das Experiment und die Probenaufarbeitung wurden 

durchgeführt wie zuvor beschrieben. Die Ergebnisse von zwei unabhängig voneinander 

durchgeführten Experimenten sind in Abbildung 20 dargestellt.  
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Abbildung 20: de novo Bildung von Perillasäure in P. putida Kulturen, Cumat = 400 µM, Zeitpunkt t=0 
entspricht dem Induktionszeitpunkt, Zugabe von 4 g/L Glycerin nach 5h, je Mittelwert und 
Standardabweichung von zwei unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten 

 

In diesem Experiment konnte die finale Perillasäurekonzentration von PL3 durch das 

Dosieren von Glycerin im Vergleich zum vorherigen Experiment nicht erhöht werden. Nach 

48 h konnten ca. 4 µM Perillasäure detektiert werden, eine Konzentration die auch im 

vorherigen Experiment erzielt werden konnte.  

Final kann für die de novo Produktion von Perillasäure mit P. putida festgehalten werden, 

dass innerhalb dieser Arbeit erstmalig die biotechnologische de novo Synthese von 

Perillasäure in einem Mikroorganismus gezeigt werden konnte. Die erreichte 

Produktkonzentration konnte durch einfache gentechnische und verfahrenstechnische 

Maßnahmen von einer anfänglichen Konzentration von ca. 0.25 µM um das 17 fache auf ca. 

4 µM gesteigert werden. Dazu gehörten die Erhöhung der Cumatkonzentration zur Induktion 

des cym-Operons als auch die Koexpression eines wirtsfremden, prokaryotischen MVA-

Weges. Weitere Produktionssteigerungen sind auch hier durch gentechnische und 

verfahrenstechnische Maßnahmen zu erwarten wie für die Produktion von Geraniumsäure 

beschrieben. Wichtig zu erwähnen ist hier zusätzlich die Optimierung der 

Cumatkonzentration, um eine höchstmögliche Produktionsrate auszuschöpfen. 

Außerdem wäre für den Stamm PL3 eine Zwei-Phasen Kultivierung, wie im oberen Teil 

beschrieben, hochinteressant. Durch das induzierbare cym-Operon hat dieser Stamm den 

Vorteil, dass ausgewählt werden kann, ob Limonen (ohne Induktion durch Cumat) oder 

Perillasäure (mit Induktion durch Cumat) produziert werden soll. Durch die Verstärkung des 

GPP-Pools durch die zusätzliche Expression des MVA-Wegs in PL3 ist auch eine höhere 

Akkumulierung des Limonens unter nicht-induzierten Bedingungen (cym-Operon) zu 

erwarten, so dass eine Zwei-Phasen-Kultivierung, wie mit DB1 durchgeführt sehr 

vielversprechend erscheint.  
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II.1.6 Modifizierung des wirtseigenen DXP-Weges zur Erhöhung des GPP-Pools  

Parallel zu der heterologen Expression eines MVA-Weges zur Erhöhung des intrazellulären 

GPP-Pools sollte die Strategie verfolgt werden, den wirtseigenen Stoffwechselweg zur 

Produktion von GPP zu stärken. Neben der gezeigten Verwendung der beiden GPP-

Synthasen wurden nach intensiven Literaturrecherchen weitere Gene ausgewählt, welche in 

P. putida überexprimiert werden sollten. So wurde gezeigt, dass eine homologe 

Überexpression der 1-Deoxy-D-Xylulose-5-Phosphat (DXP) Synthase (dxs) in E. coli die 

Produktion von Lycopin um das 5 fache steigern konnte (Kim and Keasling 2001). 

Desweiteren führte eine heterologe Überexpression der Isopentenyl-Diphosphat Isomerase 

(idi) aus der Bäckerhefe in E. coli ebenfalls eine 5 fache Steigerung der Lycopin-Produktion 

erzielen (Kajiwara, Fraser et al. 1997). Ebenfalls eine 5 fache Erhöhung der Lycopin 

Produktion in E. coli ergab die Überexpression der Phosphoenolpyruvat Synthase (pps), 

welche das Gleichgewicht zwischen Phosphoenolpyruvat (PEP) und Pyruvat beeinflusst 

(Farmer and Liao 2001). Die Gene dxs und pps sollten in dieser Arbeit aus P. putida 

amplifiziert werden, idi ist in P. putida nicht endogen vorhanden, weshalb hier das Enzym 

aus der Bäckerhefe eingesetzt werden sollte. Die ausgewählten Gene sind in Abbildung 21 

schematisch dargestellt; Tabelle 6 zeigt die ausgewählten Sequenzen, die zum Primerdesign 

verwendet wurden.   

 

 

Abbildung 21: schematische Darstellung einer P. putida Zelle mit dem Stoffwechselweg von Glycerin bis 
hin zu DMAPP und IPP. Die ausgewählten Gene zur Überexpression in P. putida sind gelb eingekreist.  
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Tabelle 6: in dieser Arbeit eingesetzte Gene zum Primerdesign für die Überexpression in P. putida 

Gen Protein Organismus Gene ID Ref. Seq. 

idi isopentenyl-diphosphate delta-isomerase S. cerevisiae 855986 NC_001148.4 

dxs 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate synthase P. putida KT2440 1044303 NC_002947.3 

pps phosphoenolpyruvate synthase P. putida KT2440 1042760 NC_002947.3 

 

Es sollten parallel mehrere Strategien verfolgt werden. Zum einen sollte jedes der drei 

genannten Gene mit der GES bzw. der LS mit Hilfe des Plasmids pMiS koexprimiert werden, 

um den Einfluss auf die Geraniumsäureproduktion- bzw. die Perillasäureproduktion zu 

untersuchen (insgesamt 6 Plasmide). Zum anderen sollten zwei weitere Plasmid auf Basis 

von pMiS konstruiert werden, welche alle drei Gene gemeinsam mit der GES bzw. der LS 

koexprimieren. Alle drei Gene trugen jeweils eine einklonierte vorgelagerte Shine-Dalgarno-

Sequenz.  

