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5 Zusammenfassung

Durch Wachstumsversuche konnte gezeigt werden, daß keiner der getesteten

Gram-positiven Bakterien in der Lage war, in Gegenwart von Eugenol zu wachsen. Des

weiteren waren diese Stämme nicht in der Lage, Vanillin anzuhäufen, sondern setzten es

weiter um. Somit war keiner der getesteten Organismen für die Produktion von Vanillin

aus Eugenol besser geeignet als Amycolatopsis sp. HR167.

Umsetzungsversuche zeigten, daß Amycolatopsis sp. HR167 Ferulasäure über

die Intermediate Vanillin, Vanillat und Guajakol abbaut. In den löslichen

Proteinfaktionen konnten die Aktivitäten einer Vanillin-Dehydrogenase und einer

Ferulasäure-CoA-Synthetase nachgewiesen werden. Diese Aktivitäten wurden bei

Wachstum auf Ferulasäure bzw. Coniferylalkohol induziert.

Die an der Umsetzung von Ferulasäure beteiligten Gene ech und fcs wurden

kloniert und sequenziert. Die von der ech abgeleiteten Aminosäuresequenz zeigte 62 %

Homologie zur p-Hydroxycinnamoyl-CoA-Hydratase/Lyase aus P. fluorescens FE3.

Die von der fcs abgeleiteten Aminosäuresequenz zeigte hohe Homologien zu „long

chain acyl-CoA“-Synthetasen. Durch heterologe Expression konnte die Funktion der

Genprodukte von ech und fcs nachgewiesen werden.

Amycolatopsis sp. HR167 ist in der Lage, Coniferylalkohol und

Coniferylaldehyd umzusetzen. Durch Hybridisierungsexperimente konnte gezeigt

werden, daß die entsprechenden Gene keine Homologie zu denen aus Pseudomonas sp.

HR199 besitzen. Enzymatisch konnte für das Coniferylaldehyd-umsetzende Enzym

gezeigt werden, daß dieses, zumindest in vivo, NAD+ unabhängig arbeitet.

Ein Transformationssystem für Amycolatopsis sp. HR167 konnte etabliert

werden. Dabei waren der physiologische Status der Zellen sowie der Methylierungsgrad

der eingesetzten DNA von besonderer Bedeutung. Die optimale Transformationsrate
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von 7 x 105 wurden erzielt, wenn die zu transformierenden Zellen aus der stationären

Phase stammten, die Plasmid-DNA (0,1-3 µg pro 400 µl) aus E. coli ET12567 bzw. aus

Amycolatopsis sp. HR167 stammte und PEG 1 000 der Fa. NBS Biologicals in einer

Endkonzentration von 32,5 % [w/v] im Transformationsansatz verwendet wurde.

Daneben hatten Ionen (5 mM MgCl2, 0,6 M CsCl), Kälberthymus-DNA (19 ng/µl)

sowie die Myceldichte (OD400=40) im Transformationsansatz einen Einfluß auf die

Transformationseffizienz.

Mit der Konstruktion und Sequenzierung des Plasmids pRLE6 steht ein 5 844 bp

großer Shuttelvektor zur Verfügung, der die Replikationsursprünge von E. coli und

Amycolatopsis besitzt. Zur Selektion ist auf diesem Plasmid ein Kanamycin-

Resistenzgen (nptII) lokalisiert. Zur Klonierung eigenen sich die

Restriktionsschnittstellen EcoRI und HindIII.
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