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Schlussbericht  

 

I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Thema und Ziel von Hitchcog ist die Entwicklung eines zuckerbasierten Produktionsprozesses zur Herstellung 
von L-Histidin, einer aufwändig herzustellenden Aminosäure, die gerade für pharmazeutische Anwendungen 
ein sehr hohes Anwendungspotenzial besitzt. Bereits heute werden jährlich mehr als 1500 Tonnen der 
aromatischen Aminosäure weltweit nachgefragt - Tendenz steigend. Doch beruht die Produktion von L-Histidin 
bislang nur zu einem kleinen Teil auf fermentativen Ansätzen, was offenkundig Folge der anspruchsvollen 
Biosynthese aus Zucker ist. Stattdessen wird L-Histidin entweder aus der Hydrolyse tierischer Quellen oder 
aus der Strecker-Synthese gewonnen. Um die daraus resultierenden Limitierungen und problematischen 
Nebenproduktbildungen zu vermeiden zielt Hitchcog darauf ab, über rekombinante Corynebacterium 
glutamicum-Stämme einen alternativen Zugang zu L-Histidin zu erhalten. Bislang publizierte Leistungsdaten 
anderer fermentativer Ansätze belegen, dass die aufwändige und ATP intensive L-Histidin-Biosynthese nach 
neuartigen Strategien zu Erfüllung der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verlangt. Daher 
verfolgte Hitchcog das Ziel, über neue Methoden wie zum Beispiel modulares Metabolic Engineering (MME) 
die hohe Kohlenstoffökonomie zu erreichen. Dank der engen Symbiose zwischen dem akademischen Partner 
IBVT und dem Firmenpartner Evonik Industries AG ist sichergestellt, dass bereits im Labor das Potenzial der 
neuen Produktionsstämme quantitativ bewertet, prozesstechnisch umgesetzt und schlussendlich erfolgreich 
in den Produktionsmaßstab transferiert werden kann. Ziel ist die Realisierung eines L-Histidin 
Produktionsprozesses beim Firmenpartner. 

 

2. Stand der Technik 

L-Histidin (C6H9N3O2) ist eine semi-essentielle aromatische Aminosäure mit einem Molekulargewicht von 
155,16 g/Mol. Die Synthese von L-Histidin erfolgt in den meisten Organismen wie auch Corynebacterium 
glutamicum ausgehend von Adenosintriphosphat (ATP) und Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP) in einer 
Abfolge von 10 enzymatischen Schritten (Abb. 1; Kulis-Horn et al. 2014). Auffällig ist die starke Ankopplung 

an den Stickstoffmetabolismus, was durch die vollständige Deaminierung von Glutamin zu -Ketoglutarat bzw. 
den Bedarf von Ammonium (NH4

+) zur L-Histidin Biosynthese ersichtlich wird (Abbildung 1). Der 
Reduktionsgrad κ des Kohlenstoffes in L-Histidin ist mit κC,HIS = 3,33 deutlich höher, als der in dem geplanten 
Substrat Glucose (κC,GLU = 4,0). Dies bedeutet das L-Histidin deutlich stärker oxidiert ist als das Substrat. Daher 
wird es ein Ziel der Stamm- und Prozessentwicklung sein, die pro L-Histidin entstehenden 2 NADH und 2 
NADPH ohne unerwünschte Nebenproduktbildung und unter Berücksichtigung der technischen Grenzen des 
Sauerstoffeintrages zu oxidieren. Im Fall von NADPH könnte eine Regeneration über die NADPH-abhängige 
Glutamat-Dehydrogenase erfolgen, was die Ammoniumfixierung in Glutamat unterstützt. Mit ATP und PRPP 
als Substrat greift die L-Histidin Biosynthese zudem unmittelbar in das Energiemanagement der Zelle ein. Die 
Optimierung der L-Histidin-Synthese ist somit direkt an die Nukleotidsynthese ausgehend von Ribose-5-
Phosphat gekoppelt. Daher ist zu erwarten, dass eine Optimierung der L-Histidin/Glucose-Ausbeute, ein 
wirtschaftliches Ziel der Prozessentwicklung, nach einer fein-abgestimmten, äquilibrierten Verstärkung 
einzelner Synthesebausteine verlangt und nicht durch individuelle Verstärkung unabhängiger Syntheseschritte 
optimiert werden kann. 

Im Jahre 2003 wurden ca. 400 Tonnen L-Histidin pro Jahr fermentativ gewonnen (Ikeda, 2003), was den 
tatsächlichen Bedarf nur zu einem geringen Teil abdecken konnte. Der Hauptabsatzmarkt für L-Histidin liegt 
in der pharmazeutischen Industrie. Insgesamt werden heute mehr als 1500 Tonnen pro Jahr benötigt. Es ist 
Bestandteil von Infusionslösungen zur parenteralen Ernährung, Inhaltsstoff in Medikamenten gegen u.a. 
allergische Reaktionen und Darmgeschwüre und hat antirheumatische Wirkung. L-Histidin ist die Vorstufe von 
Histamin, einem zentralen Botenstoff in der menschlichen Immunabwehr, welches auch unter dem 
Handelsnamen Ceplene in der Krebsimmuntherapie eingesetzt wird. Das Dipeptid Carnosin (β-Alanyl-L-
Histidin) findet Anwendung bei autistischen Erkrankungen und aufgrund seiner antioxidativen Wirkung in 
breiterer Form in kosmetischen Produkten. 

Bestehende Produktionsverfahren zur Herstellung von L-Histidin basieren weitestgehend auf durch 
ungerichtete Mutagenese entwickelten Corynebacterium-Stämmen. Diese wurden auch nur teilweise durch 
Metabolic Engineering weiter entwickelt (Becker and Wittmann, 2012; Kulis-Horn et al., 2014). So führte die 
Überexpression des Gens einer feedback-resistenten ATP-Phosphoribosyltransferase in einem ungerichtet 
mutiertem C. glutamicum-Stamm zur Produktion von bis zu 23 g L-Histidin pro l (Becker et al., 2011; Mizukami 
et al., 1994). Cheng et al., (2013) entwickelten kürzlich durch Genetic Engineering einen definierten C. 
glutamicum-Stamm, der allerdings nur ca. 1 g L-Histidin pro l produzierte.  
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Die wenigen zur Verfügung stehenden Beispiele zur Produktion dieser Aminosäure zeigen, dass die L-
Histidinproduktion bislang vereinzelt untersucht wurde und dementsprechend ein hohes Innovationspotential 
bietet. Alternative Verfahren zur Herstellung von L-Histidin basieren auf der Hydrolyse von tierischen 
Produkten und anschließender chromatographischer Reinigung sowie auf der chemischen Synthese 
ausgehend von Erythrose und Formamidin im Strecker-Verfahren. Da der Anteil (in Massen-%) von Histidin 
an tierischen Ausgangsstoffen nur ca. 2-3 % beträgt, ist der Zugang via Hydrolyse nicht nur mengenmäßig 
beschränkt, sondern produziert auch hohe Nebenproduktanteile, die das Verfahren weder wirtschaftlich noch 
ökologisch attraktiv gestalten. Ähnliches gilt für die Strecker-Synthese. Dieser klassische Ansatz verlangt nach 
stöchiometrisch, hohen Cyanid-Einsätzen, die aus ökologischer Sicht fragwürdig sind. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Evonik Industries AG durchgeführt. 

 

II. Ergebnisse 

Arbeitspaket: Initiale Recherche und Identifizierung relevanter Ziele - Modularisierung des 
Metabolismus 
 
In einem ersten Arbeitsschritt wurde eine gründliche Recherche zur komplexen Biosynthese von L-Histidin (im 
Folgenden als Histidin/Histidinbiosynthese bezeichnet) durchgeführt. Dies diente u.a. zur Identifizierung von 
angeknüpften Stoffwechselwegen und zur Einordnung der Histidinbiosynthese in den Gesamtmetabolismus 
von Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 (kurz: WT). Zur Histidinbiosynthese sind für C. glutamicum 
bereits Vorarbeiten geleistet worden. Diese sind in einem kürzlich veröffentlichten Artikel zusammengefasst 
und stehen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung (Kulis-Horn et al., 2014). Mit Hilfe von u.a. 
der KEGG-Datenbank (http://www.kegg.jp/) konnten verschiedene Stoffwechselwege identifiziert werden, die 
durch ihre enge Anbindung an die Histidinbiosynthese durch z.B. gemeinsame Vorläufermetabolite, 
Feedbackinhibierungen, usw. eine potentiell tragende Rolle für die Erstellung einer modularen Stammbank 
von Histidinproduzenten spielen. Unter diesen Stoffwechselwegen ist vor allem die Purinbiosynthese als 
entscheidender Faktor zu nennen. Diese weist mit Phosphoribosylpyrophosphat (PRPP) dasselbe 
Ausgangsmolekül wie die Histidinbiosynthese auf und stellt darüber hinaus in der Form von 
Adenosintriphosphat (ATP) als Endprodukte, das zweite Ausgangsmolekül für die Histidinbiosynthese bereit. 
Im Zentralstoffwechsel wurden die Glycolyse und deren Anbindungen an den Pentosephosphatweg (PPP) als 
wichtig identifiziert. Über den PPP wird das zuvor genannte PRPP bereitgestellt, was ihm eine potentiell 
tragende Rolle bei der Histidinproduktion zukommen lässt.  
Wie im Projektantrag formuliert, wurde daraufhin in einem weiteren Arbeitsschritt der Metabolismus von C. 
glutamicum in Module unterteilt, deren getrennte, jedoch aufeinander abgestimmte, Bearbeitung eine 
systemische Modifikation und Feinjustierung der Histidinbiosynthese und deren angebundener 
Stoffwechselwege ermöglichen sollte (siehe Abbildung 1). Dazu wurden die Module Histidinbiosynthese (A), 
Glycolyse (B), Pentosephosphatweg (C) und Purinbiosynthese (D) formuliert und in zunächst getrennten 
Arbeitspaketen modifiziert, was im Folgenden detailliert beschrieben wird. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kegg.jp/
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Abb. 1. Schematische Übersicht über die Modularisierung des Stoffwechsels von C. glutamicum. Der besondere Fokus liegt hier auf der 
Histidin-Biosynthese und auf den damit verknüpften Stoffwechselwegen, die für die Histidin-Produktion von entscheidender Bedeutung 
sind. Abkürzungen: 1,3-Bis-PG, 1,3-bisphosphoglycerate; 2-PG, 2-phosphoglycerate; 3-PG, 3-Phosphoglycerate; 5’-ProFAR, 1-(5-
phosphoribosyl)-5-[(5-phosphoribosylamino)methylideneamino] imidazole-4 carboxylamide; 6PG, 6-phosphogluconate; 6PGL, 6-
phosphogluconolactone; AICAR, 1-(5’-phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; AIR, aminoimidazole ribonucleotide;  AMP, 
adenosinemonophosphate; ATP, adeninetriphosphate; CAIR, carboxyaminoimidazole ribonucleotide; DHAP, 
dihydroxyacetonephosphate; E4-P, erythrose 4-phosphate; FAICAR, formamido phosphoribosylimidazole carboxamide;  FGAM, 
phosphoribosyl formylglycineamidine; FGAR, formylglycineamidine ribonucleotide; GA3P, glyceraldehyde 3-phosphate; GAR, 
glycineamide ribonucleotide; Hol-P, L-histidinol phosphate; IAP, imidazole-acetol phosphate; IMP, inositole monophosphate; IGP, 
imidazole-glycerol phosphate; N5-CAIR, N5-carboxyaminoimidazole ribonucleotide; PEP, phosphoenolpyruvate; PR-AMP, 
phosphoribosyl-AMP; PR-ATP, phosphoribosyl-ATP; PRA, 5-phosphoribosylamine; PRFAR, 5-[(5-phospho-1-deoxyribulos-1-
ylamino)methylideneamino]-1-(5-phosphoribosyl)imidazole-4-carboxamide;  PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate; R5-P, ribose 5-
phosphate; Ru5-P, ribulose 5-phosphate; S7-P, sedoheptulose 7-phosphate;  SAICAIR, phosphoribosylaminoimidazole 
succinocarboxamide; TCA, tricarboxylic acid cycle; X5-P, xylulose 5-phosphate. 

