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 Zusammenfassung 
 

Das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens war es, die Machbarkeit der biotechnologischen 

Produktion von Rhamnolipiden dritter Generation (3G RL) auf Basis von Xylose und 

verschiedenartiger Zuckerfraktionen der Hydrolyse lignocellulosehaltiger Biomasse zu 

demonstrieren.  Dazu wurde die heterologe Rhamnolipidproduktion in P. putida untersucht, welche 

natürlicherweise keine Xylose-Metabolisierung aufweisen. Die Etablierung des Xylose-

Metabolismus in P. putida und erfolgreiches Wachstum auf Xylose sowie auf 

Lignocellulosehydrolysaten als Kohlenstoffquelle wurde durch heterologe Expression der Gene 

xylAB in P. putida erzielt. Ebenso konnte die Kombination der Rhamnolipidbildung mit Wachstum 

auf Xylose mit plasmidbasierten Systemen gezeigt werden. Zur Prozessoptimierung wurde ein 

modellbasiertes 2-stufiges Temperatur- und Feed-Profil untersucht. Durch einen Temperaturshift 

vom Wachstumsoptimum (30°C) auf das Produktbildungsoptimum (36,5°C) wurde vom Modell eine 

um 20 % erhöhte Produktausbeute beziehungsweise Produktkonzentrationen vorhergesagt, welche 

jedoch experimentell nicht bestätigt werden konnte. Dieser in Hinblick auf die Produktausbeute 

wichtige Ansatz bedarf noch weiterführenden Arbeiten, um das Biosynthesepotential von P. putida 

weiter auszuschöpfen. Als Alternative zum bereits vorher bestehenden Fed-Batch-Prozess wurde 

eine pO2-geregelte Zufütterungsstrategie getestet. Diese konnte erfolgreich umgesetzt werden, 

jedoch wurde keine signifikant erhöhte Ausbeute oder Produktivität festgestellt. Die Identifikation 

wichtiger Nebenprodukte, insbesondre des Xylonolactons, und Xylonats sowie der LPSs, ist ein 

wichtiges Ergebnis des Projekts, das auch für die zukünftige Entwicklung von Rhamnoliopid-

Produktionsstämmen relevant ist. Neben den identifizierten Nebenprodukten werden noch mehrere 

weitere Nebenprodukte vermutet, deren Bildung sich durch die Rhamnolipidsynthese in P. putida 

sogar noch auszuprägen scheint. Damit ergibt sich zur Entwicklung von P. putida KT2440 weiterer 

Forschungsbedarf zur Aufklärung der bioverfahrenstechnisch relevanten Nebenproduktbildung. 

Dagegen konnte, vorteilhafterweise, gezeigt werden, dass die von P. putida bekannten 

Exopolysaccharide wahrscheinlich nur einen unerwartet geringen Anteil der Nebenprodukte 

umfassen. Zur Erzielung stabiler Produktionsstämme wurden die Rhamnolipid- (rhlAB) und Xylose- 

(xylAB) Metabolismusgene stabil ins Genom von P. putida integriert. Die weitere Untersuchung 

dieser Stämme zeigte jedoch, dass die bisher erzielten Konstrukte im Vergleich zu den 

plasmidbasierten Produktionsstämmen noch weiterer Optimierung bedürfen. Zur Erweiterung des 

Produktportfolios um Di-Rhamnolipide wurde mit Erfolg die heterologe Expression des rhlABC 

Operons untersucht. Durch Etablierung eines alternativen Xylose-Stoffwechselweges (yagEF, 

aldA) konnte darüber hinaus der Xylose-Metabolismus in P. putida verbessert werden.  Zur 

Evaluierung der Rhamnolipidproduktion auf Basis von Xylose wurden bei der Firma Evonik die 

Rhamnolipidproduktion auf Xylose und xylosehaltigen Biomassehydrolysaten in eine 

Fermentationsanlage überführt und ein grundlegender xylosebasierter Produktionsprozess 
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konzipiert. Die Aufnahme von Xylose und das Biomassewachstum auf Xylose wurden 

nachgewiesen. Die Bildung von Rhamnolipiden konnte hier jedoch nur unter Verwendung von 

Hydrolysaten und Glucose/Xylosemischung beobachtet werden. Der anschließend untersuchte 

Isolations- und Reinigungsprozess zur Gewinnung von Rhamnolipiden mit hohem Reinheitsgrad 

führte zu dem Ergebnis, dass das Produkt keine ausreichende Leistung und Produktfarbe aufwies, 

um im Bereich der Körperpflege oder Haushaltspflege eingesetzt werden zu können. Für 

Laborproben in einem frühen Entwicklungsstadium ist dies jedoch typisch. Das starkes Interesse der 

Firma Evonik den verfolgten Ansatz in industrielle Anwendungen zu transferieren wird durch die 

vielversprechenden Projektergebnisse und der Motivation, die „Tank vs. Teller“- und die „(Non-) 

Sustainable Palm Oil“-Problematik zu umgehen, bekräftigt. 
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I. Ziele 

 
Das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens war es, die Machbarkeit der biotechnologischen 

Produktion von Rhamnolipiden dritter Generation (3G RL) auf Basis von Xylose und 

verschiedenartiger Zuckerfraktionen der Hydrolyse lignocellulosehaltiger Biomasse zu 

demonstrieren. Dabei sollten durch die Erschließung von verhältnismäßig höherwertigen 

biotechnologischen Produkten das Anwendungsspektrum und die Wirtschaftlichkeit von Verfahren 

zur Hydrolyse von lignocellulosehaltiger Biomasse verbessert werden. Damit einher geht eine 

Steigerung der öffentlichen Akzeptanz von biotechnischen Verfahren durch nachhaltig erzeugte 

Produkte, die glaubwürdig und nachvollziehbar nicht in ethisch problematischer Konkurrenz zur 

Nahrungsmittelproduktion stehen. Dies steht im Gegensatz zur Glucose- oder Stärkeverwertung und 

stellt eine der entscheidenden bioökonomischen Innovationen in der Strategie auch dieses Projektes 

dar. 

 

Insgesamt wurden zwei Themenbereiche bearbeitet:  

1. Optimierung der rekombinanten Rhamnolipidproduktion auf Glucosebasis. 

2. Erweiterung bestehender Substratspektren in P. putida zur Xylose-Verwertung 

 

1. Aufgabenstellung 
 

Die Idee des vorliegenden Projekts war es, Grundlagenforschung und Industrieinteressen mit 

direktem Anwendungsbezug zu kombinieren. Aus biotechnologischer Sicht ist das Kernproblem der 

bisherigen Rhamnolipidproduktion, dass P. aeruginosa zwar nach publizierter Datenlage der mit 

sehr deutlichem Abstand beste Rhamnolipidproduzent, gleichzeitig aber auch opportunistisch 

humanpathogen, ist und keine konstitutive Rhamnolipidbildung zeigt. Hierbei ist es zudem nach 

Stand der Technik üblich Pflanzenöle als Kohlenstoffquelle einzusetzen, da nur diese zur starken 

Induktion der Rhamnolipidbiosynthese in P. aeruginosa geeignet sind.  

Ziel war daher, die konstitutive Rhamnolipidbiosynthese rekombinant in nicht pathogenen Wirten 

darzustellen, die die Verwertung von Xylose erlauben, um Glucose oder Pflanzenöle zu vermeiden. 

Dies soll durch die Generierung eines synthetischen Stoffwechselwegs unter Umgehung der nativen 

Regulation ermöglicht werden. Unter den möglichen Wirtsorganismen war P. putida der 

aussichtsreichste Kandidat, da bei P. putida, insbesondere bei dem Stamm P. putida KT2440, das 

Potential zur rekombinanten Rhamnolipidbiosynthese bereits in Vorprojekten, aber auch von 

anderen Arbeitsgruppen, gezeigt und die wesentlichen Probleme bereits identifiziert worden sind, 
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sodass diese gezielt untersucht und adressiert werden konnten. Die Rhamnolipidbiosynthese sollte 

weitestgehend vom Zellwachstum entkoppelt und die Nebenproduktbildung minimiert werden, um 

einen leistungsfähigen, rekombinanten Stamm zu erhalten. Dieser Ansatz wurde über die 

Temperaturoptimierung hinsichtlich eines minimalen Zellwachstums und der maximalen 

Biosyntheseleistung von Rhamnolipid evaluiert. Zur Umsetzung wurden die heterologen 

Rhamnolipidbiosynthesegene auf Basis von P. putida KT2440 stabil ins Chromosom integriert. 

Hierfür wurden die Operons der Rhamnolipidbiosynthese (rhlABC) verwendet. Weiterhin kamen für 

Untersuschungen zur Nebenproduktbildung Stämme mit gezielten Deletionen zum Einsatz.  

Die wesentliche Innovation und somit das wissenschaftlich grundlegende Ziel war jedoch die 

Verwertung von Xylose durch die Generierung eines synthetischen Stoffwechselwegs unter 

Umgehung der nativen Regulation, um eine glucose- oder pflanzenölunabhängig Produktion von 

Rhamnolipiden zu ermöglichen. Ziel war es hier zunächst den Xylose-Metabolismus in P. putida zu 

erreichen. Nach theoretischen Untersuchungen müssen hierzu nur wenige Gene rekombinant 

exprimiert werden (Henkel et al. 2012). Im Falle des Xylose-Metabolismus sind es die Gene xylAB 

die in P. putida funktional exprimiert werden müssen. Dieses Arbeitsziel wurde vollumfänglich 

erreicht und entsprechende Stämme zeigen auf Xylose ein vergleichbares Wachstum wie auf 

Glucose. Durch die Verwendung von Xylose als Substrat in Kombination mit Plasmiden, die neben 

dem Rhamnolipid-Biosyntheseoperon rhlABC auch die Gene xylAB tragen, sollten sich 

grundsätzliche technologische Vorteile gegenüber der Metabolisierung von Glucose ergeben. Dies 

konnte ebenso bestätigt werden. Ein wichtiger Nutzen ist die indirekte Verwendung als 

Selektionsmarker auf den verwendeten Plasmiden in Kombination mit Xylose als Kohlenstoffquelle. 

Durch die Verwendung der Gene xylAB als Selektionsmarker sollten zusätzlich 

Antibiotikaresistenzen überflüssig werden und somit eine chromosomale Integration der 

Rhamnolipid-Biosynthesegene rhlABC in späteren Produktionsstämmen ermöglicht werden. Diese 

Hypothese konnte jedoch in der Praxis bisher nicht bestätigt werden. Da es sich um keine natürlich 

metabolisierte Kohlenstoffquelle handelt, konnte auch erwartet werden, dass die Regulation hier 

besser genutzt werden kann, beispielsweise durch einen verminderten Fluss der 

Nebenproduktbildung. Dies ist für die spätere industrienahe Stammoptimierung und 

Verfahrensentwicklung von großem Wert.  

Neben der Frage der verwendeten Rohstoffe und der geeigneten Prozessführungsstrategie für die 

Rhamnolipid-Produktion stellt die Rhamnolipid-Aufreinigung den weitaus wichtigeren Kostenfaktor 

dar. Um zu einem Gesamtkonzept zur Herstellung vom Rhamnolipiden zu gelangen, kann neben 

der Prozessentwicklung mit den neuen rekombinanten Stämmen zur Herstellung von Rhamnolipiden 

auch das Downstream Processing weiter optimiert werden. Die eingesetzten Lignocellulose-

basierten Hydrolysate versursachten jedoch eine für die Industrieanwendungen bisher nicht in der 
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Spezifikation liegende Verfärbung, die in der Zukunft noch adressiert werden muss, um ein 

verwertbares Produkt zu ermöglichen. 

 

2. Stand der Technik 
 

Rhamnolipide stellen aufgrund ihrer ausgesprochen guter Tensideigenschaften und ihrer 

grundsätzlichen Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitswahrnehmung ein sehr großes 

Anwendungspotential. Wichtig für eine erfolgreiche Kommerzialisierung von Rhamnolipiden ist 

zunächst die ökonomische Eignung für diverse Haushalts- und Kosmetikanwendungen. Zumindest 

in einem Bereich, den Haushaltsdetergentien, ist die Eignung von Rhamnolipiden bereits bekannt. 

Hier ist im Bereich hochpreisiger Haushaltsdetergentien bereits ein Marktpotenzial gegeben. 

Basierend auf den Stand der Technik müssen die Herstellungskosten von Rhamnolipiden um etwa 

drei Größenordnungen gesenkt werden, um eine breite Verwendung von Rhamnolipiden in 

Haushaltsprodukten ökonomisch zu ermöglichen. Dabei ist die Zielsetzung der experimentellen, 

akademischen Forschung die Skizzierung grundsätzlicher Lösungswege. In diesem Bereich sind die 

Risiken der Stammgenerierung als gering einzustufen, da bereits erste rekombinante 

Produktionstämme existieren und erhebliches Knowhow vorhanden ist. Hier stehen somit die 

Optimierung der rekombinanten Produktionsstämme und die Prozessentwicklung im Vordergrund.  

Bei der Nutzung von Xylose bzw. von Polyosehydrolysaten, als Alternative zu in 

Nahrungsmittelkonkurrenz stehenden Kohlenstoffquellen wie Pflanzenöle und Glucose, zur direkten 

biotechnologischen Herstellung von Feinchemikalien besteht ein erheblicher Forschungsbedarf mit 

entsprechend höherem Risiko. Aufgrund der Tatsache, dass die Produktivitäten der bisherigen 

rekombinanten Stämme nicht nennenswert gesteigert werden müssen, wird sich die gentechnische 

Bearbeitung der einzusetzenden Stämme auf die Xyloseverwertung konzentrieren. Die möglichen 

Kosten der Schaumkontrolle können nur im Gesamtbild eines zukünftigen Verfahrens mit den 

Produktivitäten und Ausbeuten zukünftiger Produktionsstämme evaluiert werden. Die 

Arbeitsergebnisse dieses Projektes können aber hierfür als Grundlage dienen. Das Downstream 

Processing und Definition verschiedener Produktspezifikationen wird ebenfalls mit einem geringen 

Risiko bewertet. Kritisch ist hierbei die Reproduzierbarkeit der Muster. Die Spezifikationen der 

Muster werden entsprechend untersucht. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, wird nicht erwartet, 

dass sich relevante Schwankungen der Reinheiten innerhalb der jeweiligen Verfahren ergeben 

werden. 

Zusammenfassend tragen die dargestellten Ansätze zu einem beträchtlichen Potential bei, das es 

in den nächsten Jahren auszuschöpfen gilt. Die erarbeitete Methodik zur Rhamnolipidproduktion auf 

Basis von Xylose bzw. Hydrolysaten aus dem Holzaufschluss ist dabei auf weitere Biotenside 

übertragbar. 
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Tenside, die für Waschmittel und andere Haushalts- und Körperpflegeprodukte eingesetzt werden, 

können nach ihrem jeweiligen Verhältnis des Kohlenstoffs aus nachwachsenden Quellen (etwa aus 

Palmkernöl oder Rapsöl) zu Kohlenstoff petrochemischen Ursprungs klassifiziert werden. Hier ist 

eine Abstufung des Grades an Nachhaltigkeit gegeben. Die beruht auf der Tatsache, dass sowohl 

der hydrophile als auch der hydrophobe Tensidteil pflanzlichen oder petrochemischen Ursprungs 

sein kann. Zuckerreste von Glycotensiden (APGs) sind beispielsweise pflanzlichen Ursprungs 

während für die Ethoxylierung bei Ethoxylaten ganz überwiegend auf Ethylenoxid petrochemischen 

Ursprungs zurückgegriffen wird. Zwar ist Ethylenoxid inzwischen auch auf Basis von Bioethanol 

verfügbar, der aufwendige Syntheseweg erfordert jedoch grundsätzliche Überlegungen zur 

Zweckmäßigkeit im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes. 

Die praktische Reinigungswirkung eines Produkts hängt von dem synergetischen Zusammenspiel 

der eingesetzten Tenside und weiterer Inhaltsstoffen ab. Jedoch fehlen zurzeit vollständig 

nachhaltige Tenside auf pflanzlicher Kohlenstoffbasis ohne Lebensmittelkonkurenz, die in der Lage 

wären die Effizienz konventioneller Tenside zu erreichen ohne gleichzeitig die Kosten des Produkts 

signifikant zu erhöhen. Alle kommerziell erhältlichen nachhaltigen Tenside zeigen eine geringere 

Effizienz als konventioneller Tenside, während nachhaltige Tenside mit ebenbürtiger oder besserer 

Effizienz, etwa Rhamnolipide, ökonomisch noch nicht konkurrenzfähig sind.  

Andererseits besteht eine große Nachfrage der Konsumenten an nachhaltigen Produkten. Der 

Ursprung der Ausgangsstoffe spielt eine wichtige Rolle bei der Nachhaltigkeitswahrnehmung vieler 

Konsumenten. Daher ist eine nachvollziehbare und glaubwürdige Kommunikation des Anteils 

nachhaltigen Kohlenstoffs eines Produktes von großem assoziativem Wert. Es besteht ein großer 

Bedarf an nachhaltigen und effizienten Tensiden, die zu aktuellen Tensiden konkurrenzfähig sind. 

Insbesondere könnten mikrobielle Tenside, wie etwa Rhamnolipide diesen Bedarf decken, wenn es 

gelingt einen ökonomischen Weg zur deren Produktion aufzuzeigen. 

 

Rhamnolipidbiosynthese in Pseudomonas aeruginosa 
 

Die Rhamnolipidbiosynthese in P. aeruginosa ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Die 

Biosynthese der hydrophilen Zuckergruppen, als auch die Biosynthese der hydrophoben 

Fettsäuregruppen der Rhamnolipide, erfolgt de novo (Rehm et al. 2001). Die Biosynthese der 

langkettigen Fettsäuren erfolgt an einem Acyl-Carrier-Protein (ACP). Aus der Fettsäure de-novo-

Synthese wird, durch Veresterung zweier 3-Hydroxydecanoyl-ACP-Moleküle an RhlA, die Vorstufe 

des hydrophoben Molekülteils der Rhamnolipide, 3-Hydroxydecanoyl-3-hydroxydecanoyl-ACP bzw. 

CoA gebildet. Hierbei ist bisher noch ungeklärt in welcher Form die Vorstufe genau vorliegt. Die 

Bildung der aktivierten Desoxy-Thymidindiphospho-Rhamnose erfolgt über mehrere Schritte aus der 
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Desoxy-Thymidindiphospho-D-Glucose, die über Glucose-6-Phosphat aus der Gluconeogenese 

resultiert. Die Bildung von Mono-Rhamnolipid erfolgt nun durch glycosidische Verknüpfung von  

3-Hydroxydecanoyl-3-hydroxydecanoyl-ACP bzw. CoA mit einer Desoxy-Thymidindiphospho-

Rhamnose durch die Rhamnosyltransferase RhlB, wobei dTDP sowie ACP/CoA abgespalten 

werden. Wird durch die Rhamnosyltransferase RhlC eine weitere Desoxy-Thymidindiphospho-

Rhamnose-Einheit angehängt, entsteht das Di-Rhamnolipid (Soberón-Chávez et al. 2005). 

 

 

Abbildung 1: Rhamnolipidbiosynthese in P. aeruginosa nach (Soberón-Chávez et al. 2005). 



Schlussbericht 
 

 

11 
 
 

 

Aktuelle Stämme zur kommerziellen Rhamnolipidproduktion 

 
Es sind zahlreiche verschiedene mikrobielle Produzenten von Rhamnolipiden bekannt, von denen 

die meisten zu den Spezies Pseudomonas aeruginosa gehören. Einen aktuellen Überblick über die 

publizierten Produktionsstämme und den damit erreichbaren Ausbeuten und Produktivitäten geben 

Müller et al. (Müller et al. 2012b). Dennoch sind nur wenige dieser Stämme zurzeit potenziell für 

industrielle Produktionsprozesse interessant, was hauptsächlich durch hohe Unterschiede in den 

Produktausbeuten und erreichbaren finalen Produktkonzentrationen begründet ist. Demzufolge 

basierten alle früheren und auch alle bekannten aktuellen industriellen Produktionsprozesse (z.B. 

der HÖCHST AG und JENEIL BIOTECH) auf der Verwendung von P. aeruginosa-Stämmen. Dabei 

werden fast ausschließlich Pflanzenöle als Kohlenstoffquelle eingesetzt, da nur diese eine starke 

Induktion der Rhamnolipidbiosynthese in P. aeruginosa gewährleisten. Hierbei wurde von fed-batch 

Versuchen mit maximalen Produktkonzentrationen von 112 g/L berichtet (Giani et al. 1997). Dies 

kann im direkten Vergleich mit etablierten Produktionsprozessen dazu dienen, metabolische 

Engpässe zu identifizieren, und Erkenntnisse für das Stammdesign in P. putida und P. fluorescens 

zu gewinnen. 

 

Heterologe Produktion von Rhamnolipiden 

 
Mittels des hier beschriebenen Verfahrens der heterologen Produktion von Biotensiden wurden 

grundsätzliche Vorteile realisiert. Diese sind einerseits die Entkopplung der Biosynthese von der in 

der meist komplexen Regulation, die Vermeidung pathogener Produktionsstämme und andererseits 

die Möglichkeit das Substratspektrum gezielt zu erweitern. Darüber hinaus kann bei der 

rekombinanten Biosynthese die Produktivität leichter gezielt optimiert werden. Dennoch wurden die 

Möglichkeiten zur heterologen Produktion von Biotensiden kaum untersucht. Trotz dieser Vorteile, 

liegen speziell zur rekombinanten Produktion von Rhamnolipiden nur wenige Untersuchungen vor.  

Ochsner et al. (Ochsner et al. 1995) untersuchten die Expression des Rhamnosyltransferasegens 

rhlAB in Abhängigkeit verschiedener Kontrollen. Untersucht wurde der tac Promotor und zwei 

Kontrollelemente der Rhamnolipidbiosynthese, rhlR und rhlI. Als Expressionssysteme wurden P. 

fluorescens, P. putida und E. coli untersucht. Dabei gelang es mit rekombinanten Stämmen von P. 

fluorescens 0,25 g/L und mit P. putida 0,6 g/L Rhamnolipid zu produzieren. Auch in E. coli wurde die 

aktive Rhamnosyltransferase synthetisiert, es wurden jedoch erwartungsgemäß keine Rhamnolipide 

gebildet. Im Gegensatz dazu berichten Wang et al. (Wang et al. 2007), dass die heterologe 

Expression des rhlAB Gens in E. coli (BL21) zur Bildung von Rhamnolipiden führte. Auch Cha et al. 

(Cha et al. 2008) untersuchten die Möglichkeit, das Rhamnosyltransferasegen (rhlAB) aus P. 

aeruginosa in P. putida zu exprimieren. Dabei gelang es, mit einem rekombinanten P. putida Stamm 
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bis zu 7,3 g/L Rhamnolipid zu produzieren. Cabrera-Valladares et al. (Cabrera-Valladares et al. 

2006) untersuchten die rekombinante Produktion von Mono-Rhamnolipiden in E. coli. Dazu 

konstruierten sie einen E. coli-Stamm, der die P. aeruginosa-Operons rhlAB und rmlBDAC 

exprimierte. Letzteres umfasst die Gene, die an der Synthese von dTDP-L-Rhamnose beteiligt sind. 

Dabei erreichten sie eine Konzentration von 120,6 mg/L Mono-Rhamnolipid und konnten zeigen, 

dass die rekombinante Produktion von Mono-Rhamnolipid in E. coli durch die Verfügbarkeit von 

dTDP-L-Rhamnose limitiert ist.  

In Vorarbeiten wurden die Gene rhlAB aus P. aeruginosa PAO1 in P. putida KT2440 exprimiert und 

es konnte gezeigt werden, dass der resultierende Stamm (P. putida KT2440 pVLT33_rhlAB) mit 

IPTG induziert ausschließlich Mono-Rhamnolipide bildet (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2 Dünnschichtchromatographie zum Vergleich der Rhamnolipide aus P. aeruginosa PAO1 
(Wildtyp) und dem rekombinant, durch die Expression der Gene rhlA und rhlB gebildete, Rhamnolipid 
von P. putida KT2440 pVLT33_rhlAB. 

 

Nach weiterer Optimierung des Expressionssystems konnten Wittgens et al. (Wittgens et al. 2011) 

mit dem Stamm P. putida KT24C1 pVLT31_rhlAB in Schüttelkolbenversuchen mit Komplexmedium 

Ausbeuten von 0,15 g/g erzielen, was bereits etwa 30 % des theoretischen Maximums von 0,52 g/g 

entspricht. Zur gezielten Steuerung von biotechnologischen Produktionsprozessen in Bioreaktoren 

sind solche Komplexmedien jedoch nur bedingt geeignet. Daher wurden auch 

Bioreaktorkultivierungen in Mineralsalzmedien durchgeführt. Hier erreichte die spezifische 

Produktivität (qRL) mit einem weiter optimierten Stamm P. putida KT2440 pSynPro21_rhlAB maximal 

Werte von bis zu 0,8 mg/(g*h). Solch hohe Werte der spezifischen Produktivität zeigen, dass das 

Biosynthesepotential zur Bildung von Rhamnolipiden in P. putida KT2440 vergleichbar zu P. 

aeruginosa Wildtypstämmen ist. Gleichzeitig wird jedoch an der Bildung von über 30 g/L (Abbildung 
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3) eines unbekannten extrazelluären Nebenprodukts deutlich, dass die Deletion der 

Nebenproduktbildung in P. putida KT2440 prioritär sein sollte. Aus diesem Grund besteht zum 

jetzigen Zeitpunkt keine unmittelbare Notwendigkeit die Rhamnolipid-Biosyntheseleistung von P. 

putida zu optimieren. Bei allen hier beschriebenen Versuchen wurde jeweils Glucose als C-Quelle 

eingesetzt. Weitergehende systembiologische Untersuchungen insbesondere der metabolischen 

Flüsse bei der Rhamnolipidbiosynthese sind weder bei P. aeruginosa noch bei rekombinanten 

Stämmen bekannt.  

 

 

Abbildung 3 Zeitlicher Verlauf der relevanten Prozessgrößen während einer Bioreaktorkultivierung von 
Pseudomonas putida KT2440 pSynPro21_rhlAB zur Produktion von Mono-Rhamnolipid in einem 
Mineralsalzmedium und Glucose als C-Quelle. 

 

Ziel des hier beschriebenen Projekts war die biotechnologische Verwertung von Xylose bzw. 

Polyose(Hemicellulose)hydrolysaten aus dem Aufschluss von lignocellulosehaltiger Biomasse zur 

Produktion von Rhamnolipiden dritter Generation. Hierzu wurde die rekombinante Verwertung von 

Xylose in Pseudomonas mit Rhamnolipid Produktionsstämmen erstmals umgesetzt. Um das volle 

Potential der aus Lignocellulose gewinnbaren Zuckern biotechnologisch zu nutzen, müssen die 

entsprechenden Organismen in der Lage sein sowohl Hexosen (Glucose, Mannose, Galactose) als 

auch Pentosen (Xylose, Arabinose), sowie Uronsäuren als Substrate zu metabolisieren. Sowohl in 

P. aeruginosa PAO1 als auch in P. putida KT2440 ist ein vollständiger Pentosephosphat-Weg 

funktional vorhanden. Aufgrund fehlender Enzyme, die die Aufnahme von Pentosen in den 

Pentosephosphat-Weg ermöglichen würden, dient dieser Stoffwechselweg jedoch hauptsächlich zur 

Bildung von Zwischenprodukten.  
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Meijnen et al. (Meijnen et al. 2008; Meijnen et al. 2009) zeigten, durch rekombinante Expression von 

xylA (Xylose-Isomerase) und xylB (Xylulose-Kinase) aus E. coli in P. putida S12, dass dieser Stamm 

in der Lage ist, Xylose zu verwerten und dass lediglich diese beiden Enzyme zur Xyloseverwertung 

fehlen. Ein Xylose-Transporter scheint endogen vorhanden zu sein. Der resultierende Stamm war 

in der Lage auf Xylose als einziger Kohlenstoffquelle zu wachsen. Jedoch waren hierbei der 

Biomasseausbeutekoeffizient (YX/S), mit 0,09 g/g und die Wachstumsrate (µ) mit 0,01 1/h 

außerordentlich niedrig. Sie führten dies auf die Oxidation der Xylose durch die vorhandene 

Glucose-Dehydrogenase (gcd) zu Xylonat zurück. Sie konnten ebenso zeigen, dass die 

Xyloseaufnahme und Transport keine limitierenden Faktoren darstellen. Durch einfache Evolution 

des Stammes bei Wachstum auf Xylose als einziger Kohlenstoffquelle generierten sie einen Stamm, 

der auf Xylose Biomasseausbeuten (YX/S) erzielte, die mit Werten von 0,52 zum Wachstum auf 

Glucose (0,55) vergleichbar waren. Die Analyse des resultierenden Stamms zeigte, dass die Aktivität 

der Glucose-Dehydrogenase deutlich reduziert war (Meijnen et al. 2008; Meijnen et al. 2009). Dieser 

Stamm zeigte dabei weder ein beeinträchtigtes Wachstum auf Glucose noch eine verminderte 

Biomasseausbeute. Interessanterweise konnte der evolvierte Stamm P. putida S12_xylAB2 auch L-

Arabinose genauso effizient metabolisieren wie D-Xylose. Dies führten die Autoren darauf zurück, 

dass die Enzyme XylA und XylB eine unspezifische Aktivität gegenüber L-Arabinose aufweisen. An 

dem Beispiel von P. putida S12 haben Meijnen et al. (Meijnen et al. 2008; Meijnen et al. 2009) 

demonstriert, wie die ersten Schritte hin zu einer Rhamnolipidproduktion auf Basis von 

Polyosehydrolysaten aussehen können.  