Die Gene dxs und pps wurden aus genomischer DNA von P. putida KT2440 amplifiziert, für 

die Amplifikation von idi wurden ganze Zellen von S. cerevisiae CEN.PK2-1c eingesetzt. Bis 

zum Ende der Projektlaufzeit konnten folgende Plasmide (Abbildung 22) fertiggestellt 

werden:

 

Abbildung 22: bislang fertig gestellte Plasmide zur Verstärkung des DXP Stoffwechselwegs in P. putida   
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In einem noch ausstehenden Klonierungsschritt sollen die LS bzw. die GES jeweils über die 

Restriktionsschnittstellen PmeI und BamHI in die vorhandenen Plasmide einkloniert werden. 

Sind die Plasmide vorhanden, sollten entsprechende P. putida Stämme erfahrungsgemäß 

innerhalb weniger Tage bereitgestellt sein, sodass die Kultivierungen der Stämme zur de 

novo Synthese von Geraniumsäure und Perillasäure analog zu den vorher gezeigten 

Experimenten durchgeführt werden können.  
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II.1.7 In situ Produktabtrennung 

Neben der schon erwähnten Zwei-Phasen-Kultivierung wurde ein weiteres Experiment im 

Hinblick auf eine zukünftige mögliche ISPR durchgeführt. Da diese für die Abtrennung von 

Perillasäure bereits innerhalb eines früheren Projektes in der Arbeitsgruppe etabliert war 

(Mirata, Heerd et al. 2009), lag der Fokus in diesem Experiment auf der Abtrennung von 

Geraniumsäure und Geraniol.  

 

Es wurden definierte Mengen an Geraniol und Geraniumsäure in Kulturkolben (300 mL 

Erlenmeyerkolben mit Alu-Kappe) in 50 mL E2 (10% LB) vorgelegt, und die Extrahierbarkeit 

durch einen Adsorber getestet. Es gab drei Kolben mit den folgenden Konzentrationen:  

1) 5 µM je Geraniol und Geraniumsäure 

2) 15 µM je Geraniol und Geraniumsäure  

3) 30 µM je Geraniol und Geraniumsäure  

Diese drei Ansätze wurden jeweils unter drei verschiedenen Bedingungen aufgearbeitet:  

a) Elution durch Hexan/HCl  

b) Elution durch EtOH/HCl  

c) ohne Adsorber  

Der Ansatz ohne Adsorber war relevant, um die Wiederfindung zu testen (z.B. Verlust durch 

Verdunstung während Inkubation). Jeweils wurden 2,5 g/50 mL des Adsorbers Amberlite 

IRA410 Cl vorgelegt, dann die entsprechenden Medien (mit Terpenen) zugegeben (nachdem 

jeweils 1 mL Probe abgenommen wurde). Die Ansätze wurden für 5 h bei 30 °C schüttelnd 

inkubiert. Danach wurde jeweils 1 mL Probe abgenommen um den Verbleib von Terpenen 

im Medium (a und b) bzw. die Wiederfindung nach der Inkubation (c) zu ermitteln. Danach 

wurde jeweils der Adsorber abgetrennt (a und b) und in ein 50 mL Zentrifugenröhrchen 

gegeben. Der Adsorber wurde jeweils mit 20 mL Wasser gewaschen und 1 mL des Wassers 

abgenommen um den Verlust durch den Waschschritt zu ermitteln. Danach folgte die Elution 

der gebundenen Terpene. Die Ansätze a) wurden mit 1 mL 1M HCl und 5 mL Hexan versetzt 

und Ansätze b) mit 5 mL EtOH:1M HCl (40:60). Die Zentrifugenröhrchen wurden über Nacht 

für 16 h bei 30 °C schüttelnd inkubiert und je eine Probe des Eluats direkt per HPLC 

vermessen. Die restlichen Proben wurden extrahiert. 500 µL Probe wurde mit 50 µL 1M HCl 

und 500 µL Hexan (200 µM Thymol) kräftig geschüttelt, 5 min bei 18000 g zentrifugiert, und 

der organische Überstand zur HPLC-Analyse in ein HPLC-Gefäß überführt. Es wurden 

jeweils entsprechende Standards zur Quantifizierung eingesetzt. Die Eluate, die direkt 

vermessen wurden, wurden anhand einer externen Kalibriergeraden in Hexan (200 µM 
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Thymol) quantifiziert, die extrahierten Proben anhand einer analog extrahierten 

Kalibriergeraden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 23 dargestellt.  

 

Vorab ist zu erwähnen, dass in den Ansätzen c), die ohne Adsorber durchgeführt wurden, 

100% der eingesetzten Terpene wiedergefunden wurden (Daten nicht gezeigt). Dies zeigt, 

dass es keine Problematik durch Verdunsten eines der Produkte gibt und dass die Produkte 

unter den angewandten Bedingungen chemisch stabil sind. Abbildung 23 zeigt grundsätzlich, 

dass in allen Ansätzen die Wiederfindung der Terpene in den einzelnen Komponenten 

gesamt nahezu 100% beträgt. In den beiden dargestellten Experimenten (a) und (b) ist der 

Verbleib der Terpene in der Kultur jeweils identisch, da bis zu dieser Stelle kein Unterschied 

bestand. 70 - 80% Geraniumsäure werden an den Adsorber gebunden und 50% Geraniol. 

Für die Abtrennung von Geraniumsäure aus einer produzierenden Kultur ist dies ein sehr 

positiver Befund. Für die Produktion von Geraniumsäure ist der Verbleib des Geraniols in der 

Kultur erwünscht, da dieses weiterhin als Substrat benötigt wird. Eine möglichst hohe 

Bindung von Geraniumsäure bei gleichzeitig möglichst niedriger Bindung von Geraniol ist 

daher optimal. Der Substanzverlust durch den Waschschritt ist bei beiden Versuchsreihen 

ebenfalls identisch niedrig (ca. 0.5 µM Geraniumsäure in jedem einzelnen Ansatz, für 

Geraniol proportional zur eingesetzten Menge: jeweils 4 %). Ein deutlicher Unterschied 

ergab sich dann durch die Elution. In den Proben, bei denen der Adsorber mit Hexan/HCl 

eluiert wurde (a), konnten 70% der gebundenen Geraniumsäure (bei 5 µM: 90%) und nahezu 