 
Arbeitspaket: Etablierung eines Versuchssystems zur Evaluierung der modularen Stammbank 
In den folgenden Abschnitten soll die im Projektantrag beschriebene modulare Stammbank vorgestellt werden. 
Um die dabei erstellten Histidinproduktionsstämme entsprechend charakterisieren und sie gegeneinander 
evaluieren zu können, wurde zunächst ein entsprechender Versuchsablauf eingeführt und etabliert, der es 
ermöglichte die konstruierten Stämme im Detail beurteilen zu können. Dazu wurden die klonierten Stämme 
standardmäßig in Wachstumsversuchen im Schüttelkolbensystem (500 mL Gesamtvolumen) mit 50 mL 
Minimalmedium CGXII (Eikmanns et al., 1991) unter Zugabe von 10 g Glucose L-1 als Kohlenstoffquelle, sowie 
20 g Ammoniumsulfat L-1 als Stickstoff- und Schwefelquelle durchgeführt. Die Kultivierung inklusive 
Vorkulturen ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Während des Wachstums wurde der Hauptkultur in 
regelmäßigen Abständen 1 mL Zellsuspension entnommen, mittels welcher die optischen Dichte (600 nm) 
während 30 h Kultivierungszeit ermittelt wurde. Mit Hilfe des Überstandes wurden anschließend die 
Konzentrationen des Substrats (Test Kit), sowie der Produkte und Nebenprodukte (HPLC) bestimmt. Mit den 
ermittelten Daten wurden Wachstumsrate (µ, h-1), Biomasse-Substrat-Ertrag (YX/S, g Biomasse g-1 Substrat), 
Produkt-Substrat-Ertrag (YP/S

his, mol Produkt mol-1 Substrat) und Nebenprodukt-Substrat-Ertrag (YP/S
gly, mol 

Nebenprodukt mol-1 Substrat) bestimmt. Diese sind in den jeweiligen Abbildungen zu den Modulen dargestellt. 
Aufgrund der Vielzahl an getesteten Modifikationen, fokussieren die dargestellten Daten vor allem auf jene 
Stämme, in denen der Produkt-Substrat-Ertrag gesteigert werden konnte. 

 

 
Abb. 2. Schematische Darstellung von Animpfschiene („seed train“) und Kultivierung von Histidinproduktionsstämmen aus der erstellten 
modularen Stammbank. 
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Arbeitspaket: Modul A - Histidinbiosynthese 
Die Histidinbiosynthese in C. glutamicum wird durch eine starke Feedbackinhibierung des Endprodukts auf 
das erste Enzym im Stoffwechselweg, ATP-Phosphoribosyltransferase (kurz HisG), gehemmt (Kulis-Horn et 
al., 2014, 2015; Zhang et al., 2012). Diese ist in der Literatur ausführlich beschrieben und es sind diverse 
mutierte Varianten von HisG verfügbar, in denen durch Punktmutationen/Aminosäureaustausche die 
Feedbackinhibierung abgeschwächt oder teilweise aufgehoben ist. Durch Literaturrecherche wurden zwei 
publizierte, vielversprechende Varianten ausgewählt, welche dann mittels Metabolic engineering in das 
Genom des Ausgangsstamms C. glutamicum ATCC 13032 integriert wurden. Die erstellten Stämme C. 
glutamicum hisGmut1 und hisGmut2 wurden in Wachstumsexperimenten evaluiert. Dabei zeigte sich, dass 
Variante 1 HisGN215K-L231F-T235A (Zhang et al., 2012) sich als weniger effektiv im Vergleich zu Variante 2 
HisGG233H-T235Q (Schendzielorz et al., 2014) herausstellte (Abbildung 3). C. glutamicum hisGmut2 zeigte eine 
im Vergleich zum Ausgangsstamm niedrigere Wachstumsrate von 0,32 ± 0,01 h-1 (WT 0,38 ± 0,01 h-1), 
produzierte jedoch Histidin mit einem YP/S von 0,015 ± 0,003 mol Histidin mol-1 Glucose. Neben dem 
gewünschten Produkt Histidin, produzierte C. glutamicum hisGmut2 Glycin als Nebenprodukt in äquimolaren 
Mengen. 
Basierend auf diesem Stamm, wurden in einem weiteren Arbeitsschritt im Folgenden die nativen Promotoren 
der vier Operons, die Histidinbiosynthesegene enthalten, durch stärkere Promotoren ausgetauscht, um eine 
ausreichende Enzymaktivität für erhöhte Kohlenstoffflüsse in die Histidinbiosynthese zu gewährleisten. Dabei 
wurde zuerst der native Promotorbereich des Operons hisD-hisC-hisB-cg2302-cg2301 gegen den starken 
Promotor des Elongationsfaktors TU (kodiert durch das Gen tuf), kurz Ptuf, ausgetauscht. Dadurch wurde 
zusätzlich eine zuvor beschriebene Attenuatorsequenz in diesem Bereich eliminiert. Diese führt zu einer 
translationellen Kontrolle der Expression des hisD-Operons (Kulis-Horn et al., 2014). Der erstellte Stamm C. 
glutamicum hisD zeigte jedoch vorerst keine Steigerung des Histidinertrags (siehe Abbildung 3). In weiteren 
Schritten wurden die nativen Promotoren für die Operons hisH-hisA-impA-hisF-hisI-cg2294 und cg0911-hisN 
auf dieselbe Weise gegen Ptuf ausgetauscht. Auch hier zeigte sich vorerst keine Steigerung des Histidinertrags 
in den Stämmen C. glutamicum hisH und cg0911 (Abbildung 3). Für das letzte unmodifizierte Histidin-Operon, 
hisE-hisG konnte Ptuf auch nach mehrmaligen Klonierungsversuchen mit verschiedenen Strategien nicht 
implementiert werden. Stattdessen wurde auf den zuvor publizierten Promotor PdapA-A16, eine modifizierte 
Variante des nativen Promotors des Gens dapA, das für die Dihydrodipicolinsäure Synthase kodiert (Vašicová 
et al., 1999), zurückgegriffen. Zusätzlich wurde das translationale Startcodon des hisE-Gens vom nativen GTG 
zur häufiger auftretenden Variante ATG gewechselt, wodurch eine gesteigerte Translation ermöglicht werden 
sollte. Der daraus resultierende Stamm C. glutamicum hisE zeigte einen deutlich gesteigerten Produktertrag 
mit 0,065 ± 0,004 mol Histidin mol-1 Glucose, die Wachstumsrate verringerte sich jedoch auf 0,24 ± 0,01 h-1. 
Der Ertrag des dominierenden Nebenprodukts Glycin fiel dabei weiterhin in äquimolarem Verhältnis zum 
Hauptprodukte aus (Abbildung 3).  
Um aufzuklären, ob die deutliche Steigerung des Produktertrags auf die alleinige Modifizierung des Operons 
hisE-hisG zurückzuführen war, oder ob die Promotoraustausche der anderen Histidinoperons zwangsweise 
ebenso erforderlich sind, wurde der Stamm C. glutamicum PdapAhisEGmut2 erstellt. Dieser zeichnet sich durch 
die Eliminierung der Feedbackinhibierung von HisG, sowie den Promotoraustausch durch PdapA-A16 und das 
translationelle Startcodon ATG in hisE aus. Die restlichen Histidinoperons sind in diesem Stamm jedoch nicht 
modifiziert. Der konstruierte Stamm stellt also eine Zwischenvariante dar. Es zeigte sich, dass der 
Histidinertrag hier zwischen denen von C. glutamicum hisE und C. glutamicum 0911 lag, rechtfertigt also die 
Modifizierung aller Histidinoperons (Abbildung 3). 
Der vorerst letzte Schritt in diesem Modul beschäftigte sich mit dem internen Promotor vor dem Gen hisF im 
Operon hisH-hisA-impA-hisF-hisI-cg2294. Hierbei sollte sichergestellt werden, dass die zur Verfügung 
gestellten Transkriptmengen in diesem langen Operon für die gesteigerte Syntheseleistung in den 
modifizierten Stämmen ausreicht. Der native Promotor vor hisF wurde dabei im Stamm C. glutamicum hisE 
gegen den starken Promotor der Mangansuperoxid Dismutase, kurz PsodA, ausgetauscht. Der resultierende 
Stamm C. glutamicum hisFI zeigte keine signifikante Steigerung des Histidinertrags im Vergleich zum 
Vorgängerstamm. 
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Abb. 3. Übersicht über die C. glutamicum Histidin-Produktionsstämme mit Modifikationen in Modul A: Histidin-Biosynthese. Dargestellt 
sind Wachstumsrate (h-1) in weiß, Biomasse-Substrat-Ertrag (g Biomasse g-1 Substrat) in dunkelgrau, Histidin-Substrat-Ertrag (mol Histidin 
mol-1 Substrat) in dunkelrot und für das dominierende Nebenprodukt Glycin der Glycin-Subtrat-Ertrag (mol Glycin mol-1 Substrat) in 
hellgrau. 