 

Stammoptimierung aufgrund von Metabolom- und Flussanalysen 

 
In den letzten Jahren sind im Bereich der Systembiologie Methoden zur Modellierung von 

metabolischen Netzen beschrieben worden, die es erlauben, den Status der Zelle in bestimmten 

Umgebungen und die metabolische Kapazität der Zelle zu beschreiben. Im Zusammenhang mit den 

hier beschriebenen Forschungsarbeiten steht eine Optimierung der Produktion von Rhamnolipiden, 

welche insbesondere die strukturelle und stöchiometrische Modellierung der Zelle berücksichtigt. 

Die Flux-Balance Analyse von „genome-sized“ Metabolismus-Modellen gibt einen Lösungsraum, in 

denen sich alle möglichen Kombinationen von Stoffflüssen in der Zelle aufhalten müssen. Unter der 

Annahme, dass der Organismus während der Evolution im Hinblick auf optimale Biomasse-

Produktion optimiert wurde, kann vorhergesagt werden, wie die Stoffproduktion eines bestimmten 

Produktes durch „metabolic engineering“ verbessert werden kann. Bei dem Projektpartner TU 

Braunschweig (AG Schomburg) wurde dazu die benötigte Software entwickelt. Die 

zugrundeliegenden genomweiten Metabolismus-Modelle werden aus dem Genom entwickelt. 

Aufbauend auf den publizierten Modellen von P. aeruginosa und P. putida wurden die für die 
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Rhamnolipidproduktion und die zusätzlichen katabolischen Wege benötigten Stoffwechselwege in 

die Modelle integriert und die metabolische Kapazität des Konstruktes berechnet (Nogales et al. 

2008; Oberhardt et al. 2008). 

 

Die nächste Generation rekombinanter Rhamnolipidproduzenten 

 
Generell können vier verschiedene Ansätze (auch in Kombination) gewählt werden, um eine 

Optimierung rekombinanter Stämme hinsichtlich Rhamnolipidproduktion zu erreichen.  

Erstens kann der gewünschte Stamm dahingehend optimiert werden, weitere Kohlenstoffquellen als 

Substrat zum Wachstum zu verwenden, die der Stamm unter natürlichen Bedingungen nicht 

verwenden könnte (z.B. durch Einfügen von Transporter Proteinen, um die Aufnahme der Substrate 

in die Zelle zu ermöglichen). Hierdurch würde deutlich die Flexibilität des Produktionsprozesses 

erhöht werden, und neue, günstigere oder besonders gut verfügbare Substrate könnten in dem 

Prozess verwendet werden.  

Der zweite Ansatz zielt darauf ab metabolische Pfade und Flüsse in der Zelle zu optimieren, um z.B. 

Engpässe, welche aus Vorversuchen ermittelt werden konnten, zu umgehen oder durch Modifikation 

des Pfades zu eliminieren.  

Drittens kann die Bildung von Nebenprodukten während der Rhamnolipidbildung behandelt werden. 

Diese sind nicht nur dafür verantwortlich, dass die Produktausbeute sinkt, da Teile des Kohlenstoffs 

in unerwünschte Nebenprodukte umgeleitet werden, sondern auch dafür, dass die metabolische 

Flussverteilung in den Pfaden der Rhamnolipid-Precursor verändert ist, was hinsichtlich 

Produktbildung zu nicht-optimalen Verteilungen führen kann. Ein Beispiel hierfür ist die Bildung 

extrazellulärer Polysaccharide (wie z.B. Alginat). Durch gezielte Veränderungen in der Alginat-

Biosynthese oder deren Precursoren könnte somit eine reduzierte Nebenproduktbildung erreicht 

werden.  

Viertens können kontrollierte Veränderungen in der Regulation der Biosynthese der Rhamnolipide 

eingeführt werden. In P. aeruginosa steht die Rhamnolipidbildung unter Kontrolle eines komplexen, 

zelldichteabhängigen Quorum Sensing Netzwerks. Durch gezielte Eingriffe könnte man die 

Rhamnolipidbildung von der Regulation durch Quorum Sensing entkoppeln, indem z.B. Promotoren 

der Precursorsynthesegene oder Rhamnosyltransferasen ausgetauscht und durch in der 

Expressionsstärke modifizierte bzw. angepasste Promoter ersetzt werden.  
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Vorarbeiten der Antragsteller 

 
In vorhergehenden Projekten („Neue Verfahren zur preisgünstigen Herstellung mikrobieller 

Rhamnolipide auf Basis nachwachsender Rohstoffe“ (FNR FKZ: 22013904) und „Optimierung der 

Herstellung mikrobieller Rhamnolipide auf Basis nachwachsender Rohstoffe“ (FNR, FKZ: 

22022307)) wurden bereits grundlegende wichtige Voraussetzungen für zukünftige gentechnische 

Optimierung der Produktionsstämme im Rahmen des hier beantragten Projekts geschaffen (AG 

Hausmann, AG Rosenau). Insbesondere ist die Modellkultivierung des sequenzierten und 

annotierten P. aeruginosa Typstamms PAO1 zur Produktion von Rhamnolipiden mit 

Konzentrationen von 40 g/L etabliert worden (Müller et al. 2010). Die Anwendung dieses 42 L 

Batchprozesses auf andere Stämme bestätigte die vielversprechenden Ergebnisse und eine gute 

Genauigkeit der Reproduzierbarkeit (Müller et al. 2011). Eine gute Reproduzierbarkeit und 

Robustheit ist Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte in Richtung systembiologische und 

vergleichende Studien. 

Zudem wurde in einem DBU-geförderten Projekt (u.a. unter Beteiligung AG Rosenau, AG 

Hausmann/Syldatk) die rekombinante Herstellung von Rhamnolipiden in P. putida untersucht. Der 

Schwerpunkt dieses Projekts lag im Gegensatz zu dem hier beantragten Projekt auf der Entwicklung 

von Plattformmethoden zur molekularbiologischen Optimierung von P. putida. 

Insgesamt liegen in der AG Rosenau verschiedene Plasmidsysteme vor, die sowohl rhlABC, jeweils 

aus P. aeruginosa und aus Burkholderia glumae, sowie rmlBDAC jeweils einzeln oder im 

synthetischen Operon unter transkriptioneller Kontrolle verschieden starker Promotoren vor. Eine 

erfolgreiche rekombinante Produktion von Rhamnolipiden mit verschiedenen Kettenlängen in 

Abhängigkeit der jeweiligen rhlABC Spenderorganismen konnte in P. putida bereits gezeigt werden. 

Ferner wurden Mutanten von P. aeruginosa PAO1 erzeugt, in denen die entscheidenden Gene 

rhlAB und rhlC, sowie die QS Regulation von lasRI bzw. rhlRI, inaktiviert wurden. Diese 

Plasmidsysteme sind sowohl in P. putida, P. fluorescens, P. aeruginosa als auch in E. coli funktionell 

exprimierbar. Entsprechende Rhamnolipidkonzentrationen in Schüttelkolbenversuchen liegen im 

Bereich von 500 mg/L. Die Methodik der stabilen chromosomalen Integration von umfangreichen 

Operonstrukturen in Pseudomonaden wurde erfolgreich am Beispiel des Biosyntheseclusters des 

Prodigiosins etabliert und patentiert. Diese Methodik soll nun erstmals auch zur chromosomalen 

Integration der Rhamnolipbiosynthese und akzessorischer Gene verwendet werden. Eine stabile 

Integration ist mit Hinblick auf eine Kultivierung im industriellen Maßstab alternativlos. 

In der Arbeitsgruppe von Prof. Schomburg konnte die Rhamnolipidproduktion in P. aeruginosa 

PAO1 im Schüttelkolbenmaßstab mit glycerin- und sonnenblumenölhaltigen Medien etabliert und 

eine standardisierte Methode für Metabolomanalysen zur Extraktion und Messung von extra- wie 

auch intrazellulären Metaboliten mittels gekoppelter Gaschromatographie-Massenspektrometrie 
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(GC/MS) entwickelt werden. Die Variation des Stoffwechsels von P. aeruginosa wurde in 

Abhängigkeit von verschiedenen C-Quellen umfassend untersucht (Frimmersdorf et al. 2010). Mit 

Hilfe der GC/MS konnten auch das Mono-Rhamnolipid bzw. Fragmente der Mono- und Di-

Rhamnolipide sowohl extrazellulär im Kulturüberstand als auch intrazellulär in den Bakterien 

detektiert und identifiziert werden. Des Weiteren wurden Metabolomanalysen von Rhamnolipid 

produzierenden und nicht-produzierenden P. aeruginosa-Zellen durchgeführt. Hierfür wurden zum 

einen die Stickstoffbedingungen im Kultivierungsmedium verändert, da die Rhamnolipidproduktion 

stark von diesen abhängig ist, zum anderen wurden zwei knock-out Mutanten (ΔrhlA und ΔrhlC) der 

Rhamnolipidsynthese eingesetzt. 

 

Schutzrechte 
 

In den 1980er und 1990er Jahren wurden Verfahren zur Herstellung von Rhamnolipiden von der Fa. 

Wintershall zusammen mit der TU Braunschweig und den Firmen Hoechst und Südzucker sowie der 

ETH Zürich ausgearbeitet (z.B. Eur. Pat. EP 575, 908, 1993). Diese Arbeiten standen im 

Zusammenhang mit der tertiären Erdölförderung und wurden bei sinkenden Ölpreisen wieder 

uninteressant. Diese Patente sind inzwischen entweder ausgelaufen oder wurden im Rahmen der 

Firmenumstrukturierungen, z.B. der Fa. Hoechst, aufgegeben.  

Ziel der Hoechst/Südzucker-Arbeiten war auch nicht die von uns geplante Herstellung von 

Biotensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe für Anwendungen z. B. in Haushaltsdetergentien, 

sondern von L-Rhamnose als Ausgangsstoff für den Aromastoff Furaneol®. Die Herstellung erfolgte 

batchweise ohne Wiederverwendung der Zellen und ohne integrierte Produktabtrennung. Dafür 

erfolgte eine prozessintegrierte Inaktivierung der Mikroorganismen mit anschließender Hydrolyse 

der Rhamnolipide. Von der Firma Evonik Industries liegt eine Offenlegungsschrift mit dem Titel 

„Zellen und Verfahren zur Herstellung von Rhamnolipiden“ vor. "Gegenstand des Patents sind Zellen 

und Nukleinsäuren sowie deren Verwendung zur Herstellung von Rhamnolipiden aus auch 

Verfahren zur Herstellung von Rhamnolipiden."  

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Im Rahmen dieses Projektes wurden keine externen Dienstleistungen anderer Stellen in Anspruch 

genommen. Alle hier durchgeführten Arbeiten wurden von den Konsortialpartnern Universität 

Hohenheim, Universität Ulm und Technische Universität Braunschweig sowie dem Industriepartner 

Evonik durchgeführt. 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Verfahrensentwicklung, Downstream Processing und Produktevaluation 
 

Im ersten Arbeitspaket (AP 1) wurde die Verfahrensentwicklung, Produktaufarbeitung und 

Produktevaluation untersucht. Es wurden Rhamnolipid-Produktionsprozesse mit einem 

rekombinanten P. putida RL-Produktionsstamm als 2-stufiger Fed-Batch-Prozess untersucht. 

Grundsätzlich sollte in der ersten Prozessstufe zunächst eine ausreichende Biomassemenge 

erzeugt werden, um damit dann in der zweiten Feed-Stufe bei entsprechend durch die Feedrate 

reduzierter Wachstumsrate (µ) und möglichst hoher Substratausbeute (YP/S) die optimale maximale 

spezifische Produktivität (qRL) ausnutzen zu können. Die kritischen Parameter (x, µ, qRL, YP/S) wurden 

dabei charakterisiert. 

Hierfür wurden im Wesentlichen eine Prozessführungsstrategie mit Substratzufütterung abhängig 

vom Sauerstoffbedarf, sowie ein Prozessdesign auf Basis von temperaturabhängiger 

Genexpression ausgewählt. Diese Ergebnisse wurden in einer internationalen Fachzeitschrift (Noll 

et al. 2019) publiziert. 

Eine wesentliche verfahrenstechnische Herausforderung bei der Produktion von Rhamnolipiden in 

einem Bioreaktor ist die außergewöhnlich starke Schaumbildung. Für Forschungszwecke kann 

diese Schaumbildung durch chemische Entschäumer kontrolliert werden, die jedoch in erheblichen 

Mengen zugegeben werden müssen. An der Universität Hohenheim wurden alle Fermentationen 

standardmäßig unter Verwendung eines leistungsfähigen Schaumseparators geplant und 

durchgeführt. Die Übertragung dieses Systems wurde mit Evonik auf die Skalierbarkeit zu 

industriellen Bioreaktoren diskutiert und überprüft. Um die Rhamnolipide dritter Generation auf 

Lignocelullosehydrolysat-Basis einer Produktevaluation zuführen zu können, wurde die 

Aufarbeitung in original Hydrolysemedium durchgeführt. Ebenso wurden für die Herstellung im 

Bioreaktor Xylose und Biomassehydrolysate als Edukte genutzt. Dieser Laborstamm wurde mit 

einem Plasmid, welches die Gene für Xylosemetabolismus trägt, transformiert und im Bioreaktor 

kultiviert. Hierbei wurde besonders der Einfluss des komplexen Biomassehydrolysats auf 

Schaumbildung, -stabilität, Produktaufarbeitung und -eigenschaften untersucht. 

Medienvergleich in Schüttelkolben (Minimalmedien ohne Hefeextrakt) 
 

Um zu ermitteln, welches Medium sich für Kultivierungen von P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB 

am besten eignet, wurden Vorversuche in Schüttelkolben durchgeführt. Vier verschiedene Medien 

wurden dabei in Bezug auf die maximale Optische Dichte (OD) und die Rhamnolipidkonzentration 

nach einer definierten Zeit verglichen. Die vier Medien Aqueous-Batch-Medium (AB-Medium), 
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Wilms-KPi-Medium (KPi-Medium), M9-Medium und ModR-Medium wurden ausgewählt, da diese in 

der Literatur als mögliche Medien zur Kultivierung von P. putida zu finden sind. Die 

Schüttelkolbenkultivierungen erfolgten bei einer Glucosestartkonzentration von 10 g/L, der Verlauf 

der Optischen Dichte ist in Abbildung 4 dargestellt.  

 

 

Abbildung 4 Kultivierung P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB in verschiedenen Medien, T=30°C, 120 rpm, 
V0=50 ml.  

 

 

Die maximale Optische Dichte wurde in den Ansätzen mit M9- und ModR-Medium nach ungefähr 

10 Stunden erreicht. In M9-Medium wurde eine maximale OD580 von 7.5 erreicht, in ModR-Medium 

von 9.9. Nach einer Kultivierungsdauer von ungefähr 10 Stunden kam es in diesen zwei Ansätzen 

jedoch zu einer Kohlenstofflimitierung (Daten zum Glucoseverbrauch nicht abgebildet), wodurch das 

Wachstum stagnierte. Da in den Ansätzen mit AB- und KPi-Medium bis zu diesem Zeitpunkt deutlich 

weniger Biomasse gebildet, und somit weniger Glucose verbraucht wurde, war Kohlenstoff kein 

limitierender Faktor und die Optische Dichte stieg auch nach 10 Stunden weiterhin an. Die maximale 

Optische Dichte wurde bei AB-Medium nach 23 Stunden erreicht und lag bei 6.5, in KPi-Medium bei 

6.8 nach 27,5 Stunden. Schnelles Anwachsen der Zellen und das Erreichen hoher Zelldichten sind 

Kriterien für ideale Medien. Selbstverständlich spielte auch die Rhamnolipidkonzentration innerhalb 

dieser Betrachtung eine Rolle bei der Wahl eines geeigneten Mediums, weshalb die 

Rhamnolipidkonzentration nach ungefähr 27 Stunden bestimmt wurde (siehe Tabelle 1).  
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Tabelle 1 Rhamnolipidkonzentration nach 27 Stunden in vier verschiedenen Medien. 

Medium Rhamnolipidkonzentration in g/L 

ModR 0.34 

KPi 0.42 

AB 0.38 

M9 0.42 

 

 

Die Rhamnolipidkonzentration nach einer Kultivierungsdauer von 27 Stunden lag bei allen vier 

Medien zwischen 0.34 und 0.42 g/L, d.h. ein signifikanter Unterschied war nicht zu erkennen. Da 

jedoch die Zelldichte in ModR- und M9- Medium am höchsten war, wurden diese zwei Medien 

ausführlicher getestet. 

 

pO2-Regelung zur Glucosedosage 
 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst eine Zufütterungsstrategie über den pO2-Wert entwickelt, 

welche im Bioreaktor getestet wurde. Diese konnte erfolgreich umgesetzt werden, jedoch wurde 

keine signifikant erhöhte Ausbeute oder Produktivität gemessen.  

Hierzu wurde, insbesondere hinsichtlich Nebenproduktbildung bei Überschuss der 

Kohlenstoffquelle, der Fokus zunächst auf eine gezielte Zugabe der Kohlenstoffquelle gelegt. 

Anhand ermittelter Sauerstoffverbrauchsraten, Biomassekonzentrationen und Wachstumsraten 

wurde ein Regler des Feedmassenstroms über den pO2-Wert ausgelegt. Die Ergebnisse in 

Abbildung 5 zeigen den Verlauf der Biotrockenmasse, des Sauerstoffpartialdrucks sowie der 

Glucose- und Ammoniumkonzentration exemplarisch während der Kultivierung in ModR-Medium mit 

1.12 g/L Ammonium im Feed und einer Glucosestartkonzentration im Medium von 10 g/L. Die 

Temperatur wurde während der Kultivierung konstant auf 30°C geregelt, der pH-Wert auf 6.7, die 

Rührerdrehzahl auf 300 rpm und die Begasung auf 0.1 L/min.  

 

Abbildung 5 (schwarze Kurve) ist zu entnehmen, dass über die Software der Reaktoren eine 

Regelung des pO2-Werts auf 50 % erreicht werden konnte. Diese Variante der Prozesssteuerung 

ermöglicht es, dass die zugeführte Menge an Glucose dem tatsächlichen Verbrauch entspricht und 

somit eine Akkumulation von Glucose im Medium ( 

Abbildung 5, violette Kurve) verhindert werden konnte. Final konnte eine Rhamnolipidkonzentration 

von 1.9 g/L nach 10 Stunden detektiert werden, welche jedoch auf 0.7 g/L nach 22 Stunden sank. 

Die Untersuchung der Nebenproduktbildung ist im nächsten Abschnitt dieses Berichts dargestellt. 
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Im weiteren Verlauf wurden die pO2-abhängige Zufütterung ebenfalls hinsichtlich Prozessdauer, 

Kohlenstofflimitierung und bioprozesstechnischer Effizienzparameter optimiert. 

 

 

 

Abbildung 5 Exemplarischer Zeitverlauf der Kultivierung P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB in ModR-
Medium bei 30 °C: Sauerstoffpartialdruck (schwarze Kurve), Biotrockenmasse (grüne Kurve), 
Glucosekonzentration (violette Kurve), Ammoniumkonzentration (blaue Kurve). Der Feed wurde nach 8 
Stunden gestartet, dieser Zeitpunkt wird von der roten Linie im Diagramm markiert.  

 

Untersuchungen zur Entwicklung eines 2- stufigen Temperaturshifts 
 

Die rhlAB-Gene, welche zur Biosynthese von Rhamnolipiden in P. putida benötigt werden stammen 

im Fall des pSynPro8oT_rhlAB Plasmids aus dem Organismus Pseudomonas aeruginosa. In P. 

aeruginosa unterliegt die Biosynthese von Rhamnolipiden einer komplexen Quorum-Sensing 

Regulation. Abbildung 6 zeigt eine vereinfachte Abbildung dieser komplexen Regulierung. 

Auf dem rhlAB-R Operon befinden sich vier Gene. Die Gene rhlA und rhlB codieren für die zwei 

Enzym-Untereinheiten der Rhamnosyltranferase I und unterliegen demselben Promotor. rhlR und 

rhll sind wichtige regulatorische Gene: rhll codiert für eine Synthase, welche die Synthese von C4-

HSL katalysiert. Durch die Bindung des C4-HSL an das RhlR-Protein dient dieser Komplex als 
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Transkriptionsfaktor und aktiviert durch seine Bindung an die Promotorregion des rhlAB-Gens 

dessen Transkription.  

 

 

Abbildung 6 Regulation des rhlAB-R Operons in P. aeruginosa (Quelle: 
http://parts.igem.org/Part:BBa_K1331005). 

 

Kultivierungsversuche von P. aeruginosa bei unterschiedlichen Temperaturen zeigen, dass die 

intrazelluläre RhlR-Konzentration bei 37°C erhöht ist (verglichen zu einer Kultivierung bei 30°C). 

Dafür ist das sogenannte ROSE (Repression of heat-Sock gen Expression)-Element verantwortlich, 

welches sich im 5’UTR-Bereich des rhlA-Gens befindet. Bei 30°C ist dieses ROSE-Element hoch-

strukturiert und blockiert dadurch die ribosomale Bindestelle auf der mRNA. Bei 37°C wird die RNA-

Struktur unstabil, Ribosomen können binden und es kommt zur Translation der mRNA. Zusätzlich 

gibt es einen polaren Effekt zwischen der rhlA Translation und der rhlB und rhlR Transkription, d.h. 

die Transkriptionsmenge des rhlAB-R Operons wird verringert, wenn die ribosomale Bindestelle auf 

der mRNA des rhlA-Gens blockiert ist (Grosso-Becerra, 2014). 

Zur Untersuchung des Temperaturverhaltens und der möglichen Anwendung dieses nativen RNA-

Thermometers für die zweistufige heterologe Rhamnolipidproduktion wurde das plasmidbasierte 

System pSynPro8_oT verwendet, welches  die rhlAB-Gene mit der nativen P. aeruginosa 5'-UTR-

Region und RNA-Thermometer-Sequenz unter Kontrolle eines synthetischen Promotors enthält 

(Beuker et al. 2016b) ( 

Abbildung 7). 

Um den Einfluss der Temperatur auf die Rhamnolipidproduktion und das Wachstum zu visualisieren, 

wurde ein erstes Experiment durchgeführt, bei dem die Kulturen bei 30°C (Wachstumsoptimum,  

Abbildung 8a) und 37°C (RNAT-Induktion,  
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Abbildung 8b) verglichen wurden. Es wurde keine scheinbare Verzögerungsphase in beiden 

Kulturen festgestellt, aber eine signifikant niedrigere Biomassekonzentration wurde bei 37°C von 0,6 

g/L erreicht, während 3 g/L bei 30°C erhalten wurden. Obwohl bei 37°C deutlich niedrigere 

Biomassekonzentrationen (ca. 1/5tel) produziert wurden, war die maximale 

Rhamnolipidkonzentration beim Vergleich von 30°C (1,2 g/L) und 37°C (0,9 g/L) nur geringfügig 

niedriger. 

 

 

 

Abbildung 7 Vergleich von DNA-Sequenzen des rhlAB-Operons mit einem ROSE-ähnlichen Element RNA-
Thermometer im 5'UTR der nativen (a) und heterologen (b) Rhamnolipidproduktionswirts P. aeruginosa PAO1 

und Pseudomonas putida KT2440 pSypro8oT_rhlAB (Beuker et al. 2016b) (Noll et al. 2019). 

 

Die Visualisierung dieses Effekts wird durch die Darstellung spezifischer 

Rhamnolipidproduktionsraten im Laufe der Kultivierung ( 

Abbildung 8c) für 30°C und 37°C weiter unterstützt, was eine um ca. 60 % erhöhte spezifische 

Rhamnolipidproduktivität von 0,14 g/(g*h) auf 0,23 g/(g*h) ergibt. Diese Temperaturabhängigkeit der 

Rhamnolipidproduktion 

Abbildung 8) wurde bei Temperaturen zwischen 26°C und 40°C weiter untersucht und ist in 

Abbildung 9 dargestellt. Als Anpassungskurve für die maximale spezifische 

Rhamnolipidproduktionsrate wurde ein modifiziertes Ratkowsky-Modell, modifiziert nach (Zwietering 

et al. 1991) verwendet. Die Produktivität stieg linear an, bis ein Maximum von 0,23 g/(g*h) erreicht 

wurde, das nach dem Modell mit der für die erhaltenen Daten durchgeführten Parameteranpassung 

leicht über 36°C oder, beim Vergleich von Versuchsdaten, 0,24 g/(g*h) bei 37°C liegt. Bei 

Temperaturen über 37°C nahm die Produktivität von Rhamnolipid rasch ab. Beim Vergleich der 

durchschnittlichen sp. Produktivität mit der maximalen sp. Produktivität war die durchschnittliche 
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Produktivität unbeeinflusst und konstant bei einem Wert von ca. 0,05 g/(g*h) bei Temperaturen 

zwischen 26°C und ca. 35°C. Bei Temperaturen über 35°C stieg die durchschnittliche Produktivität 

jedoch fast um das Dreifache auf Werte von 0,14 g/(g*h). 

 

 

 

Abbildung 8 Zeitverlauf der Biomassekonzentration (Kreise), der Rhamnolipidkonzentration (Dreiecke) und 
der Glucosekonzentration (Quadrate) während der Schüttelkolbenkultur von Pseudomonas putida KT2440 
pSynpro8oT_rhlAB auf ModR-Medium mit 10 g/L Glucose bei 30 °C (a) und 37 °C (b), und entsprechender 
Verlauf der spezifischen Rhamnolipidproduktionsrate (c) (Noll et al. 2019). 
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Abbildung 9 Maximale (Kreise) und durchschnittliche (Dreiecke) spezifische Rhamnolipidproduktionsraten bei 
verschiedenen Temperaturen. Maximale spezifische Rhamnolipidproduktionsraten als Funktion der 
Temperatur wurden mit der empirisch modifizierten Ratkowsky-Gleichung beschrieben (Ratkowsky et al., 
1983; Zwietering et al., 1991), wobei die Parameteranpassung für die erhaltenen Daten durchgeführt wurde 
(schwarze Linie) (Noll et al. 2019). 

 

Rhamnolipid-pro-Glucose-Ausbeuten (YP|S) und Gesamtausbeuten an Rhamnolipid-pro-Biomasse 

(YP|X) sind für verschiedene Temperaturen in  

Abbildung 10a dargestellt. Es gab keine offensichtliche Korrelation von Rhamnolipid-Ausbeute und 

Temperatur und YP|S blieb nahezu konstant bei Werten von 0,06-0,08 g/g über den gesamten 

untersuchten Temperaturbereich. Die Gesamtausbeute an Rhamnolipid pro Biomasse war auch von 

der Temperatur zwischen 26°C und etwa 35°C nahezu unbeeinflusst. Bei Temperaturen über 35°C 

erreichte YP|X jedoch Werte von bis zu 0,75 g/g bei 38,5°C, die im Vergleich zu YP|X bei niedrigeren 

Temperaturen um das 2,5-fache gestiegen waren. Bei 40°C sank dieser höchste Wert jedoch 

deutlich auf ca. 0,4 g/g ( 

Abbildung 10a). 

Neben den Rhamnolipidproduktionsraten und -titern wurden auch Wachstumsraten und Substrat-

Biomasse-Ausbeuten für alle Kulturen untersucht ( 

Abbildung 10b). Die Daten zeigen, dass die optimale Temperatur für das Wachstum bei etwa 30-

32°C lag. Die maximale spezifische Wachstumsrate µmax = 0,7-0,8 1/h wurde durch eine 

Anpassungskurve einer temperaturabhängigen Gleichung nach (Roels et al. 1983) bestimmt. 

Während die Glucose-zu-Biomasse-Ausbeute (YX|S) beim Wachstumsoptimum und bei 



Schlussbericht 
 

 

26 
 
 

 

Temperaturen unter 0,35-0,40 g/g relativ konstant war, gab es bei Temperaturen über 32°C einen 

Rückgang der Ausbeute auf unter 0,2 g/g ( 

Abbildung 10b). 

 

 

Abbildung 10 Temperatureinfluss auf die Rhamnolipid-pro-Glucose-Ausbeuten (YP|S) und die Rhamnolipid-
pro-Biomasse-Ausbeuten (YP|X) (a) sowie Temperatureinfluss auf die maximale spezifische Wachstumsrate 
µmax und die Substrat-zu-Biomasse-Ausbeuten (YX|S) (b). Die maximale spezifische Wachstumsrate als 
Funktion der Temperatur wurde mit einer von (Roels et al. 1983) vorgeschlagenen Gleichung beschrieben, 
wobei die Parameteranpassung für die erhaltenen Daten durchgeführt wurde (gestrichelte Linie) (Noll et al. 
2019). 

 

 

Versuche zum Scale-Up und Rhamnolipidaufreinigung 
 

In Realversuchen des Referenzprozesses konnte gezeigt werden, dass eine mechanische 

Schaumzerstörung effizient im getesteten Prozess zur Rhamnolipidbildung eingesetzt werden kann, 

und bei ausreichender Drehzahl (im genutzten System ab etwa 2.200 rpm) eine Verwendung von 

chemischen Antischaummitteln und Entschäumern in der Regel nicht nötig ist. Die Größe die 

maßgeblich für die Effizienz der Schaumabscheidung ist, ist die Impulsübertragung von der 

Zentrifuge auf den sog. Primärschaum, welcher daraufhin zu fließfähigem Sekundärschaum 

zusammenfällt. Dieser skaliert mit dem Quadrat des Radius der Schaumzentrifuge. Somit muss bei 

einer Hochskalierung der Produktionsgefäße die Anlage zur mechanischen Schaumzerstörung nicht 

im gleichen Maß mitwachsen, und eine Skalierung ist wahrscheinlich vergleichsweise einfach 

möglich. Weiterhin wurden Versuche mit gängigen chemischen Antischaummitteln durchgeführt, um 

die mechanische Schaumzerstörung hinsichtlich Effizienz mit diesen zu vergleichen und zu 

bewerten. 