100% des Geraniol zurückgewonnen werden. In den Proben, bei denen der Adsorber mit 

Abbildung 23:        bleibt am Adsorber gebunden,         Eluat,        Verlust beim Waschschritt,         verbleibt 
in Kultur 
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EtOH/HCl eluiert wurde (b), konnten 80%, 70% und 60% (jeweils für 30 µM, 15 µM und 

5 µM) der gebundenen Geraniumsäure und nur 45% (bei 5 µM: 70%) des Geraniol 

zurückgewonnen werden. Die vergleichsweise niedrigere Rückgewinnung durch die Elution 

mit EtOH/HCl ist in der Anwendung unvorteilhaft. Generell zeigt dieses Experiment, dass 

eine ISPR von Geraniumsäure grundsätzlich möglich ist und gute Ausgangsbedingungen für 

die Abtrennung der Geraniumsäure bei gleichzeitigem Verbleib des Geraniols im Medium 

sind gegeben. Wenn eine ISPR zukünftig wünschenswert ist, sollte ein entsprechendes 

Verfahren durch eine weitere Optimierung des Adsorbers bzw. des Elutionsmittels schnell 

etabliert werden können. 
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II.1.8 Untersuchung der verantwortlichen Gene für die Geraniol-Oxidation in P. putida  

Wie bereits zuvor erläutert, wurde das Arbeitspaket 6 (vergleiche Kapitel I.3), die Aufklärung 

der in P. putida für die Geranioloxidation verantwortlichen Enzyme, für den weiteren 

Projektfortschritt als sehr wichtig erachtet, weshalb dieses Arbeitspaket vorgezogen wurde. 

Die oben gezeigten Ergebnisse lassen ein hohes Potential für die de novo Produktion von 

Geraniumsäure erkennen, welches sicherlich noch nicht ausgeschöpft ist.  

 

Es ist bekannt, dass Pseudomonas aeruginosa und Pseudomonas citronellolis mit Geraniol 

als alleiniger Kohlenstoffquelle wachsen können. Essentiell hierfür ist der acyclic terpene 

utilization (atu) pathway. Es wird diskutiert, ob die Gene atuA, atuG und/oder exaA an der 

Oxidation von Geraniol zu Geraniumsäure beteiligt sein könnten (Chattopadhyay, Förster-

Fromme et al. 2010; Forster-Fromme and Jendrossek 2010).  

Wachstum von P. putida mit verschiedenen Terpenen als C-Quelle 

Zuerst wurde getestet, ob P. putida DSM12264 und KT2440, analog zu den beiden anderen 

Pseudomonas-Arten, ebenfalls auf Geraniol und verschiedenen Derivaten als 

Kohlenstoffquelle wachsen können.  

Dazu  wurden Wachstumstests auf Agar-Platten sowie in Flüssigkultur durchgeführt. 

Zunächst wurden Nährböden aus E2-Medium und Agar ohne Glycerin verwendet, auf denen 

Vorkulturen (aus TB Medium) der Wildtypstämme von P. putida DSM12264 und KT2440 mit 

einem Verdünnungsausstrich ausplattiert wurden. Die Terpene (mit höchstmöglicher 

Reinheit) wurden jeweils auf etwas Zellstoff pipettiert, welcher sich auf einem Objektträger im 

Petrischalendeckel befand. Die leicht flüchtigen Terpene können die Mikroorganismen auf 

dem Nährboden über die Gasphase erreichen und ggf. als Kohlenstoffquelle verstoffwechselt 

werden. Die Ergebnisse nach 4-tägiger Inkubation der Platten sind in Tabelle 7 dargestellt.  
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Tabelle 7: Platten-Wachstumstest mit P. putida DSM12264 und KT2440 mit verschiedenen 
monozyklischen und azyklischen Monoterpenoiden als alleiniger Kohlenstoffquelle. TB-Vorkulturen der 
beiden Wildtypstämme wurden auf E2 (ohne Glycerin) Nährmedium mit entsprechender Terpen-
Atmosphäre ausgestrichen und 94 h bei 30 °C kultiviert. (+) Wachstum; (-) kein Wachstum 

C-Quelle DSM12264 KT2440 

negativ Kontrolle:  

steriles Reinstwasser 

 

- 

 

- 

azyklische Terpene:  

Geraniol 

Geraniumsäure 

Citral 

Citronellol 

Citronellal 

Citronellsäure 

β-Myrcene 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

monozyklische Terpene:  

p-Cymol 

R-(+)-Limonen  

S-(-)-Limonen 

S-(-)- Perillaalkohol 

 

++ 

- 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

- 

 

Problematisch bei der Auswertung des Plattentests war das Restwachstum der 

Wildtypstämme auf dem TB Medium. Selbst bei den Negativkontrollen war nach 16 h 

leichtes Wachstum erkennbar, sodass ein Minus in der Tabelle jeweils dem Restwachstum 

ohne zusätzliche Kohlenstoffquelle entspricht.  

Nimmt man das p-Cymol-Wachstum von P. putida DSM12264 als positive Referenz (++), so 

kann weder der DSM12264 Stamm noch der KT2440 Stamm andere azyklische oder 

monozyklische Terpene effizient als einzige Kohlenstoffquelle verwerten. Unerwartet war das 

zum DSM12264 Stamm zeitlich verzögerte Wachstum von P. putida KT2440 auf p-Cymol, da 

der KT2440 Stamm laut Genomanalysen kein cym/cmt-Operon besitzt (Wu, Monchy et al. 

2011).  

Aufgrund unterschiedlicher Auftragsmengen der Vorkultur im Verdünnungsausstrich war eine 

genaue Quantifizierung des Wachstums anhand des Plattentests nicht möglich. Aus diesem 

Grund wurde der Versuch für p-Cymol, Geraniumsäure und R-(+)-Limonen auch im 

Schüttelkolben (100 mL Erlenmeyerkolben mit Alu-Kappe) durchgeführt. Hierfür wurden 
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20 ml E2 ohne Glycerin mit 20 mM Terpen versetzt, mit 5 % (v/v) LB-Vorkultur angeimpft und 

über 6 Tage kultiviert. Das Ergebnis ist in Abbildung 24 dargestellt.  