 
Arbeitspaket: Modul B - Glycolyse  
Im zweiten Arbeitspaket wurde in erster Linie versucht herauszufinden, inwieweit der Kohlenstofffluss am 
Verzweigungspunkt zwischen Glycolyse und PPP in Form des Metaboliten Glucose-6-phosphat (G6P) 
gesteuert werden muss, um eine erhöhte Bereitstellung des Histidinvorläufers PRPP zu realisieren (siehe 
Abbildung 1). Dazu wurde ein Ansatz mit drei verschiedenen Zielen verfolgt. Diese drei Ziele waren die 
Glucose-6-phosphat-Isomerase (G6P-I, kodiert durch pgi), die Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 
(GA3P-Dh, kodiert durch gapA) und die Phosphoglucomutase (Pgm, kodiert durch pgm). In einem ersten 
Schritt wurde das translationale Startcodon für das Gen der G6P-I, welche den Kohlenstofffluss Richtung 
Citratzyklus (TCA) leitet, vom nativen ATG zur selteneren Variante GTG getauscht. Dieser Austausch wurde 
zuvor als förderlich für den Kohlenstofffluss ausgehend von G6P in Richtung des oxidativen Teils des PPP 
beschrieben, kommt also einer Abschwächung der G6P-I-Aktivität gleich (Becker et al., 2010), was der 
Richtung des Histidinvorläufers PRPP entspricht. Der erstellte Stamm C. glutamicum pgi basiert auf C. 
glutamicum hisE und zeigte einen leicht verbesserten Histidinertrag auf 0,071 ± 0,003 mol Histidin mol-1 
Glucose (Abbildung 4), was darauf hindeutete, dass die Bereitstellung von PRPP über den oxidativen Teil des 
PPP erfolgt und eventuell weniger über den nichtoxidativen Teil. Im Stammhintergrund hisFI zeigte sich keine 
Verbesserung durch pgiGTG. Des Weiteren wurde die Abschwächung der GA3P-Dh durch Austausch des 
translationalen Startcodons von ATG zu TTG angewendet. Im Stammhintergrund C. glutamicum hisFI konnte 
durch gapATTG der Histidinertrag nicht signifikant gesteigert werden, im Vergleich zu pgiGTG im Hintergrund C. 
glutamicum hisE. Durch die Abschwächung pgmTTG sollte getestet werden, inwieweit es wichtig ist, dass 
ausreichend Kohlenstoff in Richtung L-Serin und Glycin geleitet wird. Ein wichtiger Punkt für diesen Ansatz ist 
die äquimolare Produktion von Glycin als Nebenprodukt zusammen mit Histidin, die in den Stämmen von 
Modul A durchgehend beobachtet wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Bereitstellung von C1-Körpern in 
Form von beladenen Molekülen der Tetrahydrofolat-Spezies (THF), die als Cofaktoren für die enzymatischen 
Schritte drei und zehn in der Purinbiosynthese benötigt werden, wichtig ist (siehe Abbildung 1). Es zeigte sich 
allerdings, dass der Austausch pgmTTG im Stammhintergrund C. glutamicum hisFI keine unmittelbaren Vorteile 
für die Histidinproduktion brachte. 
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Abb. 4. Übersicht über die C. glutamicum Histidin-Produktionsstämme mit Modifikationen in Modul B: Glycolyse, sowie zum Verständnis 
und Vergleich wichtige Referenzsstämme. Dargestellt sind Wachstumsrate (h-1) in weiß, Biomasse-Substrat-Ertrag (g Biomasse g-1 
Substrat) in dunkelgrau, Histidin-Substrat-Ertrag (mol Histidin mol-1 Substrat) in dunkelrot und für das dominierende Nebenprodukt Glycin 
der Glycin-Subtrat-Ertrag (mol Glycin mol-1 Substrat) in hellgrau. 

 
 

Arbeitspaket: Modul C - Pentosephosphatweg 
Im PPP wurden die nachfolgend beschriebenen Veränderungen vorgenommen, wobei viele von selbigen 
keinen erhöhten Produkt-Substrat-Ertrag ermöglichten. Diese sind deshalb nur wörtlich aufgeführt und werden 
nicht in Abbildungen genauer aufgeführt. Der Austausch der Ribosomenbindestelle (RBS) für das Gen rpi, das 
für eine Phosphopentose-Isomerase kodiert, zeigte keine positiven Effekte. Des Weiteren wurde das für die 
Transketolase kodierende Gen tkt modifiziert. Es zeigte sich jedoch für eine komplette Deletion des Gens, 
sowie für eine Abschwächung durch Deletion der RBS und der erweiterten RBS, dass keine Verbesserungen 
in C. glutamicum pgi erzielt werden konnten. Im oxidativen Teil des PPP, der für die Generierung von 
Reduktionsäquivalenten in Form von NADPH wichtig ist, wurden die zwei entsprechenden Reaktionen 
untersucht. Diese sind zum einen die Reaktion der Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (kurz G6P-Dh, 
kodiert durch zwf) und zum anderen die Reaktion der 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase (kurz 6PG-Dh, 
kodiert durch gnd). Hier konnte mit der G6P-Dh als Ziel eine Steigerung des Produkt-Substrat-Ertrags in Modul 
C erzielt werden, indem der in der Literatur zuvor beschriebene Aminosäureaustausch A243T (Georgi et al., 
2005) in C. glutamicum pgi integriert wurde (siehe Abbildung 5). Der Aminosäureaustausch wurde als positiv 
für einen erhöhten Kohlenstofffluss durch den oxidativen Teil des PPP beschrieben. Dieser Stamm zeigte 
einen Histidinertrag von 0,079 ± 0,003 mol Histidin mol-1 Glucose. Im Gegensatz zur Mutation zwfA243T zeigte 
der Austausch des translationalen Startcodons für zwf von GTG zu ATG keinen positiven Effekt. 
Eine weitere Veränderung, die im oxidativen Teil des PPP untersucht wurde, war der zuvor beschriebene 
Aminosäureaustausch S361F (Ohnishi et al., 2005) in der 6PG-Dh. Der Austausch gndS361F zeigte sich in einer 
biochemischen Charakterisierung dafür verantwortlich, dass die 6PG-Dh weniger zugänglich für die 
allosterische Inhibierung durch intrazelluläre Metabolite wie Fructose-1,6-bisphosphat, Glycerinaldehyd-3-
Phosphat, NADPH und interessanterweise auch durch die Histidinvorläufer PRPP und ATP, war. Der 
Austausch S361F wurde sowohl in C. glutamicum pgi, als auch in C. glutamicum zwfA243T getestet, zeigte 
jedoch in beiden Stammhintergründen keinen positiven Effekt auf den Histidin- Substrat-Ertrag, bewirkte 
jedoch eine Steigerung des Biomasseertrags im Vergleich zum Vorläuferstamm (siehe Abbildung 5).  
Durch die besondere Stellung von PRPP als direktem Histidinvorläufer, besteht damit einhergehend die 
Möglichkeit, dass auch das PRPP-erzeugende Enzym eine hervorgehobene Rolle für die Histidinproduktion 
einnimmt. Dieses Enzym ist die Ribosephosphat-Diphosphokinase (kurz Prs, kodiert durch prsA), welche α-
D-Ribose-5-phosphat mit ATP zu α-D-Phosphoribosyl-1-pyrophosphat und AMP umsetzt. Wie eingehend 
erwähnt, wird PRPP nicht nur für die Synthese von Histidin benötigt, sondern ist auch an den 
Stoffwechselwegen von Purinen (u.a. ATP) beteiligt. Darüber hinaus ist es auch an der Synthese von 
Pyrimidinen, Nikotinamiddinukleotiden/-phosphaten und der Aminosäure Tryptophan beteiligt. Das Prs Enzym 
wurde als essentiell beschrieben und es wird gemeinhin angenommen, dass dies in allen Lebensformen gilt 
(Koenigsknecht et al., 2010). Besonders intensiv wurde das Prs-Enzym in E. coli und Salmonella typhimurium 
untersucht, wobei eine allosterische Inhibierung durch ADP identifiziert wurde (Bower et al., 1989; Hove-
Jensen et al., 1986). Um die Vorstufenbereitstellung von PRPP für die Histidinbiosynthese zu verbessern, 
wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Auf diesem Weg konnten drei Prs-Varianten identifiziert werden, 
die Potential für die Histidinproduktion aufweisen. Dazu zählen die Aminosäureaustausche R78CEC, D115SEC 
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und D128AEC im Prs-Enzym von E. coli (Patent US20050176033A1). Diese mutierten Varianten des Prs-
Enzyms wurden u.a. beschrieben als resistent in Bezug auf die Feedbackinhibierung durch Purinnukleotide 
(v.a. Guanosin-Diphosphat und Adenosin-Diphosphat) und sie weißen teilweise erhöhte Km Werte für ATP und 
Ribose-5-phosphat auf. Diese aus E. coli stammenden Aminosäureaustausche wurden auf das entsprechende 
C. glutamicum Enzym übertragen, woraus sich die Aminosäureaustausche R87CCG, D122SCG und D136ACG 
ergaben. Von den drei erwähnten Austauschen konnte auch nach mehrmaligen Versuchen nur einer auf das 
C. glutamicum Enzym angewendet werden. Dieser Austausch D122SCG wurde in den Wildtyp-Stamm, sowie 
in C. glutamicum hisFI, integriert. Bereits im wildtypischen Hintergrund zeigte D122SCG Auswirkungen auf die 
Histidinproduktion und der erstellte Stamm C. glutamicum prsAD122S sekretierte minimale Mengen an Histidin 
ins Medium (Daten nicht gezeigt). Im Stammhintergrund C. glutamicum hisFI zeigte der erstellte Stamm C. 
glutamicum hisFI prsAD122S ebenso eine leichte Steigerung des Histidinertrags auf 0,076 ± 0,006 mol Histidin 
mol-1 Glucose (Abbildung 5).     

 
 
 

Abb. 5. Übersicht über die C. glutamicum Histidin-Produktionsstämme mit Modifikationen in Modul C: Pentosephosphatweg, sowie zum 
Verständnis und Vergleich wichtige Referenzsstämme. Dargestellt sind Wachstumsrate (h-1) in weiß, Biomasse-Substrat-Ertrag (g 
Biomasse g-1 Substrat) in dunkelgrau, Histidin-Substrat-Ertrag (mol Histidin mol-1 Substrat) in dunkelrot und für das dominierende 
Nebenprodukt Glycin der Glycin-Subtrat-Ertrag (mol Glycin mol-1 Substrat) in hellgrau. 