Zum Zwecke des Scale-Ups und der Produktaufreinigung aus Produktionsbioreaktoren wurden 

proprietäre Stämme von Evonik Industries AG transformiert, um plasmidbasiert (pXyl1) die xylAB-

Gene funktional zu exprimieren. Diese proprietären Stämme tragen mehrere genetische 



Schlussbericht 
 

 

27 
 
 

 

Veränderungen, die eine effiziente Produktion von Rhamnolipiden aus Glucose und anderen 

Kohlenstoffquellen ermöglichen, die P. putida auf natürliche Weise metabolisieren kann. 

Um das Wachstum auf Xylose als einziger Kohlenstoffquelle zu verbessern, wurden die Stämme 

einer einfachen Adaptive Laboratory Evolution (ALE) unterzogen. Hierzu wurden die Stämme in 

synthetischem Xylosemedium kultiviert und alle 2 Tage seriell in frisches Medium überführt. 

Während die endgültige OD600 zu Beginn des Experiments ~5 war, erreichte er nach 8 seriellen 

Transfers und einer Gesamtlaufzeit des Experiments von 17 Tagen OD600 von ~10. Um das 

Wachstumsverhalten des entwickelten Stammes genauer zu charakterisieren, wurden 

Schüttelkolbenversuche mit den ursprünglichen und entwickelten Stämmen durchgeführt. Wie in der 

folgenden  

Abbildung 11 dargestellt, zeigen die erhaltenen Stämme eine höhere Wachstumsrate und eine 

höhere Endbiomasse / OD600 (1,3 vs. 10 nach 45 Stunden). 

 

 
 

Abbildung 11 Beispielhafter Zeitverlauf der optischen Dichte zum Vergleich des Wachstums des P. putida 
KT2440 Urpsrungsstamms (links) sowie nach Laboratory Evolution (rechts). 

 

 

Im Anschluss wurden die Fermentationsexperimente aus dem Labormaßstab in Bezug auf die 

Biomassebildung und Rhamnolipidproduktion auf Xylose und xylosehaltigen Biomassehydrolysaten 

in die Fermentationsanlage von Evonik Industries AG überführt. 

 
 

Fermentation im Labormaßstab mit Xylose und Hydrolysaten als Ausgangsmaterial 
 

 

Es wurde der xylosebasierte Produktionsprozess an die spezifischen Bedingungen bei Evonik 

Industries AG adaptiert. Ausgangspunkt war die so genannte Working Cell Bank (WCB), die in Vials 

erzeugt wurde, gefolgt von drei Kultivierungsschritten: 

 

- Pre-Seed Fermenter (PSF) Kultur 
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- Seed-Fermenter (SF) Kultur 

- Produktionsfermenter (PF) 

 

 

Während die erste PSF-Stufe in Schüttelkolben durchgeführt wurde, wurden die beiden Spätstufen 

in 2L-Edelstahlbioreaktoren unter Druck durchgeführt, wobei echte Großskalenbedingungen 

nachgebildet wurden. In allen Experimenten wurde Xylose als einziges Substrat erfolgreich für das 

Wachstum von Biomasse eingesetzt (Seed Train und Batch-Phase der Hauptfermentation). Dies 

zeigt bereits ein großes Potenzial für die Nutzung alternativer Rohstoffe in der Bioverarbeitung. Um 

den Stamm und die Verwendung von Hydrolysaten (Tabelle 2) als Hauptsubstrat zu bewerten, 

wurden mehrere Experimente mit Hydrolysat als Substratquelle konzipiert und mit der Kultivierung 

mit reiner Xylose und einer 20 %igen Glucoselösung verglichen. 

 

Tabelle 2 Analytik des Hydrolysats. * Bei Xylose kann nur ein Näherungswert angegeben werden, da der Peak 
im Chromatogramm zwar gut definiert ist, es aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass in der Basis davon 
einige andere verwandte Oligo-Saccharide enthalten sind. 

 

 

Unterschiedliche C-Quellvariationen und mehrere Prozessvariablen wurden berücksichtigt, um die 

Potenziale der Stämme und Prozessbedingungen zu bewerten: 

- Menge des zugeführten Zuckers 

- Konstante vs. variable Feedprofile 

- Induktionszeit der Rhamnolipidproduktion  

 

 

Tabelle 3 Versuchsplanung zur Untersuchung des Potenzials für Rhamnolipide auf Xylose. 

Dextrose (g/kg) 63,36

Isomaltose (g/kg) 5,28

Xylose (g/kg)* ~ 250

Total Dry Matter (g/kg) 539,71



Schlussbericht 
 

 

29 
 
 

 

 
 

In  

 

Tabelle 3 und Tabelle 4 sind die beispielhaften experimentellen Setups und die entsprechenden 

Kultivierungsergebnisse zusammengefasst, welche zeigen, dass ein proprietärer Stamm von Evonik 

Industries AG in der Lage ist, entweder in Xylose, Glucose oder Mischungen daraus zu wachsen, 

einschließlich des Hydrolysats. Es ist jedoch klar, dass Glucose gegenüber Xylose bevorzugt wird, 

um das Wachstum zu steigern. Allerdings wurde kein Rhamnolipid ausschließlich auf Xylose 

hergestellt. Dies ist höchst überraschend, da Vorläufer der Rhamnolipidbiosynthese auch für die 

Zellwandsynthese benötigt werden. 

Die höchsten Biomasseerträge wurden mit Hydrolysat (Experimente 4.1 und 4.2) und Glucose 

(Experiment 6.2) erzielt. Wahrscheinlich trugen auch Glucose, Xylose und einige andere 

vorhandene, aber nicht identifizierte Oligosaccharide zu diesem verbesserten Wachstum bei. Im 

Gegensatz dazu wurde die höchste Rhamnolipidausbeute aus Glucose erzielt. Entweder in einem 

30/70 (w/w) Gemisch mit Xylose oder rein, scheint Glucose immer noch die ideale C-Quelle für 

Wachstum oder Rhamnolipidproduktion zu sein. 

 
 
Tabelle 4 Versuchsplanung zur Untersuchung des Potenzials für Rhamnolipide unter Verwendung des 
Stammes BS-PP-534. 

 
 

Nr. Vessel Nomenclature OD (end)
Rhamnolipids

(g/kg)

1 Experiment 1.1 In batch phase good, during feeding low growth (high pO2 >80%) 17 0

2 Experiment 1.2 Failed - -

3 Experiment 2.1 In batch phase good, during feeding low growth (high pO2 >80%) 17 0

4 Experiment 2.2 Failed - -

5 Experiment 3.1 In batch phase good, during feeding good growth 13 0

6 Experiment 3.2 In batch phase good, during feeding good growth 12 0

7 Experiment 4.1 In batch phase good, during feeding good growth 128 2,79

8 Experiment 4.2 In batch phase good, during feeding good growth 131 0,58

9 Experiment 5.1 In batch phase good, during feeding good growth 62 3,93

10 Experiment 5.2 In batch phase good, during feeding good growth 80 5,39

11 Experiment 6.1 pH probe fail, not seeded - -

12 Experiment 6.2 In batch phase good, during feeding good growth 175 11,63

Comments on growth
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Produktaufarbeitung 
 

 

Die Fermentationschargen 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.2 und 6.2 (in denen Rhamnolipide hergestellt wurden) 

wurden einem Isolations- und Reinigungsprozess unterzogen.  

Besonderes Augenmerk wurde auf die Kulturbrühen aus den Versuchen 4.1 und 4.2 gelegt, bei 

denen Hydrolysat als Substrat im Fermentationsprozess verwendet wurde. Das Hydrolysat war eine 

schwarze viskose Flüssigkeit, die ca. 30 % fermentierbare Zucker (inkl. Xylose) enthält.  Die 

Anwendung dieses Hydrolysats in der Fermentation führte zu einer sehr dunklen Kulturbrühe, wie 

auf dem Bild unten dargestellt (Abbildung 12).  

 
 

 
 
Abbildung 12 Fotografie der Kulturbrühe aus der Fermentation (links), des Ausgangs-Hydrolysats (Mitte) und 
des Xylose/Glucose-Gemischs (rechts). 

 
 

Der Isolations- und Reinigungsprozess (Down Stream Processing - DSP) besteht aus vielen 

Schritten wie der Entfernung von Biomasse, gefolgt von mehreren Reinigungs- und 

Konzentrationsstufen zur Gewinnung von Rhamnolipiden mit hohem Reinheitsgrad. Eine der 

größten Herausforderungen lag in der Produktfarbe.  Die Haushalts- und Körperpflegeindustrie 

bevorzugt weiße oder farblose Produkte. Die von uns angewandte Reinigungsmethode ermöglichte 

trotz intensiver Bleich- und Waschschritte keine Entfernung der dunklen Farbe aus dem auf 

Hydrolysatbasis hergestellten Produkt.  Die durch das Hydrolysat eingebrachten Verunreinigungen 

sind im DSP schwer zu entfernen. 

 

Alle anderen Fermentationschargen (reine Xylose und Glucose) haben eine wesentlich bessere 

Anfangsfarbe, wie unten gezeigt.  Der gleiche DSP-Ansatz wie bei der hydrolysatbasierten Charge 

führte zu einer guten Produktqualität. Siehe Abbildung 13. 
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Abbildung 13 Zwischenprodukte aus dem DSP-Prozess - verbesserte Farbe für Produkte, die mit Glucose 

und/oder Glucose/Xylosemischung hergestellt wurden.  

 

Charakterisierung  der Rhamnolipidproben 
 

 

Isolierte und gereinigte Rhamnolipidproben wurden mit der kommerziellen Referenz von Evonik 

(RHEANCE® One, Evonik Nutrition & Care GmbH) verglichen. Tabelle 5 fasst den Wassergehalt 

der Proben zusammen.  

Für den Konsistenz- und Ergebnisvergleich wurden alle Proben auf ca. 50 +/- 2 Gew.-% 

Trockenmassekonzentration konzentriert. Nur Produkt 5.2 weist eine höhere Wasserkonzentration 

auf (technische Probleme bei der Verarbeitung). Aufgrund des sehr niedrigen Titers von Rhamnolipid 

in der Fermentationsbrühe in den Versuchen mit Hydrolysaten und der Schwierigkeiten bei der 

Verarbeitung und Reinigung dieser Probe (was zu hohen Verlusten führt) konnten nur geringe 

Mengen erzeugt und an die Analyselabors weitergeleitet werden. Dies erlaubte nur sehr begrenzte 

Untersuchungen und Performancetests dieser Proben.  

 
 
Tabelle 5 Trockenmasse der Proben. 

 

 

HPLC-Messungen wurden durchgeführt, um die Rhamnolipidzusammensetzung zu 

charakterisieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 dargestellt. Die Proben aus Versuchen mit Xylose 
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und Hydrolysat werden mit dem kommerziellen Evonik-Produkt verglichen. Es wurde festgestellt, 

dass der Gesamtgehalt an Rhamnolipiden (in Bezug auf die Trockenmasse – entspricht der Reinheit 

des Produkts) in allen Proben trotz der Verwendung derselben Verarbeitungsmethode niedriger als 

in der Referenz ist.  Der Grund hierfür ist vermutlich eine Anhäufung von unbekannten 

Nebenprodukten. Die Unterschiede werden nicht nur durch den Gehalt an Nebenprodukten, sondern 

auch durch leichte Unterschiede in der Rhamnolipidzusammensetzung beschrieben. Auf den ersten 

Blick scheint die Zusammensetzung aller Proben ähnlich zu sein, allerdings ist eine deutliche 

Verschiebung der mit dem Xylose-/Glucose-Gemisch erzeugten Proben hin zu hydrophilen 

Komponenten erkennbar. Referenz- und 6.2-Proben zeigen z.B. einen signifikant höheren Gehalt 

an kurzen Alkylketten c8-c10.  

 
 

 

Tabelle 6 Rhamnolipide Zusammensetzung (abs.) durch HPLC in %. 

 

 

 

Tabelle 7 Rhamnolipidzusammensetzung (relativ) durch HPLC in %. 

 

 
 

Performancetests 
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Das Schaumverhalten ist ein wichtiger Parameter, der die Leistungsfähigkeit der Tenside beschreibt. 

Das Schaumverhalten von 0,5 % (Trockenmasse) der Proben wurde bei pH=6 und pH=7 untersucht. 

Die Referenzprobe baut in kürzester Zeit ein signifikantes Schaumvolumen auf. Dieses 

charakteristische Verhalten ist bei Di-Rhamnolipiden bekannt und bei pH=7 stärker ausgeprägt. 

Dieses Schaumverhalten hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Nebenprodukte, 

Salzgehalt, Hydrophobie, um nur einige zu nennen. Der Gehalt an Nebenprodukten ist 

höchstwahrscheinlich der Grund für die schlechte Leistung aller Proben aus Experimenten mit dem 

proprietären Stamm.  

 

Trübungs- und Farbmessungen sind in Tabelle 8 zusammengefasst. Wie bereits erwähnt, ist das 

Muster 4.1 mit Abstand das dunkelste in dieser Serie. Andere Produkte sind trüb oder sehr trüb, was 

ebenfalls auf einen hohen Gehalt an Verunreinigungen hinweist. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass die Proben eine akzeptable Farbe zeigen, auch wenn diese wiederum mit dem 

geringeren Aktivstoffgehalt korreliert werden muss. 

 

 

 

 

Abbildung 14 Schaumvolumen in der Zeit von 100 s | SITA Method: c=0,5%, T= 30 °C, Wasser ~ 10 °dH, 1500 
U/min. 

 

 

Tabelle 8 Trübung und Farbe. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die getesteten Proben keine ausreichende Leistung und 

Optik aufweisen. Dies ist jedoch typisch für Laborproben in einem frühen Forschungsstadium. Wenn 

Parameter wie der Gehalt an aktiver Substanz erhöht werden, wird sich die Leistung drastisch 

verändern. In Bezug auf das Aussehen ist die Trübung ein Problem und die Produkte müssen 

verbessert werden, um die Kundenakzeptanz zu schaffen.  
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Optimierung der rekombinanten Rhamnolipidproduktion auf Glucosebasis 
 

Unter Bedingungen die zur Rhamnolipidproduktion genutzt werden, bilden alle bisher getesteten 

rekombinanten Stämme von P. putida KT2440 noch nicht identifizierte Nebenprodukte in 

erheblichen Mengen. Daher ist es für die unmittelbare Optimierung der Stämme notwendig diese 

Nebenprodukte zu identifizieren und deren Bildung entweder auf genetischer Basis oder durch die 

Prozessführung zu minimieren. Beide Ansätze wurden in diesem Projekt verfolgt. 

Weiterhin wurden aus bereits aufgestellten Metabolismusmodellen für P. aeruginosa PAO1 (Bannert 

et al. 2010; Quester and Schomburg 2011) mittels in-silico-Flux-Vorhersagen Hypothesen zur 

Verbesserung der metabolischen Flüsse erarbeitet und anhand der Analyse der externen 

Stoffproduktion und der experimentellen Metabolom-Analyse an P. putida angepasst, verifiziert und 

optimiert. Interessante Stufen im Biosyntheseweg sind auf Ebene der Metabolite nicht für diese 

Analysen zugänglich, da entsprechende Referenzverbindungen nicht verfügbar sind, bzw. weil es 

sich um CoA- gebundene Intermediate handelt. Die Entwicklung industriell als Produktionsstämme 

nutzbarer P. putida wird auf rekombinanten Stämmen beruhen, die sich dadurch auszeichnen, dass 

die relevanten Gene stark konstitutiv exprimiert werden können. Mit Hilfe von Tn7-basierten 

Techniken wurden Stämme konstruiert, die die RL-Biosynthesegene an sogenannter „neutraler 

Stelle“ im Chromosom integriert tragen (Hoang et al. 1998). 

Nach Übertragung der Rhamnolipidbiosynthesegene auf die P. putida Stämme wurden diese mittels 

Metabolom- und Transkriptomanalysen charakterisiert. Die Metabolomuntersuchungen wurden 

mittels GC/MS und LC/MS durchgeführt. Anschließend wurde die so gewonnene Charakterisierung 

des Stoffwechsels der neuen, rekombinanten Produktionsstämme verwendet, um mögliche bottle-

necks in der Synthese der Rhamnolipide zu identifizieren und mögliche Vorschläge für weitere 

Optimierungen vornehmen zu können. Mit diesem Ansatz wurde die weitere Verbesserung der 

konstruierten Produktionsstämme hin zu der Erzeugung eines leistungsfähigen, rekombinanten 

Rhamnolipidproduzenten ermöglicht. 

 

 

 

Vergleich des Kohlenstoffflusses in Nebenprodukte in unterschiedlichen P. putida KT2440 basierten 
Expressionssystemen 
 

Zur Quantifizierung der Nebenproduktbildung wurde neben P. putida KT2440 zusätzlich P. putida Q 

untersucht. Weiterhin wurden weitere P. putida KT2440 basierte Expressionssysteme in diesen 

Vergleich miteinbezogen. Beim Stamm P. putida Q von Nilsson aus Dänemark (Nilsson, 2011) 

handelt es sich um ein Derivat des P. putida KT2440 Stammes, mit Knock-Out der 
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Exopolysaccharid-Synthesegene. Bisher sind die vier Exopolysaccharide (EPS) bakterielle 

Cellulose-Synthese (bcs), Alginat (alg) und Putida Exopolysaccharid A (pea) und B (peb) die 

bekannten EPS in P. putida, d.h. diese vier EPS sind im Stamm P. putida Q ausgeknockt. Allerdings 

ist es durchaus denkbar, dass noch weitere EPS in P. putida vorhanden sind, diese jedoch noch 

nicht bekannt sind. Da Exopolyssacharide als mögliches Nebenprodukt gelten, wurde P. putida Q 

mit dem pSynPro8oT_rhlAB Plasmid transformiert und der Verbrauch von Glucose, sowie die 

Bildung von Biomasse und Rhamnolipid mit dem Stamm P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB 

verglichen. Bei den zwei weiteren P. putida KT2440 basierten Expressionssystemen, welche 

ebenfalls bezüglich ihres Kohlenstoffflusses betrachtet werden, handelt es sich um P. putida KT2440 

Stämme mit unterschiedlichen Knock-outs bzw. zusätzlichen Plasmiden, welche von der 

Arbeitsgruppe Rosenau in Ulm zur Verfügung gestellt wurden. Beim Stamm P. putida KT2440 ∆pha 

wurden die Gene zur Polyhydroxyalkanoate-Synthese ausgeknockt, da Polyhydroxyalkanoate 

(PHA) ebenfalls als mögliches Nebenprodukt in der Literatur beschrieben werden. Auch dieser 

Stamm wurde mit dem pSynPro8oT_rhlAB Plasmid transformiert, um damit Vergleichskultivierung 

durchführen zu können.  

Der zweite Stamm P. putida KT2440 pVLT33_rmlBDAC besitzt ein Plasmid, welches die vier Gene 

für die Überexpression der dTDP-L-Rhamnose trägt. Auch dieser Stamm wurde mit dem 

pSynPro8oT_rhlAB Plasmid transformiert, um ebenfalls Kultivierungen zum Vergleich durchführen 

zu können. Im Rahmen dieses Versuchsaufbaus soll die Hypothese überprüft werden, ob der Verlust 

an Kohlenstoff durch eine dTDP-L-Rhamnose-Limitierung zu erklären ist. In Falle einer dTDP-L-

Rhamnose-Limitierung besteht ein Ungleichgewicht zwischen aktivierter Rhamnose und 3-(3-

Hydroxyalkanoyloxy)alkanoate (HAA). Dies bedeutet, dass HAA im Vergleich zu aktivierter 

Rhamnose im Überschuss gebildet wird. Somit wird ein großer Teil des gebildeten HAA nicht zur 

Synthese von Rhamnolipid genutzt, da zu wenig aktivierte Rhamnose für diese Reaktion vorhanden 

ist. Mit dem zusätzlichen Plasmid zur Überexpression der dTDP-L-Rhamnose wird das Verhältnis 

von HAA zu aktivierter Rhamnose optimiert, sodass mehr aktivierte Rhamnose zur Verfügung steht 

und deshalb mehr Rhamnolipid gebildet werden kann.    

Für die Berechnung des Glucoseflusses in Nebenprodukte wurde die Menge an Glucose, welche 

zur Bildung von Biomasse und Rhamnolipid benötigt wurde (Berechnung mit theoretischen 

Ausbeuten), von der Startkonzentration im Medium subtrahiert. Innerhalb dieser Betrachtung fließt 

somit Glucose, welche nicht für die Bildung von Biomasse oder Rhamnolipid genutzt wurde, in die 

Bildung von Nebenprodukt. In allen Ansätzen war nach ungefähr 10 Stunden die Glucose im Medium 

verbraucht. Die Menge des Kohlenstoffflusses in Nebenprodukt wird prozentual in Tabelle 9 

dargestellt.                                                                                                                        
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Tabelle 9 Vergleich des Kohlenstoffflusses (Summe) in extrazelluläre (Polysaccharide) und intrazelluläre 
(PHA) Nebenprodukte bei unterschiedlichen P. putida KT2440 basierten Expressionssystemen. 

Versuchsansatz  Kohlenstofffluss in Nebenprodukt [%] 

P. putida KT2440 25.71 ± 0.33 

P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB 41.11 ± 3.07 

P. putida Q 19.60 ± 0.91 

P. putida Q pSynPro8oT_rhlAB 25.68 ± 0.00 

P. putida KT2440 ∆pha pSynPro8oT_rhlAB 37.98 ± 2.42 

P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB + pVLT33_rmlBDAC 43.80 ± 1.23 

 

 

In Tabelle 9 ist zu erkennen, dass die Nebenproduktsynthese bei Zelle, die Plasmide tragen, erhöht 

ist. So liegen die prozentualen Anteile des C-Flusses in Nebenprodukt beim Wildtyp P. putida 

KT2440 bei 25.71 % und beim Stamm P. putida Q bei 19.60 %. Werden diese Stämme mit dem 

entsprechenden Plasmid transformiert steigt der Kohlenstoffverlust deutlich an, 41.11 % beim 

Stamm P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB und 25.68 % beim Stamm P. putida Q 

pSynPro8oT_rhlAB.  

Generell ist auffällig, dass die Nebenproduktbildung beim Stamm P. putida KT2440 im Vergleich 

zum Stamm P. putida Q höher liegt, unabhängig davon, ob der Organismus mit oder ohne Plasmid 

betrachtet wird. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass Exopolysaccharide als Nebenprodukt 

gebildet werden. Da allerdings beim Stamm P. putida Q nach wie vor 19.60 % des Kohlenstoffs in 

die Synthese von Nebenprodukten fließt, ist es ebenfalls sehr wahrscheinlich, dass sich das 

Nebenprodukt aus mehreren Einzelsubstanzen zusammensetzt und somit noch weitere 

Nebenprodukte gebildet werden. Ebenso ist es denkbar, dass noch nicht alle Exopolysaccharide in 

P. putida bekannt sind, d.h. im Stamm P. putida Q werden noch weitern EPS synthetisiert, da es 

dafür noch keinen Knock-out gibt. 

Der Knock-out der Polyhydroxyalkanoate-Synthesegene trägt nicht zu einer Minderung der 

Nebenproduktbildung bei, diese beträgt 37.98 %. Somit kann PHA als mögliches Nebenprodukt 

ausgeschlossen werden. Auch die Hypothese zur dTDP-L-Rhamnose-Limitierung kann leider nicht 

bestätigt werden, da bei der zusätzlichen Überexpression der aktivierten Rhamnose sogar 43.80 % 

des Kohlenstoffs in die Bildung von Nebenprodukten fließt.  

Ausfällen der Nebenprodukte sowie anschließende Versuche zur Identifikation des Präzipitats 
 

Parallel zu den beschriebenen Kultivierungsversuchen wurden die möglichen Nebenprodukte aus 

dem Kulturüberstand ausgefällt und nachgewiesen. Hierfür wurde der wässrige Überstand mit 

Isopropanol als Präzipitationslösung versetzt und anschließend die Masse des getrockneten 
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Präzipitats bestimmt. Die Fällungsprodukte wurden zusätzlich den Projektpartner an der Universität 

Brauchschweig zur Verfügung gestellt. Da im wässrigen Überstand auch Medienbestandteile 

enthalten sind, wurde in Vorversuchen ermittelt, welche dieser Bestandteile bei Zugabe von 

Isopropanol ebenfalls ausfallen. Insgesamt konnten Präzipitatkonzentrationen von über 20 g/L bei 

einem Einsatz von 35 g/L Glucose im Wildtyp detektiert werden, welche bei Rahmnolipidbildung mit 

dem Stamm P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB maximal 13 g/L betrug.  Im weiteren Verlauf des 

Projekts soll zudem eine Quantifizierung im Zeitverlauf erfolgen, und die Ergebnisse für die 

Optimierung der Prozessführung im Bioreaktor verwendet werden. 

 

Kultivierungsversuche im Schüttelkolben mit einem rekombinanten P. putida Stamm zur Bildung von 
Mono-Rhamnolipid auf Xylose-Basis  
 

Die Verstoffwechslung von Xylose zu Glucose läuft in fünf enzymatischen Reaktionen ab (siehe 

Abbildung 15). Der Wildtyp P. putida besitzt bereits drei der fünf benötigten Gene für die Synthese 

der entsprechenden Enzyme. Lediglich die zwei Gene xylA und xylB müssen in den Organismus 

eingebracht werden, damit die Synthese der Enzyme Xylose Isomerase und Xylose Kinase 

ermöglicht wird. Dank des Einbringens der xylAB Gene in den Organismus ist eine Umwandlung von 

Xylose in Glucose möglich, wobei Glucose wiederum für die Synthese von dTDP-L-Rhamnose 

(Vorläufermolekül von Rhamnolipiden) genutzt wird.  

 

 

 

Abbildung 15 Biosynthese von Xylose in Glucose. 

 

Die Gene xylAB wurden von der Arbeitsgruppe Rosenau in Ulm in den Vektor pBBR1MCS2 kloniert 

und der Stamm P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB anschließend mit diesem Plasmid transformiert. 

Der so erhaltene neue Stamm P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB besitzt somit 

zwei Plasmide und kann deshalb auf Xylose wachsen und Rhamnolipide herstellen.  
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Exemplarisch werden im Folgenden Kultivierungen in zwei unterschiedlichen Medien, KPi- und 

ModR-Medium, dieses Stammes dargestellt und die maximale Biotrockenmasse sowie die maximale 

Rhamnolipidkonzentration miteinander verglichen. Dafür wurde als einzige Kohlenstoffquelle Xylose 

in einer Konzentration von 10 g/L eingesetzt, die Ergebnisse dazu sind  

Abbildung 16 zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 16 Zeitverlauf der Kultivierung P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB in ModR- 
und KPi- Medium bei 30 °C: Biotrockenmasse in KPi-Medium (blaue Kurve, Kreise), Biotrockenmasse in 
ModR-Medium (blaue Kurve, Dreiecke), Rhamnolipidkonzentration in KPi-Medium (violette Kurve, Kreise), 
Rhamnolipidkonzentration in ModR-Medium (violette Kurve, Dreiecke), Xylosekonzentration in KPi-Medium 

(grüne Kurve, Kreise) und Xylosekonzentration in ModR-Medium (grüne Kurve, Dreiecke).  

 

 

Bei Kultivierung auf ModR-Medium wurde nach circa 30 Stunden eine maximale Biotrockenmasse 

von 0.87 g/L erreicht, auf KPi-Medium wurde die maximale Biotrockenmasse von 0.53 g/L nach 46 

Stunden gemessen. Wider Erwarten wurde die höchste Rhamnolipidkonzentration jedoch im 
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Versuchsansatz mit KPi-Medium erreicht. Bei diesem Versuchsansatz (KPi-Medium) stieg die 

Konzentration an Mono-Rhamnolipid innerhalb von 46 Stunden auf circa 40 mg/L, wohingegen in 

ModR-Medium lediglich 27 mg/L Rhamnolipid gebildet wurde. Bei beiden Versuchsansätzen sank 

die Xylosekonzentration im Medium stark ab, bei KPi-Medium auf 3.2 g/L und bei ModR-Medium auf 

0.6 g/L. Aufgrund der unterschiedlichen Zelldichten ist es in diesem Fall jedoch sinnvoll, die 

maximale spezifische Produktbildungsrate zu betrachten und mit der Produktbildungsrate bei 

Wachstum auf Glucose zu vergleichen. Diese Werte sind in Tabelle 10 dargestellt.  

 

 

Tabelle 10 Vergleich der maximalen spezifischen Produktbildungsrate auf Xylose und Glucose.  

