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Zusammenfassung

Aus der Gärflora gut eingefahrener, mdustrieller Submers- und

Generatoresslgfermenter verschiedener Produktionsstandorte der Schweiz

und Deutschlands wurden 25 Acetobacter-Stämme Isoliert und anhand

klassischer und molekularbiologischer Kriterien charakterisiert und

differenziert.

I. Wachstumcharakteristlka: Aus Industriellen Essigproben lassen sich

Kulturen ohne weitere Voranreicherung direkt auf einem einschichtigen,

Essigsäure- und Ethanol-haltlgen Agar (EA-Agar) isolieren. Die Kultivierung

auf einem Festmedium hat bei hoher Luftfeuchtigkeit (>95% rF.) und

regelmässiger Überimpfung In 1-2-wöchlgem Turnus zu erfolgen. Die

Flüssigkultur erfordert einen starken Sauerstoffeintrag in das Medium,

weshalb hierfür Erlenmeyerkolben mit Schikanen zu verwenden sind.

Alle Produktionsstämme benötigen Essigsäure für ein optimales Wachstum.

Lediglich einer von 25 untersuchten Stämmen zeigte nach einer

langwierigen Adaptation ein massiges Wachstum auf einem Essigsäure-

und Ethanol-freien Medium. In der Gegenwart von Ethanol zeigten alle

Stämme auf einem Essigsäure-freien Medium ein kräftiges Wachstum. Alle

untersuchten Isolate der Essigindustrie oxidierten Essigsäure zu C02 und

H20. Da sie zu dieser Überoxtdation fähig sind, können sie der Gattung

Acetobacter zugeordnet werden.

II. Plasmid-DNA und DNA-DNA-Hybridislerung: In allen 25

Produktionsstämmen konnten Plasmide nachgewiesen werden. Deren

Anzahl (1 - 11) und Grösse (2,5 - >50 kbp) ist stammspezifisch. Die

Plasmidprofilanalyse kann bei diesen Organismen als

Differenzierungskriterium herangezogen werden. Die unterschiedlichen

Plasmidprofile verschiedener Isolate eines Generatorfermenters zeigten,

dass dieser Fermentertyp ein vielschichtiges Habitat mit mehreren,

möglicherweise vielen verschiedenen Stämmen ist. Für die Essigindustrie

können diese Generatoren deshalb in Zukunft als wichtiger Genpool

dienen.

Produktionsstämme der schweizerischen Essigindustrie zeigen bei

Hybridisierungsversuchen mit chromosomaler DNA eine hohe Homologie

mit Vertretern von A, europaeus und sind deshalb dieser Art zuzuordnen.

Das Insertionselement IS1380 aus A. pasteuriarms konnte In jedem der

sechs untersuchten Produktionsstämme (A. europaeus) nachgewiesen



V

werden. Die Anzahl der Hybridisationssignale ist aber deutlich geringer als

bei A. pastewianus.

III. Numerische Analyse von Gesamtprotelnprofüen: Die Gradienten SDS-

Poly-Acrylamid-Gel-Elektrophorese (SDS-PAGE), eine molekularbiologische
Methode zur taxonomischen Differenzierung Im Specles-Subspecles-
Bereich, eignet sich zur Charakterisierung der industriellen

Essigproduktionsstämme. Diese Methode weist eine mit dem hohen

Auflösevermögen verbundene Signifikate Steigerung der taxonomischen

Aussagekraft gegenüber der herkömmlichen SDS-PAGE mit uniformen

Gelen auf. Dieser Vorteil kompensiert In Verbindung mit einer

leistungsstarken Proteinprofil-Analysensoftware die schwierigere

Handhabung der Gradientengele.

Alle Produktionsstämme der Schweiz weisen zu Stämmen deutscher

Herkunft und A. europaeus eine hohe Proteinprofilhomologie auf. Alle

untersuchten Stämme Clustern in eine, von allen weiteren Vertretern der

Acetobacteriaceae deutlich abgegrenzte Gruppe. Diese Gruppe gliedert sich

in 4 unterschiedliche Phenone, was auf die Möglichkeit der weiteren

Aufteilung von A. europaeus in Unterarten hindeutet.

Die vergleichsweise hohe Proteinprofilhomologie zwischen A. xylinum und 3

Vertretern der Industriellen Essigproduktionsstämme zeigt, dass es sich bei

A. xylinum um einen nahen Verwandten von A. europaeus handelt.
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Summary

The alm of thls work was the characterisation of vlnegar producing bacteria

from industrial submerged (acetator) and generator fermenters in

Swltzerland and Germany. 25 stralns of the genus Acetobacter were

dlfferenüated by classical and molecular criteria.

I. Growth charateristics: Cultures originaüng from vlnegar samples were

grown without further enrichment steps directly on monolayer agar plates

contalning acetlc acld and ethanol (EA-agar). It was necessary to cultivate

the bacteria on solid medium at high humidlty (> 95% relative humidity)

and repeated reinnoculaüon at one to two weekly lntervals. Liquid cultures

require high oxygen transfer lnto the medium, therefore cultivaüon was

carried out in rotatlng Erlenmayer flasks modified by vertlcal lnlets. All the

isolated bacterial strains required essentlally acetlc acid for sufficent

growth. However, one of the 25 stralns could be adapted to moderate

growth on a medium lacking acetlc acid and ethanol. All stralns were able

to oxldise acetlc acid to C02 and H20. which identlfies them as members of

the genus Acetobacter.

II. DNA-DNA-Hybridization: Plasmids were found In each of the 25

stralns. Thelr numbers and sizes ranged from 1-11 and 2,5- >50 kbp

respectlvely, and were specific for each straln. Therefore the plasmld profile

analysls 1s a criterium to diflerentiate these organisms. The dlfferences of

the plasmidprofiles of the lsolates from the same generator describe thls

type of fermenter as a highly diverse habitat contalning a variety of dlfferent

stralns. Therefore, generators represents an lmportant gene resource.

The stralns used by the Swiss vlnegar industry show high homologies in

DNA-DNA-hybridisation experiments to Acetobacter europaeus and

therefore they are members of thls species.

The Insertion sequence JS1380 was present in all six examined strains of A.

europaeus. However, the number of hybridization Signals are comparably

lower than in A. pasteurtanus. Thls indicates, that the copy number of

IS1380 is significanly lower than In A. pasteurianus.

III. Numerical analysls ofwhole cell protein proflles: It turned out that

the gradlent SDS Polyacrylamide gelelectrophoresis (SDS-PAGE) is a useful

to diflerentiate taxonomlcally in the ränge of specles-subspecles, and

therefore to characterise the vlnegar productlon strains. In contrast to the

classical SDS-PAGE. the gradlent SDS-PAGE generates a signiflcant
increase of the resolution capacity which allows more rellable taxonomical

conclusions. This advantage, In combination with the powerful Software for
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the protein profile analysls. compensates the difflcultles in manlpulating

the gradlent gels. Producing stralns isolated from Swlss vlnegar fermenters

show a high protein profile homology to corresponding strains of German

origin and A. europaeus. All these strains formed one group on a high

homology level that is well separated from other members of the family

Acetobacteriaceae. The comparably high protein profile homology between

three vlnegar producing stralns and A. xylinum indicates, that A. xyünum ls

a close relative of A. europaeus.