 
 

Arbeitspaket: Modul D - Purinbiosynthese 
Wie zuvor beschrieben, besitzen Histidin- und Purinbiosynthese enge Anküpfungspunkte durch PRPP und 
ATP. Ein weiterer Punkt, der die Purinbiosynthese als potentielles Ziel für die Erstellung eines 
Histidinproduktionsstammes prädestiniert, ist der Metabolit 1-(5’-phosphoribosyl)-5-amino-4-
imidazolecarboxamide (kurz AICAR), der im fünften enzymatischen Schritt der Histidinbiosynthese entsteht 
und in der Purinbiosynthese weiter verstoffwechselt wird (Abbildung 1). Um den Einfluss der Purinsynthese zu 
untersuchen, wurden mehrere Modifikationen in den entsprechenden Genen bzw. Enzymen vorgenommen. 
Als erstes Ziel in Modul D wurde die Amidophosphoribosyltransferase (kurz PurF, kodiert durch purF), die den 
ersten Schritt der Purinbiosynthese katalysiert, in welchem sie einen Riboserest von PRPP auf Glutamin 
überträgt, ausgewählt (Zalkin, 1983). Mittels dreier Ansätze, sollte versucht werden, den Kohlenstofffluss über 
PurF erstens durch den Aminosäureaustausch K348Q zu erhöhen und zweitens durch die Abschwächung des 
translationalen Startcodons vom nativen GTG auf die seltene Variante TTG und eine Deletion des purF-Gens 
zu verringern. Der Austausch K348Q wurde zuvor als positiv für die Produktion von Inosinmonophosphat (IMP) 
beschrieben und befreit PurF teilweise von der Feedbackinhibierung durch Adenin- und Guanin-Nukleotide 
(Peifer et al., 2012; Zhou et al., 1993). Die erste getestete Modifikation in der modularen Stammbank, nämlich 
eine Deletion des purF-Gens im Wildtyp, führte zu einem Stamm, dessen Wachstumsrate und Biomasseertrag 
sehr stark beeinträchtigt waren (Daten nicht gezeigt). Auch im C. glutamicum pgi Hintergrund konnte sich 
keine Verbesserung nachweisen lassen (Daten nicht gezeigt). Dies lässt darauf schließen, dass der Eingriff 
durch die Deletion von purF ein zu starker Einschnitt in den Metabolismus der Zelle ist und sich aus diesem 
Grund nicht für die Histidinproduktion eignet. Durch einen Austausch des translationalen Startcodons vom 
nativen GTG zur schwächeren Variante TTG, sollte versucht werden den Kohlenstofffluss über PurF 
abzuschwächen, jedoch in einem geringeren Ausmaß, wie durch die zuvor getestete Deletion. Der 
resultierende Stamm C. glutamicum pgi purFTTG zeigte ebenfalls eine deutliche verringerte Wachstumsrate mit 



Schlussbericht 

9 
 

0,10 ± 0,02 h-1. Auch die Supplementation des Vitamins Thiamin (50 µM), dessen Biosynthese von der 
Purinbiosynthese ausgeht und einen kritischen Faktor bei der Deletion von Puringenen darstellen könnte, 
konnte das stark beeinträchtigte Wachstum nicht anheben (Daten nicht gezeigt). Der Aminosäureaustausch 
K343Q in PurF zeigte einen niedrigeren Histidinertrag, was wahrscheinlich auf einen erhöhten Kohlenstofffluss 
in die Purinbiosynthese zurückzuführen ist, wodurch weniger Kohlenstoff für die Histidinbiosynthese zur 
Verfügung steht (Abbildung 6). 
Die äquimolare Produktion von Glycin als dominierendes Nebenprodukt und die damit verbundene 
Problematik bei der Bereitstellung von C1-Körpern deutete auf Limitierungen bei der Synthese von 
Purinintermediaten hin (siehe Arbeitspaket: Modul B). Wie oben bereits angedeutet, werden in der de novo 
Purinbiosynthese zwei formylierte Tetrahydrofolatmoleküle (10-Formyltetrahydrofolat, kurz: f-THF) als 
Cofaktoren für die enzymatischen Reaktionen der Enzyme Phosphoribosylglycinamid-Formyltransferase 
(PurN, kodiert durch purN) und AICAR-Formyltransferase (PurH, kodiert durch purH) benötigt (siehe Abbildung 
1). Der im Folgenden beschriebene Ansatz fokussierte deshalb darauf, die f-THF benötigenden Reaktionen in 
der Purinbiosynthese zu umgehen. C. glutamicum besitzt zudem eine weitere genomisch kodierte 
Phosphoribosylglycinamid-Formyltransferase (PurT, kodiert durch purT), die als Cofaktor nicht f-THF, sondern 
Formiat verwendet. In einem ersten Schritt wurde deshalb ermittelt, ob die durch PurT katalysierte Reaktion, 
die von PurN katalysierte Reaktion, kompensieren kann und somit ein f-THF benötigender Schritt umgangen 
werden kann. Dazu wurde das Gen purN im wildtypischen Stammhintergrund deletiert. Der resultierende 
Stamm C. glutamicum ΔpurN zeigte in Wachstumsexperimenten ein starkes Wachstumsdefizit, sodass purN 
wahrscheinlich als essentiell angesehen werden muss (Daten nicht gezeigt). Auch die Supplementierung von 
C. glutamicum ΔpurN mit Formiat (1 mM und 10 mM) oder Adenin (0,75 mM), sowie einer Kombination aus 
beiden Supplementen, konnte den Wachstumsphänotyp nicht kompensieren (Daten nicht gezeigt). Parallel 
dazu wurde die Formiatdehydrogenase (FDH, kodiert durch die Gene cg0617, fdhD und fdhF) deletiert, um 
die intrazelluläre Verfügbarkeit von Formiat als Cofaktor für die oben benannte Reaktion zu verbessern. Dazu 
wurde im Stamm C. glutamicum ΔpurN das Gen fdhF deletiert, was in Stamm C. glutamicum ΔpurN ΔfdhF 
resultierte. Es war zuvor gezeigt worden, dass die Deletion von fdhF zur Inaktivierung der formiatabbauenden 
Reaktion in C. glutamicum führt (Witthoff et al., 2012). C. glutamicum ΔpurN ΔfdhF zeigte in 
Wachstumsexperimenten mit und ohne Formiat (10 mM) einen ähnlichen Phänotyp, wie der zuvor 
beschriebene Stamm C. glutamicum ΔpurN (Daten nicht gezeigt). Wir schlossen hieraus, dass PurT die 
Deletion von purN trotz verbesserter Cofaktorbereitstellung in Form von Formiat nicht kompensieren kann. 
Aus diesem Grund, wurde die ursprüngliche Idee, eine f-THF verbrauchende Reaktion in der Purinbiosynthese 
zu umgehen, verworfen und stattdessen PurU als Ziel ausgewählt. Das Gen purU kodiert für eine putative 
Formyltetrahydrofolat-Deformylase (kurz PurU) und wurde in E. coli beschrieben als Enzym, das den Cofaktor 
für die PurT-Reaktion bereitstellt, indem es Formiat aus f-THF generiert (Nagy et al., 1993). Die Deletion des 
Gens purU im Produktionsstamm C. glutamicum hisFI sollte zeigen, ob durch Eliminierung der f-THF-
abbauenden Reaktion von PurU, ein Vorteil für die Histidinproduktion entsteht. Der resultierende Stamm C. 
glutamicum hisFI ΔpurU zeigte jedoch keine verbesserten Eigenschaften im Vergleich zu C. glutamicum hisFI 
(Daten nicht gezeigt).  
In der Purinbiosynthese wurden des Weiteren AICAR bzw. AICAR-verstoffwechselnde Reaktionen als Ziele 
für weitere Modifikationen identifiziert. Um einen besseren Abzug von AICAR, das im Szenario einer 
Histidinüberproduktion vermehrt auftritt (siehe Abbildung 1), zu gewährleisten, wurde das Gen purH mit Hilfe 
des Plasmids pJC4 unter der Kontrolle des starken Promoters PsodA überexprimiert. Dies sollte gewährleisten, 
dass eine potentielle AICAR-Akkumulierung gelöst wird und somit keine negativen regulierenden Effekte auf 
die Histidinbiosynthese auftreten. In einer aktuellen Studie konnte in E. coli gezeigt werden, dass AICAR als 
AMP-Analogon wirkt und einen negativen regulierenden Effekt auf HisG ausübt (Malykh et al., 2018). Die 
Überexpression von purH führte in Wachstumsexperimenten zu einer geringen Steigerung des Histidinertrags 
auf 0,077 ± 0,001 mol Histidin mol-1 Glucose und zeigte somit Potential für eine Anwendung in weiteren 
Stämmen. In weiteren Experimenten könnte das purH-Gen chromosomal in den vielversprechendsten Stamm 
Stämmen.  
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Abb. 6. Übersicht über die C. glutamicum Histidin-Produktionsstämme mit Modifikationen in Modul D: Purinbiosynthese, sowie zum 
Verständnis und Vergleich wichtige Referenzsstämme. Dargestellt sind Wachstumsrate (h-1) in weiß, Biomasse-Substrat-Ertrag (g 
Biomasse g-1 Substrat) in dunkelgrau, Histidin-Substrat-Ertrag (mol Histidin mol-1 Substrat) in dunkelrot und für das dominierende 
Nebenprodukt Glycin der Glycin-Subtrat-Ertrag (mol Glycin mol-1 Substrat) in hellgrau. 