Organismus    Medium Spezifische 

Bildungsrate in 

mg/(g*h)  

Quelle 

P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + 

pBBR1MCS2_xylAB 

Wilms-KPi / Xylose  29.0  

P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + 

pBBR1MCS2_xylAB 

ModR / Xylose 12.5  

 

P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB 

 

Wilms-KPi / Glucose 5.9 Beuker (2016) 

P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB 

 

ModR / Glucose 24.7 Beuker (2016) 

P. aeruginosa  

 

Minimalmedium 

+Sonnnenblumen-öl 

89 Müller (2010) 

 

 

 

Aufgrund dieser ersten Versuchsergebnisse wurde für alle folgenden Versuche ausschließlich KPi-

Medium genutzt. Vorrangiges Ziel dabei wird es sein, die Zelldichte deutlich zu erhöhen. Eine 

maximale spezifische Produktbildungsrate von 29 mg/(g*h) stellt dabei einen vielversprechenden 

Ausgangspunkt für eine Optimierung dar, da dieser Wert mit jenem des Stammes P. putida KT2440 

pSynPro8oT_rhlAB bei Wachstum auf Glucose von 24.7 mg/(g*h) konkurrieren kann. Die maximale 

spezifische Bildungsrate von 89 mg/(g*h) bei der Kultivierung von P. aeruginosa zeigt jedoch auf, 

dass ein deutlicher Optimierungsbedarf vorliegt. Auch im Vergleich der spezifischen 

Substratausbeute (Tabelle 11) mit dem Stamm P. putida KT2440 pBBR1MCS2_xylAB werden die 

Nachteile des neuen Stammes deutlich. So liegt dieser Wert beim Stamm mit zwei Plasmiden bei 

lediglich 0.06 [g/g], beim Stamm mit nur einem Plasmid hingegen bei 0.33 [g/g]. 
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Tabelle 11 Vergleich der spezifischen Substratausbeute bei Wachstum auf Xylose als einziger 
Kohlenstoffquelle. 

Organismus    Medium Y X/S in g/g 

P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB Wilms-KPi 0.06 

P. putida KT2440 pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB ModR 0.07 

P. putida KT2440 pBBR1MCS2_xylAB  Wilms-KPi 0.33 

 

 

Nach erfolgter Quantifizierung der Nebenproduktbildung und damit Reduzierung der 

Produktausbeute sowie der Eingrenzung möglicher Nebenprodukte durch Ausschlussverfahren 

(Analyse der Fällungsprodukte, siehe auch Zwischenbericht bis 05/2017) wurde im aktuellen 

Berichtszeitraum der Fokus auf die Identifizierung der Nebenprodukte gelegt. Hierfür wurden 

Versuche zum Wachstum auf Xylose durchgeführt und hinsichtlich Biomasseausbeute und 

Kohlenstofffluss in Nebenprodukte quantifiziert. Den Projektpartnern (TU-BS) wurden hierfür 

ebenfalls Proben zur Verfügung gestellt, um den Stofffluss während der Xylonatbildung mittels 

Metabolommessungen zu untersuchen und zu quantifizieren. Hierfür kamen sowohl der Wildtyp als 

auch modifizierte Stämme (Uni-Ulm, u.a. P. putida KT2440 pBBR1MCS2_xylAB und/oder 

pBBR1MCS2_araBAD) zum Einsatz. In ersten Versuchen hierzu wurde Xylonat als mengenmäßig 

wichtigstes Nebenprodukt identifiziert. Sowohl bei Kultivierung des Wildtyps P. putida KT2440 als 

auch mit dem Plasmid pBBR1MCS2_araBAD werden, bei einer Kultivierung mit 10 g/L Xylose in 

Minimalmedium etwa 30-50 % der Xylose zu Xylonat umgewandelt (Abbildung 17). In Kultivierungen 

von P. putida KT2440 mit dem Plasmid pBBR1MCS2_xylAB, welche im Vergleich zum Wachstum 

auf Glucose ähnliches Verhalten zeigen, konnte keine Xylonatbildung nachgewiesen werden. 
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Abbildung 17 Xylonatkonzentration bei Kultivierung von P. putida KT2440 wildtyp, pBBR1MCS2_xylAB und 
pBBR1MCS2_araBAD auf Minimalmedium mit 10 g/L Xylose. Experiment und Proben: UHOH, Xylonat 
Messungen: TU-BS. 

Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440 
 

Um die Nebenprodukte zu identifizieren, die während der Rhamnolipidproduktion bei der 

Kultivierung durch die Universität Hohenheim entstehen, wurden zwei neue Stämme von der 

Arbeitsgruppe von Prof. Tim Tolker-Nielsen der Universität Kopenhagen bereitgestellt, P. putida Q 

und P. putida Tn7-GFP (Nilsson et al., 2011). Beide sind Derivate des P. putida KT2440. Bei P. 

putida Q wurden die Gene für Synthese der vier bekannten Exopolysaccharide (Alginat, Cellulose, 

Exopolysaccharid A und Exopolysaccharid B) deletiert, P. putida Tn7-GFP ist der Referenzstamm. 

Bei Kultivierungen im Schüttelkolben waren im Vergleich beider Stämme keine Unterschiede in der 

Wachstumsrate, der maximalen optischen Dichte oder der Glucoseaufnahmerate erkennbar.  
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Abbildung 18 Wachstumskurve von P. putida Q und P. putida Tn7-GFP auf Glucose und Verlauf der 
Glucosekonzentration  

 

Ein Vergleich der Metabolomanalysen der Zellextrakte beider Kulturen gab auch keinen Hinweis auf 

mögliche Nebenprodukte. Lediglich die Konzentration eines noch nicht identifizierten Metaboliten, 

Unknown#2097, war in P. putida Tn7-GFP im Vergleich zu P. putida Q deutlich erhöht. Da bei beiden 

Stämmen im Wachstum und auch bei der Metabolomanalyse kein messbarer Unterschied detektiert 

wurde, werden unter den Bedingungen im Schüttelkolben auch bei den Stämmen, die 

Exopolysaccharide bilden können, diese möglicherweise nicht oder nur in geringen Mengen 

synthetisiert. Da bereits aus P. aeruginosa bekannt war, dass Lipopolysaccharide (LPS) durch die 

Rhamnolipide im Überstand aus der Zellmembran gelöst werden und in den Kulturüberstand 

gelangen (Al-Tahhan et al., 2000), war es wichtig, die LPS-Konzentration im Überstand zu messen, 

um den Kohlenstoffverlust zu quantifizieren. 

 

Abbildung 19 Logarithmische Auftragung der normalisierten Peakflächen von Zellextrakten von P. putida Q  
und P. putida Tn7-GFP. 

 

Es wurden die LPS-Konzentrationen im Überstand der Kultivierungen von P. putida KT2440 

pSynPro8 (Rhamnolipidsynthese) und P. putida KT2440 pBBR1MCS2 (Leervektor, keine 

Rhamnolipidsynthese) gemessen und verglichen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die LPS-

Konzentration im Überstand bei den Kultivierungen mit der Rhamnolipidsynthese nach 9 und 13 

Stunden mehr als dreimal so hoch ist wie bei Kultivierungen ohne Rhamnolipidsynthese. Bei 17 

Stunden ist der Unterschied immer noch signifikant, aber nicht mehr ganz so groß, vermutlich, weil 

die Kulturen zu dem Zeitpunkt schon fast stationär waren und die Zellen daher schon teilweise lysiert 

sind. 
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Abbildung 20 Konzentration der Lipopolysaccharide im Kulturüberstand der Kultivierungen mit dem Leervektor 

und mit dem Plasmid mit den Rhamnolipidsynthesegenen. 

 

Abbildung 21 Wachstumskurven von KT2440 pSynPro8 (mit Rhamnolipid-Synthese) und KT2440 
pBBR1MCS2 (ohne Rhamnolipidsynthese) und Glucosekonzentrationen. 

 

Exopolysaccharide (EPS) als mögliche Nebenprodukte werden in der Literatur häufig diskutiert 

(Müller et al., 2011). Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde in ersten Versuchen der Stamm P. 

putida Q von Nilsson aus Dänemark (Nilsson et al., 2011) eingesetzt. Dieser Stamm ist ein Derivat 

des P. putida KT2440 Stammes, mit Knock-Out der EPS Synthesegene. Die vier Exopolysaccharide 

bakterielle Cellulose-Synthese (bcs), Alginat (alg) und Putida Exopolysaccharid A (pea) und B (peb) 

sind die einzigen bekannten EPS in P. putida. Nilsson untersuchte deren Einfluss auf die 

Biofilmbildung und dessen Stabilität. Dabei wurde nachgewiesen, dass ein Kock-out dieser Gene 

keinen Einfluss auf die Biofilmbildung besitzt. Lediglich die Stabilität des Biofilms wurde durch den 

Knock-out von pea und peb negativ beeinflusst.  
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Da Exopolyssacharide ein mögliches Nebenprodukt sind, wurde P. putida Q ebenfalls mit dem 

pSynPro8oT_rhlAB Plasmid transformiert und der Verbrauch von Glucose, sowie die Bildung von 

Biomasse und Rhamnolipid mit dem Stamm P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB verglichen 

(Tabelle 12).  

 

Tabelle 12 Vergleich Glucosefluss P. putida Q und P. putida KT2440  

Stamm und Kultivierungsbedingungen  Glucoseverbrauch für BTM und 

RL in g/L 

Glucosefluss in Nebenprodukt 

in g/L  

P. putida Q, ohne Plasmid, 30°C 6.27 1.53 

P. putida KT2440, ohne Plasmid, 30°C 5.45 1.89 

P. putida Q, mit Plasmid, 30°C 5.75 1.94 

P. putida KT2440, mit Plasmid, 30°C 5.06 3.51 

 

 

Für die Berechnung des Glucoseflusses in Nebenprodukte wurde die Menge an Glucose, welche 

zur Bildung von Biomasse (BTM) und Rhamnolipid (RL) benötigt wurde (Berechnung mit 

theoretischen Ausbeuten), von der Startkonzentration im Medium subtrahiert. Innerhalb dieser 

Betrachtung fließt somit Glucose, welche nicht für die Bildung von Biomasse oder Rhamnolipid 

genutzt wurde, in die Bildung von Nebenprodukten. In allen Ansätzen war nach ungefähr 10 Stunden 

die Glucose im Medium verbraucht.                                                                                                                        

Bei der Kultivierung der zwei Stämme ohne Plasmid wurden im Q-Stamm 1.5 g/L Glucose für die 

Bildung von Nebenprodukten genutzt, im KT2440-Stamm 1.9 g/L. Bei der Kultivierung mit Plasmid 

war ein deutlicher Unterschied in Bezug auf den Glucosefluss in Nebenprodukte zu erkennen. 3.5 

g/L Glucose wurden im KT2440-Stamm für die Bildung von Nebenprodukten genutzt, verglichen zu 

1.9 g/L im Q-Stamm.  Die Tatsache, dass ein Knock-Out der EPS zu einer geringeren 

Nebenproduktbildung führt, muss weiter untersucht und erneut verifiziert werden. 

 

Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P.putida durch Metabolom- und 
Proteomuntersuchungen 
 

Die Metabolismusmodelle von P. putida KT2440 (Nogales et al., 2008, Puchałka et al., 2008, Sohn 

et al., 2010) wurden erweitert, aktualisiert und optimiert. Das aktuelle metabolische Modell umfasst 

1311 Reaktionen und 1027 Metabolite. Als neue Stoffwechselwege wurden u.a. die 

Rhamnolipidsynthese sowie der Xylose-Metabolismus hinzugefügt. Es wurden Abbauwege weiterer 

C-Quellen wie Xylen und Gallat ergänzt und die Biomassereaktion auf der Grundlage aktueller Daten 

angeglichen (van Duuren et al., 2013). Die Aufnahmeraten für Glucose sowie die Wachstumsraten 
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wurden experimentell bestimmt und im Modell angepasst. Ebenfalls wurde die LPS-Konzentration 

im Überstand berücksichtigt. 

Mit dem aktuellen metabolischen Modell konnte auch die theoretische Rhamnolipidbildungsrate 

bestimmt werden, die bei einem Wachstum auf Glucose bei 0,98 mmol · gBTM
-1 · h-1 liegt. 

Um diese mit der experimentell bestimmten Rate zu vergleichen, wurden rekombinante Stämme mit 

Rhamnolipidsynthesegenen kultiviert und analysiert. 

Das Plasmid pSynPro8, welches die Rhamnolipidsynthesegene rhlAB trägt, wurde von der AG 

Rosenau konstruiert und bereitgestellt. Bei den Kultivierungen von P. putida KT2440 pSynPro8 und 

der Referenzkultur mit dem Plasmid pBBR1MCS2, welches der Leervektor zu pSynPro8 ist und 

keine Rhamnolipidsynthesegene trägt, wurden sowohl die intrazellulären und extrazellulären 

Metabolite mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie als auch die Rhamnolipide im 

Kulturüberstand mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie gemessen. 

Dank eines von der Universität Hohenheim/Fg. Bioverfahrenstechnik bereitgestellten Standards des 

vorwiegend gebildeten Rhamnolipids RHA-C10-C10, bei dem ein Rhamnosemolekül mit 3-(3-

Hydroxydecanoyloxy)decanoat verestert ist, konnte dieses Rhamnolipid quantifiziert werden. 

Weitere experimentell bestimmte Ausbeuten bezüglich der Rhamnolipidsynthese beziehen sich 

daher immer auf die Ausbeute von RHA-C10-C10. Der verwendete Überstand hatte eine 

Rhamnolipidkonzentration von 0,938 g/L, und es wurde eine Rhamnolipidbildungsrate bestimmt, die 

bei 0,248 mmol · gBTM
-1 · h-1 liegt. 

Verglichen mit dem theoretischen Wert von 0,98 mmol · gBTM
-1 · h-1 ist die experimentell bestimmte 

Rate deutlich niedriger. Eine Ursache hierfür wird die Bildung weiterer Rhamnolipide mit 

unterschiedlich langen 3-Hydroxyalkanoaten sein, die aufgrund fehlender Standards und somit 

fehlender Quantifizierung nicht in die experimentell bestimmte Rhamnolipidsyntheserate einfließen 

können. Weitere Gründe können die Bildung von Nebenprodukten oder die Feedback-Inhibierung 

der Enzyme der Rhamnolipidsynthese sein.  

Anschließend konnte auf der Grundlage der theoretischen maximalen Rhamnolipidsyntheserate und 

der festgelegten Wachstumsrate, die experimentell bestimmt wurde, ein Kohlenstofffluss berechnet 

werden (Abbildung 22). Hier kann man erkennen, dass ca. 63 % des Kohlenstoffs zu CO2 reagieren, 

d.h. vor allem für die ATP-Gewinnung benötigt werden.  Neben dieser Berechnung wurde der 

Kohlenstofffluss auch auf Grundlage einer festgelegten, experimentell bestimmten 

Rhamnolipidsyntheserate und der Wachstumsrate bestimmt (Abbildung 22). Hier wurde klar, dass 

unter den aktuellen Bedingungen immer noch 24 % des Kohlenstoffs in Nebenprodukte fließt, die 

aktuell noch unbekannt sind. Allerdings kann es auch sein, dass die Zelle doch mehr ATP zur 

Aufrechterhaltung oder als Reaktion auf Stress benötigt und daher noch mehr Kohlenstoff in Form 
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von CO2 verloren geht. Alle weiteren Rhamnolipide wurden durch LC-MS Analyse qualitativ 

bestimmt.  

 

Abbildung 22 Kohlenstofffluss, durch das Modell berechnet; links die maximale Rhamnolipidsynthese bei 
experimentell bestimmter Wachstumsrate, rechts die Nebenproduktbildung unter Berücksichtigung der 
experimentell bestimmten Wachstumsrate und Rhamnolipidsyntheserate. 

Tabelle 13 Mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie identifizierte Rhamnolipide aus dem 
Kulturüberstand von P. putida KT2440 pSynPro8oT_rhlAB und dazugehörige Summenformel und 
Molekulargewicht. 

Rhamnolipid Summenformel Molekulargewicht [g/mol]

334,41
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Neben den verschiedenen Rhamnolipiden konnte ebenfalls eine hohe Konzentration von 3-(3-

Hydroxyalkanoyloxy)alkanoaten gemessen werden. Diese könnten entweder durch direktes 

Ausschleusen oder durch Hydrolyse der sekretierten Rhamnolipide gebildet werden. Im 

Kulturüberstand der Kultivierung von P. putida KT2440 ohne das Plasmid mit den 

Rhamnolipidsynthesegenen wurden erwartungsgemäß weder Rhamnolipide noch 3-(3-

Hydroxyalkanoyloxy)alkanoate gemessen. Bei den Metabolomanalysen konnten nur wenige 

Unterschiede zwischen den Metaboliten der Zellextrakte der Kultivierungen von KT2440 mit dem 

Leervektor pBBR1MCS2 oder dem Plasmid pSynPro8 mit den Rhamnolipidsynthesegenen 

gemessen werden. Auffallend war vor allem die Bildung von Trehalose in den Kultivierungen, in 
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denen Rhamnolipide gebildet wurden. In den Kultivierungen mit dem Leervektor fehlt Trehalose 

zumindest bei der untersuchten OD von 1 komplett. 

 

Abbildung 23 Logarithmische Auftragung der normierten Peakflächen von Zellextrakten von P. putida KT2440 
+ pSynPro8 (mit Rhamnolipidsynthese) und  P. putida KT2440 + pBBR1MCS2 (Leervektor, keine 
Rhamnolipidsynthese) in der exponentiellen Phase (OD = 1). 

Weiterhin wurden die extrazellulären hydrophilen Metabolite beider Kultivierungen aus dem 

Kulturüberstand bestimmt und gegenübergestellt. 

 

Abbildung 24 Logarithmische Auftragung der normierten Peakflächen von Kulturüberständen von P. putida 
KT2440 + pSynPro8 (mit Rhamnolipidsynthese) und P. putida KT2440 + pBBR1MCS2 (Leervektor, keine 
Rhamnolipidsynthese) in der exponentiellen Phase. 
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Bei den Messungen der Metabolite im Überstand konnte man mittels GC-MS bei den Kultivierungen 

mit der Rhamnolipidproduktion sowohl das am häufigsten vertretende Rhamnolipid Rhamnose-C10-

C10 erkennen, als auch 2-Decenoid acid, welches ein Spaltprodukt dieses Moleküls ist. Weiterhin 

ist hier die Konzentration von 2-Oxo-Gluconat erhöht. Auch konnten bei beiden Kulturen große 

Mengen Gluconat und ebenfalls Gluconolacton gemessen werden, was durch eine 

periplasmatischen Glucose Dehydrogenase erklärt wird. Im weiteren Verlauf wird das Gluconat auch 

aufgenommen und als C-Quelle genutzt, für die Kultivierungen auf Xylose ist dies aber 

problematischer, da das Enzym ebenfalls Xylose als Substrat akzeptiert, Xylonat allerdings in P. 

putida ein Dead-End Produkt ist. Weiterhin konnte eine hohe Lactatkonzentration detektiert werden, 

woraus zu schließen ist, dass der Organismus bei diesen Kulturbedingungen u.a. Pyruvat als 

alternativen Elektronenakzeptor zu Sauerstoff verwendet und das entstehende Lactat anschließend 

ausgeschleust wird. Dies ist vermutlich neben der Bildung der Gluconsäure die Ursache für das 

starke Absinken des pH-Wertes des Kulturüberstandes während der Kultivierung auf Glucose.  

Um den metabolischen Fluss der Rhamnolipid-Biosynthese nachzuvollziehen und mögliche 

Bottlenecks auf der Zuckernukleotidseite nachzuweisen, wurde eine LC-MS Methode zur Analyse 

von Zuckernukleotiden etabliert.  
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Abbildung 25 Biosyntheseweg der Rhamnolipide in P. putida. 

 
 

Dazu wurden zunächst unterschiedliche Säulen zur Trennbarkeit von Zuckernukleotiden getestet. 

Zum einen die Agilent Säulen HiPlex Na, HiPlex Ca und HiPlex H mit Natriumformiat, Calciumformiat 

bzw. Formiat als Laufmittel, die sich besonders zur Trennung von Zuckern eignen. Und zum anderen 

beruhend auf (Turnock et al., 2007) eine Hichrom C18 Säule (250 mm x 1mm, 5µm) mit 

Triethylammoniumacetat und Acetonitril als Laufmittel. Hierbei wurden zunächst verschiedene 

kommerziell erhältliche Zuckernukleotidstandards (ADP-Glucose, GDP-Glucose und UDP-Glucose) 

im negativen Modus getestet. Des Weiteren wurden α-D-Glucose und α-D-Glucose-6-Phosphat 

gemessen. Dabei ergab sich die beste Trennung auf der HiPlex Ca-Säule und der Hichrom-Säule. 

Aufgrund der wesentlich niedrigeren Nachweisgrenze auf der Hichrom-Säule, schon bedingt durch 

den geringen Säulendurchmesser, wurde diese Säule für die weitere Analyse ausgewählt. Die 

Detektionsgrenze liegt bei circa 1 µg/mL. Die Linearität der Messungen wurde ebenfalls mit dem 

Standard UDP-Glucose überprüft. Dabei wurden Konzentrationen zwischen 10 µg/mL und 50 µg/mL 

eingesetzt und die entsprechenden Peakflächen ermittelt. Die Regressionsgerade für diese 

Kalibrierreihe ergab ein Bestimmtheitmaß von R2 = 1.0. 
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Abbildung 26 Chromatogramme von α-D-Glucose (rot), α-D-Glucose-6-Phosphat (gelb), ADP-Glucose (pink), 
GDP-Glucose (braun) und UDP-Glucose (grau) in einer Konzentraktion von jeweils 0.5 mg/mL und der HiPlex 
H (A), HiPlex Na (B), HiPlex Ca-Säule (C) und Hichrom Säule (D). 

 

 

 

Tabelle 14 LC-MS Messung von Zucker und Zuckernucleotid-Standards in einer Konzentration von 10 µg/mL 

 Retentionszeit [min] [M-H] 

ADP-Glucose 15.39 588.0838 + 0.05 

GDP-Glucose 12.91 604.0689 + 0.05 

UDP-Glucose 12.91 565.0478 + 0.05 

α-D-Glucose 9.35 179.0584 + 0.05 

α-D-Glucose-6-Phosphat 10.66 259.0254 + 0.05 
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Abbildung 27 Kalibriergerade mit Bestimmtheitsmaß für UDP-Glucose, gemessen mittels LC-MS. 

 

Anschließend wurde an der Aufarbeitung und Extraktion für die Zuckernukleotide gearbeitet. Hierfür 

wurde ebenfalls von (Turnock et al., 2007) ausgegangen und die Methode entsprechend angepasst. 

Dazu wurden zunächst Pellets mit 10 mg Biotrockenmasse geerntet und mit PBS (1-fach, 4 °C) 

gewaschen. Das Pellet wurde in 1 mL Quenchinglösung (Chloroform/Methanol 3:7 v/v) 

aufgenommen und in ein Eppi mit 600 mg Sand überführt. Dann wurden die Zellen zwei mal zwei 

Minuten in einer Retsch-Schwingmühle (Retsch, Haan, Deutschland) bei -80 °C aufgeschlossen. 

Anschließend wurde zentrifugiert (4 °C, 17.000 xg, 5 min) und die flüssige Phase in ein neues Eppi 

überführt. Diese wurde mit 400 µL ddH2O versetzt und für fünf Minuten gevortext. Anschließend 

wurde erneut zentrifugiert (4 °C, 17.000 xg, 5 min) und die wässrige Phase in ein neues Eppi 

überführt. Zu der übrigen Chloroformphase wurde erneut 400 µL ddH2O zugegeben und der Schritt 

wiederholt. Die wässrigen Phasen wurden zusammengefügt und erneut zentrifugiert, um 

Chloroformreste zu entfernen. Die wässrige Phase wurde anschließend in einem 

Vakuumkonzentrator eingetrocknet. Anschließend wurde eine SPE basierend auf (Räbinä et al., 

2001) durchgeführt. Dazu wurden Hypercarb-Säulen (25 mg / 1 mL, Thermo Fischer Scientific) mit 

3 mL 80 % Acetonitril / 0.1 % TFA und 2 mL ddH2O konditioniert. Die getrocknete Probe wurde in 

10 mL Ammoniumbicarbonate gelöst und auf die Säule gegeben. Anschließend wurde mit 2 mL 

ddH2O, 2 mL 25 % Acetonitril, 1 mL ddH2O und 2 mL 10 mM Triethylammonium-Acetate (TEAA) pH 

7 gewaschen. Eluiert wurde mit vier mal 0.5 mL 25 % Acetonitril / 50 mM TEAA pH 7.  Das Eluat 

wurde erneut im Vakuumkonzentrator eingetrocknet und für die Messung an der LC-MS in 25 µL 

ddH2O aufgenommen. Durch diese Aufarbeitung sollen die polaren Zuckernukleotide von möglichst 

vielen Matrixbestandteilen getrennt werden. Eine vollständige Trennung von z.B. phosphorylierten 
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Zuckern ist aber nicht möglich. Zur Kontrolle wurde diese Aufarbeitung mit dem Standard UDP-

Glucose in den Konzentrationen 25, 50 und 100 µg/mL durchgeführt und anschließend per LC-MS 

gemessen. Dabei ergab sich eine gute relative Quantifizierbarkeit, wie sie bei der Bestimmung der 

Zwischenprodukte der Rhamnolipide möglich ist. Es wurde überprüft, ob schon bei dem Waschritt 

mit TEAA Substanzen eluieren, dies konnte aber nicht nachgewiesen werden.  

 

 

Abbildung 28 Relative Quantifizierung der UDP-Glc nach der oben beschriebenen Aufarbeitung. 

 

Im nächsten Schritt wurden dann unterschiedliche Proben von P. putida KT2440 gemessen. Dazu 

wurden Zellen im späten exponentiellen Wachstum geerntet und nach der Aufarbeitung an der LC-

MS vermessen.  

 

 

 

Abbildung 29 Chromatogramm einer LC-MS Messung von dem Stamm KT2440 ∆alg (PVLT33 Leervektor und 
PSynPro8 mit rhlAB-Genen) im späten exponentiellen Bereich. 
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Dabei konnten auch die spezifischen Spuren für die gesuchten Metabolite nachgewiesen werden, 

jedoch in einer sehr geringen Intensität und immer überlagert von anderen Massenspuren, wodurch 

die genaue Identifizierung, ob es sich wirklich um die gesuchten Metabolite handelt, nicht möglich 

war, da die Konzentration für eine genauere Identifizierung z.B. mittels MS-MS zu gering ist. Eine 

Erhöhung der zu analysierten Biotrockenmasse wurde ausgeschlossen, da die Menge an 

Nebenprodukten zu einer Überladung der Säule führen würde.  

 

Tabelle 15 Erwartete Massenspuren und Retentionszeiten der Zwischenprodukte der Rhamnolipidsynthese in 
der LC-MS Messung in negativen Modus. 

 Retentionszeit [min] [M-H] 

dTDP-D-glucose 14.78 563.0679 + 0.05 

4,6-dideoxy-4-oxo-dTDP-D-glucose 

bzw. dTDP-4-oxo-L-rhamnose 

~ 15.68 545.0574 + 0.05 

dTDP-L-rhamnose 14.52 547.0730 + 0.05 

 

Daher wurde zunächst einmal davon ausgegangen, dass es sich um die gesuchten Metabolite 

handelt. Im nächsten Schritt wurde der auf Glucose wachsende Stamm KT 2440 pSynPro8, der 

auch Rhamnolipide bildet, kultiviert und über die komplette Wachstumskurve wurden Proben 

genommen, um den Überstand auf die enthaltene Rhamnolipidmenge und die Biomasse auf die 

enthaltenen Zwischenprodukte zu untersuchen. Dadurch sollte analysiert werden, ab wann sich die 

Rhamnolipide bilden und ob sich die Zwischenprodukte der Rhamnolipidsynthese während des 

Wachstums und der Rhamnolipidbildung in der Zelle anlagern. 

Beim Vergleich des Wachstums und der Rhamnolipidbildung zeigte sich, wie schon in früheren 

Messungen, ein bereits starker Anstieg der Rhamnolipide im Überstand während des exponentiellen 

Wachstums und nur noch ein geringer Anstieg im stationären Bereich. Im Vergleich dazu zeigten 

die Zwischenprodukte keinen signifikanten Anstieg im exponentiellen Wachstum, erst im Übergang 

zum stationären Bereich konnte ein Anstieg der Massenspuren für dTDP-Glucose und dTDP-

Rhamnose in einem von zwei biologischen Replika gemessen werden. Die Massenspur der 

Zwischenprodukte 4,6-dideoxy-4-oxo-dTDP-D-glucose bzw. dTDP-4-oxo-L-rhamnose war kaum zu 

sehen und zeigte auch keine signifikanten Veränderungen. 
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Abbildung 30 A: Chromatogramm einer LC-MS Messung von dem Stamm KT2440 ∆alg (PVLT33 Leervektor 
und PSynPro8 mit rhlAB-Genen) im späten exponentiellen Bereich mit den Massenspuren für dTDP-D-
Glucose in grün, 4,6-dideoxy-4-oxo-dTDP-D-glucose bzw. dTDP-4-oxo-L-rhamnose in lila und dTDP-L-
rhamnose in orange. B: Entsprechendes Massenspektrum bei 14.78 min. C: Entsprechendes 
Massenspektrum bei 14.78 min gezoomt auf die Masse 547.0737 für dTDP-L-rhamnose. 
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Abbildung 31 Wachstumskurve von P. putida KT2440 pSynPro8 auf Glucose und die Konzentration des 
Rhamnolipids RHA-C10-C10 im Kulturüberstand. 

 

In einer weiteren Messung wurden die Zwischenprodukte in den Stämmen KT 2440 3.32 (∆pha mit 

PVLT33 (Leervektor) und pSynPro8 (Rhamnolipidsynthese) und KT2440 3.33 (∆pha mit PVLT33 

+PArmlBDAC (dTDP-Rhamnose Synthese) und pSynPro8 (Rhamnolipidsynthese) miteinander 

verglichen. Hierfür wurden Kulturen auf Glucose bis zu einer OD von 2 wachsen gelassen und dann 

die Kultur mit IPTG versetzt. Da die Gene für die dTDP-Rhamnose-Synthese IPTG induziert sind, 

wurde untersucht, ob es nach der Zugabe durch das IPTG zu einem Anstieg eines oder mehrerer 

Zwischenprodukte der Rhamnolipidsynthese im Vergleich zum Leervektor kommt. Eine Stunde nach 

Zugabe des IPTG wurden jeweils 10 mg Biotrockenmasse der beiden Stämme mit zwei biologischen 

Replika bei einer OD von 2.6 geerntet. Die Analyse mittels LC-MS ergab keine 

 

Tabelle 16 Intensität der Zwischenprodukte dTDP-Glucose und dTDP-Rhamnose über die Wachstumskurve 

Zeit [h] Intensität von  dDTP-Glucose Intensität von  dTDP-Rhamnose 

Replika 1 Replika 2 Replika 1 Replika 2 

7.16 1100 1400 500 400 

9.25 1100 1100 500 400 

11.66 2000 2000 500 400 

14.75 3200 1400 2600 500 

23.66 1900 600 900 400 
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signifikanten Unterschiede zwischen den Stämmen. Sowohl die dTDP-Glucose als auch die dTDP-

Rhamnose wurden mit Intensitäten unter 250 gemessen.  

