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Abstract

In the last decade directed evolution of naturally occurringproteins has led

to a ränge of industrial applications, diagnostic tools, and therapeutic
implementations. The popularity of enzymes is based mainly on their exquisite

selectivity in catalyzing reactions of complex Substrate molecules with enantio- and

regioselectivity. Nevertheless, nature does not always provide viable enzymatic
Solutions to a chemical problem of interest. In order to overcome this limitation,
chemists and biologists have adopted the immune System as a means of creating
antibodies that bind transition state analogues and catalyze the corresponding
reaction. Unfortunately, moderate turn over rates of these tailored biocatalysts
limit tbeir practicalUtility.

This thesis describes the improvement of the catalytic efficiency of one of

these antibodies, the Diels-Alderase1E9. The starting catalytic antibody is one of

the most efficient Diels-Alderase antibodies known, accelerating the inverse

electron-demand [4+2] cycloaddition between tetrachlorothiophenedioxide and

N-ethylmaleimide with high efficiency (EM of 1000 M). This antibody was raised

against a hexachloronorbornenehapten, which is an excellent mimic of the

transition State of the catalyzed cycloaddition. However, it seems to be unlikely
that antibody 1E9 is fully evolved since its catalytic efficiency (k^t/K^) is only 410

M^min"1, orders of magnitudes below the diffusion limit. One possible reason for

its suboptimal activity might be that the immune system generates antibodies with

ligand affinities in the micro- to nanomolar ränge. In comparison, enzymes

typically bind the transition State of the reaction they catalyzed witli dissociation

constantsas low as 10"25 M. Based on transitionstate theory, die binding affinity of
an enzyme for its transition state correlates direedy with the catalytic rate

acceleration.This analysis suggests,that the catalytic rate ofantibody 1E9 might be
improved by increasing its affinity for the transition state analogue. In order to
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Abstract

optimize the binding properties of antibody 1E9, directed evolution experiments
were preformed using yeast surface display in combination with fluorescence

activated cell sorting. After four rounds of mutagenesis by error-pronePCR and

DNA shuffling and cell sorting, an 1E9 single chain antibody (scFv) variant was

identified with 440-fold increased hapten affinity (KD - 5 pM). Interestingly, the

evolved variant showed increased tliermostabÜity (~13 °C), which may reflect die

reduced plasticity of the antibody strueture and stabilization of the catalytic
conformation(see Chapter2).

In order to examine the catalytic properties ofthe evolved 1E9 scFv variant,

characterization of its kinetic parameters was necessary. Production of soluble

antibody was therefore essential. Preliminaryexpression experiments using bacteria
as the host failed. Given the successful display of 1E9 scFv on yeast, expressionin
this organismwas tihen considered. In fact, 1E9 scFvwas successfullyproduced by
secretion from yeast. The soluble scFv antibody catalyzed the reaction between

tetrachlorothiophenedioxide and N-ethylmaleimide and kinetic analysis showed a

25-fold increase in catalytic efficiency of the evolved 1E9 scFv variant compared
to wild-type chimeric 1E9 Fab. This enhancement corresponds to a 50%

conversion of the binding energy gained from affinity maturation into additional

stabilization of the transition state. This result convincingly demonstrates the

feasibility of increasing the efficiency of catalytic antibodies by further increasing
the affinity for die transitionstate analogin vitro (see Chapter3).

Because a transition state can never be perfectly mimicked by a stable

analoguc, even if high-affinity binders can be isolated they may still suffer from

low catalytic efficiency. An alternative selection approachwas therefore elaborated

based direedy on activity. Replacement of the tetrachlorothiophenedioxide by
hexachlorocyclopcntadiene as Substrate for die cycloaddition reaction with N-

ethylmaleimide results in hapten formation in tile catalytic pocket of the 1E9

antibody. This strategy leads to product capturing and should allow the selection,
in principle, by yeast surface display and fluorescenceactivated cell sorting. The
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Abstract

prehminarydata suggest, that such a selection is may be possible, but technieally
challenging. Specifically, the reactivity of the maleimide Substrate with nucleophilic
residues on the cell surface and die toxicity of hcxachlorocyclopentadiene are

problematic factors, which were only partially overcome (sec Chapter4).
Since cell free in vitro selection Systems offers several advantages compared