 
 

Arbeitspaket: Modifikationen außerhalb der Module und Supplementierungsexperimente  
In einem weiteren Arbeitspaket wurden die für die Histidinproduktion potentiell einflussreichen 
Biosynthesewege hinsichtlich der benötigten Cofaktoren untersucht.  
Ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung von Produktionsstämmen, die im Vergleich zu wildtypischen Stämmen 
veränderte Kohlenstoffflüsse aufweisen, ist die genaue Betrachtung des Redoxhaushaltes in Bezug auf die 
Redoxpaare NADH/NAD+ und NADPH/NADP+. Durch die potentielle höhere Beanspruchung des oxidativen 
PPP und der damit verbundenen Generierung erhöhter Mengen NADPH (Reaktionen der G6P-Dh und 6PG-
Dh), besteht die Möglichkeit, dass sich in Histidinproduktionsstämmen hier Probleme ergeben. Um diese 
Fragestellung genauer zu untersuchen, wurde die lösliche Transhydrogenase aus E. coli MG1655, kodiert 
durch sthA (früher: udhA), plasmidbasiert überproduziert. Das entsprechende Gen wurde amplifiziert und unter 
Kontrolle des starken Promoters Ptuf in den Vektor pJC4 kloniert. Die verwendete lösliche Transhoydrogenase 
katalysiert die Reaktion NADPH + NAD+ ↔ NADP+ + NADH, ihre primäre physiologische Rolle ist somit die 
Reoxidierung von NADPH (Sauer et al., 2004). Im Gegensatz dazu ist die Hauptaufgabe der zweiten, 
membranständigen und durch pntAB kodierten Transhydrogenase die energieabhängige Generierung von 
NADPH (Sauer et al., 2004). In Wachstumsexperimenten zeigte sich, dass im Stammhintergrund C. 
glutamicum pgi durch die Überproduktion der löslichen Transhydrogenase aus E. coli keine Verbesserung 
erzielen ließ. C. glutamicum pgi pJC4-sthA zeigte eine deutlich verminderte Wachstumsrate, sowie einen auf 
die Hälfte reduzierten Ertrag, im Vergleich zum Ausgangsstamm (Daten nicht gezeigt). Dieses Ergebnis deutet 
darauf hin, dass die Produktionsstämme zu diesem Zeitpunkt keine Limitierungen im Redoxhaushalt 
aufweisen.    
In einer weiteren Reihe an Experimenten, wurden die Cofaktoren der eng angebundenen Purinbiosynthese 
untersucht. Dazu wurden zwei Enzyme des Aspartatstoffwechsels genauer betrachtet. Zum einen die 
Aspartat-Aminotransferase aus C. glutamicum (kodiert durch aspB), die die Aminierung von Oxalacetat und L-
Glutamat zu L-Aspartat und α-Ketoglutarat katalysiert, sowie die Aspartase aus C. glutamicum (kodiert durch 
aspA), die die ammoniumabhängige Aminierung von Formiat zu L-Aspartat katalysiert. Das jeweilige Gen aspA 
bzw. aspB wurde dazu vom C. glutamicum Genom amplifiziert und unter der Kontrolle von Ptuf in das Plasmid 
pEKEx3 kloniert. Im C. glutamicum pgi Stammhintergrund zeigte sich dadurch in Wachstumsversuchen eine 
stark verminderte Wachstumsrate in beiden Stämmen, sowie ein deutlich niedrigerer Histidinertrag, es konnte 
also durch die vermeintliche erhöhte Aspartatbereitstellung kein positiver Effekt auf den Histidinertrag 
festgestellt werden.  
In weiteren Versuchen, wurde im C. glutamicum pgi Stammhintergrund untersucht, inwieweit 
Supplementierungen von Cofaktoren, v.a. im Bereich der Purinbiosynthese, eine Einfluss auf die 
Histidinproduktion haben. Dazu wurden in Wachstumsexperimente die Cofaktoren Glycin (20 mM, benötigt im 
zweiten Schritt der Purinbiosynthese), L-Aspartat (1 mM und 20 mM, benötigt im achten Schritt der 
Purinbiosynthese), L-Serin (20 mM, Hauptquelle für die Generierung von beladenen C1-Einheiten), L-Glutamin 
(5 mM, benötigt für die Schritte eins und vier in der Purinbiosynthese, sowie für Schritt fünf in der 
Histidinbiosynthese) (siehe Abbildung 1). Alle erwähnten Supplementierungen zeigten keinen positiven Effekt 
auf den Histidinertrag, woraus gefolgert wurde, dass in Bezug auf die getesteten Cofaktoren keine 
Limitierungen bestehen. 



Schlussbericht 

11 
 

Um zu testen, ob eine Kombination aus mehreren, sich überlagernden Limitierungen von Cofaktoren 
ausschlaggebend für eine Begrenzung des Produktertrags an diesem Punkt war, wurde in 
Wachstumsexperimenten die Supplementierung mit komplexen und damit undefinierten Medienbestandteilen 
durchgeführt. Dazu wurden dem verwendeten Minimalmedium zusätzlich jeweils die Komplexbestandteile 
Hefeextrakt (5 g L-1) und Brain-Heart-Infusion (kurz BHI, 5 g L-1) beigemischt. Im Stammhintergrund C. 
glutamicum pgi zwfA243T zeigte sich, dass für beide komplexen Supplemente keine Steigerung des 
Histidinertrags erreicht werden konnte (Daten nicht gezeigt). Es konnte jedoch der Biomasseertrag und die 
Wachstumsrate erhöht werden. 
In eukaryotischen Zellen, wie z.B. in Saccharomyces cerevisiae, existiert ein System zur gezielten Markierung 
von nicht mehr benötigten oder beschädigten Proteinen mit anschließender Degradierung, um die im Peptid 
enthaltenen Aminosäuren der Zelle zur Neusynthese zur Verfügung zu stellen. Dieses System funktioniert in 
Eukaryoten über das Signalprotein Ubiquitin, mit dem als Markierungsprotein die abzubauenden Proteine 
gekennzeichnet werden um daraufhin im Proteasomen degradiert zu werden (Finley et al., 2012). Analog zu 
Ubiquitin in Eukaryoten, besitzen manche Prokaryoten ein sogenanntes prokaytic ubiquitin-like protein (Pup), 
das der Rolle von Ubiquitin nahekommt (Delley et al., 2017; Pearce et al., 2008). Dieses System existiert auch 
in C. glutamicum und in vorhergehenden Experimenten wurde gezeigt, dass Pup (kodiert durch pup) hier die 
Enzyme HisC und HisD aus der Histidinbiosynthese für den anschließenden Abbau markiert (Küberl et al., 
2014). Um zu untersuchen, inwieweit die Pup-Markierung von HisC und HisD und die damit verbundene 
potentiell verringerte Enzymmenge einen Einfluss auf die Histidinproduktion hat, wurde das Gen pup in C. 
glutamicum pgi deletiert und der resultierende Stamm C. glutamicum pgi Δpup in Wachstumsversuchen 
charakterisiert. Es zeigte sich, dass die Deletion von pup keinen Einfluss auf Wachstumsrate, Biomasseertrag, 
sowie Histidinertrag zeigte. Daraus wurde geschlossen, dass der Einfluss des Pup-Systems auf die 
Histidinbiosynthese unter den getesteten Bedingungen für die Histidinproduktion unerheblich ist. 
In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Einfluss von Protocatechusäure (PCA) untersucht. Die Zugabe des 
Eisenchelators PCA in Kultivierungen von C. glutamicum wurde als positiv für das Wachstum evaluiert und 
eine Übersicht über die in der Literatur verwendeten Minimalmedien für C. glutamicum mit Beigabe von PCA 
ist publiziert (Unthan et al., 2014). In Wachstumsversuchen mit C. glutamicum pgi zwfA243T im 
Schüttelkolbensystem mit PCA zeigte sich jedoch keine Steigerung des Produktertrags, sowie kein positiver 
Einfluss auf die Wachstumsrate.   
Der Histidinvorläufer PRPP spielt, wie oben bereits beschrieben, auch eine wichtige Rolle in der 
Tryptophanbiosynthese in C. glutamicum, wo er der Cofaktor für den Transfer der Phosphatgruppe in der 
zweiten enzymatischen Reaktion ist. Dieser wird katalysiert durch die Anthranilatphosphoribosyltransferase 
(kurz TrpD, kodiert durch trpD). Die Tryptophanbiosynthese wurde aus mehreren Gründen als Ziel für 
Modifikation gewählt. Durch die Deletion der Gene trpE und trpG, die für die zwei Komponenten der 
Anthranilatsynthase kodieren, welche den ersten Schritt der Tryptophanbiosynthese ausgehend von 
Chorisminsäure katalysiert, sollte im Histidinproduktionsstamm C. glutamicum hisFI mehr PRPP für die 
Histidinproduktion bereigestellt werden und zum anderen sollte ein Stamm entwickelt werden, dessen 
Wachstum in zukünftigen Fermentationen mittels Zugabe von Tryptophan ins Medium gesteuert werden kann. 
Der resultierende Stamm C. glutamicum hisFI ΔtrpEG zeigte in vorläufigen Versuchen eine ähnliche initiale 
Wachstumsrate, wie der Vorgängerstamm. Im Vergleich zu Kultivierungen mit L-Tryptophan (3 mM), stellte C. 
glutamicum hisFI ΔtrpEG sein Wachstum ohne Supplementierung nach ca. 6 h Kultivierungsdauer ein und 
konnte darüber hinaus die im Medium befindlich Glucose nicht vollständig verstoffwechseln. C. glutamicum 
hisFI ΔtrpEG zeigte ohne Supplementierung von L-Tryptophan einen leicht höheren Histidinertrag, als der 
Ausgangsstamm, sowie in Kultivierungen mit L-Tryptophan (Daten nicht gezeigt). Dieser Stamm steht als 
Basis für zukünftige Fermentationsexperimente zur Verfügung, die aus Zeitgründen jedoch bisher nicht 
durchgeführt werden konnten. 
Durch die vorhergehend bereits beschriebene, wichtige Bedeutung von ATP für die Synthesewege von Histidin 
und Purinen, sollte nun in Supplementierungsversuchen untersucht werden, inwieweit diese Metabolite bei 
extrazellulärer Gabe eine Auswirkung auf Histidinproduktionsstämme zeigen. Dazu wurden in 
Wachstumsversuchen mit C. glutamicum pgi zwfA243T ATP (5 mM), sowie mit C. glutamicum pgi purFTTG Adenin 
(2 mM) dem Medium beigefügt. Die Supplementierung von C. glutamicum pgi zwfA243T mit ATP zeigte keine 
Veränderung in Bezug auf Wachstumsrate, Biomasseertrag und Produktertrag im Vergleich zu Kultivierungen 
ohne ATP-Supplementierung (Daten nicht gezeigt). Dieses Ergebnis deutet an, dass die Limitierung des 
getesteten Stamms nicht auf zu geringe ATP-Werte zurückzuführen ist, bzw. falls doch, dann wird die in 
diesem Fall gelöste ATP-Problematik direkt von einer nachgeschalteten Limitierung überlagert. Für den 
Stamm C. glutamicum pgi purFTTG zeigte sich bei Supplementierung mit Adenin ein interessanteres Ergebnis. 
Im Vergleich zu Versuchen ohne Adenine, zeigte C. glutamicum pgi purFTTG mit Adenin eine annährend 
doppelt so hohe Wachstumsrate (von 0,10 ± 0,01 h-1 auf 0,19 ± 0,01 h-1) und einen über zweifach größeren 
Biomasseertrag (von 0,20 ± 0,03 auf 0,51 ± 0,03 g Biomasse g-1 Substrat). Die Produkterträge für Histidin und 
Glycin blieben stabil. In diesem Stammhintergrund gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der Stamm durch 
den Austausch des translationellen Startcodons von GTG zu der selteneren Variante TTG vermutlich eine 
deutlich beschränktere Enzymmenge von PurF bereitstellen kann. Dies wiederum führt mutmaßlich zu 
geringeren intrazellulären ATP-Konzentrationen, was sich entsprechend in der sehr niedrigen Wachstumsrate 
des Stammes (ohne Adenin) widerspiegelt. Die Supplementierung von Adenin, der Purinbase der 
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Adenylatphosphate, bewirkt eine Erhöhung der intrazellulären Konzentration von ATP durch Konversion der 
Base in die entsprechenden Phosphate, was zu deutlich verbessertem Wachstum führt (siehe Abbildung 8).  