Aus diesen sehr niedrigen Werten in allen gemessenen Kulturen, die in ihren Konzentrationen 

scheinbar unter anderen phosphorylierten Metaboliten liegen, kann geschlossen werden, dass keine 

metabolischen Engpässe in diesem Stoffwechselweg vorliegen. Die geringere Ausbeute im 

Vergleich zum Model könnte durch die geringe Verfügbarkeit eines Vorproduktes, z.B. in der 

Nucleosidtriphosphat-Synthese entstehen. 

 

Optimierung der Rhamnolipidproduktion der rekombinanten P. putida Stämme 
 

Neben der Bestimmung der theoretischen Rhamnolipidbildungsrate wird das Modell auch dazu 

verwendet, um metabolische Engpässe in der Rhamnolipidsynthese aufzudecken, die dann auf 

genetischer Ebene beseitigt werden sollen. Hierfür sind allerdings noch weitere Metabolomanalysen 

wie die Analyse hydrophober zellulärer Metabolite sowie die Messung intrazellulärer Rhamnolipide 

und die Identifizierung der gebildeten Nebenprodukte notwendig. 

Ein Ansatz zur Optimierung der Rhamnolipidsynthese wäre das Verkürzen von Zuckerketten der 

Lipopolysaccharide. Einerseits sind Rhamnosemoleküle neben weiteren Zuckermolekülen ein 

Bestandteil von Lipopolysacchariden, wodurch dieser Metabolit daher in einem geringeren Maße zur 

Rhamnolipidsynthese zur Verfügung steht. Andererseits ist es möglich, dass Lipopolysaccharide 

durch die Rhamnolipide im Überstand aus der Zellmembran entfernt werden und in den 

Kulturüberstand gelangen, wie es bereits bei P. aeruginosa beobachtet wurde (Al-Tahhan et al., 

2000). Ein verkürztes Molekül würde daher einen geringeren Kohlenstoffverlust bedeuten.  

Es wurde der Stamm KT2440 mit zwei verschiedenen Plasmiden kultiviert, einmal mit pVLT33_rhlAB 

und einmal mit pSynPro8, die beide von der Arbeitsgruppe Rosenau bereitgestellt wurden. Beide 

Plasmide tragen die Rhamnolipidsynthesegene, besitzen allerdings einen unterschiedlichen 

Promotor. Bei pVLT33_rhlAB wird die Expression der Rhamnolipidsynthesegene durch Zugabe von 

IPTG induziert, bei pSynPro8 ist die Expression konstitutiv. Das Wachstum der verschiedenen 

Kulturen war unterschiedlich, die Kulturen mit der induzierten Expression sind deutlich höher 

gewachsen. 

Dagegen war die Konzentration des Rhamnolipids RHA-C10-C10 im Kulturüberstand bei der Kultur 

mit der konstitutiven Expression der Rhamnolipidsynthesegene höher als bei der mit dem 

induzierbaren Promotor.  
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Abbildung 32 Wachstumskurve von P. putida KT2440 pSynPro8 und KT2440 pVLT33_rhlAB auf Glucose  

 

 

     

Abbildung 33 Vergleich der normierten Peakflächen des Rhamnolipids Rhamnose-C10-C10 von der 
Kultivierung mit induzierbarem Promotor (KT2440 pVLT33_rhlAB) und der mit konstitutiver Expression der 
Rhamnolipidsynthesegene rhlA und rhlB (KT2440 pSynPro8). Es wurde nur das Monorhamnolipid Rhamnose-
C10-C10 analysiert, da nur dies quantifiziert werden kann. 

 

Bei den Kulturen mit dem induzierbaren Promotor wurde einmal Metabolomanalysen induziert und 

einmal nicht induziert gemessen. Es wurden allerdings keine großen Unterschiede gemessen, bis 

auf eine höhere Konzentration von 2-Hydroxybutanoat bei der Induktion der Rhamnolipidsynthese. 
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Abbildung 34 Logarithmische Auftragung der normierten Peakflächen von Zellextrakten von P. putida KT2440 
pVLT33_rhlAB induziert (mit Rhamnolipidsynthese) und nicht induziert (keine Rhamnolipidsynthese) in der 
exponentiellen Phase (OD = 1). 

 
 

Aufgrund der höheren Rhamnolipidausbeute mit dem Plasmid pSynPro8 wurde entschieden, 

zunächst nur mit diesem Plasmid weiterzuarbeiten. Es wurden bereits von der Arbeitsgruppe 

Rosenau Stämme hergestellt, bei denen die Synthese von Alginat bzw. Polyhydroxyalkanoat (PHA) 

ausgeknockt sind (KT2440 Δalg und KT2440 Δpha). Die Bildung beider Polymere würde einen 

Kohlenstoffverlust bedeuten. weiterhin wird Polyhydroxyalkanoat auch aus Hydroxyfettsäuren 

gebildet, welches eine direkte Vorstufe zu HAA und somit zu den Rhamnolipiden darstellt. Für die 

Bildung von PHA würde also direkt eine Vorstufe der Rhamnolipide verbraucht werden, ein Knockout 

ist daher von Vorteil. 

Auch in diese Stämme wurde das Plasmid pSynPro8, welches die Rhamnolipidsynthesegene trägt, 

einkloniert. Zusätzlich wurde bei einigen Stämmen das Plasmid pVLT33_PA-rmlBDAC bzw. der 

entsprechende Leervektor pVLT33 einkloniert. Die Gene rmlBDAC sind die Gene der Enzyme für 

die Synthese von dTDP-Rhamnose aus D-Glucose-1-Phosphat aus P. aeruginosa. Es wurde 

vermutet, dass dieser Weg der Bottleneck für die Rhamnolipidproduktion ist, weshalb eine zweite 

Kopie dieser Enzyme eine höhere Rhamnolipidausbeute bedeuten sollte. 

Anschließend wurden die Stämme kultiviert und die Rhamnolipidkonzentrationen zunächst während 

eines Zeitpunktes im Überstand gemessen. 
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Tabelle 17 Rhamnolipidkonzentration der verschiedenen P. putida Stämme mit C-Quelle und OD, bei der die 
Überstandsprobe genommen wurde. 

Stamm  C-Quelle  OD (600 nm) Rhamnolipidkonzentration [g/L] 

KT2440 Δpha + pVLT33 + pSynPro8  Glucose 3,9 0,713 

KT2440 Δpha + pVLT33_PA-rmlBDAC  

+ pSynPro8 
Glucose 3,6 0,448 

KT2440 Δalg + pVLT33 + pSynPro8  Glucose 4 1,173 

KT2440 Δalg + pVLT33_PA-rmlBDAC   

+ pSynPro8 
Glucose 3 0 

 

Leider konnten bei der Kultivierung von KT2440 Δalg + pVLT33_PA-rmlBDAC + pSynPro8 keine 

Rhamnolipide gemessen werden, hier muss noch einmal überprüft werden, ob das entsprechende 

Plasmid mit den rhlAB-Genen noch vorhanden ist. Bei den anderen Überständen konnten 

Rhamnolipide gemessen werden. Allerdings liegen die Konzentrationen des Stammes, bei dem die 

Polyhydroxyalkanoatsynthesegene ausgeknockt sind, unter der Konzentration des Stammes, bei 

dem sie nicht ausgeknockt sind. Auch ist bei den ersten Messungen der Kultivierungen mit den 

zusätzlichen Genen für die dTDP-Rhamnosesynthese keine erhöhte Ausbeute gemessen worden, 

die Konzentration lag im Gegenteil mit 0,448 g/L deutlich niedriger als 0,713 g/L, was bei den 

Kultivierungen ohne zusätzliche dTDP-Rhamnosesynthesegenen gemessen wurde. 

Im Vergleich zu den Kultivierungen von Δpha wurde bei den Kultivierungen von Δalg mit 1,173 g/L 

eine höhere Ausbeute gemessen.  

Allerdings wurde von allen unterschiedlichen Stämmen bisher nur ein Zeitpunkt gemessen. Es ist 

notwendig, hier ein Verlauf der Rhamnolipidkonzentration über verschiedene Zeitpunkte zu messen, 

da bei den unterschiedlichen Kultivierungen die Rhamnolipidkonzentration evtl. zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten unterschiedlich hoch sein kann. Für weitere Kultivierungen auf Xylose ist es wichtig, die 

extrazelluläre Glucoseoxidase auszuknocken, da diese auch Xylose zu Xylonat umsetzt, welches 

ein Dead-End-Produkt in P. putida KT2440 ist und dies somit zu einem Kohlenstoffverlust führt. 

 

Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktionsstämme 
 

Die Konstrukte mit den Genen für den Xylosemetabolismus wurden von der AG Rosenau erzeugt. 

Dabei wurden zunächst die Stämme KT2440 pVLT31_rhlAB pBBR1MCS2_xylAB 

(Rhamnolipidsynthese, Wachstum auf Xylose) und KT2440 pBBR1MCS2_xylAB (Wachstum auf 

Xylose, keine Rhamnolipidsynthese) kultiviert und verglichen. 
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Auffällig gerade auch in Bezug auf die Kultivierungen auf Glucose war das schlechte Wachstum der 

Kulturen. 

 

 

Abbildung 35 Wachstumskurven von KT2440 + pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB (Rhamnolipid-
Produzent, blaue Kästchen) und KT2440 + pBBR1MCS2_xylAB (Kontrolle ohne 
Rhamnolipidbiosynthesegene, rote Rauten). 

 

Auch bei diesen Kulturen wurden die Rhamnolipidkonzentrationen im Überstand gemessen. Dabei 

wurde bei einer optischen Dichte von 1 eine Rhamnolipidkonzentration von 0,254 g/L gemessen. 

Diese liegt zwar niedriger, als die bisher gemessenen Rhamnolipidkonzentrationen der 

Kultivierungen auf Glucose, allerdings waren diese auch bereits bei einer höheren optischen Dichte, 

weshalb man diese Werte nicht direkt miteinander vergleichen kann. Auch hier wäre es daher 

sinnvoll, Rhamnolipidkonzentrationen zu verschiedenen Zeitpunkten der Wachstumskurve 

aufzunehmen, und diese dann auf die Biomasse zu beziehen. 

Weitere Untersuchungen des Wachstums des Stammes KT2440 4.2 (pVLT31_rhlAB + 

pBBR1MCS2_xylAB) im M9 Medium auf Xylose zeigte sehr unterschiedliche Werte. Wenn das 

Antibiotikum Tetracyclin in Ethanol gelöst wird, wo es eine bessere Löslichkeit zeigt als in Wasser, 

konnte ein Wachstum von P. putida KT2440 auf Xylose nachgewiesen werden, wenn das Tetracyclin 

in Wasser gelöst oder weggelassen wurde, nicht.  
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Abbildung 36 Wachstumskurven von Pseudomonas putida KT2440 + pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB 
(mit Rhamnolipid-Synthese) im M9-Minimalmedium mit Tetracyclin in Ethanol (schwarz) oder Wasccer (rot) 
gelöst und ohne Tetracyclin (blau). 

 

Aufgrund dieses Befundes wurde eine weitere Kultivierung dieses Stammes im Minimalmedium mit 

unterschiedlichen C-Quellen mit Zugabe von Tetracyclin gelöst in Ethanol durchgeführt. Hierfür 

wurden als C-Quellen Glucose und Xylose verwendet und eine Kultur ganz ohne C-Quelle kultiviert.  

 

 

Abbildung 37 Wachstumskurven von Pseudomonas putida KT2440 + pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB 
(mit Rhamnolipid-Synthese) im M9-Minimalmedium mit Tetracyclin in Ethanol mit den C-Quellen Xylose 
(schwarz), Glucose (rot) und ohne C-Quelle (blau). 
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Da sich hier bei allen drei Kultivierungen ein ähnliches Wachstum zeigte, wurde die Kultivierung 

ohne C-Quelle nach 18,25 h Wachstum mit 100 µL reinem Ethanol supplementiert. Dadurch erhöhte 

sich das bereits abflauende Wachstum nochmal auf fast das doppelte. Durch diese Versuche konnte 

gezeigt werden, dass der Stamm mit beiden Plasmiden für die Rhamnolipidsynthese und den 

Xyloseabbau die Xylose nicht für das Wachstum verwerten kann, sondern es direkt als Dead End 

Produkt Xylonat wieder ausschleust. 

 

Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P.putida durch Metabolom- und 
Proteomuntersuchungen 
 

Von den neuen Konstrukten mit den Genen für die Xyloseverwertung wurden sowohl die 

intrazellulären und extrazellulären Metabolite mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie als 

auch die Konzentration der Rhamnolipide im Kulturüberstand mittels Flüssigchromatographie-

Massenspektrometrie gemessen.  

Wie auch in den Metabolomanalysen der Kultivierungen auf Glucose konnte hier eine hohe 

Trehalosekonzentration gemessen werden, allerdings auch nur wieder in den Kultivierungen, bei 

denen Rhamnolipide gebildet werden. Außerdem kann man sowohl bei den Kultivierungen mit 

Rhamnolipidsynthese als auch bei denen ohne hohe Mengen Xylonat und Xylonolacton gemessen 

werden. 

 

Abbildung 38 Logarithmische Auftragung der normierten Peakflächen von Zellextrakten von P. putida KT2440 
+ pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB (mit Rhamnolipidsynthese) und  P. putida KT2440 + 
pBBR1MCS2_xylAB (keine Rhamnolipidsynthese) in der exponentiellen Phase (OD = 0,4). 

 

Xylonat und Xylonolacton konnten auch im Überstand in großen Mengen detektiert werden. 

Xylonolacton und Xylonat werden durch die periplasmatische Glucose-Oxidase von P. putida 
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gebildet, die auch ausgeschleust werden kann. Sie sind Dead-End Produkte in P. putida KT2440, 

daher bedeutet deren Bildung ein großer Kohlenstoffverlust. Außerdem ist Xylonolacton für P. putida 

in höheren Konzentrationen toxisch. Daher ist es für weitere Versuche wichtig, dieses Enzym 

auszuknocken. 

 

Abbildung 39 Logarithmische Auftragung der normierten Peakflächen von Kulturüberständen von P. putida 
KT2440 + pVLT31_rhlAB + pBBR1MCS2_xylAB (mit Rhamnolipidsynthese) und  P. putida KT2440 + 
pBBR1MCS2_xylAB (keine Rhamnolipidsynthese) in der exponentiellen Phase (OD = 0,4). 

 

 

Zur Untersuchung der Abbauprodukte im Bereich der Zuckersäuren und der Laktone wurden von 

der Universität Hohenheim drei Stämme P. putida KT2440 auf vier verschiedenen Zuckern kultiviert. 

Dabei handelte es sich um den Wildtyp und zwei Mutanten, eine mit den xylAB-Genen zum Abbau 

von Xylose und eine mit den araBAD-Genen zum Abbau von Arabinose. Die drei Stämme wurden 

auf den Zuckern Xylose, Arabinose, Mannose und Glucose als Referenz kultiviert. Es wurden 

Überstandsproben bis zu einer Kultivierungszeit von 48 h genommen und diese mittels GC-MS auf 

die Zuckersäuren und die Laktone analysiert. 

Bei der Referenzmessung der auf Glucose kultivierten Proben wurden weder Zuckersäuren noch 

Laktone detektiert. Das liegt daran, dass P. putida KT2440 Glucose hauptsächlich über den Entner-

Doudoroff-Weg verstoffwechselt. Es sind aber auch Enzyme des Embden-Meyerhoff-Parnas-Weges 
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und des Pentose-Phosphat-Weges beteiligt (Nikel et al. 2015). Dadurch wuchsen alle drei Stämme 

relativ gleich und zeigten auch eine ähnlich Glucose-Aufnahme. 

 

 

Abbildung 40 Wachstumskurven und Zuckeraufnahme von P. putida KT2440 Wildtyp, xylAB- und araBAD-
Mutante mit Glucose, Xylose, Arabinose und Mannose als C-Quelle. Die Kultivierung und die Bestimmung von 
der Zuckeraufnahme wurde von Felix Horlamus von der Uni Hohenheim durchgeführt. 

 

 

Bei den anderen drei Zuckern verhielt sich dies anders. Bei Xylose und Arabinose als C-Quelle 

zeigte der Wildtyp kaum Wachstum wohingegen man eine Aufnahme der Zucker von circa 60 % bei 

Xylose und circa 30 % bei Arabinose beobachten konnte. Bei beiden Zuckern zeigte die xylAB-

Mutante das beste Wachstum und auch die araBAD-Mutante zeigte gutes Wachstum, welches aber 

in beiden Fällen langsamer war als das der xylAB-Mutante und auch eine geringere maximale 

optische Dichte erreichte.  

Die Analyse der entsprechenden Zuckersäuren Xylonat und Arabionat sowie der entsprechenden 

Laktone gab Aufschluss darüber, dass diese Metabolite hier in großen Mengen produziert wurden.  
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Abbildung 41 Quantifizierung von Arabionat und Arabino-1,4-Lakton der Proben mit Arabinose als C-Qulle 
detektiert mittels GC-MS. 

 

 

Abbildung 42 Quantifizierung von Xylonat und Xylono-1,4-Lakton der Proben mit Xylose als C-Qulle detektiert 
mittels GC-MS. 

 

Hierdurch konnte auch das schlechte Wachstum des Wildtyps mit beiden Zuckern erklärt werden, 

da der entsprechende Zucker über die periplasmatische Glucose dehydrogenase (Quinon bindend) 

zu Säure und zu Lakton umgewandelt wird und P. putida KT2440 diese nicht verstoffwechseln kann. 

Durch das Einklonieren der araBAD-Gene bzw. der xylAB-Gene wurden Stoffwechselwege zum 

Abbau der Zucker verfügbar gemacht, wodurch dann weniger von dem Zucker mittels Glucose 

dehydrogenase in die entsprechenden Dead-End-Produkte umgewandelt wurde.  
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Abbildung 43 Abbauwege mittels xylAB und araBAD-Genen. 

 

 

Mit den xylAB-Genen scheint der Stoffwechselweg sogar fast 100 % des Zuckers umzusetzen, da 

nur noch Spuren der Säure und des Laktons nachweisbar sind. Der Zucker Mannose wurde von 

allen drei Stämmen zwar komplett aufgenommen, der Wildtyp zeigte aber ein schlechteres 

Wachstum im Vergleich zu den beiden Mutanten. Auch hier sollte geprüft werden, ob sich aus 

Mannose Mannonat und das entsprechende Lakton bilden. Dazu musste jedoch erst Mannonat 

hergestellt werden, da dieser Metabolit im Gegensatz zu den anderen Säuren und Laktonen nicht 

kommerziell als Standard erhältlich war. 

Dazu wurde 1 g Mannose in 20 mL doppelt destiliertem Wasser gelöst und mit jeweils 50 mg 

Glucose Oxidase von Aspergillus niger und (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) einer Catalase aus 

einer Rinderleber (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) versetzt. Mittels Photometer wurde der pH-

Wert kontrolliert und durch Zugabe von 1 M NaOH bei pH 7.5 konstant gehalten. Dadurch wurde die 

Mannose zu Mannonat und dem Lakton umgesetzt (Pezzotti et al., 2006). 

 

 

 

Abbildung 44 Bildung von Xylonat. 
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Anschließend wurde die Mannose- und die Laktonkonzentration in der Lösung mittels GC-MS 

bestimmt und eine Umsetzung von 90 % Mannonat festgestellt. Mit dieser Lösung wurde dann die 

Quantifizierung des Mannonats durchgeführt. 

 

 

Abbildung 45 Quantifizierung von Mannonat und Mannono-1,4-Lakton der Proben mit Mannose als C-Qeulle 
detektiert mittels GC-MS. 

 

 

Hier zeigte sich wieder eine relativ hohe Konzentration an Mannonat im Überstand der Wildtyp-

Kultivierung, was das schlechtere Wachstum erklärt. Interessant war, das der araBAD-Stamm 

scheinbar Mannonat und Mannono-1,4-lakton bildet, dieses aber in sehr geringen Mengen im 

Vergleich zu den Kultivierungen mit Xylose und Arabinose und beide Metabolite auch 

wiederaufnimmt. Dies erklärt das ähnlich gute Wachstum der beiden Mutanten im Vergleich zu 

Glucose und auch das etwas geringere Wachstum der araBAD-Mutante im Vergleich zur xylAB-

Mutante. Warum jedoch die Umsetzung von Mannose im araBAD-Stamm besser ist als die der 

Arabinose, bleibt unklar. Insgesamt konnte nachgewiesen werden, dass das Einklonieren der xylAB-

Gene am besten geeignet ist, um eine Umsetzung der Zucker zu den Dead-End-Produkten der 

Zuckersäure und des Laktons zu verhindern. Warum diese in den Stämmen, in die auch die 

Rhamnolipidsynthese-Gene einkloniert wurden, trotzdem gebildet werden, muss daher in einem 

nächsten Schritt analysiert werden. 

 

Stabile Integration von rhlAB und xylAB ins Genom von P. putida 
 

Eine Strategie, die Probleme mit der Plasmidstabilität zu umgehen und die Verwendung von 

Antibiotika zu erübrigen, sah vor, die relevanten Gene für den Xylose-Metabolismus sowie die 
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Rhamnolipidproduktion stabil in das Genom von P. putida KT2440 zu integrieren, wobei eine EZ-

Tn5-Transposase verwendet wurde. 

Dazu wurden die beiden Operons rhlAB inklusive des konstitutiven Psyn-Promotors sowie xylAB 

inklusive des lac-Promotors amplifiziert, wobei sogenannte mosaic ends (ME) an beide Enden der 

DNA Sequenz angefügt wurden. Die ME-Stellen sind 19 bp lange DNA Sequenzen und dienen der 

Bindung durch die EZ-Tn5-Transposase, wodurch ein aktives Transposom entsteht, mit dem die P. 

putida Zellen transformiert wurden. Das Transposon besteht aus rhlAB oder xylAB, welches 

anschließend zufällig in das Genom von P. putida integriert. Da bei dieser Strategie keine Antibiotika-

Resistenzgene verwendet wurden, mussten positive Zellen mit erfolgreicher Integration auf 

geeignete Weise identifiziert werden. P. putida Zellen mit genomischer Integration von xylAB ließen 

sich effektiv über ihr Wachstum auf Agarplatten mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle selektieren 

(Abbildung 46). Auf diese Weise konnten mehrere hundert Stämme gefunden werden, die in der 

Lage waren, Kolonien auf diesen Platten zu bilden. Dabei stach eine Kolonie aufgrund ihrer größeren 

Ausdehnung gegenüber den übrigen besonders hervor (Abbildung 46A). Dieser Stamm wurde 

zusammen mit zehn weiteren eingehender untersucht. Das Screening nach Rhamnolipid-

produzierenden Stämmen mit erfolgreicher rhlAB Integration erfolgte hingegen über Blutagarplatten. 

Da die Zellen hier keinem Selektionsdruck unterliegen, war es erforderlich mehrere tausend 

Kolonien zu untersuchen, um schließlich drei Stämme zu identifizieren, die einen Hämolysehof um 

ihre Kolonien besaßen (Abbildung 46B). 

  

Abbildung 46 Screening von P. putida Stämmen mit genomischer Integration von xylAB und rhlAB. Stämme 
mit genomisch integriertem xylAB wurden aufgrund ihres Wachstums auf Agarplatten mit Xylose als einziger 
Kohlenstoffquelle selektiert (A). Ein Screening nach Stämmen mit genomischer Integration von rhlAB 
erfolgte über Blutagarplatten, wobei positive Stämme einen Hämolysehof bilden (B). 

 

Insgesamt 11 Kolonien, darunter jene, die eine auffallende Größe gegenüber allen übrigen besaß, 

wurden in Flüssigkulturen mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle kultiviert und das Wachstum 

nach 24 und 48 Stunden über die Messung der Optischen Dichte bei 600 nm (OD600) bestimmt 

A B 
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(Abbildung 47). Die Stämme, die auf der Agarplatte Kolonien mit einer vergleichbaren Größe 

aufwiesen, verhielten sich auch beim Wachstum in der Flüssigkultur ähnlich, erreichen aber lediglich 

eine OD600 von 0,2 – 0,3. Hingegen erreichte der Stamm, der sich bereits durch eine deutlich größere 

Kolonie auf der Agarplatte auszeichnete, nach 24 Stunden eine OD600 von fast 1 und zeigte nach 48 

h sogar noch ein gesteigertes Wachstum auf eine OD600 von etwa 1,6.  

 

 

Abbildung 47 Wachstum von P. putida mit genomisch integriertem xylAB. Verschiedene P. putida mit 
erfolgter xylAB Integration wurden mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle kultiviert und das Wachstum 
über die Messung der Optischen Dichte (OD600) bestimmt. 

 

Das deutlich stärkere Wachstum des einzelnen P. putida Stamms ist wahrscheinlich auf den 

Integrationsort des Transposons zurückzuführen, der sich offensichtlich positiv im Vergleich zu den 

übrigen Stämmen auswirkt. Durch die zufällige Integration des Transposons kann z. B. ein Gen 

ausgeknockt werden, dass sich sonst negativ auf die Metabolisierung der Xylose auswirken könnte 

oder ein starker genomischer Promotor kann zu einer erhöhten Expression des xylAB Operons 

führen. Die Werte für das bakterielle Wachstum liegen bislang noch unter denen, die bei der 

Expression des plasmidcodierten xylAB erreicht werden können. Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass es sich hierbei nur um eine einzelne Kopie von xylAB handelt, die in das 

Genom von P. putida integriert wurde.  

Parallel wurden die drei identifizierten P. putida Stämme mit genomischer Integration von rhlAB 

kultiviert und die Rhamnolipidkonzentration im Kulturüberstand bestimmt (Abbildung 48). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Stämme zwischen 50 und 100 mg/l Rhamnolipide synthetisieren.  
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Abbildung 48 Produktion von Rhamnolipiden nach genomischer Integration von rhlAB. Drei P. putida 
Stämme, in denen das rhlAB Operon erfolgreich in das Genom integriert werden konnte, wurden mittels 
Orcinol-Test auf ihre Rhamnolipidkonzentration hin untersucht. 

 

Auch die Unterschiede in den Rhamnolipidkonzentrationen sind wahrscheinlich auf den 

Integrationsort des rhlAB Operons zurückzuführen, die aktuell eingehender untersucht werden. 

 

Erweiterung bestehender Substratspektren in P. putida zur Xylose-Verwertung 
 

In verschiedenen Ausbaustufen sollten Plasmide entstehen, die den mengenmäßig in den 

Hydrolysaten wichtigsten Zucker, Xylose, verfügbar zu machen. Konkret bedeutet dies, dass die 

notwendigen heterologen Gene zum Aufbau des für die Verwertung notwendigen Operons für die 

Xyloseverwertung, kloniert werden, in Form synthetischer Operons kombiniert und unter die 

transkriptionelle Kontrolle der synthetischen Promotoren gestellt werden. Da jeweils Plasmide 

verschiedener und geeigneter Inkompatibiltitätsgruppen benutzt werden, lassen sich die Plasmide 

nachfolgend miteinander kombinieren. Durch die Kombination mit jeweils unterschiedlichen 

Promotoren ergibt sich so die Möglichkeit, die beste Kombination (bezogen auf die Expressionslevel 

der einzelnen Gene) unter Gesichtspunkten des Kultivierungsverhaltens zu ermitteln.  

Als Basis und Ausgangsstämme zur Untersuchung der Rhamnolipidproduktion unter Verwertung 

von Xylose dienen die entwickelten Rhamnolipidproduzenten. Die Gene xylA (Xylose-Isomerase) 

und xylB (Xylulose-Kinase) aus E. coli wurden in diesem Projektteil mit der gleichen Strategie 

kloniert, hier allerdings in Plasmide der pUCP-Serie, die mit den pBBR1MCS-Derivaten kompatibel 

ist.  
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Für die Charakterisierung der neuen Konstrukte wurde zunächst reine Xylose, als Substrate 

eingesetzt und später ebenso Hydrolysatfraktionen. Die Charakterisierung wurde anhand relevanter 

bioverfahrenstechnischer Effizienzparameter durchgeführt. 

  

Kultivierung auf Realsubstraten 
 

Verschiedene Konstrukte zur Xyloseverwertung (Uni-Ulm, pBBR1MCS2 und pUCP-Serie) wurden 

in Schüttelkolbenversuchen charakterisiert und hinsichtlich Wachstumseigenschaften und 

Substratausbeuten verglichen. Zur Produktion von reinem mono-Rhamnolipid auf Basis von Xylose 

kamen verschiedene genetische Konstrukte zum Einsatz. Hierzu wurden Plasmide der pBBR1MCS2 

und pUCP-Serie verwendet, welche gleichzeitig durch Nutzung kompatibler Plasmide mit den Gene 

rhlAB zur Produktion von mono-Rhamnolipid eingesetzt werden konnten. Diese wurden 

anschließend in Versuchen hinsichtlich Produktionskapazität und Ausbeuten charakterisiert. Die 

entwickelten Stämme wurden zudem im Bioreaktor kultiviert. Es wurden insbesondere neben Xylose 

als reiner Kohlenstoffquelle (Kontrolle) auch Hydrolysate von Lignocellulose und deren Fraktionen 

als Realsubstrate (enthalten Glucose, Xylose und Arabinose) in Schüttelkolben und im Bioreaktor 

eingesetzt und hinsichtlich Wachstumseigenschaften und Ausbeuten charakterisiert und bewertet 

(Abbildung 49). Proben hiervon wurden zur Metabolomuntersuchung den Projektpartnern (TU-BS) 

zur Verfügung gestellt.  