Abbildung 24: Wachstumstest mit P. putida DSM12264 und KT2440 in Flüssigkultur mit ausgewählten 
Monoterpenen als alleinige Kohlenstoffquelle. 20 ml E2 Medium ohne Glycerin  mit 20 mM Monoterpen 
wurde mit 5 % (v/v) LB-Vorkultur inokuliert und für 144 h bei 30 °C schüttelnd inkubiert 

Nach 6-tägiger Inkubation konnte weder der DSM12264 Stamm noch der KT2440 Stamm 

Geraniumsäure und R-(+)-Limonen vollständig verstoffwechseln, wohingegen beide Stämme 

bereits nach 8 bzw. 24 h einen signifikanten Anstieg der OD600 in Gegenwart von p-Cymol 

als alleinige Kohlenstoffquelle aufwiesen. Die finale Zelldichte lag bei P. putida DSM12264 

zwischen OD600 2,0 und 2,75, während beim KT2440 Stamm eine OD600 von 1,0 nicht 

überschritten wurde. Somit konnte die Metabolisierung von p-Cymol durch P. putida KT2440 

reproduziert werden. 

Für die Fähigkeit von P. putida zur Verstoffwechselung der eingesetzten Terpene bedeutet 

dies, dass zwar gewisse erste Schritte, wie die Oxidation von Geraniol zur Geraniumsäure 

und die Oxidation von Limonen zur Perillasäure, welche für DSM12264 bekannt sind, 

durchgeführt werden können, eine vollständige Nutzung der Terpene als Kohlenstoffquelle 

jedoch nicht möglich ist (KT2440 besitzt nicht das entsprechende cym-Operon für die 

Oxidation von Limonen (Wu, Monchy et al. 2011)).  

Ganzzell-Biotransformation von Geraniol zu Geraniumsäure mit P. putida 

Um optimale Testbedingungen für die zu untersuchenden Gene zu etablieren, wurden 

Ganzzell-Biotransformationsexperimente für die Oxidation von Geraniol zur Geraniumsäure 

mit P. putida DSM12264 und KT2440 durchgeführt. Die Fähigkeit von KT2440 zur Geraniol-

Oxidation war bis dahin nicht bekannt. Im Gegensatz zu DSM12264 ist jedoch nur der 

Stamm KT2440 vollständig sequenziert. Eine Datenbankrecherche zum Auffinden der 

putativen für die Geranioloxidation verantwortlichen Gene ist also nur plausibel, wenn auch 

KT2440 in der Lage ist, diese Reaktion zu katalysieren. In diesem Fall wird davon 
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ausgegangen, dass homologe Enzyme in den beiden P. putida Stämmen für die Reaktion 

verantwortlich sind und die Sequenz von KT2440 für die Recherche herangezogen werden 

kann.  

Für die Ganzzell-Biotransformationen wurden jeweils Vorkulturen der Wildtypstämme 

KT2440 und DSM12264 in 20 mL TB-Medium (100 mL Erlenmeyerkolben mit Alu-Kappe) 

aus einer P. putida Dauerkultur angeimpft und über Nacht bei 30 °C schüttelnd inkubiert. Am 

nächsten Tag wurden in 300 mL Erlenmeyerkolben (mit Alu-Kappe) 50 mL-Hauptkulturen 

aus E2-Medium (10% LB-Anteil) auf eine OD 0,2 angeimpft. Verschiedene Konzentrationen 

an Geraniol wurden vorgelegt. Zu definierten Zeitpunkten wurde je 1 mL Zellsuspension 

abgenommen und bei -20 °C gelagert. Zur Analyse wurden 500 µL Zellsuspension mit 50 µL 

1M HCl versetzt und mit 500 µL Hexan (mit 1 mM Thymol als interner Standard) extrahiert. 

Die Proben wurden zentrifugiert (5 min, 18000 g) und der organische Überstand in ein HPLC 

Gefäß überführt. Parallel wurde eine Kalibriergerade extrahiert. Hierfür wurde 500 µL 

Medium mit einer definierten Menge der Analyten versetzt. Die Extraktion erfolgte analog zu 

den Proben. Die Proben wurden per HPLC vermessen; das Ergebnis für DSM12264 ist in 

Abbildung 25 dargestellt. 

 

Abbildung 25: Ganzzell-Biotransformationen, Bildung von Geraniumsäure aus verschiedenen 
Anfangskonzentrationen Geraniol nach verschiedenen Zeitpunkten durch DSM12264 in E2-Medium (10% 
LB) 

 

Abbildung 25 macht deutlich, dass DSM12264 eine Konzentration von 16 mM Geraniol noch 

fast vollständig zu Geraniumsäure in einer Zeit von 32 h umsetzen kann. Verdoppelt man die 

Startkonzentration, kann nur noch eine maximale Produktkonzentration von 20 mM 

Geraniumsäure erreicht werden. Eine weitere Erhöhung der Substratkonzentration führt zu 
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verringerten Produktbildungsraten. Vorab wurden Wachstumsversuche unter Anwesenheit 

von Geraniol bzw. Geraniumsäure, ähnlich der in dieser Arbeit gezeigten (S. 12), 

durchgeführt, allerdings wurden hier 100 mL Erlenmeyerkolben ohne Schikanen mit Alu-

Kappen verwendet (Abbildung 2 zeigt Versuche mit geschlossenen Kolben). Es zeigte sich, 

dass unter komplett aeroben Bedingungen die hemmenden Konzentrationen von Geraniol 

und Geraniumsäure höher lagen. Geraniol zeigte für KT2440 und DSM12264 erst bei 5 mM 

eine deutliche Hemmung, während die Geraniumsäure bei ca. 20 – 25 mM für beide Stämme 

eine Wachstumshemmung von ca. 50% verursachte (Daten nicht gezeigt). Da für die 

Biotransformation die Substratkonzentration von 32 mM bereits deutlich die 

wachstumshemmende Konzentration von Geraniol überschreitet, ist eine negative 

Auswirkung durch weitere Erhöhung der Substratkonzentration nicht überraschend. Das 

Experiment zeigt zudem, dass eine Biotransformation bis zur Toxizitätsgrenze von ca. 