to other selection approaches, including facile incorporation of unnatural amino

aeids or the generation of vast library sizes, we became interested in such

techniques. These days the most prominent examples are ribosome display and

mRNA display. A drawback of diese Systems is their requirements for special and
time consuming conditions to attach die genetic information to the proteins.
Consequendy, we investigated a technieally facile and fast alternative, involving
complex formation between immobilized Ni2+ ions and a poly-histidinechain as a

means of connecting genetic information to its encoding protein. A

diribonucleotide was synthesized containing a chelating group at its 5'-end and

incorporated into mRNA by transcriptionalpriming. In principle, the resulting 5'-

modified mRNA should be able to capture an N-terminal His-tag of the nascent

protein during translation, leading to an mRNA-protein conjugate. Indeed, 5'-

chelate-modifiedmRNA showed an increased affinity for proteins with an N-

terminal histidinetag. Despite tfiis promising result, it remains unclear how suitable

this approachwill be for in vitro selection(see Chapter5).
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Zusammenfassung

In den letzten Jahren hat die gesteuerte Evolution von natürlichen

Froteinen zahlreiche industrielle, diagnostische und therapeutische Anwendungen
hervorgebracht. Die Popularität von Enzymen basiert hauptsächlich auf ihrer

Fähigkeit außerordentlichselektiv Reaktion mit komplexen Substratenauf enantio-

und regiosclektive Weise zu katalysieren. Gleichwohllässt sich in der Natur nicht

zu jedem chemischen Problem das geeignete Enzym finden. Um diese limitierung
zu umgehen, haben Chemiker und Biologen sich das Immunsystem zu Nutze

gemacht, indem sie Antikörper isoHerten, die Analoga von Übergangszuständen
gewünschterchemischer Reaktionen binden. Leider stellten sich die so gewonnen

Antikörper als äusserst moderateKatalysatorenheraus.
In dieser Arbeit wird die Verbesserungder katalytischen Effizienz eines

dieser Antikörper, der Diels-Alderase 1E9, beschrieben. Dieser katalytische
Antikörper ist einer der effizientestenDiels-AlderaseAntikörper überhaupt und

beschleunigt die [4+2] Cycloadditionsreaktionmit inversem Elektronenbedarf

zwischen Tetrachlorothiophendioxid und IV-Ethylmaleimide mit hoher

katalytischer Effizienz (EM = 1000 M). Ursprünglich wurde dieser Antikörper als

guter Binder von Hexachloronorbornene isoliert. Dieses Hapten ist ein

ausgezeichnetes Analogon des Übergangszustandes der zu katalysierenden
Reaktion. Es ist jedoch unwahrscheinlich,dass die katalytischen Fähigkeiten des

Antikörpers 1E9 vollständig entwickelt sind, denn seine katalytische Effizienz

(E^/Km) beträgt nur 410 M_1min4, welche mehrere Größenordnungenunter dem
Diffusionslimit hegt. Einen möglichenGrund für diese nicht optimierte Aktivität

ist die Tatsache, dass das Immunsystemhervorgebrachte Antikörper ihre Liganden
nur mit einer Affinität im mikro- bis nanomolaren Bereich binden. Im Vergleich
dazu, binden Enzyme typischerweisc den Übergangszustand der von ihnen

katalysierten Reaktion mit einer Dissoziationskonstante von bis zu 10~25 M.
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Zusammenfassung

Basierend auf der Übergangszustand-Theorie korreliert die Bindungsaffinität eines

Enzyms gegenüber des Übergangszustandes direkt mit der katalytischen
Beschleunigung. Folgerichtig musste sich die katalytischeAktivität des Antikörpers
1E9 durch eine Verbesserung der Bindungsaffinität gegenüber dem Hapten
steigern lassen. Mit dem Ziel die Bindungseigenschaften des Antikörpers 1E9 zu

verbessern wurden mittels Hefeoberflächendisplay und fluoreszenz-aktivierter

Zellsortierung gesteuerte Evolutionsexperimente durchgeführt.Nachvier Runden

der Mutagenese durch fehlerbehaftete PCR und DNA shuffling, sowie

konsequenter Anwendung der Durchflusscytometry, konnte eine 1E9 scFv

Variante isoliert werden, die eine 440-fache Verbesserungder Bindungsaffinität
gegenüber dem Hapten zeigte (5 pM). Interessanterweise, wies die evolvierte