 

 

Abbildung 49 Zeitverlauf der Kultivierung von P. putida KT2240 pBBR1MCS2_xylAB auf Strohhydrolysat in 
Minimalmedium (Zuckerkonzentration 1 %). Das Strohhydrolysat wurde mittels enzymatischer und 
thermischer Methoden hergestellt (Fachgebiet Hefegenetik und Gärungstechnologie, Uni Hohenheim). 
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Abbildung 49 zeigt den Verlauf von bakterieller Zelldichte, Zuckerkonzentrationen und spezifischer 

Wachstumsrate von P. putida KT2240 pBBR1MCS2_xylAB bei Kultivierung auf Strohhydrolysat. 

Das verwendete Strohhydrolysat enthält hauptsächlich die Zucker Glucose und Xylose, aber auch 

zu etwa 5 % Arabinose. Aus dem Zeitverlauf der Zuckerkonzentrationen kann abgeleitet werden, 

dass zunächst Glucose bevorzugt abgebaut wird. Insgesamt wurde eine maximale spezifische 

Wachstumsrate von 0.62 1/h beobachtet, was etwa dem beobachteten Wachstum bei Kultivierung 

des Wildtyps entspricht (0.5-0.7 1/h). 

 

Xylose-Isomerase und Xylulose-Kinase (xylAB) und Rhamnolipid Biosynthesegene (rhlAB) Coexpression  
 

Der Stamm P. putida KT2440 ist nicht in der Lage Xylose als Kohlenstoffquelle zu verwerten, da ihm 

zwei essentielle Gene (xylA und xylB) für die Metabolisierung der Xylose und den Fluss hin zum 

Pentose-Phosphat-Weg fehlen. Um den Xylose-Metabolismus in P. putida zu etablieren und das 

Wachstum der Expressionsstämme auf Xylose zu ermöglichen, wurde der Organismus zunächst mit 

einem Plasmid transformiert, welches das xylAB Operon aus E. coli codiert. Dieses 

Expressionsplasmid basiert auf dem pBBR1MCS-2 (Kovach et al., 1994), in dem die Expression des 

xylAB Operons unter der Kontrolle eines lac-Promotors erfolgt. Da weder P. putida noch das Plasmid 

selbst einen lac-Inhibitor (LacI) besitzen, erfolgt die Expression normalerweise konstitutiv. Im 

nächsten Schritt wurde dieser P. putida Stamm zusätzlich mit dem Plasmid pVLT31+rhlAB 

transformiert, um auch die Produktion von Rhamnolipiden zu ermöglichen. Das verwendete 

Ursprungsplasmid pVLT31 (de Lorenzo et al., 1993) ist kompatibel zu pBBR1MCS-2, besitzt jedoch 

einen lac-Inhibitor, der zum einen den Plasmid-eigenen tac-Promotor reguliert, in Gegenwart des 

zweiten Plasmids (pBBR1MCS-2) aber auch dessen lac-Promotor. Deshalb ist es bei der 

Kultivierung dieser Stämme erforderlich IPTG zuzusetzen, um die Expression aller heterologen 

Gene zu induzieren. 

Wachstumsversuche mit diesen Coexpressionstämmen zeigten ein geringeres Wachstum mit 

Xylose als Substrat im Vergleich zu den Kulturen, die Glucose als einzige Kohlenstoffquelle 

enthielten (Abbildung 50). In Glucose-haltigem Medium ist die Expression von xylAB nicht essentiell 

für das Wachstum der P. putida Coexpressionsstämme. Außerdem ist Kanamycin, welches aktuell 

zur Selektion des xylAB tragenden Plasmids (pBBR1MCS-2) verwendet wird, nicht stabil über einen 

längeren Kultivierungszeitraum, da es bei Ausprägung einer entsprechenden Resistenz modifiziert 

wird. Daher ist es denkbar, dass einige P. putida Stämme bereits nach kurzer Zeit dieses Plasmid 

verlieren und einen erheblichen Wachstumsvorteil erhalten, wodurch in den Kulturen mit Glucose 

als Kohlenstoffquelle deutlich höhere Zelldichten erreicht werden können. Daher wurde in einem 

nachfolgenden Ansatz alle relevanten Gene für den Xylose-Metabolismus und die Rhamnolipid-
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Biosynthese auf einem gut selektierbaren Plasmid vereinigt oder stabil ins Genom von P. putida 

KT2440 integriert. 

Eine Quantifizierung der Rhamnolipide in den Kulturüberständen mittels High Performance Thin 

Layer Chromatography (HPTLC) zeigt, dass sowohl in Kulturen mit Xylose wie auch in denen mit 

Glucose die Produktion von Rhamnolipiden erfolgte (Abbildung 50). Die Konzentration fällt mit 

Glucose als Substrat zurzeit noch minimal höher aus, was jedoch auf die deutlich höheren 

Zelldichten zurückzuführen ist. Da die heterologe Rhamnolipidproduktion mit Xylose als 

Kohlenstoffquelle mit maximal etwa 20 mg/l nach 48 Stunden nur geringfügig niedriger ist als die 

Konzentration von 26 mg/l, die in Kulturen mit Glucose erzielt werden konnten, die erreichten 

Zelldichten mit Xylose jedoch deutlich geringer ausfallen, lässt dies darauf schließen, dass die 

spezifische Produktbildungsrate in den Zellen, die auf Xylose kultiviert wurden, höher ausfällt als bei 

der Kultivierung in Glucose. 

 

 

Abbildung 50 Einfluss der Coexpression von xylAB und rhlAB auf das Wachstum rekombinanter P. putida. 
Der Stamm P. putida KT2440 + xylAB, rhlAB wurde in Minimalmedium mit 10 g/L Xylose bzw. Glucose als 
einziger Kohlenstoffquelle kultiviert und die Zelldichten sowie Rhamnolipidkonzentrationen zu 
verschiedenen Zeitpunkten bestimmt. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Xylose-Metabolismus erfolgreich durch die heterologe Expression 

des xylAB Operons in P. putida etabliert werden konnte, da nur der rekombinante Stamm, nicht aber 

der Wildtyp oder der Stamm mit dem entsprechenden Leervektor zur Verwertung von Xylose 

befähigt ist. Zudem sind die neuen Expressionsstämme in der Lage, Xylose als alternative 
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Kohlenstoffquelle nicht nur zu metabolisieren und zum Generieren von Biomasse zu nutzen, sondern 

auch für die Produktion von Rhamnolipiden. Dieses Ergebnis legt zudem den Schluss nahe, dass 

xylAB in Kombination mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle als Selektionsmarker verwendet 

werden kann, so dass evtl. kein weiterer Einsatz von Antibiotika erforderlich ist.  

Die neuen Expressionsstämme wurden an die beteiligten Partner für eingehendere Analysen des 

Metaboloms (TU Braunschweig) und für eine Fermentation im Bioreaktor (Universität Hohenheim) 

ausgehändigt. Die erhobenen Daten z. B. über metabolische Flüsse sollen dann weitere 

Ansatzpunkte für gezielte gentechnische Manipulationen und das Metabolic Engineering aufzeigen. 

Die Etablierung eines P. putida Stamms, der zum Wachstum und zur Rhamnolipidproduktion auf 

Xylose befähigt ist, überzeugte den beteiligten Industriepartner Evonik, das Plasmid mit codiertem 

xylAB Operon käuflich erwerben zu wollen, um es in ihrem eigenen Produktionsstamm nutzen zu 

können. Die Ausarbeitung eines Kaufvertrags zwischen Evonik und der Universität Ulm wird aktuell 

forciert.  

 

Optimierung des Xylose-Metabolismus in P. putida durch Etablierung eines alternativen 
Stoffwechselweges (yagEF) 
 

Bei Wachstumsversuchen mit dem P. putida KT2440 Wildtyp konnte eine Abnahme der Xylose 

Konzentration im Kulturmedium um ca. 33 % gemessen werden, obwohl kein Wachstum von P. 

putida nachgewiesen werden konnte, zu dem der Stamm aufgrund fehlender Gene für den Xylose 

Metabolismus auch nicht befähigt ist. Diese Reduktion der Xylose ist auf die Aktivität der endogenen 

Glucosedehydrogenase (Gcd) zurückzuführen, die normalerweise für die Umsetzung von Glucose 

zu Gluconat verantwortlich ist. Die Gcd ist jedoch ebenfalls in der Lage Xylose zu Xylonat 

umzusetzen, was wiederum aufgrund fehlender Gene für die Xylose-Verstoffwechslung ein Dead-

End-Produkt im Metabolismus von P. putida darstellt. Ein Nachteil bei der Expression des 

Isomerase-Wegs zum Xylose Abbau über XylA und XylB ist, dass ein Teil der vorhandenen Xylose 

von Gcd umgesetzt wird, bevor er in den Pentose-Phosphat-Weg abfließen und effektiv genutzt 

werden kann. Daher wurde ein alternativer Stoffwechselweg zur Metabolisierung von Xylose in P. 

putida etabliert, der ausgehend vom Xylonat über einen oxidativen Weg das Substrat in den 

Zentralmetabolismus überführt. Erneut kamen hierfür Gene aus E. coli zum Einsatz, die wiederum 

in den zuvor schon erfolgreich verwendeten Expressionsvektor pBBR1MCS-3 kloniert wurden. Um 

eine Vergleichbarkeit mit dem zuvor verwendeten xylAB Operon zu erhalten, wurden auch diese 

Gene unter die Kontrolle des in P. putida konstitutiv exprimierten lac-Promotors gestellt. Dabei wurde 

zunächst das yagEF Operon (2-keto-3-deoxygluconat Aldolase und D-Xylonat Dehydratase) aus E. 

coli amplifiziert und in den Zielvektor kloniert, welches für die Umsetzung von Xylonat über 2-

Dehydro-3-Deoxy-Xylonat hin zu Pyruvat und Glycolaldehyd verantwortlich ist. Laut Datenbank 
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besitzt P. putida natürlicherweise keine entsprechenden Enzyme, um auch Glycolaldehyd wieder in 

den Zentralmetabolismus überführen zu können. Da dieses Intermediat jedoch bereits in geringen 

Konzentrationen toxisch für die Zellen wird, war die Klonierung eines weiteren Gens (aldA) 

erforderlich, welches Glycolaldehyd zu Glycolat umsetzt, welches wiederum durch endogene 

Enzyme zu Pyruvat umgesetzt werden kann. Das neue Expressionsplasmid pBBR1MCS-

3_yagEF_aldA wurde anschließend zusammen mit einem kompatiblen pVLT Plasmid, welches das 

rhlAB Operon enthält, in P. putida eingebracht und die Gene exprimiert. Das Wachstum dieses 

Stammes mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle sowie die erzielten Rhamnolipidkonzentrationen 

wurden charakterisiert (Abbildung 51). In E. coli Datenbanken wird noch ein weiteres Operon 

(yjhGH) beschrieben, welches die gleiche Funktion wie das yagEF Operon erfüllen soll. Ein 

rekombinanter P. putida war trotz Expression eines synthetischen yjhGH_aldA Operons jedoch nicht 

in der Lage mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle zu wachsen. 

 

Abbildung 51 Coexpression von yagEF_aldA und rhlAB in P. putida. Der Stamm P. putida KT2440 + 
yagEF_aldA, rhlAB wurde in Minimalmedium mit 10 g/L Xylose als einziger Kohlenstoffquelle kultiviert und 
die Zelldichten sowie Rhamnolipidkonzentrationen zu verschiedenen Zeitpunkten bestimmt. 

  

Die Expression des biosynthetischen yagEF_aldA Operons in P. putida resultierte in einem deutlich 

verstärkten Wachstum und höheren Zelldichten von maximal OD600=5,7, was eine signifikante 

Steigerung im Vergleich zur Expression des xylAB Operons darstellt. Auch die Produktion von Mono-

Rhamnolipiden konnte, auch bedingt durch die höheren Zelldichten, erheblich gesteigert werden und 

erreichte eine maximale Konzentration von 140 mg/L. Bei der Verwendung des yagEF_aldA 

Operons in P. putida war im Gegensatz zum xylAB Operons zunächst eine sogenannte Laboratory 

Evolution erforderlich, um die hohen Zelldichten zu erreichen. Dabei wurde der Stamm mehrfach 
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nach 24 stündiger Kultivierung in frisches Kulturmedium transferiert, was in einer kontinuierlichen 

Steigerung der maximal erzielten OD-Werte resultierte, bis schließlich das zuvor beschriebene 

Wachstum erzielt werden konnte. Offensichtlich war hier eine umfangreichere Adaption des 

Metabolismus an die alternative Kohlenstoffquelle erforderlich, die letztendlich aber in einer 

signifikant verbesserten Metabolisierung der Xylose durch die Expression des yagEF_aldA Operons 

resultierte.  

 

Bestimmung der Plasmidstabilität in den P. putida Coexpressionstämmen 
 

Im vorrangegangenen Abschnitt wurde bereits beschrieben, dass die Verwendung von Kanamycin 

nur bedingt für eine Selektion rekombinanter Organismen über einen längeren Kultivierungszeitraum 

geeignet ist. Sowohl Kanamycin als auch Tetracyclin binden an die 30S Ribosomenuntereinheit und 

inhibieren auf diese Weise die Proteinbiosynthese in den Zellen (Goldman et al., 1983; Chopra und 

Roberts, 2001). Kanamycin wird bei Ausprägung einer entsprechenden Resistenz je nach Enzym 

durch Phosphorylierung oder Acetylierung inaktiviert (Benveniste und Davis, 1973; Radika und 

Northrop, 1984). Die Konzentration an wirksamen Antibiotikum nimmt also während der Kultivierung 

kontinuierlich ab, so dass wahrscheinlich bereits nach 24 h nicht mehr genug aktives Kanamycin 

übrig ist, um einen effektiven Selektionsdruck auf die rekombinanten Zellen auszuüben. Die 

Resistenz gegen Tetracyclin wird hingegen am häufigsten durch ein Transmembranprotein 

vermittelt, welches das Antibiotikum aktiv aus der Zelle transportiert, aber nicht chemisch modifiziert 

(Speer et al., 1992; Roberts, 2005). Somit verbleibt wirksames Antibiotikum über einen längeren 

Zeitraum im Medium und kann einen kontinuierlichen Selektionsdruck ausüben. 

Um diese Hyphothese zu verifizieren und den Einfluss der verwendeten Antibiotika auf die Stabilität 

der beiden rekombinanten Plasmide in dem Coexpressionsstamm zu untersuchen, wurden Proben 

nach 24 und 48 Stunden während einer Kultivierung dieses Stammes mit Xylose als einziger 

Kohlenstoffquelle genommen und auf LB-Agar sowie selektiven Agarplatten, die entweder ein oder 

beide Antibiotika enthielten, ausplattiert und über Nacht bebrütet. Anschließend erfolgte die 

Bestimmung der colonie forming units (CFU), wobei die Anzahl der Kolonien auf der LB-Agarplatte 

als 100 % angesehen wurde und die Anzahl der CFU auf den selektiven Agarplatten den 

prozentualen Anteil an Zellen ausweist, die noch in der Lage sind unter entsprechendem 

Selektionsdruck durch die Antibiotika zu wachsen (Abbildung 52). 
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Das Ergebnis zeigt, dass bereits nach 24 Stunden nur noch etwa die Hälfte der P. putida Zellen das 

pBBR1MCS-2+xylAB Plasmid besitzen und somit in der Lage sind, auf Kanamycin zu wachsen. 

Hingegen besitzen nahezu alle Zellen noch das pVLT31+rhlAB Plasmid, welches sie befähigt unter 

Selektionsdruck von Tetracyclin zu wachsen. Hier sind die Anzahl der Kolonien auf den LB-

Agarplatten und den selektiven Agarplatten mit Tetracyclin nahezu identisch. Auch die Agarplatten 

mit Doppelselektion durch Kanamycin und Tetracyclin belegen die Hypothese, dass die 

Anwesenheit des rekombinanten pBBR1MCS-2 Plasmids limitierend für das Wachstum ist, da die 

Anzahl der Kolonien identisch mit jenen auf den Platten ist, die nur Kanamycin enthalten. Dies 

bestätigt sich auch nach 48 Stunden, wobei hier der Anteil der Zellen, die noch in der Lage sind auf 

Tetracyclin zu wachsen geringfügig gesunken ist, aber immer noch über 80 % liegt, verglichen mit 

der Anzahl an Kolonien auf den LB-Agarplatten. 

Somit belegt dieses Ergebnis, dass Tetracyclin weitaus besser zur dauerhaften Selektion 

rekombinanter Stämme geeignet ist als Kanamycin. Augenscheinlich widerspricht dieses Ergebnis 

auch der Hypothese, dass sich Xylose in Kombination mit der Expression des xylAB Operons als 

Selektionsmarker eignet, da die Zellen offensichtlich das entsprechende Plasmid verlieren. 

Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass die Xylose wahrscheinlich schon innerhalb der 

ersten 24 Stunden verbraucht ist und somit wie beim inaktivierten Kanamycin kein effektiver 

Selektionsdruck mehr aufrecht erhalten werden kann. Dieser Umstand könnte jedoch durch eine 
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Abbildung 52 Bestimmung der Plasmidstabilität. Proben einer Kultivierung des P. putida xylAB/rhlAB 
Coexpressionsstamms wurden nach 24 und 48 Stunden entnommen und auf LB-Agar- und selektiven 
Agarplatten mit 50 µg/ml Kanamycin (Km50) oder 25 µg/ml Tetracyclin (Tc25) ausplattiert und bebrütet. Die 
colony forming units der einzelnen Platten sind in Prozent in Bezug auf die Anzahl der Kolonien auf den LB-
Agarplatten angegeben. 
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geeignete Prozessführung gelöst werden, indem kontinuierlich Xylose zugeführt wird, um einen 

dauerhaften Selektionsdruck zu gewährleisten. Entsprechende Versuche zur Prozessoptimierung 

wurden im Rahmen des Projekts ebenfalls untersucht. 

 

Konstruktion neuer Expressionsplasmide für die Rhamnolipidproduktion 
 

Parallel zur Etablierung des Wachstums auf Xylose sollte auch die Rhamnolipidproduktion in P. 

putida weiter optimiert werden und eine Erweiterung des Produktportfolios erfolgen, indem auch die 

Synthese von Di-Rhamnolipiden etabliert wurde, wobei die entsprechenden Operons unter die 

Kontrolle von konstitutiv-exprimierten Promotoren gestellt wurden, wodurch auch keine Zugabe von 

IPTG mehr erforderlich ist.  Als Ausgangsvektor für die Konstruktion der neuen Expressionsplasmide 

dient pBBR1MCS-3 (Kovach et al., 1994), der in der Vergangenheit bereits erfolgreich für die 

heterologe Rhamnolipid-Produktion in P. putida verwendet wurde (Wittgens, 2013, Beuker et al., 

2016). Der Vektor besitzt zudem einen Resistenzmarker gegen Tetracyclin, welches eine Selektion 

über einen großen Kultivierungszeitraum ermöglicht, da es im Gegensatz zu vielen anderen 

Antibiotika (wie z. B. Kanamycin) durch das verwendete Resistenzprotein nicht inaktiviert wird. Bei 

den entwickelten Strategien kommt das Assembly-Cloning (Gibson et al., 2009) zum Einsatz, 

welches eine Klonierung unabhängig von der DNA Sequenz ermöglicht, so dass die Suche nach 

geeigneten Erkennungssequenzen für Restriktionsendonukleasen entfällt. Dafür wurden 

Sequenzabschnitte des pBBR1MCS-3 von jeweils 35 bp als Slic-Stellen definiert, welche später die 

Hybridisierung zwischen DNA Fragmenten des Vektors und einem oder auch mehreren Inserts 

gewährleisten (Abbildung 53). Nun wurde zum einen das rhlAB Operon über die Slic-Stellen A und 

B mit dem Plasmid assembliert und zum anderen das biosynthetische rhlABC Operon über Slic A 

und Slic C, um auch die Produktion von Di-Rhamnolipiden zu ermöglichen und das Produktportfolio, 

welches mit rekombinaten P. putida Stämmen auf Basis von Xylose produziert werden kann, zu 

erweitern. Slic A und Slic B wurden so gewählt, dass nach Amplifikation die Plasmid-eigenen 

Promotoren (Plac und PT7) inklusive der Multiple Cloning Site (MCS) fehlen. Ausgehend von diesen 

Slic-Stellen wurde zunächst der Vektor amplifiziert, so dass zwei verschiedene PCR-Produkte für 

das anschließende Assembly zur Verfügung standen. Dann wurde jeweils das PCR-Produkt eines 

der beiden rhl-Operons zugegeben, denen bei der Amplifikation die äquivalenten Slic-Stellen 

angefügt wurden. Zusätzlich wurde bei der Amplifikation auch die Sequenz eines starken, 

konstitutiven Promotors (Psyn8) angefügt, der die Expression der beiden Operons kontrolliert, und mit 

dem bereits hohe Rhamnolipid-Konzentrationen erzielt werden konnten (Wittgens, 2013; Beuker et 

al., 2016). 
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Abbildung 53 Klonierungsstrategie für die Konstruktion neuer Expressionsplasmide. Die beiden rhl-Operons 
werden mittels Assembly der äquivalenten Slic-Stellen zwischen den PCR-Produkten von Vektor und Insert 
kloniert. 
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Nach Abschluss dieser Arbeiten wurde P. putida KT2440 mit den beiden neuen 

Expressionsplasmiden pRSPa-rhlAB und pRSPa-rhlABC transformiert und die Stämme zunächst in 

LB-Medium unter Zugabe von 10 g/l Glucose kultiviert. Die nach 24 Stunden aus dem 

Kulturüberstand extrahierten Rhamnolipide wurden mittels Dünnschichtchromatographie analysiert 

und mit Hilfe des Orcinol-Tests (Chandrasekaran und Bemiller, 1980) quantifiziert (Abbildung 54). 

Die Ergebnisse zeigen, dass die heterologe Expression von rhlAB unter Kontrolle des konstitutiven 

Psyn-Promotors in der Synthese von Mono-Rhamnolipiden mit einer Konzentration von etwa 150 mg/l 

resultiert. Überraschenderweise resultiert die heterologe Expression des biosynthetischen rhlABC 

Operons unter der Kontrolle des gleichen Promotors in einer deutlich höheren 

Rhamnolipidkonzentration von über 300 mg/l. Dies könnte auf eine unterschiedliche mRNA Stabilität 

zurückzuführen sein. Da das rhlABC Operon in Form einer mRNA transkribiert wird, ist die 

Ausbildung einer alternativen Sekundärstruktur im Vergleich zum Transkript von rhlAB 

wahrscheinlich, was wiederum einen Einfluss auf die Hydrolyse der verschiedenen mRNAs durch 

Ribonukleasen hat.  

 

 

 

Abbildung 54 Analyse der Rhamnolipidproduktion nach Expression von rhlAB und rhlABC in P. putida. Die aus 
den Kulturüberständen gewonnenen Rhamnolipide wurden mittels Orcinol-Test und 
Dünnschichtchromatographie analysiert. 
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Übersicht über erreichte Nebenergebnisse 

 
Kultivierungsversuche mit einem rekombinanten Pseudomonas putida Stamm zur Bildung von 
langkettigen Mono-Rhamnolipiden  
 

Die rhlAB Gene, welche in den bisher genannten Plasmiden genutzt werden, stammen aus dem 

Spenderorganismus Pseudomonas aeruginosa. Dadurch besitzt die dominante Spezies an 

gebildeten Rhamnolipiden eine C10-C10 Kette. In einem neu entwickelten Plasmid der Arbeitsgruppe 

Rosenau aus Ulm wird Burkholderia glumae als Spenderorganismus für die rhlAB-Gene genutzt. 

Dadurch kommt es zu einer Veränderung in der Fettsäurekettenlänge und die dominante Spezies 

an gebildeten Rhamnolipiden besitzt eine C14-C14 Kette. Für die Produktion von langkettigen 

Rhamnolipiden werden die rhlAB-Gene aus Burkholderia glumae in das Plasmid pVLT33 kloniert 

und der Stamm P. putida KT2440 mit diesem Plasmid transformiert. Versuche hierzu, insbesondere 

Transfer und Optimierung einer Kultivierung im Bioreaktor wurden im weiteren Verlauf des Projekts 

adressiert. Weiterhin wurden Versuche zur Produktion von langkettigen Rhamnolipiden mit 

Burkholderia sp. durchgeführt (siehe auch Zwischenbericht bis 05/2017). Abbildung 55 zeigt den 

Zeitverlauf der Kultivierung von P. putida KT2440 pVLT33_rhlAB-BG im Experiment zur Herstellung 

von langkettigen Rhamnolipiden (rhlAB Gene aus Burkholderia glumae). Es wurden nach ca. 50h 

ca. 25 mg/L Rhamnlipid gebildet. Dieser Versuch ist ein Proof-of-Concept der Herstellung von 

Rhamnolipiden mit Genen aus Burkholderia glumae). Da die erreichten Konzentrationen mit Werten 

von 25 mg/L deutlich unter den erreichten Konzentrationen der mono-Rhamnolipidbildung mit P. 

putida liegen, wurde dieser Ansatz nach dem erbrachten Proof-of-Concept im Rahmen dieses 

Projektes nicht weiterverfolgt. 

 

Abbildung 55 Zeitverlauf der Kultivierung von P. putida KT2440 pVLT33_rhlAB-BG (rhlAB Gene aus 
Burkholderia glumae) mit bakterieller Zelldichte, Glucosekonzentration und Rhamnolipidkonzentration. 
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Alternatives Bakterium zur Biokonversion von Lignocelllose-basierten Zuckern zu 
Rhamnolipidproduktion: Cellvibrio japonicus 
 

Zusätzlich wurde eine Verfahrensentwicklung und Prozessoptimierung mit einem anderen Bakterium 
(Cellvibrio japonicus) durchgeführt, welches gegenüber P. putida den zusätzlichen Vorteil hat, Polymere der 
Lignocelullose direkt zu verstoffwechseln. Hiermit konnte ein Proof-of-Concept erbracht werden, indem 
erstmals die Herstellung von Rhamnolipiden in einem Schritt auf Polymeren der Hemicellulose (Xylane) 
gezeigt wurde ( 

Abbildung 56). Da die erzielten Produkttiter von 2-5 mg/L vergleichsweise gering sind, sollte in 

zukünftigen Arbeiten zunächst die Kompatibilität des verwendeten genetischen Expressionssystems 

der rhlAB Gene (pSynPro8oT, siehe auch Beuker et al., 2016) sowie eventuelle Bottlenecks in der 

Precursorbiosynthese im Detail untersucht werden. Die Ergebnisse wurden im Juli 2018 publiziert 

(Horlamus et al. 2018, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12542). 

 

 

 

Abbildung 56 Bakterielle Zelldichte und Rhamnolipidkonzentration der Kultivierung von C. japonicus mit dem 
Plasmid pSynPro8oT_rhlAB auf Glucose, Xylose und Xylan-Fasern. (aus: Horlamus et al. 2018). 