20 mM Geraniumsäure möglich ist.  

Für den Stamm KT2440 konnte in diesem Experiment erstmals gezeigt werden, dass er 

ebenfalls in der Lage ist, Geraniol zu Geraniumsäure zu verstoffwechseln. Die oben 

erwähnte Strategie zur Identifizierung homologer Gene in P. putida unter der Zuhilfenahme 

der Genom-Sequenz  für P. putida KT2440 wird also weiter verfolgt. Das entsprechende 

Ergebnis zeigt Abbildung 26.  

 

Abbildung 26: Ganzzell-Biotransformationen, Bildung von Geraniumsäure aus verschiedenen 
Anfangskonzentrationen Geraniol nach verschiedenen Zeitpunkten durch KT2440 in E2-Medium (10% LB) 

Die Produktbildungsraten von KT2440 sind im Vergleich zu DSM12264 deutlich schlechter. 

Bei keiner der getesteten Geraniol-Konzentrationen konnte mehr als 5 mM maximale 

Geraniumsäure-Konzentration gemessen werden. Auffällig bei beiden Stämmen war eine 

durch die hohe Startkonzentration an Geraniol stark verlängerte lag-Phase des 

10 mM 15 mM 20 mM 30 mM
0

4

8

12

16

20

GeraniolGeraniol

G
e

ra
n

iu
m

s
ä

u
re

 [
m

M
]

 2 h

 8 h 

 26 h

 



48 

 

Zellwachstums, weshalb die Probennahmen zukünftig erst nach 8 h beginnen. Um einen 

Kompromiss aus optimalen Bedingungen für beide Stämme unter Berücksichtigung der 

Wachstumshemmung durch hohe Terpenkonzentrationen einzugehen, wurde aufgrund 

dieser Daten festgelegt, zukünftige Biotransformationen mit einer Substratkonzentration von 

15 mM Geraniol durchzuführen.  

Untersuchung der verantwortlichen Gene für die Geraniol-Oxidation in KT2440 und 

DSM12264 

Eine Datenbankrecherche wurde durchgeführt, um die potentiell an der Geraniumsäure-

Produktion beteiligten Gene atuA, atuG und exaA im Genom von P. putida KT2440 zu 

identifizieren (siehe Tabelle 8).  

 

Tabelle 8: Verwendete Gen-Sequenzen aus Pseudomonas aeruginosa PAO1, NCBI Reference Sequence 
NC_002516.2 

Gen Protein Gene ID 

atuA unbekannt 882608 

atuG short-chain dehydrogenase 882587 

exaA quinoprotein ethanol dehydrogenase 880475 

 

Die Gene atuA und atuG konnten in P. putida KT2440 (NCBI Reference Sequence 

NC_002947.3) nicht gefunden werden. Allerdings gab es eine Reihe anderer Pseudomonas 

Arten, welche dieses Gen ebenfalls besitzen. Aufgrund dessen wurden entsprechende 

Primer entworfen, um eventuell doch vorhandene Varianten auffinden zu können. Eine 

Version von exaA mit einer Homologie von 72% konnte in P. putida KT2440 gefunden 

werden (Gene ID: 1046117, Reference sequence: NC_002947.3). Auch dafür wurden 

entsprechende Primer entworfen.  

Die Primer wurden eingesetzt, um aus genomischer DNA von KT2440 und DSM12264 

jeweils die entsprechenden Gene zu amplifizieren. Primer, die in homologen Regionen von 

atuA und atuG binden, ergaben zwar jeweils Amplifikate, die im Agarose-Gel eine richtige 

Größe aufwiesen, deren Sequenzierung ergab jedoch nicht die gewünschten Gene. Ein 

weiterer Versuch wurde mit degenerierten Primern, welche homolog zum Genanfang und 

-ende waren, durchgeführt. Auch hier ergaben sich zumindest für atuG neben sehr vielen 

unspezifischen Amplifikaten auch Amplifikate, die eine richtige Fragmentgröße aufwiesen, 

jedoch konnten auch hier die gewünschten Gene durch Sequenzierung nicht bestätigt 

werden. Die Amplifikation von exaA aus DSM12264 und KT2440 war dagegen erfolgreich. 
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Die Sequenzierung ergab folgenden Befund. Die Sequenz von exaA (KT2440) entsprach der 

annotierten Sequenz, die Sequenz von exaA (DSM12264) zeigte im Vergleich 16 

Punktmutationen, wovon eine einen Aminosäureaustausch (M21I) bedingte.  

Um den Einfluss von exaA auf die Ganzzell-Biotransformation von Geraniol in DSM12264 

und KT2440 zu testen, wurden mehrere Strategien verfolgt.  

(i) exaA sollte in beiden P. putida Stämmen deletiert werden. Ist exaA für die 

Geraniol Oxidation verantwortlich, oder trägt zumindest erheblich dazu bei, sollte 

eine signifikant geringere Produktbildung beobachtet werden 

(ii) Das jeweilige exaA-Gen sollte in DSM12264 und KT2440 überexprimiert werden. 

Hier wäre eine signifikante Steigerung der Produktbildungsrate zu erwarten. 

(iii) Das jeweilige exaA-Gen sollte in den beiden Deletionsstämmen überexprimiert 

werden. Dies lässt eine Unterscheidung zwischen basaler Enzymaktivität und der 

Aktivität der überexprimierten Enzyme im Vergleich zu (ii) zu. 

Zur Deletion wurde das Plasmid pMiS3 (Abbildung 27) verwendet, ein Abkömmling von  

pCM184 (Marx and Lidstrom 2002). 

 

Abbildung 27: Deletionsplasmid pMiS3 

pMiS3 besitzt zwei multiple Klonierungsstellen, welche ein Gentamicin-Resistenzgen 

flankieren. Jeweils zwischen diesem Gen und der multiplen Klonierungsstelle befindet sich 

eine loxP Stelle. Diese ermöglicht eine Rekombination, so dass das Gentamicin-Gen wieder 

ausgeschleust werden könnte. Desweiteren besitzt das Plasmid eine Ampicilinresistenz. 