 
 

Arbeitspaket: Alternative Kohlenstoffquelle 
Standardmäßig wurde in den zuvor durchgeführten Experimenten Glucose als Kohlenstoffquelle verwendet. 
Bei Betrachtung des Metabolismus von C. glutamicum und der Biosynthesewege, die zur Histidinbiosynthese 
führen, fällt auf, dass der oxidative Teil des PPP das direkte Vorläufermolekül PRPP bereitstellt. Das Molekül 
aus dem PRPP durch Pyrophosphorylierung durch das Enzym Ribosephosphat-Diphosphokinase gebildet 
wird, ist Ribose-5-Phosphat. Durch die Verwendung von D-Ribose (im folgenden: Ribose; welche bei 
Aufnahme in die Zelle zu Ribose-5-Phosphat phosphoryliert wird) anstelle von Glucose, sollte im Folgenden 
getestet werden, ob die Verwendung einer Kohlenstoffquelle die enger an der Histidinbiosynthese, bzw. an 
ihrem direkten Vorläufermolekül PRPP, liegt, einen Einfluss auf das Produktionsverhalten hat. 
Für den wildtypischen C. glutamicum ist bekannt, dass dieser Organismus Ribose aufnehmen und darauf 
wachsen kann (Netzer et al., 2004). In Kultivierungen mit C. glutamicum pgi zwfA243T und C. glutamicum hisFI 
zeigte sich interessanterweise, dass beide Stämme nicht in der Lage waren, mit Ribose (12 g L-1) als einziger 
Kohlenstoffquelle zu wachsen (Daten nicht gezeigt). Woran dies liegt, muss in weiteren Versuchen genauer 
untersucht werden. Zusätzlich wurde der Stamm C. glutamicum pgi zwfA243T

 mit einer Kombination aus Glucose 
(5 g L-1) und Ribose (6 g L-1) kultiviert und konnte mit beiden Kohlenstoffquellen wachsen, wobei er ähnliche 
Charakteristika aufwies, wie bei Wachstum auf Glucose. Dies zeigt, dass Ribose vom getesteten Stamm als 
Kohlenstoffquelle verstoffwechselt werden kann, insofern Glucose initial zeitgleich vorliegt. Da auf Glucose + 
Ribose dieselbe Biomasse, wie auf Glucose erreicht wurde, zeigt, dass Ribose verstoffwechselt wurde. In 
weiteren Versuchen muss der Zusammenhang zwischen Ribose und Glucose ermittelt werden und geklärt 
werden, inwieweit dieses Ergebnis interessant für die Histidinproduktion mit C. glutamicum ist. 

 
 

Arbeitspaket: Messung der intrazellulären Adenosinnukleotidkonzentrationen 
Durch die enge Anbindung der Purinbiosynthese an die Histidin-Biosynthese und den gemeinsamen 
Metaboliten ATP, liegt ein Einfluss auf die intrazellulären Konzentrationen der Adenosinnukleotide ATP, ADP 
und AMP nahe, der mit der Überproduktion von Histidin einhergeht. Um dies zu untersuchen, wurden diverse 
Stämme aufgeschlossen und der Metabolismus mit Perchlorsäure gequencht, wie zuvor bereits für E. coli 
beschrieben worden war (Cserjan-Puschmann et al., 1999). Diese Proben wurden mittels UV-HPLC auf ihren 
Gehalt an ATP, ADP und AMP untersucht. Mittels der intrazellulären Konzentrationen dieser Metabolite konnte 
zusätzlich die Energieladung (energy charge) der Stämme bestimmt werden, um so eine Aussage über die 
Beeinträchtigung des Energiestoffwechsels durch die genomischen Modifikationen, v.a. in der 
Histidinbiosynthese, treffen zu können (Atkinson, 1968). Die Energieladung (energy charge, kurz: EC) wurde 
mit der nachstehenden Formel(1) bestimmt. Dass AMP ausschließlich in gequenchten Zellextrakten von C. 
glutamicum ATCC 13032 detektierbar war, nicht aber in Histidinproduktionsstämmen, deutet auf stark 
verringerte AMP-Levels hin (Daten nicht gezeigt). Hieraus wurde gefolgert, dass sich die Konzentrationen von 
AMP unterhalb der Nachweisgrenze des angewendeten Systems befanden. Daher wurde für die Berechnung 
der Energieladung AMP als Summand im Nenner des Bruchs in allen Berechnungen vernachlässigt, woraus 
sich eine maximale Abweichung von ca. 10% ergibt (Berechnung nicht gezeigt). 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙(1): 𝐸𝐶 =
[𝐴𝑇𝑃] + 0.5 [𝐴𝐷𝑃]

[𝐴𝑇𝑃] + [𝐴𝐷𝑃] + [𝐴𝑀𝑃]
 

 
 

Die berechneten Werte für die Energieladung von ausgewählten Histidinproduzenten aus der modularen 
Stammbank sind in Abbildung 7 dargestellt. Es fällt auf, dass die berechneten Energieladungen der 
dargestellten Stämme zwischen 0,89 ± 0,04 für C. glutamicum ATCC 13032 und 0,93 ± 0,01 für C. glutamicum 
hisGmut2 liegen. Daraus kann gefolgert werden, dass sich die bis zu diesem Punkt getätigten Modifikationen 
insofern nicht auf den Energiestoffwechsel der Zellen auswirken, dass die Energieladung, die durch die 
Verhältnisse der Adenosinnukleotide zueinander berechnet wird, im Vergleich zur wildtypischen Zelle nicht 
ändert. Die einzige Abweichung von diesem Bereich ist der Stamm C. glutamicum pgi purFTTG, welcher mit 
einer Energieladung von 0,74 ± 0,02 deutlich unter den Energieladungen den anderen Stämmen liegt. Wie 
bereits durch die geringere Wachstumsrate angedeutet, verdeutlicht die geringe Energieladung zusätzlich, 
dass die Zelle durch die potentielle Verringerung der verfügbaren Enzymaktivität der 
Amidophosphoribosyltransferase einem starken energetischen Stress ausgesetzt wird. 
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Abb. 7. Übersicht über die Energieladung (energy charge) von ausgewählte Histidinproduzenten aus der modularen Stammbank 
 

Betrachtet man anstatt des Verhältnisses der Adenosinnukleotide zueinander die absoluten Konzentrationen 
von ATP und ADP, so zeigt sich ein anderes Bild (Abbildung 8). Der wildtypische Stamm zeigt hier eine ATP-
Konzentration von 14,6 ± 1,8 µmol (g CDW)-1 und eine ADP-Konzentration von 5,4 ± 1,9 µmol (g CDW)-1. Des 
Weiteren lassen sich die analysierten Stämme in drei Gruppen unterteilen. Gruppe eins zeichnet sich durch 
eine auf ca. die Hälfte reduzierte ADP-Konzentration aus und beinhaltet die Stämme C. glutamicum hisGmut2 
bis C. glutamicum cg0911. Gruppe zwei beinhaltet die Stämme C. glutamicum hisE bis C. glutamicum pgi und 
zeichnet sich zusätzlich zu den auf die Hälfte reduzierten ADP-Konzentrationen, durch eine deutlich 
verringerte Konzentration an ATP aus. Der ausschlaggebende Unterschied im Hintergrund der Stämme aus 
Gruppe eins und Gruppe zwei ist der Austausch des nativen Promotors des hisEG-Operons gegen PdapA-A16. 
Dieser Austausch scheint für die deutliche Verringerung der intrazellulären ATP-Levels verantwortlich zu sein 
und korreliert mit höheren Histidinerträgen (vergleiche Abbildungen 3). Es fällt zusätzlich auf, dass die 
Energieladung, die als Maß für die energetische Fitness einer Zelle eingeführt wurde, zu täuschen vermag. 
Letztlich sind die absoluten Level der Adenosinnukleotide in Histidinproduzenten stark eingeschränkt, obwohl 
die berechneten Energieladungen auf „fitte“ Zellen hindeuten 

 
Abb. 8. Übersicht über die intrazellulären Konzentrationen an ATP und ADP für C. glutamicum ATCC 13032 und ausgewählte 
Histidinproduzenten aus der modularen Stammbank. ATP dargestellt in dunkelgrau, ADP in weiß. 
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Die dritte Gruppe beinhaltet den Stamm C. glutamicum pgi purFTTG, der bereits bei den Berechnungen der 
Energieladung alleingestellt war. Hier zeigte sich, dass das intrazelluläre ATP-Level mit 4,0 ± 0,4 µmol (g 
CDW)-1 das Niedrigste aller ermittelten war und unterstreicht, dass die Abschwächung der 
Amidophosphoribosyltransferase große Probleme für die Zelle mit sich bringt und für die Histidinproduktion 
ungeeignet scheint. 
In einem weiteren Versuch wurde C. glutamicum pgi purFTTG mit Adenin (2 mM) supplementiert, um zu 
untersuchen, inwieweit sich die Verfügbarkeit an freien Adeninbasen auf den stark beinträchtigten 
Energiestoffwechsel von C. glutamicum auswirkt. Interessanterweise konnte C. glutamicum pgi purFTTG durch 
die Zugabe von Adenin ein wildtypisches Niveau an ATP herstellen (14,1 ± 0,8 µmol (g CDW)-1), was andeutet, 
dass exogene Purinbasen direkt in den Energiestoffwechsel eingespeist werden. Nichtsdestotrotz konnte ein 
wildtypisches Level an ATP den Histidinertrag nicht weiter steigern. 