 

2. Verwertung 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12542
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Wissenschaftliche Verwertung 
 

Unter bioverfahrenstechnischen Gesichtspunkten wurde Pseudomonas putida als neuer 

Produktionsorganismus für Spezialchemikalien untersucht, wobei zahlreiche Fragestellungen neu 

aus den Projektergebnisse hervorgebracht wurden. Zur perspektivischen Etablierung von P. putida 

müssen metabolische Stoffströme noch genauer untersucht und charakterisiert werden, um diese 

zukünftig gezielt manipulieren und steuern zu können. Somit können mit diesen neuen 

Fragestellungen zukünftig weitere Forschungsthemen perspektivisch eröffnet werden. Die bisherige 

Publikationsliste untermauert zusätzlich die zukünftigen wissenschaftlichen Erfolgsaussichten. 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus diesem Vorhaben konnte bereits eine 

weitergehende Förderung im Rahmen des Forschungsprograms Bioökonomie Baden-Württemberg, 

finanziert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, erfolgreich eingeworben 

werden. Weitere Projektanträge z. B. im Rahmen der Bioökonomie 2030 Förderinitiative des BMBF 

wurden eingereicht oder sind in Bearbeitung. Dadurch soll letztendlich die Möglichkeit eröffnet 

werden, eine biotechnologische Wertschöpfung mit heimischen Rohstoffquellen zu realisieren. 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 

Durch die Ergebnisse des Vorhabens konnte das Wissen über alternative Rohstoffe für 

biotechnologisch-produzierte Rhamnolipide deutlich erweitert werden. Diese wissenschaftliche 

Kompetenzerweiterung stellt für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Evonik für 

weitere Anwendungsmöglichkeiten und innovative Produkte eine wertvolle Basis dar. Die 

Erweiterung des durch P. putida verwertbaren Spektrums an C-Quellen lässt eine Reduktion der 

Herstellkosten erwarten und schafft eine höhere Flexibilität bei der Auswahl geeigneter 

Produktionsstandorte. Deutschland und Europa sind aufgrund des hohen Zuckerpreises als 

Produktionsstandorte für die Glucose basierte, fermentative Herstellung von niedrig- bis 

mittelpreisigen Spezialchemikalien oft die zweite Wahl. Es wird erwartet, dass dieser Unterschied 

bei Lignocellulose basierten Prozessen weniger stark ins Gewicht fällt. Bei der Synthese von 

Biotensiden aus Zuckern aus Lignocellulose-Bioraffinerien wird zum einen die „Tank vs. Teller“ 

Problematik und zum anderen die „(Non-)Sustainable Palm Oil“ Problematik umgangen. Die 

erfolgreiche Entwicklung der Technologie würde eine klare Differenzierung gegenüber vorhandenen 

Marktprodukten erlauben und Evonik eine hervorragende Marktposition ermöglichen. Da die 

angedachte innovative Kohlenstoffquelle für mikrobielle Produktionen ökonomisch sehr attraktiv ist, 

kann erwartet werden, dass sich im Erfolgsfall zahlreiche Möglichkeiten eröffnen, um eine 

Wertschöpfung mit einer biotechnologischen Verwertung von Lignocellulose mit in Deutschland 

heimischen Rohstoffquellen zu realisieren und relevante Produkte auf dieser Basis herzustellen. Die 

in der Offenlegungsschrift der Firma Evonik Industries mit dem Titel „Zellen und Verfahren zur 
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Herstellung von Rhamnolipiden“ gelisteten Techniken, Stämme und Ansprüche bilden einen großen 

Teil der metabolischen Voraussetzungen in diesem Verfahren ab und schafft zum einen „Freedom 

to Operate“ und gleichzeitig die Grundlage, die Technologie unter Verwertung von Xylose-

Verstoffwechslung als Beispiel für non-food Kohlenstoffquellen patentrechtlich für die beteiligten 

Partner auszubauen. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 

Zur biotechnologischen Verwertung und von Lignocellulosehydrolysaten bzw. Xylose liegen 

zahlreiche neue Publikationen vor, die sich jedoch nicht spezifisch mit Pseudomonas putida KT2440 

befassen. Insbesondere wurde auch die rekombinante Rhamnolipidbiosynthese auf Xylose-haltigen 

Medien nicht in relevanten, indizierten Fachzeitschriften, berichtet. 
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putida - a step forward to tailor-made rhamnolipids 

Andreas Wittgens, Beatrix Santiago-Schuebel, Marius Henkel, Till Tiso, Lars Mathias Blank, Rudolf 
Hausmann, Diana Hofmann, Susanne Wilhelm, Karl-Erich Jaeger, Frank Rosenau 

Applied Microbiology and Biotechnology, February 2018, Volume 102, Issue 3, pp 1229–1239 

 

On the road towards tailor-made rhamnolipids: current state and perspectives 

Andreas Wittgens, Frank Rosenau 

Applied Microbiology and Biotechnology, October 2018, Volume 102, Issue 19, pp 8175–8185 

 

Novel insights into biosynthesis and uptake of rhamnolipids and their precursors 

Andreas Wittgens, Filip Kovacic, Markus Michael Mueller, Melanie Gerlitzki, Beatrix Santiago-
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Applied Microbiology and Biotechnology, April 2017, Volume 101, Issue 7, pp 2865–2878 

 

One-step bioconversion of hemicellulose polymers to rhamnolipids with Cellvibrio japonicus: A proof-
of-concept for a potential host strain in future bioeconomy 
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Claudia Oellig, Frank Rosenau, Marius Henkel, Rudolf Hausmann 
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ANHANG I 

Teilvorhaben 1: Iterative Prozessentwicklung zur Stamm und 
Verfahrensoptimierung 

 

 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

 

Das Teilvorhaben verfolgte im Rahmen des Gesamtvorhabens die Verfahrensentwicklung, 

Produktaufarbeitung und Produktevaluation durch Entwicklung von 

Prozessführungsstrategien im Bioreaktor. Hierfür wurden bestehende sowie im Rahmen 

des Projekts entwickelte Stämme verwendet, um die Produktion von Rhamnolipid auf 

Glucose, Xylose und Lignocellulose-basierten Hydrolysaten zu zeigen. 

 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

 

AP 1.1: Prozessoptimierung 

AP 1.2: Scale-up Strategie für die Übertragung in den industriellen Maßstab  

AP 2.1: Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440  

AP 3.1: Konstruktion von Plasmiden zur Xyloseverwertung in Stämmen von P. putida 

AP 3.2: Konstruktion von rekombinanten P. putida-Stämmen als Rhamnolipidproduzenten 

zur ausschließlichen Bildung von Mono- beziehungsweise Di-Rhamnolipiden auf Xylose-

basis 

AP 3.3: Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktions-Stämme 

 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

 

Prozessoptimierung 

Um zu ermitteln, welches Medium sich für Kultivierungen von P. putida KT2440 

pSynPro8oT_rhlAB am besten eignet, wurden Vorversuche in Schüttelkolben durchgeführt. 

Vier verschiedene Medien wurden dabei in Bezug auf die maximale Optische Dichte (OD) 

und die Rhamnolipidkonzentration nach einer definierten Zeit verglichen. Die vier Medien 

Aqueous-Batch-Medium (AB-Medium), Wilms-KPi-Medium (KPi-Medium), M9-Medium und 
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ModR-Medium wurden ausgewählt, da diese in der Literatur als mögliche Medien zur 

Kultivierung von P. putida zu finden sind. Die Rhamnolipidkonzentration nach einer 

Kultivierungsdauer von 27 Stunden lag bei allen vier Medien zwischen 0.34 und 0.42 g/L, 

d.h. ein signifikanter Unterschied war nicht zu erkennen. Da jedoch die Zelldichte in ModR- 

und M9- Medium am höchsten war, wurden diese zwei Medien ausgewählt. 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst eine Zufütterungsstrategie über den pO2-Wert 

entwickelt, welche im Bioreaktor getestet wurde. Hierzu wurde, insbesondere hinsichtlich 

Nebenproduktbildung bei Überschuss der Kohlenstoffquelle, der Fokus zunächst auf eine 

gezielte Zugabe der Kohlenstoffquelle gelegt. Anhand ermittelter 

Sauerstoffverbrauchsraten, Biomassekonzentrationen und Wachstumsraten wurde ein 

Regler des Feedmassenstroms über den pO2-Wert ausgelegt. Durch die Verwendung einer 

mechanischen Schaumzerstörung in Verbindung mit Zugabe von Antischaummittel (bei 

Bedarf) konnte die extreme Schaumbildung während der Kultivierung verhindert werden. 

Dies ist ein wichtiger Schritt um eine erfolgreiche Prozessoptimierung durchführen zu 

können. Dies ist insbesondere ein wichtiges Kriterium hinsichtlich Scale-up und Transfer der 

Prozessführungsstrategie. Durch die Verwendung einer mechanischen Schaumzerstörung 

in Verbindung mit Zugabe von Antischaummittel (bei Bedarf) konnte die extreme 

Schaumbildung während der Kultivierung verhindert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt 

um eine erfolgreiche Prozessoptimierung durchführen zu können. Dies ist insbesondere ein 

wichtiges Kriterium hinsichtlich Scale-up und Transfer der Prozessführungsstrategie 

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde ein Prozessmodell der Herstellung von 

Rhamnolipiden im Bioreaktor entwickelt, welches temperaturabhängige Bildungsraten 

beinhaltet. Das Prozessmodell besteht aus mehreren Differenzialgleichungen (Formel 1&2) 

und wurde zur Durchführung von Simulationen in der Matlab-Softwareumgebung 

implementiert. Zu Parametrierung der Modellgleichungen wurden zunächst gezielt 

Versuche in Schüttelkolben und im Bioreaktor durchgeführt und ausgewertet. Das Modell 

besteht aus einer Kombination von Kinetiken, Limitierungs- und Inhibierungskomponenten 

sowie temperaturabhängigen Elementen (sog. Ratkowsky Modell). Hieraus wurden wichtige 

Effizienzparameter der Kultivierung abgeleitet, wie die maximale spezifische 

Rhamnolipidbildungsrate (qmax) und Produktausbeuten. Das Prozessmodell wurde in 

Simulationen dazu verwendet, um den zeitlichen Konzentrationsverlauf von Biomasse, 

Glukose und Rhamnolipid mit P. putida KT2440 pSynpro8oT_rhlAB abzubilden. 

 

Scale-up Strategie für die Übertragung in den industriellen Maßstab  
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Im Rahmen des Arbeitspakets wurde der für die AG Hausmann ausgelegte und konstruierte 

Schaumseparator im 42-Liter Maßstab am Beispiel der Rhamnolipidproduktion mit P. putida 

KT2440 getestet. In Realversuchen des Referenzprozesses konnte gezeigt werden, dass 

eine mechanische Schaumzerstörung hocheffizient im getesteten Prozess zur 

Rhamnolipidbildung eingesetzt werden kann, und bei ausreichender Drehzahl (im genutzten 

System ab etwa 2.200 rpm) eine Verwendung von chemischen Antischaummitteln und 

Entschäumern nicht mehr nötig ist. Die Größe die maßgeblich für die Effizienz der 

Schaumabscheidung ist, ist die Impulsübertragung von der Zentrifuge auf den sog. 

Primärschaum, welcher daraufhin zu fließfähigem Sekundärschaum zusammenfällt. Dieser 

skaliert mit dem Quadrat des Radius der Schaumzentrifuge. Somit muss bei einer 

Hochskalierung der Produktionsgefäße die Anlage zur mechanischen Schaumzerstörung 

nicht im gleichen Masse mitwachsen, und eine Skalierung ist vergleichsweise einfach 

möglich. Weiterhin wurden Versuche mit gängigen chemischen Antischaummitteln 

durchgeführt, um die mechanische Schaumzerstörung hinsichtlich Effizienz mit diesen zu 

vergleichen und zu bewerten. 

 

Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440  

Zur Quantifizierung der Nebenproduktbildung wurde neben P. putida KT2440 zusätzlich P. 

putida Q untersucht. Weiterhin wurden weitere P. putida KT2440 basierte 

Expressionssysteme in diesen Vergleich miteinbezogen. Beim Stamm P. putida Q von 

Nilsson aus Dänemark (Nilsson, 2011) handelt es sich um ein Derivat des P. putida KT2440 

Stammes, mit Knock-Out der Exopolysaccharid-Synthesegene. Bisher sind die vier 

Exopolysaccharide (EPS) bakterielle Cellulose-Synthese (bcs), Alginat (alg) und Putida 

Exopolysaccharid A (pea) und B (peb) die bekannten EPS in P. putida, d.h. diese vier EPS 

sind im Stamm P. putida Q ausgeknockt. Bei den zwei weiteren P. putida KT2440 basierten 

Expressionssystemen, welche ebenfalls bezüglich ihres Kohlenstoffflusses betrachtet 

werden, handelt es sich um P. putida KT2440 Stämme mit unterschiedlichen Knock-outs 

bzw. zusätzlichen Plasmiden, welche von der Arbeitsgruppe Rosenau in Ulm zur Verfügung 

gestellt wurden. Beim Stamm P. putida KT2440 ∆pha wurden die Gene zur 

Polyhydroxyalkanoate-Synthese ausgeknockt, da Polyhydroxyalkanoate (PHA) ebenfalls 

als mögliches Nebenprodukt in der Literatur beschrieben werden. Auch dieser Stamm wurde 

mit dem pSynPro8oT_rhlAB Plasmid transformiert, um damit Vergleichskultivierung 

durchführen zu können. 
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Für die Berechnung des Glucoseflusses in Nebenprodukte wurde die Menge an Glucose, 

welche zur Bildung von Biomasse und Rhamnolipid benötigt wurde (Berechnung mit 

theoretischen Ausbeuten), von der Startkonzentration im Medium subtrahiert. Innerhalb 

dieser Betrachtung fließt somit Glucose, welche nicht für die Bildung von Biomasse oder 

Rhamnolipid genutzt wurde, in die Bildung von Nebenprodukt. 

Generell ist auffällig, dass die Nebenproduktbildung beim Stamm P. putida KT2440 im 

Vergleich zum Stamm P. putida Q höher liegt, unabhängig davon, ob der Organismus mit 

oder ohne Plasmid betrachtet wird. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass 

Exopolysaccharide als Nebenprodukt gebildet werden. Da allerdings beim Stamm P. putida 

Q nach wie vor 19.60 % des Kohlenstoffs in die Synthese von Nebenprodukten fließt, ist es 

ebenfalls sehr wahrscheinlich, dass sich das Nebenprodukt aus mehreren 

Einzelsubstanzen zusammensetzt und somit noch weitere Nebenprodukte gebildet werden. 

Ebenso ist es denkbar, dass noch nicht alle Exopolysaccharide in P. putida bekannt sind, 

d.h. im Stamm P. putida Q werden noch weitern EPS synthetisiert, da es dafür noch keinen 

Knock-out gibt. 

Der Knock-out der Polyhydroxyalkanoate-Synthesegene trägt nicht zu einer Minderung der 

Nebenproduktbildung bei, diese beträgt 37.98 %. Somit kann PHA als mögliches 

Nebenprodukt ausgeschlossen werden. Auch die Hypothese zur dTDP-L-Rhamnose-

Limitierung kann leider nicht bestätigt werden, da bei der zusätzlichen Überexpression der 

aktivierten Rhamnose sogar 43.80 % des Kohlenstoffs in die Bildung von Nebenprodukten 

fließt.  

 

Konstruktion von Plasmiden zur Xyloseverwertung in Stämmen von P. putida 

Verschiedene Konstrukte zur Xyloseverwertung (Uni-Ulm, pBBR1MCS2 und pUCP-Serie) 

wurden in Schüttelkolbenversuchen charakterisiert und hinsichtlich 

Wachstumseigenschaften und Substratausbeuten verglichen (AP 3.1). Zur Produktion von 

reinem mono-Rhamnolipid auf Basis von Xylose kamen verschiedene genetische 

Konstrukte zum Einsatz. Hierzu wurden Plasmide der pBBR1MCS2 und pUCP-Serie 

verwendet, welche gleichzeitig durch Nutzung kompatibler Plasmide mit den Gene rhlAB 

zur Produktion von mono-Rhamnolipid eingesetzt werden konnten (AP 3.2). Diese wurden 

anschließend in Versuchen hinsichtlich Produktionskapazität und Ausbeuten charakterisiert. 

Die entwickelten Stämme wurden zudem im Bioreaktor kultiviert. Es wurden insbesondere 

neben Xylose als reiner Kohlenstoffquelle (Kontrolle) auch Hydrolysate von Lignocellulose 

und deren Fraktionen als Realsubstrate (enthalten Glucose, Xylose und Arabinose) in 
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Schüttelkolben und im Bioreaktor eingesetzt und hinsichtlich Wachstumseigenschaften und 

Ausbeuten charakterisiert und bewertet (AP 3.3). Aus dem Zeitverlauf der 

Zuckerkonzentrationen kann abgeleitet werden, dass zunächst Glucose bevorzugt 

abgebaut wird. Insgesamt wurde eine maximale spezifische Wachstumsrate von 0.62 1/h 

beobachtet, was etwa dem beobachteten Wachstum bei Kultivierung des Wildtyps 

entspricht (0.5-0.7 1/h). 

 

Konstruktion von rekombinanten P. putida-Stämmen als Rhamnolipidproduzenten zur 

ausschließlichen Bildung von Mono- beziehungsweise Di-Rhamnolipiden auf Xylose-basis 

 

Die Transposon-basierten Stämme zur Konstruktion von rekombinanten P. putida-Stämmen 

als Rhamnolipidproduzenten wurden hinsichtlich hinsichtlich Wachstumsverhalten und 

RHamnolipidbildung charakterisiert. Alle Stämme wiesen hinsichtlich der Wachstumsraten 

und Produktivität noch signifikates Optimierungspotenzial auf. Es konnte jedoch gezeigt 

werden, dass der geplante Biosyntheseweg in P. putida KT2440 realisierbar ist. 

 

Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktions-Stämme 

Die Charakterisierung hier ausgewählter neuer Konstrukte erfolgte zunächst im 

Schüttelkolben und später im Bioreaktormaßstab. Hier wurde zunächst reine Xylose, als 

Substrat eingesetzt und später ebenso Hydrolysatfraktionen als exemplarischer Ansatz. 

Vermutlich auf Grund der Konstruktion mit zwei Plasmiden wiesen die erhaltenen Stämme 

deutlich eingeschränkte Rhmanolipidsynthese im Vergleich zu bisher bestehenden 

Ansätzen auf. Jedoch konnte als wichtiges Ergebnis grundsätzlich gezeigt werden, dass 

eine Rhamnolipidbildung auf Hydrolysaten möglich ist. 
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ANHANG II 

Teilvorhaben 2: Gentechnische Optimierung und Stammkonstruktion 

 

 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

 

Das Teilvorhaben verfolgte im Rahmen des Gesamtvorhabens der Entwicklung und 

Optimierung von Stämmen zur heterologen Rhamnolipidbildung in Pseudomonas putida 

KT2440. Hierfür wurde die Etablierung von Xylose-verstoffwechselnden Stämmen sowie die 

gleichzeitige Expression der dafür notwendigen Gene mit Rhamnolipidbiosynthesgenen 

adressiert. 

 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

 

AP 2.1: Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440 

AP 2.2: Optimierung der Rhamnolipid-Ausbeute durch gentechnisches Ausschalten der 

Nebenproduktbildung 

AP 2.3: Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P. putida durch Metabolom- und 

Proteomuntersuchungen 

AP 2.4: Konstruktion von rekombinanten P. putida–Stämmen als Rhamnolipidproduzenten 

zur ausschließlichen Bildung von Mono- und Di-Rhamnolipiden auf Glucosebasis 

AP 3.1: Konstruktion von Plasmiden zur Xyloseverwertung in Stämmen von P. putida 

AP 3.2: Konstruktion von rekombinanten P. putida-Stämmen als Rhamnolipidproduzenten 

zur ausschließlichen Bildung von Mono- beziehungsweise Di-Rhamnolipiden auf Xylose-

basis 

AP 3.3: Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktions-Stämme 

AP 3.4: Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P. putida durch Metabolom-

untersuchungen 
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Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

 

Der in diesem Projekt verwendete Wirtsorganismus P. putida KT2440 ist natürlicherweise 

nicht in der Lage Pentosen wie Xylose zu verstoffwechseln, da ihm zwei essentielle Gene 

(xylAB) fehlen. Um diesem Stamm die Fähigkeit zu vermitteln mit Xylose als einziger 

Kohlenstoffquelle zu wachsen, wurden die entsprechenden Gene aus E. coli amplifiziert und 

in ein Expressionsplasmid mit einem in P. putida konstitutiv exprimierten Promotor kloniert, 

um auf die Zugabe von IPTG zur Induktion der Genexpression verzichten zu können. Dieses 

Plasmid wurde in P. putida eingebracht und vermittelte dem Stamm die Fähigkeit auf Xylose 

zu wachsen. Um auch die Produktion von Rhamnolipiden zu ermöglichen, wurde dieser 

Stamm zusätzlich mit einem Plasmid transformiert, welches die relevanten Gene für die 

Biosynthese der Rhamnolipide trägt. In Wachstumsversuchen mit diesen 

Coexpressionsstämmen, konnte gezeigt werden, dass diese rekombinanten P. putida 

Stämme in der Lage sind Rhamnolipide auf Basis von Xylose zu produzieren. Die erzielten 

Wachstumsraten waren jedoch geringer als jene, die bei einer Kultivierung auf Glucose 

erzielt werden können. In Bezug auf das geringere Wachstum bei der Verwendung von 

Xylose war die resultierende Rhamnolipidkonzentration jedoch verhältnismäßig höher als 

bei Glucose 

 

Eine mögliche Ursache könnte unter anderem die Verwendung eines Plasmides für die 

xylAB Expression sein, welches eine Kanamycin-Resistenz für eine erfolgreiche Selektion 

besitzt. In Versuchen zur Plasmidstabilität konnte gezeigt werden, dass bereits nach 24-

stündiger Kultivierung nur noch etwa die Hälfte der Zellen das Kanamycin-Plasmid besitzen. 

Dies liegt an der Wirkungsweise der Kanamycin-Resistenz, die durch das Plasmid vermittelt 

wird. Das exprimierte Enzym sorgt dafür, dass das Kanamycin, welches normalerweise an 

die 30S Ribosomenuntereinheit bindet, inaktiviert wird. Nach einer bestimmten 

Kultivierungsdauer liegt also kein aktives Kanamycin mehr im Kulturmedium vor. Anders 

sieht es bei Tetracyclin aus, dessen Resistenz auf dem anderen verwendeten Plasmid 

codiert ist. Hier wird ein Transporter codiert, welches das Tetracyclin aktiv aus der Zelle 

transportiert und somit eine effiziente Selektion auch über einen längeren Zeitraum 

ermöglicht. So besitzen auch nach 48-stündiger Kultivierung noch mehr als 80 % der Zellen 

das entsprechende Plasmid. 
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Daher sollten alle relevanten Gene für den Xylose-Metabolismus und die Rhamnolipid-

Biosynthese auf einem gut selektierbaren Plasmid vereinigt oder stabil ins Genom von 

P. putida KT2440 integriert werden. 

 

Parallel wurde auch die Biosynthese der Rhamnolipide weiter optimiert und das 

Produktportfolio an Rhamnolipiden, die mit rekombinanten P. putida produziert werden 

können um Di-Rhamnolipide erweitert. Dazu wurde aufgrund der zuvor erzielten Ergebnisse 

ein gut selektierbarer Vektor mit Tetracyclin-Resistenz ausgewählt und die rhl-Gene für die 

Rhamnolipidsynthese unter die Kontrolle eines optimierten synthetischen Promotors 

gestellt, um auf die Zugabe von IPTG verzichten zu können. In diesen Expressionsvektor 

wurde nun zum einen das rhlAB Operon für die Biosynthese von Mono-Rhamnolipiden und 

in einen weiteren das biosynthetische rhlABC Operon für die Produktion von Mono- und Di-

Rhamnolipiden kloniert. Eine Expression der neu konstruierten Plasmide in P. putida 

resultierte in einer deutlich gesteigerten Rhamnolipidproduktion im Vergleich zur Expression 

mit dem zuvor verwendeten pVLT Plasmid. Überraschenderweise resultierte die Expression 

des biosynthetischen rhlABC Operons in einer deutlich höheren Rhamnolipidkonzentration, 

als die des rhlAB Operons, was evtl. auf eine unterschiedliche mRNA Stabilität 

zurückzuführen ist. 

 

Um gänzlich auf den Einsatz von Antibiotika verzichten zu können und die beschriebenen 

Probleme mit der Plasmidstabilität umgehen zu können, wurden die relevanten Gene für die 

Biosynthese von Rhamnolipiden und für die Metabolisierung von Xylose stabil ins Genom 

von P. putida integriert. Die entsprechenden Operons wurden jeweils unter der Kontrolle 

eines konstitutiv exprimierten Promotors mit Hilfe einer Tn5-Transposase an einer zufälligen 

Stelle im Genom integriert. Rekombinante Stämme wurden in Bezug auf ihre Fähigkeit 

Xylose zu metabolisieren selektiert bzw. Rhamnolipide zu produzieren gescreent und 

mehrere Varianten erfolgreich identifiziert und charakterisiert.  

 

Das bakterielle Wachstum von P. putida mit Xylose als einziger Kohlenstoffquelle nach der 

Expression von xylAB war bislang sehr gering. Ein Problem besteht darin, dass die endogen 

in P. putida vorhandene Glucosedehydrogenase (Gcd) dafür verantwortlich ist, dass Xylose 

zu Xylonat oxidiert wird. Xylonat stellt jedoch im Metabolismus von P. putida ein dead-end 



Schlussbericht 
 

 

100 
 
 

 

Produkt dar, da dieser Organismus keine genetische Ausstattung besitzt um Xylonat weiter 

zu metabolisieren. Eine weitere Strategie zur Verwertung von Xylose setzte aus diesem 

Grund hier an, indem ein biosynthetischen Operon bestehend aus yagEF-aldA konstruiert 

wurde. Diese Gene aus E. coli sind verantwortlich dafür, dass Xylonat über einige 

Zwischenschritte zu Pyruvat umgesetzt wird und somit wieder für den Zentralmetabolismus 

zugänglich gemacht wird. Das neue Expressionsplasmid wurde wiederum zusammen mit 

den entsprechenden Genen für die Rhamnolipidproduktion in P. putida coexpimiert. Dabei 

zeigte sich ein deutlich verbessertes bakterielles Wachstum mit Xylose als einziger 

Kohlenstoffquelle als bei der Expression von xylAB. Auch bei den Mengen an synthetisierten 

Rhamnolipiden war eine deutliche Steigerung zu verzeichnen 

Somit konnten im Rahmen dieses Projektes mehrere Produktionsstämme erfolgreich 

etabliert werden, die in der Lage sind eine effiziente Rhamnolipidsynthese auf Basis von 

Xylose zu gewährleisten. 
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ANHANG III 

Teilvorhaben 3: Metabolomanalyse zur Identifizierung metabolischer 
Limitationen 

 

 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

 

Das Teilvorhaben verfolgte im Rahmen des Gesamtvorhabens die Identifizierung von 

metabolischen Limitationen sowie die Identifikation und Quantifizierung von 

Nebenprodukten. Hierzu kamen Rhamnolipid-produzierende Stämme und zum Vergleich 

ebenso Wildtypen zum Einsatz. Es wurden Kultivierungen sowohl auf Glucose als auch auf 

Xylose für die Untersuchungen verwendet. 

 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

 

AP 2.1: Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440 

AP 2.3: Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P. putida durch 

Metabolomuntersuchungen 

AP 2.5: Optimierung der Rhamnolipidproduktion der rekombinanten P. putida Stämme 

AP 3.3: Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktionsstämme 

AP 3.4: Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P.putida durch Metabolom- und 

Proteomuntersuchungen 

 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

 

Identifizierung der Nebenprodukte von P. putida KT2440 

Um die Nebenprodukte zu identifizieren, die während der Rhamnolipidproduktion bei der 

Kultivierung durch die AG Hausmann entstanden, wurden zwei neue Stämme von der 

Arbeitsgruppe von Prof. Tim Tolker-Nielsen der Universität Kopenhagen bereitgestellt, P. 

putida Q und P. putida Tn7-GFP (Nilsson et al., 2011). Beide sind Derivate des P. putida 

KT2440. Bei P. putida Q wurden die Gene für Synthese der vier bekannten 

Exopolysaccharide (Alginat, Cellulose, Exopolysaccharid A und Exopolysaccharid B) 
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deletiert, P. putida Tn7-GFP ist der Referenzstamm. Bei Kultivierungen im Schüttelkolben 

war im Vergleich beider Stämme keine Unterschiede in der Wachstumsrate, der maximalen 

optischen Dichte oder der Glucoseaufnahmerate erkennbar.  

Ein Vergleich der Metabolomanalysen der Zellextrakte beider Kulturen gab auch keinen 

Hinweis auf mögliche Nebenprodukte. Lediglich die Konzentration eines noch nicht 

identifizierten Metaboliten, Unknown#2097, war in P. putida Tn7-GFP im Vergleich zu P. 

putida Q deutlich erhöht.  

Da bei beiden Stämmen im Wachstum und auch bei der Metabolomanalyse kein messbarer 

Unterschied detektiert wurde, werden unter den Bedingungen im Schüttelkolben auch bei 

den Stämmen, die Exopolysaccharide bilden können, diese möglicherweise nicht oder nur 

in geringen Mengen synthetisiert. 

Da bereits aus P. aeruginosa bekannt war, dass Lipopolysaccharide (LPS) durch die 

Rhamnolipide im Überstand aus der Zellmembran gelöst werden und in den Kulturüberstand 

gelangen (Al-Tahhan et al., 2000), war es wichtig, die LPS-Konzentration im Überstand zu 

messen, um den Kohlenstoffverlust zu quantifizieren. 

Es wurden die LPS-Konzentrationen im Überstand der Kultivierungen von P. putida KT2440 

pSynPro8 (Rhamnolipidsynthese) und P. putida KT2440 pBBR1MCS2 (Leervektor, keine 

Rhamnolipidsynthese) gemessen und verglichen. Dabei konnte festgestellt werden, dass 

die LPS-Konzentration im Überstand bei den Kultivierungen mit der Rhamnolipidsynthese 

nach 9 und 13 Stunden mehr als dreimal so hoch war wie bei Kultivierungen ohne 

Rhamnolipidsynthese. Bei 17 Stunden war der Unterschied immer noch signifikant, aber 

nicht mehr ganz so groß, vermutlich, weil die Kulturen zu dem Zeitpunkt schon fast stationär 

und die Zellen daher schon teilweise lysiert waren. 

 

Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P. putida durch Metabolom- und 

Proteomuntersuchungen 

Die Metabolismusmodelle von P. putida KT2440 (Nogales et al., 2008, Puchałka et al., 2008, 

Sohn et al., 2010) wurden erweitert, aktualisiert und optimiert. Das aktuelle metabolische 

Modell umfasst 1311 Reaktionen und 1027 Metabolite. Als neue Stoffwechselwege wurden 

u.a. die Rhamnolipidsynthese sowie der Xylose-Metabolismus hinzugefügt. Es wurden 

Abbauwege weiterer C-Quellen wie Xylen und Gallat ergänzt und die Biomassereaktion auf 

der Grundlage aktueller Daten angeglichen (van Duuren et al., 2013). Die Aufnahmeraten 

für Glucose sowie die Wachstumsraten wurden experimentell bestimmt und im Modell 

angepasst. Ebenfalls wurde die LPS-Konzentration im Überstand berücksichtigt. Mit dem 
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aktuellen metabolische Modell konnte auch die theoretische Rhamnolipidbildungsrate 

bestimmt werden, die bei einem Wachstum auf Glucose bei 0,98 mmol · gBTM-1 · h-1 liegt. 