Es wurden zwei spezifische Deletionsplasmide jeweils zur Deletion von exaA in KT2440 und 

DSM12264 basierend auf pMiS3 kloniert. Ausgehend von der Wildtyp-DNA wurde für beide 
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exaA Varianten jeweils ein upstream und ein downstream Fragment von ca. 450 bp am 

Anfang und Ende des zu deletierenden Bereiches mittels PCR amplifiziert und in die beiden 

multiplen Klonierungsstellen von pMiS3 eingebracht. Anschließend wurden die 

Deletionsplasmide in den jeweiligen P. putida Wildtyp Stamm transformiert und mit 

Gentamicin selektiert. Da pMiS3 nur in E. coli, nicht aber in P. putida repliziert werden kann, 

handelt es sich um ein Suizid-Plasmid. Die Gentamicin-Resistenzkassette liegt innerhalb der 

upstream und downstream Fragmente, so dass nur Klone überleben konnten, welche das 

Plasmid über homologe Rekombination ins Genom integriert hatten. Korrekte 

Deletionsmutanten wurden erst durch PCR analysiert, da die Auswahl spezifischer Primer 

definierte Amplifikatgrößen bei zweifacher Rekombination ergeben sollten. Die Bestätigung 

erfolgte dann durch Sequenzierung der entsprechenden Region ausgehend von 

aufgereinigter genomischer DNA. Es ergaben sich somit zwei neue P. putida Stämme: Die 

exaA-Deletionsmutante von KT2440 ergab Stamm KTU1, diejenige von DSM12264 ergab 

KTU2.  

Zur Überexpression von exaA wurden jeweils die Plasmide pMiS-exaA(DSM) und pMiS-

exaA(KT) kloniert. Das Expressionsplasmid pMiS wurde oben bereits vorgestellt 

(Abbildung 5). Die Transformation von KT2440 und DSM12264 mit den entsprechenden 

Plasmiden ergab die beiden neuen Stämme KTU3 (ausgehend von KT2440) und KTU4 

(ausgehend von DSM12264).  

Zur Überexpression der beiden exaA Gene im jeweiligen P. putida Stamm wurden weitere 

vier Stämme generiert. KTU5 entspricht KTU1 (basierend auf KT2440), welcher mit dem 

Leerplasmid pMiS transformiert wurde, KTU7 dagegen entstand durch Transformation von 

KTU1 mit dem Plasmid pMiS-exaA(KT). KTU6 entspricht KTU2 (basierend auf DSM12264), 

welcher mit dem Leerplasmid pMiS transformiert wurde, KTU8 dagegen entstand durch 

Transformation von KTU2 mit dem Plasmid pMiS-exaA (DSM). Sämtliche Stämme sind in 

Anhang 1 zusammengefasst. 

Die Stämme KTU3-KTU8 sowie die Wildtypstämme KT2440 und DSM12264 wurden unter 

im vorherigen Kapitel angegebenen Bedingungen in Ganzzell-Biotransformationen 

eingesetzt, mit dem Unterschied, dass die Hauptkulturen hier mit OD 0,45 angeimpft wurden 

und vor Beginn der Inkubation bei 30 °C erst für ca. 6 h bei ca. 10 °C gelagert wurden. Der 

Inkubator wurde automatisch in der Nacht gestartet. Da die Probennahmen durch das 

verzögerte Wachstum wegen der hohen Geraniol Konzentration in den Kulturen erst nach 

acht Stunden begannen, war diese Maßnahme unumgänglich. Die Rhamnose zur Induktion 

von pMiS wurde zu Beginn der Biotransformation zugegeben. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 28 dargestellt.  
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Abbildung 28: Ganzzell-Biotransformationen, Bildung von Geraniumsäure aus 15 mM Geraniol durch 
angegebene P. putida Stämme in E2-Medium (10% LB), Einzelexperiment 

 

Aus den vorliegenden Experimenten können folgende Erkenntnisse abgeleitet werden:  

(i) Die Deletionsstämme mit Leerplasmid (KTU5 und KTU6) zeigen keine verringerte 

Geraniumsäureproduktion im Vergleich zu den zugehörigen Kontrollstämmen (nur 

Leerplasmid). Dies deutet darauf hin, dass exaA keine übergeordnete Rolle für 

die genannte Reaktion spielt.  

(ii) Für KT2440 gilt, dass die Stämme, in denen exaA überexprimiert wird (KTU3), in 

beiden Experimenten eine deutlich erhöhte Geraniumsäurebildung im Vergleich 

zu dem KT-Kontrollstamm, welcher nur das Leerplasmid besitzt, zeigen. 

Entgegen  den Ergebnissen der Deletionsstämme deutet dies wiederum auf eine 

Beteiligung von exaA an der Oxidation von Geraniol zu Geraniumsäure hin. 

Möglicherweise ist dieser signifikante Unterschied auch der Überexpression von 

exaA mit eigentlich eher geringem Beitrag zu der Reaktion  zu schulden, im 

Vergleich zu einer basalen Expression einer einzigen genomischen Gen-Kopie. 

An dieser Stelle ist es interessant zu erwähnen, dass der Wildtypstamm eine 
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signifikant höhere Produktbildungsrate zeigt als der KT-Kontrollstamm mit 

Leerplasmid, was darauf hindeutet, dass das Leerplasmid einen gravierenden 

generellen Einfluss auf die Biotransformation hat. Dies könnte mit Genprodukten, 

wie z.B. dem Kanamycin-Resistenz-Protein oder auch dem Kanamycin selbst 

zusammenhängen. Dieser Einfluss des Leerplasmids konnte für den DSM12264 

Stamm nicht beobachtet werden. Auch der positive Effekt von exaA auf die 

gewünschte Reaktion konnte hier bei dem Stamm KTU4 im Vergleich zum 

Kontrollstamm nicht beobachtet werden.  