 
Zur besseren Übersichtlichkeit und zur Veranschaulichung des Vorgehens bei der Stammkonstruktion ist in 
Abbildung 9 die modulare Stammbank in einer Gesamtübersicht dargestellt.  

 

 
Abb. 9. Schematische Übersicht über die Stammgenealogie der modularen Stammbank zur Veranschaulichung des iterativen Vorgehens 
während der Stammkonstruktion.  

 

Arbeitspaket: Flux Balance Analysen (FBA) von C. glutamicum (dry-lab) 

Genomskalige metabolische Modelle (GEM) werden anhand von experimentellen Daten, Genannotationen, 
Metaboliten, Reaktionen, Enzyme und deren Interaktionen konstruiert. Die ersten GEM für C. glutamicum 
ATCC 13032 wurden von Kjeldsen und Nielsen, 2009 und Shinfuku et al., 2009 entwickelt. Sie umfassten um 
247 Gene, 446 Reaktionen und 411 Metaboliten. Durch stetige Weiterentwicklung und Verbesserungen dieser 
Modelle konnten Zhang et al., 2017 ein neues GEM für C. glutamcium ATCC 13032 konstruieren namens 
iCW773, welches 773 Gene, 950 Metabolite und 1207 Reaktionen beinhaltete. Auf Basis dieses Modells 
konnten in dieser Arbeit Flux Balance Analysen (FBA) durchgeführt und wichtige Erkenntnisse bezüglich der 
Flussverteilungen für die Produktion von L-Histidine mittels C. glutamicum gewonnen werden. Hierzu musste 
das Modell von Zhang et al., 2017 zuerst in ein Arbeitsumfeld integriert werden, in diesem Fall MATLAB, und 
die Funktionsfähigkeit überprüft werden.  
Anschließend konnte das stöchiometrische Modell zur Simulation von Stoffflüssen während der 
Biomassebildung und L-Histidinproduktion verwendet werden. Hierzu wurde die Glukoseaufnahmerate bei 
allen Simulationen auf 3,94 mmol gCDW

-1 h-1 begrenzt (Blombach et al., 2013) und im ersten Szenario die 
Wachstumsrate optimiert (Wildtyp), dies resultierte in eine Wachstumsrate von 0,37 h-1 (Abb.10 oben). Die 
zweite Simulation (Abb.10, unten) wurde durchgeführt indem eine konstante Wachstumsrate von μ = 0,1 h-1 
eingestellt und die L-Histidinproduktion optimiert wurde (L-Histidineproduzent). Hier konnte ein Histidin-
Substrat-Ertrag von 0,51 mol mol -1 erreicht werden. 
Als erstes wichtiges Kriterium konnte bei wildtypischem Wachstum ein Verhältnis von Glykolyse zu 
Pentosephosphatweg von 61 zu 38 festgestellt werden. Dies entspricht experimentellen Flussbestimmungen 
in der Literatur (Yuan et al., 2010; Peifer et al., 2012), womit das verwendete Modell validiert werden konnte. 
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Interessanterweise verändert sich dieses Verhältnis bei der Flussverteilung eines L-Histidinproduzenten nach 
34 zu 66. Diese Veränderung kann dadurch erklärt werden, dass mehr Kohlenstoff für die Vorstufen zur L-
Hisitidinsynthese bereitgestellt wird. Darüber hinaus wird durch die FBA eines L-Histidinproduzenten klar, wie 
wichtig die Feinabstimmung von den vier Modulen, zentraler Kohlenstoffmetabolismus, L-Histidinbiosynthese, 
Purinbiosynthese und C1-Metabolismus ist. Äquimolare Flüsse durch diese Module müssen gewährleistet 
werden um optimale Bedingungen zur L-Histidinproduktion zu schaffen. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass eine 
erhebliche 51-fache Vergrößerung der Flüsse durch diese Module zu erwarten ist, was beteiligte Enzyme an 
die Kapazitätsgrenzen bringen könnte.  
Abnahme der Flüsse in Richtung Biomasse, sowohl als auch verringerter Fluss in Richtung Citratzyklus (TCA), 
ist mit der geringeren Wachstumsrate des L-Histidinproduzenten zu erklären. 

 

Abb. 10. Flux Balance Analysen auf Basis des C. glutamicum Modells iCW773 für wildtypisches Wachstum (obere Zahl) und L-
Histidinproduktion bei einer Wachstumsrate von 0,1 h-1 (untere Zahl). Abkürzungen: 3PG, 3-phosphoglycerate; AICAR, 1-(5’-
phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; AdSucc, adenylosuccinate; AMP, adenosinemonophosphate; ATP, 
adeninetriphosphate; F6P, Fruktose-6-phosphat;  FAICAR, formamido phosphoribosylimidazole carboxamide; fTHF, 10-
formyltetrahydrofolate; G3P, glyceraldehyde 3-phosphate; G6P, glucose 6-phosphate; Gly, Glycin; IMP, inositole monophosphate; IGP, 
imidazole-glycerol phosphate; mTHF, 5,10-methylenetetrahydrofolate; PPP, pentose phosphat pathway PRPP, phosphoribosyl 
pyrophosphate; R5P, ribose 5-phosphate; Ser, L-Serine; TCA, tricarboxylic acid cycle; 

 

Arbeitspaket: Systemweites Metabolic Profiling (SMP) zur Unterstützung der Stammkonstruktion (wet-
lab) 

Metabolic Profiling hat eine über 30 Jahre lange Tradition in Bereichen wie Diagnostik und 
Biomarkerentdeckung (Sauter et al., 1988). Als schnelle und leicht skalierbare Methode wurde Metabolic 
Profiling jedoch nur vereinzelt zur Unterstützung der Stammkonstruktion in den Feldern Systembiologie oder 
Metabolic Engineering eingesetzt (Ito et al., 2014; Hasunuma et al., 2011). Zur schnellen Ideengewinnung und 
Unterstützung der Stammkonstruktion wurde in dieser Arbeit eine Methode namens Systemweites Metabolic 
Profiling (SMP) entwickelt. Mittels dieser Methode können hypothesefreie Daten gewonnen und große Mengen 
an ungerichteten Daten ausgewertet werden. Die Arbeitsschritte von SMP sehen wie folgt aus: 1. Kultivierung 
(n=3) der zu analysierenden C. glutamicum Stämme mit einem standardisierten Protokoll (siehe Arbeitspaket: 
Etablierung eines Versuchssystems zur Evaluierung der modularen Stammbank). 2. Die Probenentnahme 
wurde mittels Schnellzentrifugation, während der exponentiellen Wachstumsphase realisiert. 3. Durch 
Heißwasserextraktion wurden die Metaboliten aus der Zelle extrahiert. Hierbei wurde die 
Biomassekonzentration durch individuelle Zugabe einer definierten Menge an Wasser auf 20 g L-1 
angeglichen. 4. Die Analyse der intrazellulären Metabolitextrakte wurde durch ein LC-MS-QTOF System 
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bewerkstelligt, hierzu wurde eine ungerichtete Methode entwickelt, sowie eine neue saure Hydrophilic 
Interaction Chromatography (HILIC), zusätzlich zur schon vorhandenen basischen HILIC Chromatographie, 
etabliert. 5. Die Datenanalysen (inkl. Signifkanztest) wurden größtenteils automatisiert um eine schnelle und 
uniforme Auswertung zu gernerieren. 

Mithilfe von SMP wurden in dieser Arbeit die Mutantenstämme C. glutamicum hisGmut2 (HIS1), C. glutamcium 
HisE (HIS2), C. glutamicum HisFI (HIS3) sowie der Wildtyp C. glutamicum ATCC 13032 (WT) untersucht. 

 

Abb. 11. Schematisches Stoffwechseldiagram anhand von Peakintensitäten ausgewählter Metaboliten, generiert durch systemweites 
Metabolic Profiling (SMP). Abkürzungen: 3PG, 3-phosphoglycerate; 6PG, 6-phosphogluconate; AICAR, 1-(5’-phosphoribosyl)-5-amino-
4-imidazolecarboxamide; AdSucc, adenylosuccinate; ADP, adenosinediphosphate; AKG, alpha-ketoglutaric acid; AMP, 
adenosinemonophosphate; ATP, adeninetriphosphate; FGAR, phosphoribosyl-N-formylglcineamide; G6P, glucose 6-phosphate; Hisol, L-
histidinol; IMP, inositole monophosphate; IGP, imidazole-glycerol phosphate; PEP, phosphoenolpyruvate; PRPP, phosphoribosyl 
pyrophosphate; Pyr, pyruvate; SAICAR, phosphoribosyl-aminoimidazolesuccinocarboxamide. 

In Abbildung 11 ist eine Auswahl relevanter Metaboliten in einem schematischen Stoffwechseldiagram zu 
sehen. Angegeben sind hier jeweils die Peakintensitäten der jeweiligen Metaboliten in den verschiedenen 
normierten Proben. Auch hier wird erneut die starke Verwobenheit der Module sichtbar. Bei Betrachtung des 
L-Histidinbiosynthesemoduls wird eine Akkumulation der Intermediate IGP und L-Histidinol in Stamm C. 
glutamicum hisGmut2 sichtbar, welche durch die Promotorenverstärkung in C. glutamicum HisE und HisFI 
gelöst werden konnte und nahezu wieder C. glutamicum Wildtyplevel erreicht. Bei den zwei letzteren Stämmen 
ist zusätzlich zur erhöhten Ausbeute (siehe Modul A – Histidinbiosynthese) an L-Histidine auch eine erhöhte 
intrazelluläre Akkumulation sichtbar, was auf Probleme mit dem Export schließen lassen kann.  
Bei näherer Untersuchung der Purinbiosynthese, ist eine Akkumulation aller Metaboliten von SAICAR über 
AICAR, IMP und schließlich AdSucc in den Stämmen C. glutamicum HisE und HisFI zu erkennen. Besonders 
ein 42,6 Mal erhöhtes Signal an IMP ist hier hervorzuheben. Zusammen mit der Tatsache, dass die ADP sowie 
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ATP Peakintensitäten bei beiden Stämmen, verglichen zum Wildtyp, niedriger sind, deutet dies auf einen 
Engpass in der Umsetzung von IMP über AdSucc zu AMP hin. Da ATP im ersten Schritt der L-
Histidinbiosynthese kovalent an PRPP gebunden wird, wird in diesem Schritt ein AxP-Körper aus dem Pool 
genommen, welcher über AICAR wieder zu AxP recyclet werden muss. Aufgrund dieser Daten, kann man 
davon ausgehen, dass die Zelle genau in diesem Recycling, bedingt durch den artifiziellen erhöhten Fluss, 
überfordert ist. Eine mögliche Lösung für dieses Problem konnte die Verstärkung der Expression der Enzyme 
PurA und PurB sein. Hierzu könnte eine Verstärkung der Promotoren führen oder eine zusätzliche Expression 
der Proteine auf einem Plasmid.  
Auch der zentrale Kohlenstoffmetabolismus wird durch die genetischen Veränderungen in Mutantenstämmen 
signifikant verändert. So ist zu erkennen, dass 6PG, ebenso wie die Metaboliten der Purinbiosynthese 
akkumuliert. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Peakintensität der Metaboliten nahe des Citratzyklus 
gemäß der Stammgenealogie abnehmen, was auf einen geringeren Fluss in Richtung Citratzyklus deutet 
könnte. Dies würde sich auch mit der FBA in Abbildung 10 decken. 