Variante eine um 13 °C erhöhte Thermo Stabilität auf, was auf eine Verringerung
der strukturellenPlastizität hinweistund möglicherweise zu einer Stabilisierungder

katalytischen Konformation führt (siehe Kapitel 2).
Um die kinetischen Eigenschaften der selektierten 1E9 scFv Variante zu

bestimmen, war die Charakterisierung ihrer kinetischen Parameter notwendig.
Dazu war die Produktion von löslichem Antikörper unumgänglich. In

vorangegangenenExperimenten schlug die Expression des 1E9 scFv Antikörpers
in Bakterien fehl. Durch das erfolgreiche Display des 1E9 scFv auf der Oberfläche

von Hefezellen, wurde die Expression in diesen Zellen in Betracht gezogen.

Tatsächlich konnte 1E9 scFv erfolgreich durch Sekretion aus Hefezellen

produziert werden. Die lösliche 1E9 scFv katalysierte die Reaktion zwischen

Tetrachlorothiophendioxid und N-Ediylmaleimid und die evolvierte Variante

zeigte eine 25-fache Erhöhung der katalytischen Effizienz im Vergleich zum
chimerischen wildtyp 1E9 Fab Antikörper. Daraus resultiert eine 50% Effizienz

beim Transfer der gewonnen Bindungsenergie in zusätzliche Stabilisierung des

Übergangszustandes. Dieses Resultat bestätigte die Möglichkeit der

Effizienzsteigerung von katalytischen Antikörpern mittels Erhöhung der
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Zusammenfassung

Bindungsaffinität gegenüber dem Überganszustand auf überzeugende Art und

Weise (siehe Kapitel3).
Da der Übergangszustandeiner Reaktion nicht perfekt nachgeahmt werden

kann besteht immer die Möglichkeit, dass Antikörper mit hoher Affinität nur

moderate Katalysatoren sind. Desshalbwurde eine alternativeSelektionsmethode

ausgearbeitet, die auf Aktivität basiert. Durch den Austausch von Tetrachloro-

thiophendioxid durch Hexachlorocyclopentadien als Substrat wird während der

Katalyse der Cycloadditionsreaktiondas Elapten direkt in der aktiven Tasche des

1E9 Antikörpers gebildet. Diese Strategie der Produktbindung erlaubt

möglicherweise die Selektion von aktiven Varianten mittelsHefeoberflächendisplay
und Fluoreszenz aktivierter Durchflusscytometry.Die vorläufig erarbeiteten Daten

deuten an, dass eine solche Selektion prinzipiell möglich ist, jedoch eine technische

Eierausforderungdarstellt (siehe Kapitel 4).
Da zellfreie in vitro Selektionssysteme gegenüber anderen Sclektions-

methoden verschiedene Vorteile aufweisen, wie zum Beispiel der einfache Einbau

unnatürlicher Aminosäuren oder die Herstellungriesiger genetischer Bibliotheken,

wurde unsere Neugier für solche Techniken geweckt. Heutzutagesind Ribosomen

Display und mRNA Display ihre bekanntesten Vertreter. Ein Nachteil beider

Methoden ist die Notwendigkeit von speziellen Bedingungen und der damit

verbundene Zeitaufwandum die genetische Information an das codierte Proteinzu

knüpfen. Infolgedessen erforschten wir einen technisch einfachere und schnellere

Alternative,die sich die Komplexbildung zwischenimmobilisiertenN2+ Ionen und

einer Polyhistidinkette als Verknüpfungselementzwischengenetischer Information

und dem codierten Protein zu Nutze macht. Es wurde ein Diribonukleotid mit

einer 5'-Chelatmodifikaüon synthetisiert und während der Transkription selektiv

am 5'-Ende in die RNA eingebaut. Im Prinzip sollte die daraus resultierende 5'-

modifizierte RNA wahrend der Translation den N-terminalen Polyhistidine-Tag
eines naszenten Proteins erkennen, was zu einem mRNA-ProteinKonjugat führt.

Tatsächlich zeigt eine S'-Chelat modifizierte mRNA eine erhöhte Affinität
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Zusammenfassung

gegenüberProteine, die einen JV-terminalen Histidine-Tagbesitzen. Trotz diesem

viel versprechendenResultat, ist die Nutzbarkeit diese Systems für die in vitro

Selektion noch immer ungewiss (siehe Kapitel 5).
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