(iii) Der Komplementationsstamm KTU7, der von KT2440 abstammt, zeigte im ersten 

Experiment keinen Unterschied im Vergleich zu dem Deletionsstamm KTU5. Im 

zweiten Experiment dagegen konnte eine erhöhte Bildung von Geraniumsäure 

durch KTU7 im Vergleich zu KTU5 beobachtet werden. Auch im Vergleich zu 

KTU3, welcher exaA ebenfalls überexprimiert, allerdings ohne Deletion der 

genomischen Variante, war die Produktbildung erhöht. Allerdings war die 

Wachstumskurve von KTU3 im zweiten Experiment auch deutlich niedriger als die 

der anderen und als die des ersten Experimentes. Um aussagekräftige 

Ergebnisse zu erhalten, müsste dieses Experiment erneut wiederholt werden. Für 

die Stämme, die von DSM12264 abstammen gilt, dass der 

Komplementationsstamm KTU8 im Vergleich zu KTU6, bei welchem exaA 

deletiert ist, eine deutlich schlechtere Geraniumsäureproduktion zeigt. Dies war 

unerwartet. Auch hier gab es einen deutlichen Unterschied in der 

Produktbildungs- und Wachstumskurve von KTU4 bei den beiden Experimenten, 

so dass auch hier ein weiteres Vergleichsexperiment angebracht wäre.  

Generell gilt, dass diese Arbeiten zwar einen Hinweis liefern, dass exaA zumindest in 

KT2440 einen Beitrag zur Oxidation von Geraniol zu Geraniumsäure liefern könnte, ein 

spezifisches Enzym für diese Reaktion konnte jedoch bisher noch nicht identifiziert werden. 

Interessant wäre, die exaA Variante aus KT2440 in DSM12264 zu testen, möglicherweise 

hat der Aminosäureaustausch M21I der Genvarianten in DSM12264 einen Einfluss auf die 

Enzymaktivität. Ein weiterer interessanter Ansatz wäre, die Geraniumsäureproduktion nicht 

durch die Überexpression zelleigener Enzyme, deren Identifizierung noch weitere 

Aufwendungen erfordern würde, zu unterstützen, sondern ein bekanntes heteorologes 

Enzym einzusetzen. So  konnte kürzlich in einer Studie gezeigt werden, dass die Geraniol 

Dehydrogenase geoA/GeDH und die Geranial Dehydrogenase geoB/GaDH, zur 

Geraniumsäurebildung in Castellaniella defragrans beitragen (Luddeke, Wulfing et al. 2012).  
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II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der beantragten Mittel, der bis September 

2013 abgerufenen Mittel sowie der noch verfügbaren Summen.  

Tabelle 9: Darstellung der finanziellen Mittel 

Position Beantragt Ausgaben Verfügbarer Rest 

812 Personal  104.994,- 88.400,- 16.594,- 

843 Verbrauchsmaterial 12.000,- 9.351,- 2.649,- 

846 Reisekosten 500,- 0,- 500,- 

Gesamt 117.494,00 97.751,- 19.743,- 

 

 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die durchgeführten Arbeiten waren notwendig und angemessen, da sie, wie im Ergebnisteil 

dargestellt, sämtlich dem Erreichen des Projektziels dienten. So konnte die de novo 

Produktion von Terpenen ausgehend von Glycerin mit P. putida DSM12264 erfolgreich 

etabliert werden. Hierzu wurden Terpensynthasen in den Wirtsorganismus eingebracht, 

sowie der Stoffwechselweg zur Produktion des Vorläufermoleküls GPP verstärkt. 

II.4 Voraussichtlicher Nutzen der Ergebnisse 

Die Hauptziele des Forschungsvorhabens sind nach wie vor:  

(i) die alternative, nachhaltige Produktion von Terpenen und Terpenoiden 

zum Einsatz in der Agro-, Nahrungsmittel und Kosmetikindustrie auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe und  

(ii) die Eröffnung einer neuen Verwertungsmöglichkeit für überschüssig bei 

der Biodieselproduktion anfallendes Glycerin. 

Für dieses Projekt wurde bereits bei der Beantragung der aktuellen Förderphase 

(18 Monate) eine zweite Förderphase (18 Monate) skizziert. Die angestrebten Ziele der 
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ersten Projekthälfte konnten mehr als erreicht werden; nun sollte in der zweiten Phase die 

Verbesserung der Oxidation der Monoterpene zu deren entsprechenden Säuren angestrebt 

werden. Weiterhin sollte der beste Produktionsstamm ausgehend von den Ergebnissen der 

bisherigen Gesamt-Projektlaufzeit konstruiert werden und in einem Bioprozess im kleinen 

Maßstab getestet werden. Diese Ziele der zweiten Förderphase bleiben weiterhin bestehen 

und haben aufgrund der dargestellten Ergebnislage exzellente Verwirklichungschancen. 

Am Ende der zweiten, achtzehnmonatigen  Förderphase soll auf Basis der bis dahin 

erzielten Produktionskapazität eine Bewertung der Rentabilität für eine technische 

Umsetzung erfolgen. 

Das grundsätzliche Interesse am vorliegenden Projekt seitens der Industrie unterstreicht die 

Beteiligung der Firma BRAIN AG, welche auf die Entwicklung von bioaktiven Substanzen für 

die chemische-, pharmazeutische-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie spezialisiert ist. Für 

die Fortsetzung des Vorhabens wurde von der BRAIN AG eine prozentuale Beteiligung an 

den Gesamtaufwendungen in der Größenordnung der ersten Projekthälfte zugesichert. 

II.5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Die biotechnologische Produktion  hochwertiger Chemikalien aus erneuerbaren Rohstoffen 

hat zahlreiche Vorteile gegenüber der chemischen Synthese und der Extraktion aus 

natürlichen Quellen, weshalb die Forschung auf dem Gebiet dieses schnell wachsenden 

globalen Markts sehr attraktiv ist (Zhou, Du et al. 2014). Die Nutzung von Mikroorganismen 

für die Produktion von Terpenen wurde bereits für verschieden Produkte und Organismen 

beschrieben. Die gentechnische Optimierung des DXP-Stoffwechselwegs bzw. des MVA-