Um diese mit der experimentell bestimmten Rate zu vergleichen, wurden rekombinante 

Stämme mit Rhamnolipidsynthesegenen kultiviert und analysiert. 

Das Plasmid pSynPro8, welches die Rhamnolipidsynthesegene rhlAB trägt, wurde von der 

AG Rosenau konstruiert und bereitgestellt. Bei den Kultivierungen von P. putida KT2440 

pSynPro8 und der Referenzkultur mit dem Plasmid pBBR1MCS2, welches der Leervektor 

zu pSynPro8 ist und keine Rhamnolipidsynthesegene trägt, wurden sowohl die 

intrazellulären und extrazellulären Metabolite mittels Gaschromatographie-

Massenspektrometrie als auch die Rhamnolipide im Kulturüberstand mittels 

Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie gemessen. 

Dank eines von der AG Hausmann bereitgestellten Standards des vorwiegend gebildeten 

Rhamnolipids RHA-C10-C10, bei dem ein Rhamnosemolekül mit 3-(3-

Hydroxydecanoyloxy)decanoat verestert ist, konnte dieses Rhamnolipid quantifiziert 

werden. Weitere experimentell bestimmte Ausbeuten bezüglich der Rhamnolipsynthese 

beziehen sich daher immer auf die Ausbeute von RHA-C10-C10. Im Verlauf der Kultivierung 

wird eine maximale Rhamnolipidkonzentration von 0,938 g/L erreicht. 

Aus diesem Verlauf konnte eine Rhamnolipidbildungsrate bestimmt werden, die bei 0,248 

mmol · gBTM-1 · h-1 liegt. Verglichen mit dem theoretischen Wert von 0,98 mmol · gBTM-

1 · h-1 ist die experimentell bestimmte Rate deutlich niedriger. Eine Ursache hierfür wird die 

Bildung weiterer Rhamnolipide mit unterschiedlich langen 3-Hydroxyalkanoaten sein, die 

aufgrund fehlender Standards und somit fehlender Quantifizierung nicht in die experimentell 

bestimmte Rhamnolipidsyntheserate einfließen können. Weitere Gründe können die 

Bildung von Nebenprodukten oder die Feedback-Inhibierung der Enzyme der 

Rhamnolipidsynthese sein.  

Anschließend konnte auf der Grundlage der theoretischen maximalen 

Rhamnolipidsyntheserate und der festgelegten Wachstumsrate, die experimentell bestimmt 

wurde, ein Kohlenstofffluss berechnet werden (Abb. links). Hier kann man erkennen, dass 

ca. 63 % des Kohlenstoffs zu CO2 reagieren, d.h. vor allem für die ATP-Gewinnung benötigt 

werden.  

Neben dieser Berechnung wurde der Kohlenstofffluss auch auf Grundlage einer 

festgelegten, experimentell bestimmten Rhamnolipidsyntheserate und der Wachstumsrate 

bestimmt (Abb. rechts). Hier wurde klar, dass unter den aktuellen Bedingungen immer noch 

24 % des Kohlenstoffs in Nebenprodukte fließt, die aktuell noch unbekannt sind. Allerdings 
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kann es auch sein, dass die Zelle doch mehr ATP zur Aufrechterhaltung oder als Reaktion 

auf Stress benötigt und daher noch mehr Kohlenstoff in Form von CO2 verloren geht.  Alle 

weiteren Rhamnolipide wurden durch LC-MS Analyse qualitativ bestimmt. Neben den 

verschiedenen Rhamnolipiden konnte ebenfalls eine hohe Konzentration von 3-(3-

Hydroxyalkanoyloxy)alkanoaten gemessen werden. Diese könnten entweder durch direktes 

Ausschleusen oder durch Hydrolyse der sekretierten Rhamnolipide gebildet werden. Im 

Kulturüberstand der Kultivierung von P. putida KT2440 ohne das Plasmid mit den 

Rhamnolipidsynthesegenen wurden erwartungsgemäß weder Rhamnolipide noch 3-(3-

Hydroxyalkanoyloxy)alkanoate gemessen. 

Bei den Metabolomanalysen konnten nur wenige Unterschiede zwischen den Metaboliten 

der Zellextrakte der Kultivierungen von KT2440 mit dem Leervektor pBBR1MCS2 oder dem 

Plasmid pSynPro8 mit den Rhamnolipidsynthesegenen gemessen werden. Auffallend war 

vor allem die Bildung von Trehalose in den Kultivierungen, in denen Rhamnolipide gebildet 

wurden. In den Kultivierungen mit dem Leervektor fehlt Trehalose zumindest bei der 

untersuchten OD von 1 komplett. 

Weiterhin wurden die extrazellulären hydrophilen Metabolite beider Kultivierungen aus dem 

Kulturüberstand bestimmt und gegenübergestellt. Bei den Messungen der Metabolite im 

Überstand konnte man mittels GC-MS bei den Kultivierungen mit der 

Rhamnolipidproduktion sowohl das am häufigsten vertretende Rhamnolipid Rhamnose-

C10-C10 erkennen, als auch 2-Decenoid acid, welches ein Spaltprodukt dieses Moleküls 

ist. Weiterhin ist hier die Konzentration von 2-Oxo-Gluconat erhöht. Auch konnten bei beiden 

Kulturen große Mengen Gluconat und ebenfalls Gluconolacton gemessen werden, was 

durch eine periplasmatische Glucose Dehydrogenase erklärt wird. Im weiteren Verlauf wird 

das Gluconat auch aufgenommen und als C-Quelle genutzt, für die Kultivierungen auf 

Xylose ist dies aber problematischer, da das Enzym ebenfalls Xylose als Substrat akzeptiert, 

Xylonat allerdings in P. putida ein Dead-End Produkt ist. Weiterhin konnte eine hohe 

Lactatkonzentration detektiert werden, woraus zu schließen ist, dass der Organismus bei 

diesen Kulturbedingungen u.a. Pyruvat als alternativen Elektronenakzeptor zu Sauerstoff 

verwendet und das entstehende Lactat anschließend ausgeschleust wird. Dies ist 

vermutlich neben der Bildung der Gluconsäure die Ursache für das starke Absinken des pH-

Wertes des Kulturüberstandes während der Kultivierung auf Glucose. Um den 

metabolischen Fluss der Rhamnolipid-Biosynthese nachzuvollziehen und mögliche 

Bottlenecks auf der Zuckernukleotidseite nachzuweisen, wurde eine LC-MS Methode zur 

Analyse von Zuckernukleotiden etabliert. Dazu wurden zunächst unterschiedliche Säulen 
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zur Trennbarkeit von Zuckernukleotiden getestet. Dabei ergab sich die beste Trennung auf 

der HiPlex Ca-Säule und der Hichrom-Säule. Aufgrund der wesentlich niedrigeren 

Nachweisgrenze auf der Hichrom-Säule, schon bedingt durch den geringen 

Säulendurchmesser, wurde diese Säule für die weitere Analyse ausgewählt. Die 

Detektionsgrenze liegt bei circa 1 µg/mL. Die Linearität der Messungen wurde ebenfalls mit 

dem Standard UDP-Glucose überprüft. Dabei wurden Konzentrationen zwischen 10 µg/mL 

und 50 µg/mL eingesetzt und die entsprechenden Peakflächen ermittelt. Die 

Regressionsgerade für diese Kalibrierreihe ergab ein Bestimmtheitmaß von R2 = 1.0. 

Anschließend wurde an der Aufarbeitung und Extraktion für die Zuckernukleotide gearbeitet. 

Hierfür wurde ebenfalls von (Turnock et al., 2007) ausgegangen und die Methode 

entsprechend angepasst. Dazu wurden zunächst Pellets mit 10 mg Biotrockenmasse 

geerntet und mit PBS (1-fach, 4 °C) gewaschen. Das Pellet wurde in 1 mL Quenchinglösung 

(Chloroform/Methanol 3:7 v/v) aufgenommen und in ein Eppi mit 600 mg Sand überführt. 

Dann wurden die Zellen zwei mal zwei Minuten in einer Retsch-Schwingmühle (Retsch, 

Haan, Deutschland) bei -80 °C aufgeschlossen. Anschließend wurde zentrifugiert (4 °C, 

17.000 xg, 5 min) und die flüssige Phase in ein neues Eppi überführt. Diese wurde mit 

400 µL ddH2O versetzt und für fünf Minuten gevortext. Anschließend wurde erneut 

zentrifugiert (4 °C, 17.000 xg, 5 min) und die wässrige Phase in ein neues Eppi überführt. 

Zu der übrigen Chloroformphase wurde erneut 400 µL ddH2O zugegeben und der Schritt 

wiederholt. Die wässrigen Phasen wurden zusammengefügt und erneut zentrifugiert, um 

Chloroformreste zu entfernen. Die wässrige Phase wurde anschließend in einem 

Vakuumkonzentrator eingetrocknet. Anschließend wurde eine SPE basierend auf (Räbinä 

et al., 2001) durchgeführt. Dazu wurden Hypercarb-Säulen (25 mg / 1 mL, Thermo Fischer 

Scientific) mit 3 mL 80 % Acetonitril / 0.1 % TFA und 2 mL  ddH2O konditioniert. Die 

getrocknete Probe wurde in 10 mL Ammoniumbicarbonate gelöst und auf die Säule 

gegeben. Anschließend wurde mit 2 mL ddH2O, 2 mL 25 % Acetonitril, 1 mL ddH2O und 

2 mL 10 mM Triethylammonium-Acetate (TEAA) pH 7 gewaschen. Eluiert wurde mit vier 

mal 0.5 mL 25 % Acetonitril / 50 mM TEAA pH 7.  Das Eluat wurde erneut im 

Vakuumkonzentrator eingetrocknet und für die Messung an der LC-MS in 25 µL ddH2O 

aufgenommen. Durch diese Aufarbeitung sollen die polaren Zuckernukleotide von möglichst 

vielen Matrixbestandteilen getrennt werden. Eine vollständige Trennung von z.B. 

phosphorylieren Zuckern ist aber nicht möglich. Zur Kontrolle wurde diese Aufarbeitung mit 

dem Standard UDP-Glucose in den Konzentrationen 25, 50 und 100 µg/mL durchgeführt 

und anschließend per LC-MS gemessen. Dabei ergab sich eine gute relative 
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Quantifizierbarkeit, wie sie bei der Bestimmung der Zwischenprodukte der Rhamnolipide 

möglich ist. Es wurde überprüft, ob schon bei dem Waschschritt mit TEAA Substanzen 

eluieren, dies konnte aber nicht nachgewiesen werden. Im nächsten Schritt wurden dann 

unterschiedliche Proben von P. putida KT2440 gemessen. Dazu wurden Zellen im späten 

exponentiellen Wachstum geerntet und nach der Aufarbeitung an der LC-MS vermessen.  

Dabei konnten auch die spezifischen Spuren für die gesuchten Metabolite nachgewiesen 

werden, jedoch in einer sehr geringen Intensität und immer überlagert von anderen 

Massenspuren, wodurch die genaue Identifizierung, ob es sich wirklich um die gesuchten 

Metabolite handelt, nicht möglich ist, da die Konzentration für eine genauere Identifizierung 

z.B. mittels MS-MS zu gering ist. Eine Erhöhung der zu analysierten Biotrockenmasse 

wurde ausgeschlossen, da die Menge an Nebenprodukten zu einer Überladung der Säule 

führen würde. Daher wurde zunächst einmal davon ausgegangen, dass es sich um die 

gesuchten Metabolite handelt. Im nächsten Schritt wurde der auf Glucose wachsende 

Stamm KT 2440 pSynPro8, der auch Rhamnolipide bildet, kultiviert und über die komplette 

Wachstumskurve wurden Proben genommen, um den Überstand auf die enthaltene 

Rhamnolipidmenge und die Biomasse auf die enthaltenen Zwischenprodukte zu 

untersuchen. Dadurch sollte analysiert werden, ab wann sich die Rhamnolipide bilden und 

ob sich die Zwischenprodukte der Rhamnolipidsynthese während des Wachstums und der 

Rhamnolipidbildung in der Zelle anlagern. 

Beim Vergleich des Wachstums und der Rhamnolipidbildung zeigte sich, wie schon in 

früheren Messungen, ein bereits starker Anstieg der Rhamnolipide im Überstand während 

des exponentiellen Wachstums und nur noch ein geringer Anstieg im stationären Bereich. 

Im Vergleich dazu zeigten die Zwischenprodukte keinen signifikanten Anstieg im 

exponentiellen Wachstum, erst im Übergang zum stationären Bereich konnte ein Anstieg 

der Massenspuren für dDTP-Glucose und dTDP-Rhamnose in einem von zwei biologischen 

Replika gemessen werden. Die Massenspur der Zwischenprodukte 4,6-dideoxy-4-oxo-

dTDP-D-glucose bzw. dTDP-4-oxo-L-rhamnose war kaum zu sehen und zeigte auch keine 

signifikanten Veränderungen. 

In einer weiteren Messung wurden die Zwischenprodukte in den Stämmen KT 2440 3.32 

(∆pha mit PVLT33 (Leervektor) und pSynPro8 (Rhamnolipidsynthese)) und KT2440 3.33 

(∆pha mit PVLT33 +PArmlBDAC (dTDP-Rhamnose Synthese) und pSynPro8 

(Rhamnolipidsynthese)) miteinander verglichen. Hierfür wurden Kulturen auf Glucose bis zu 

einer OD von 2 wachsen gelassen und dann wurde die Kultur mit IPTG versetzt. Da die 

Gene für die dTDP-Rhamnose-Synthese IPTG induziert sind, konnte durch die Zugabe von 



Schlussbericht 
 

 

107 
 
 

 

IPTG gemessen werden, ob es zu einem Anstieg eines oder mehrerer Zwischenprodukte 

der Rhamnolipidsynthese im Vergleich zum Leervektor kommt. Eine Stunde nach Zugabe 

des IPTG wurden jeweils 10 mg Biotrockenmasse der beiden Stämme mit zwei biologischen 

Replika bei einer OD von 2.6 geerntet. Die Analyse mittels LC-MS ergab keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Stämmen. Sowohl die dTDP-Glucose als auch die dTDP-

Rhamnose wurden mit Intensitäten unter 250 gemessen.  

Aus diesen sehr niedrigen Werten in allen gemessenen Kulturen, die in ihren 

Konzentrationen scheinbar unter anderen phosphorylierten Metaboliten liegen, kann 

geschlossen werden, dass keine metabolischen Engpässe in diesem Stoffwechselweg 

vorliegen. Die geringere Ausbeute im Vergleich zum Model könnte durch die geringe 

Verfügbarkeit eines Vorproduktes, z.B. in der Nucleosidtriphosphat-Synthese entstehen. 

 

Optimierung der Rhamnolipidproduktion der rekombinanten P. putida Stämme 

Neben der Bestimmung der theoretischen Rhamnolipidbildungsrate wird das Modell auch 

dazu verwendet, um metabolische Engpässe in der Rhamnolipidsynthese aufzuweisen, die 

dann auf genetischer Ebene beseitigt werden sollen.  

Ein Ansatz zur Optimierung der Rhamnolipidsynthese wäre das Verkürzen von 

Zuckerketten der Lipopolysaccharide. Einerseits sind Rhamnosemoleküle neben weiteren 

Zuckermolekülen ein Bestandteil von Lipopolysacchariden, wodurch dieser Metabolit daher 

in einem geringeren Maße zur Rhamnolipidsynthese zur Verfügung steht. Andererseits ist 

es möglich, dass Lipopolysaccharide durch die Rhamnolipide im Überstand aus der 

Zellmembran entfernt werden und in den Kulturüberstand gelangen, wie es bereits bei P. 

aeruginosa beobachtet wurde (Al-Tahhan et al., 2000). Ein verkürztes Molekül würde daher 

einen geringeren Kohlenstoffverlust bedeuten.  

Es wurde der Stamm KT2440 mit zwei verschiedenen Plasmiden kultiviert, einmal mit 

pVLT33_rhlAB und einmal mit pSynPro8, die beide von der Arbeitsgruppe Rosenau 

bereitgestellt wurden. Beide Plasmide tragen die Rhamnolipidsynthesegene, besitzen 

allerdings einen unterschiedlichen Promotor. Bei pVLT33_rhlAB wird die Expression der 

Rhamnolipidsynthesegene durch Zugabe von IPTG induziert, bei pSynPro8 ist die 

Expression konstitutiv. Das Wachstum der verschiedenen Kulturen war unterschiedlich, die 

Kulturen mit der induzierten Expression sind deutlich höher gewachsen. Dagegen war die 

Konzentration des Rhamnolipids RHA-C10-C10 im Kulturüberstand bei der Kultur mit der 

konstitutiven Expression der Rhamnolipidsynthesegene höher als bei der mit dem 

induzierbaren Promotor.  Bei den Kulturen mit dem induzierbaren Promotor wurde einmal 
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Metabolomanalysen induziert und einmal nicht induziert gemessen. Es wurden allerdings 

keine großen Unterschiede gemessen, bis auf eine höhere Konzentration von 2-

Hydroxybutanoat bei der Induktion der Rhamnolipidsynthese. Aufgrund der höheren 

Rhamnolipidausbeute mit dem Plasmid pSynPro8 wurde entschieden, zunächst nur mit 

diesem Plasmid weiterzuarbeiten.  Es wurden von der Arbeitsgruppe Rosenau Stämme 

hergestellt, bei denen die Synthese von Alginat bzw. Polyhydroxyalkanoat (PHA) 

ausgeknockt sind (KT2440 Δalg und KT2440 Δpha). Die Bildung beider Polymere würde 

einen Kohlenstoffverlust bedeuten. weiterhin wird Polyhydroxyalkanoat auch aus 

Hydroxyfettsäuren gebildet, welches eine direkte Vorstufe zu HAA und somit zu den 

Rhamnolipiden darstellt. Für die Bildung von PHA würde also direkt eine Vorstufe der 

Rhamnolipide verbraucht werden, ein Knockout ist daher von Vorteil. 

Auch in diese Stämme wurde das Plasmid pSynPro8, welches die 

Rhamnolipidsynthesegene trägt, einkloniert. Zusätzlich wurde bei einigen Stämmen das 

Plasmid pVLT33_PA-rmlBDAC bzw. der entsprechende Leervektor pVLT33 einkloniert. Die 

Gene rmlBDAC sind die Gene der Enzyme für die Synthese von dTDP-Rhamnose aus D-

Glucose-1-Phosphat aus P. aeruginosa. Es wurde vermutet, dass dieser Weg der 

Bottleneck für die Rhamnolipidproduktion ist, weshalb eine zweite Kopie dieser Enzyme eine 

höhere Rhamnolipidausbeute bedeuten sollte. Anschließend wurden die Stämme kultiviert 

und die Rhamnolipidkonzentrationen zunächst an einem Zeitpunkt im Überstand gemessen. 

Bei der Kultivierung von KT2440 Δalg + pVLT33_PA-rmlBDAC + pSynPro8 konnten keine 

Rhamnolipide gemessen werden. Bei den anderen Überständen konnten Rhamnolipide 

gemessen werden. Allerdings lagen die Konzentrationen des Stammes, bei dem die 

Polyhydroxyalkanoatsynthesegene ausgeknockt sind, unter der Konzentration des 

Stammes, bei dem sie nicht ausgeknockt sind. Auch ist bei den ersten Messungen der 

Kultivierungen mit den zusätzlichen Genen für die dTDP-Rhamnosesynthese keine erhöhte 

Ausbeute gemessen worden, die Konzentration lag im Gegenteil mit 0,448 g/L deutlich 

niedriger als 0,713 g/L, was bei den Kultivierungen ohne zusätzliche dTDP-

Rhamnosesynthesegenen gemessen wurde. Im Vergleich zu den Kultivierungen von Δpha 

wurde bei den Kultivierungen von Δalg mit 1,173 g/L eine höhere Ausbeute gemessen.  Für 

weitere Kultivierungen auf Xylose ist es wichtig, die extrazelluläre Glucoseoxidase 

auszuknocken, da diese auch Xylose zu Xylonat umsetzt, welches ein Dead-End Produkt in 

P. putida KT2440 ist und dies somit zu einem Kohlenstoffverlust führt. Auch ist es möglich, 

dass Xylose effektiver genutzt werden kann, wenn es nicht nur, wie bisher vermutet wird, 
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über den Glucose-Transporter in die Zelle transportiert wird, sondern noch zusätzlich ein 

Xylosetransporter einkloniert ist. 

 

Kultivierung zur Charakterisierung der neuen Rhamnolipidproduktionsstämme 

Die Konstrukte mit den Genen für den Xylosemetabolismus wurden von der AG Rosenau 

erzeugt. Dabei wurden zunächst die Stämme KT2440 pVLT31_rhlAB pBBR1MCS2_xylAB 

(Rhamnolipidsynthese, Wachstum auf Xylose) und KT2440 pBBR1MCS2_xylAB 

(Wachstum auf Xylose, keine Rhamnolipidsynthese) kultiviert und verglichen. 

Auffällig gerade auch in Bezug auf die Kultivierungen auf Glucose war das schlechte 

Wachstum der Kulturen. Auch bei diesen Kulturen wurden die Rhamnolipidkonzentrationen 

im Überstand gemessen. Dabei wurde bei einer optischen Dichte von 1 eine 

Rhamnolipidkonzentration von 0,254 g/L gemessen. Diese liegt zwar niedriger, als die 

bisher gemessenen Rhamnolipidkonzentrationen der Kultivierungen auf Glucose, allerdings 

waren diese auch bereits bei einer höheren optischen Dichte, weshalb man diese Werte 

nicht direkt miteinander vergleichen kann. 

Weitere Untersuchungen des Wachstums des Stammes KT2440 4.2 (pVLT31_rhlAB + 

pBBR1MCS2_xylAB) im M9 Medium auf Xylose zeigte sehr unterschiedliche Werte. Wenn 

das Antibiotikum Tetracyclin in Ethanol gelöst wird, wo es eine bessere Löslichkeit zeigt als 

in Wasser, konnte Wachstum von P. putida KT2440 auf Xylose nachgewiesen werden, 

wenn das Tetracyclin in Wasser gelöst wurde oder weggelassen wurde, nicht.  

Aufgrund dieses Befundes wurde eine weitere Kultivierung dieses Stammes im 

Minimalmedium mit unterschiedlichen C-Quellen mit Zugabe von Tetracyclin gelöst in 

Ethanol durchgeführt. Hierfür wurden als C-Quellen Glucose und Xylose verwendet und eine 

Kultur ganz ohne C-Quelle kultiviert.  

Da sich hier bei allen drei Kultivierungen ein ähnliches Wachstum zeigte, wurde der Kultur 

ohne C-Quelle nach 18,25 h Wachstum mit 100 µL reinem Ethanol supplementiert. Dadurch 

erhöhte sich das bereits abflauende Wachstum nochmal auf fast das doppelte. Durch diese 

Versuche konnte gezeigt werden, dass der Stamm mit beiden Plasmiden für die 

Rhamnolipidsynthese und den Xyloseabbau die Xylose nicht für das Wachstum verwerten 

kann, sondern es direkt als Dead-End Produkt Xylonat wieder ausschleust. 

 

Charakterisierung der Rhamnolipidproduktion in P.putida durch Metabolomuntersuchungen 

Von den neuen Konstrukten mit den Genen für die Xyloseverwertung wurden sowohl die 

intrazellulären und extrazellulären Metabolite mittels Gaschromatographie-
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Massenspektrometrie als auch die Konzentration der Rhamnolipide im Kulturüberstand 

mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie gemessen.  

Wie auch in den Metabolomanalysen der Kultivierungen auf Glucose konnte hier eine hohe 

Trehalosekonzentration gemessen werden, allerdings auch nur wieder in den 

Kultivierungen, bei denen Rhamnolipide gebildet werden. Außerdem wurde sowohl bei den 

Kultivierungen mit Rhamnolipidsynthese als auch bei denen ohne hohe Mengen Xylonat 

und Xylonolacton gemessen. Xylonat und Xylonolacton konnten auch im Überstand in 

großen Mengen detektiert werden. Xylonolacton und Xylonat werden durch die 

periplasmatische Glucose-Oxidase von P. putida gebildet, die auch ausgeschleust werden 

kann. Sie sind Dead-End Produkte in P. putida KT2440, daher bedeutet deren Bildung ein 

großer Kohlenstoffverlust. Außerdem ist Xylonolacton für P. putida in höheren 

Konzentrationen toxisch. Daher ist es für weitere Versuche wichtig, dieses Enzym 

auszuknocken. 

Zur Untersuchung der Abbauprodukte im Bereich der Zuckersäuren und der Laktone 

wurden von der AG Hausmann drei Stämme P. putida KT2440 auf vier verschiedenen 

Zuckern kultiviert. Dabei handelte es sich um den Wildtyp und zwei Mutanten, eine mit den 

xylAB-Genen zum Abbau von Xylose und eine mit den araBAD-Genen zum Abbau von 

Arabinose. Die drei Stämme wurden auf den Zuckern Xylose, Arabinose, Mannose und 

Glucose als Referenz kultiviert. Es wurden Überstandsproben bis zu einer Kultivierungszeit 

von 48 h genommen und diese mittels GC-MS auf die Zuckersäuren und die Laktone 

analysiert. 

Bei der Referenzmessung der auf Glucose kultivierten Proben wurden weder Zuckersäuren 

noch Laktone detektiert. Das liegt daran, dass P. putida KT2440 Glucose hauptsächlich 

über den Entner-Doudoroff-Weg verstoffwechselt. Es sind aber auch Enzyme des Embden-

Meyerhoff-Parnas-Weges und des Pentose-Phosphat-Weges beteiligt (Nikel et al., 2015). 

Dadurch wuchsen alle drei Stämme relativ gleich und zeigten auch eine ähnlich Glucose-

Aufnahme. 

Bei den anderen drei Zuckern verhielt sich dies anders. Bei Xylose und Arabinose als C-

Quelle zeigte der Wildtyp kaum Wachstum wohingegen man eine Aufnahme der Zucker von 

circa 60 % bei Xylose und circa 30 % bei Arabinose beobachten konnte. Bei beiden Zuckern 

zeigte die xylAB-Mutante das beste Wachstum und auch die araBAD-Mutante zeigte gutes 

Wachstum, welches aber in beiden Fällen langsamer war als das der xylAB-Mutante und 

auch eine geringere maximale optische Dichte erreichte. Die Analyse der entsprechenden 

Zuckersäuren Xylonat und Arabionat sowie der entsprechenden Laktone gab Aufschluss 
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darüber, dass diese Metabolite hier in großen Mengen produziert wurden.  Hierdurch konnte 

auch das schlechte Wachstum des Wildtyps mit beiden Zuckern erklärt werden, da der 

entsprechende Zucker über die periplasmatische Glucose-dehydrogenase (Quinon 

bindend) zur Säure und zum Lakton umgewandelt werden und P. putida KT2440 diese nicht 

verstoffwechseln kann. Durch das Einklonieren der araBAD-Gene bzw. der xylAB-Gene 

wurden Stoffwechselwege zum Abbau der Zucker verfügbar gemacht, wodurch dann 

weniger von dem Zucker mittels Glucose-dehydrogenase in die entsprechenden Dead-End 

Produkte umgewandelt wurde.  

Mit den xylAB-Genen scheint der Stoffwechselweg sogar fast 100 % des Zuckers 

umzusetzen, da nur noch Spuren der Säure und des Laktons nachweisbar sind. Der Zucker 

Mannose wurde von allen drei Stämmen zwar komplett aufgenommen, der Wildtyp zeigte 

aber ein schlechteres Wachstum im Vergleich zu den beiden Mutanten. Auch hier sollte 

geprüft werden, ob sich aus Mannose Mannonat und das entsprechende Lakton bilden. 

Dazu musste jedoch erst Mannonat hergestellt werden, da dieser Metabolit im Gegensatz 

zu den anderen Säuren und Laktonen nicht kommerziell als Standard erhältlich war. Dazu 

wurde 1 g Mannose in 20 mL doppelt destiliertem Wasser gelöst und mit jeweils 50 mg 

Glucose Oxidase von Aspergillus niger und (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) einer 

Catalase aus einer Rinderleber (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) versetzt. Mittels 

Photometer wurde der pH-Wert kontrolliert und durch Zugabe von 1 M NaOH bei pH 7.5 

konstant gehalten. Dadurch wurde die Mannose zu Mannonat und dem Lakton umgesetzt 

(Pezzotti et al., 2006). Anschließend wurde die Mannose- und die Laktonkonzentration in 

der Lösung mittels GC-MS bestimmt und eine Umsetzung von 90 % Mannonat festgestellt. 

Mit dieser Lösung wurde dann die Quantifizierung des Mannonats durchgeführt. 

Hier zeigte sich wieder eine relativ hohe Konzentration an Mannonat im Überstand der 

Wildtyp-Kultivierung, was das schlechtere Wachstum erklärt. Interessant war, das der 

araBAD-Stamm scheinbar Mannonat und Mannono-1,4-lakton bildet, dieses aber in sehr 

geringen Mengen im Vergleich zu den Kultivierungen mit Xylose und Arabinose und beide 

Metabolite auch wieder aufnimmt. Dies erklärt das ähnlich gute Wachstum der beiden 

Mutanten im Vergleich zu Glucose und auch das etwas geringere Wachstum der araBAD-

Mutante im Vergleich zur xylAB-Mutante. Warum jedoch die Umsetzung von Mannose im 

araBAD-Stamm besser ist als die der Arabinose, bleibt unklar. 

Insgesamt konnte nachgewiesen werden, dass das Einklonieren der xylAB-Gene am besten 

geeignet ist, um eine Umsetzung der Zucker zu den Dead-End Produkten Zuckersäure und 

Lakton zu verhindern. 