Wegs spielt dabei generell eine wichtige Rolle. Die Nutzung von P. putida, welcher die 

entscheidenden Vorteile der hohen Lösungsmitteltoleranz mit der natürlichen Fähigkeit zur 

weiteren Funktionalisierung de novo synthetisierter Monoterpene vereint, für die Produktion 

von Monoterpensäuren wurde bislang noch nicht beschrieben. Auch die rekombinante 

Nutzung des MVA-Wegs aus M.xanthus für eine verbesserte GPP-Bereitstellung wurde in 

dieser Arbeit erstmals gezeigt. Vielmehr unterstützt eine neue Studie das langfristige Ziel der 

effizienten Nutzung des bei der Biodiesel-Industrie anfallenden Glycerins. Diese zeigt, dass 

P. putida in einer Biotransformation mit unaufgereinigtem Roh-Glycerin sogar bessere 

Ergebnisse erzielt als mit aufgereinigtem Glycerin. Im Vergleich dazu zeigte E. coli deutliche 

Einschränkungen (Verhoef, Gao et al. 2013). Andererseits sind die bislang erzielten 

Produktbildungsraten in P. putida anderen Ansätzen noch nicht überlegen. Die unseres 

Wissens bislang höchste erreichte  Konzentration an mikrobiell de novo synthetisiertem 
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Limonen liegt inzwischen bei 400 mg/L mit E.coli, wie kürzlich von der Keasling-Gruppe in 

den USA publiziert wurde (Alonso-Gutierrez, Chan et al. 2013); in derselben Arbeit wird die 

Bildung von maximal ca. 100 mg/L Perillaalkohol beschrieben. Bedenkt man, dass mit E. coli 

und S. cerevisiae inzwischen andere Terpene, wie die deutlich weniger toxischen 

Sesquiterpene, im zweistelligen g/L-Bereich produziert werden können, wird die 

Besonderheit / Schwierigkeit der Monoterpenproduktion deutlich. Mit der hier erstmals 

beschriebenen P. putida-basierten Geraniumsäureproduktion konnte innerhalb von ca. 15 

Monaten Forschung bereits ein Proof-of-concept auf beachtlichem Niveau erzielt werden. 

Zahlreiche weitere Optionen der molekularbiologischen und verfahrenstechnischen 

Bioprozessoptimierung lassen für die zweite Projektlaufzeit weitere deutliche Steigerungen 

erwarten. 

II.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen  

Zurzeit wird ein Manuskript für die Publikation von Teilen bislang erreichter Ergebnisse (de 

novo Terpensäurebildung in P. putida und Optimierung der Produktionsraten durch 

Koexpression des Mevalonatwegs aus M. xanthus) in einer wissenschaftlichen 

Fachzeitschrift erarbeitet.  
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IV. Anhang 

Anhang 1: Eingesetzte P. putida Stämme 

Stamm Eltern- 

stamm 

eingesetztes Plasmid exprimierte Proteine Referenz 

DSM12264 --- --- --- (Speelmans, 

Bijlsma et al. 

1998) 

DB1 DSM12264 pMiS-GES GES diese Arbeit 

DB2 DSM12264 pMiS-3-Carens. 3-Carensynth. diese Arbeit 

DB3 DSM12264 pMiS-Cineols. 1,8-Cineolsynth. diese Arbeit 

DB4 DSM12264 pMiS-Myrcensynth. β-Myrcensynth. diese Arbeit 

DB5 DSM12264 pMiS-α-Pinens. α-Pinensynth. diese Arbeit 

DB6 DSM12264 pMiS-LS LS diese Arbeit 

control DSM12264 pMiS leer --- diese Arbeit 

DB7  DSM12264 pMiS-GES-erg20-2 GES, erg20-2 diese Arbeit 

DB8  DSM12264 pMiS-GES-IDS2 GES, IDS2 diese Arbeit 

DB9  DSM12264 pMiS-3-carens.-erg20-2 3-Carensynth., erg20-2 diese Arbeit 

DB10  DSM12264 pMiS-3-carens.-IDS2 3-Carensynth., IDS2 diese Arbeit 

DB11  DSM12264 pMiS-cineols.-erg20-2 1,8-Cineolsynth., erg20-2 diese Arbeit 

DB12  DSM12264 pMiS-cineols.-IDS2 1,8-Cineolsynth., IDS2 diese Arbeit 

DB13  DSM12264 pMiS-Myrcens.-erg20-2 β-Myrcensynth., erg20-2 diese Arbeit 

DB14  DSM12264 pMiS-Myrcens.-IDS2 β-Myrcensynth., IDS2 diese Arbeit 

DB15  DSM12264 pMiS-α-pinens.-erg20-2 α-Pinensynth., erg20-2 diese Arbeit 

DB16  DSM12264 pMiS-α-pinens.-IDS2 α-Pinensynth., IDS2 diese Arbeit 

DB17  DSM12264 pMiS-LS-erg20-2 LS, erg20-2 diese Arbeit 

DB18  DSM12264 pMiS-LS-IDS2 LS, IDS2 diese Arbeit 

PL1 DSM12264 pMiS-MVA HMGS, HMGR, MVK, PMVK, MVD, 
IDI, 

diese Arbeit 

PL2 DSM12264 pMiS-MVA-GES HMGS, HMGR, MVK, PMVK, MVD, 
IDI, GES 

diese Arbeit 

PL3 DSM12264 pMiS-MVA-LS HMGS, HMGR, MVK, PMVK, MVD, 
IDI, LS 

diese Arbeit 

KT2440 --- --- --- (Nozaki, 

Kagamiyama 

et al. 1963) 

KTU1 KT2440 pMiS3-exaA(KTdel) Deletion von exaA diese Arbeit 

KTU2 DSM12264 pMiS3-exaA(DSMdel) Deletion von exaA diese Arbeit 

KTU3 KT2440 pMiS-exaA(KT) exaA (KT2440) diese Arbeit 

KTU4 DSM12264 pMiS-exaA(DSM) exaA (DSM12264) diese Arbeit 

controlKT KT2440 pMiS leer --- diese Arbeit 

KTU5 KTU1 pMiS leer Deletion von exaA diese Arbeit 

KTU6 KTU2 pMiS leer Deletion von exaA diese Arbeit 

KTU7 KTU1 pMiS-exaA(KT) Deletion von exaA, exaA (KT2440) diese Arbeit 

KTU8 KTU2 pMiS-exaA(DSM) Deletion von exaA, exaA (DSM12264) diese Arbeit 
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