 
Arbeitspaket: Stimulus/response Studien zur Identifikation von regulatorischen Reaktionsschritten 
(wet-lab) 

Das IBVT kann bei der Identifizierung von sensitiven Flußkontrollschritten eine lange Tradition aufweisen und 
konnte erst kürzlich die PEC-Analyse (Magnus et al., 2009) weiterentwickeln. Durch die die Verwendung von 
vollmarkiertem U13C-L-Serine und die Fokussierung auf die Verhältnisse von 13C-zu-12C konnte eine robuste 
Methode entwickelt werden (Teleki et al., 2017), welche auch bekannte Probleme wie Metabolitenverlust durch 
Quenching (Wittmann et al., 2004) sowie die Untersuchung von Metaboliten ohne kommerziell zugänglichen 
Standard ermöglicht. Durch weitere Optimierungen und Verbesserungen konnte diese Methode zur 
Unterstützung der Stammkonstruktion eines L-Histidinproduzenten auf Basis von C. glutamicum verwendet 
werden. 
Durch erste Recherchen konnte festgestellt werden, dass nicht alle L-Histidinbiosynthese Intermediate 
kommerzielle erhältlich sind. Lediglich L-Histidin, L-Histidinol, L-Histidinolphosphat und 1-(5’-Phosphoribosyl)-
5-amino-4-imidazolecarboxamide (AICAR) konnten erworben werden. Zusätzlich war es möglich durch 
Fragmentierungsstudien mit dem verwendeten LC-MS-QTOF System das Intermediat Imidazole-glycerol 
phosphate (IGP) zu identifizieren und in folgenden Analysen zu integrieren. Zur Analyse von L-Histidine und 
L-Histidinol musste eine neue Flüssigkeitschromatographie entwickelt werden, da diese Metaboliten nicht auf 
der bereits etablierten basischen ZIC-pHILIC Säule gemessen werden konnten (Teleki et al., 2015). Weitere 
Entwicklungsarbeit war nötig um eine schnelle Probenentnahme im Sekundenbereich zu realisieren und 
gleichzeitig die Menge des verwendeten [U13C] stimulus Substrat zu minimieren, um einen simplifizierten 
Versuchsaufbau zu erhalten. Hierzu wurde auf eine peristaltische Pumpe zurückgegriffen, welche direkt aus 
einem 500 mL Schüttelkolben während der Kultivierung semiautomatisch Proben entnehmen konnte. Diese 
Proben wurden dann unmittelbar in -20 °C kaltem 60 % Methanol überführt und somit metabolisch inaktiviert. 
Dies führte zu einer maximalen Rate von, einer Probe alle sieben Sekunden, wodurch sogar dynamische 

Markierungen in der Nähe des Kohlenstoffmetabolismus untersucht 
werden können. 
Als stimulus Substrat wurde vollmarkierte 13C5-Ribose verwendet, da 
C. glutamcicum Ribose über ein Ribose-spezifisches ABC 
Transportsystem aufnehmen kann (Brinkrolf et al., 2008; Nentwich et 
al., 2009), keine Katabolitrepression bekannt ist (Görke und Stülke, 
2008), 13C-Isotopomere kommerziell erhältlich sind und Ribose über 
Ribose-5-phosphat und PRPP, eine direkte Vorstufe für die L-
Histidinbiosynthese ist. 
Für die stimulus/response Studien wurde C. glutamicum HisFI als L-
Histidin produzierender Stamm ausgewählt. Durch Vorversuche 
konnte eine Riboseaufnahmerate von 0,369 mmol g-1 h-1 ermittelt 
werden. Anhand dieser Rate wurde ein stimulus/response Experiment 
entwickelt bei dem in der exponentiellen Wachstumsphase 1 mL 13C5-
Ribose als stimulus zur Kultivierung (50 mL) hinzugefügt wurde und 
nach 20 Minuten aufgenommen werden sollte. Die Probenentnahme 
begann nach 15 Sekunden, zuerst in einem Intervall von 7 Sekunden 
und wurde dann dynamisch bis auf bis zu eine Stunde erhöht. Die so 
gewonnen Proben wurden anschließend mit der Heißwassermethode 
extrahiert und mit einer speziell entwickelten LC-MS-QTOF Methode 
auf Markierungsinformation im kompletten Metabolitenraum 
untersucht.  
 
Abb. 12. Schematische Darstellung des 13C-Ribose Markierungsverlaufs in einem 
stimulus/response Experiment mit C. glutamicum HisFI. Schwarz umrandete 
Metaboliten wurden gemessen. Gestrichelte Metaboliten sind nicht analytisch 
zugänglich. 
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Der Verlauf der 13C-Markierung wird in Abbildung 12 ersichtlich. Es ist zu sehen, dass sich die Markierung 
schon früh in der Sequenz auf der Höhe von Pentose-5-phosphat verdünnt und ein erheblicher Teil Richtung 
Citratzyklus und Glykolyse abfließt. Über PRPP werden mit dem restlichen Signal sowohl die L-
Histidinbiosynthese als auch die Purinbiosynthese markiert, sodass an diesem Punkt zusätzlich eine 
Verdünnung des Markierungssignals entsteht. 
Durch ein Reshuffling auf Höhe des Pentosephosphatwegs konnten darüber hinaus Isotopologe jeglicher 
möglicher Varianten in den beiden Biosynthesewegen gemessen werden. Zur allgemeinen Übersicht ist in der 
Abbildung 13 deswegen nur das Isotopolog m+5 dargestellt, welches die höchste Intensität besaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13. Übersicht der intrazellulären Markierungsanreicherung des m+5 Isotopologs in einem stimulus/response Experiments von C. 
glutamicum HisFI in den linearen Reaktionswegen der L-Histidinbiosynthes (A) und der Purinbiosynthese (B). Berechnete pool influx 
Koeffizienten für die L-Histidinbiosynthese (C) und Purinbiosynthese (D). 

Es ist zu sehen, dass verschiedene Metaboliten verschieden schnell markiert werden, was auf verschieden 
schnelle Bildungsraten der Metaboliten schließen lässt. Da keine effektive Effluxphase zu sehen ist, sind die 
Kriterien zur Auswertung mittels PEC-Analyse nicht erfüllt. Jedoch ist eine Analyse des Influxes möglich. 
Hierbei wir die maximale Steigung in den ersten Sekunden (15-600 Sekunden, je nach Metabolit) mittels 
Regressionsgerade ermittelt. Bei anzunehmender ähnlicher Linearität der Analyten, können somit ohne 
absolute Quantifizierung pool influx Koeffizienten (PIK) gebildet werden, welche eine Aussage zu der Kapazität 
des Enzyms dem Metaboliten vorgelagert zulässt. Das heißt in anderen Worten, umso kleiner der PIK umso 
größeren Einfluss hat das Enzym auf die lineare Reaktionskaskade. 
Abbildung 13C zeigt die PIK für die L-Histidinbiosynthese. Hier ist ein klarer Abfall zwischen L-Histidinol und 
L-Histidine zu sehen. Dies deutet auf einen regulatorischen Reaktionsschritt bei der Umsetzung von L-
Histidinol zu L-Histidine mittels HisD. Ebenso ist noch eine weitere signifikante Abnahme im PIK beim 
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extrazellulären L-Histidine festzustellen, was auf einen Engpass im Transportsystem von L-Histidine chließen 
lässt. Als Maßnahme anhand dieser Daten, wäre eine weitere Verstärkung des Promotors von HisD oder eine 
zusätzliche Expression von HisD auf einem Plasmid geeignet.  
Ein ähnliches Bild sieht man bei der Betrachtung von Abbildung 13D. Hier ist ebenso ein starker Abfall zu 
erkennen, welcher zwischen SAICAR und AICAR beginnt. Hierbei ist zu beachten, dass bei der L-
Histidinbiosynthese eine Molekül AICAR gebildet wird welches dann in der Purinbiosynthese recycelt werden 
muss. Es ist zu sehen, dass die Zelle offensichtlich bei diesem Recyclingschritt ein Problem hat, was auch 
durch die zuvor vorgestellte komplementäre Analysemethode in „Arbeitspaket: Systemweites Metabolic 
Profiling (SMP) zur Unterstützung der Stammkonstruktion“ zum Vorschein kam. Auch hier wäre eine 
Verstärkung des Promotors von PurA/B bzw. die plasmidbasierte Expression, eine mögliche 
Herangehensweise um weitere Stammkonstruktionsschritte durchzuführen. 
 

Arbeitspaket: Erste Fermentationsstudien mit Stämmen aus der modularen Stammbank 

Bevor ein mikrobieller Stamm, der ein Produkt von industriellem Interesse herstellen kann, muss dem Transfer 
vom Labormaßstab (Schüttelkolben) über einen Pilotmaßstab hin zu einem industriellen Maßstab 
(Fermentationen in Kubikmetergrößen) standhalten. Hierbei ist es ein bekanntes Phänomen, dass sich 
Charakteristika, die Produktionsstämme im Labormaßstab aufweisen, nicht zwangsläufig auf Fermentationen 
in verschiedenen Maßstäben übertragen lassen. Dies betrifft vor allem das Upscaling vom Labor- zu einem 
Pilot- oder Produktionsmaßstab und ist mitunter entscheidend dafür, ob ein in einem kleineren Maßstab 
etablierter Prozess in einem größeren Maßstab wirtschaftlich sein kann. Aus diesem Grund wurden mit 
verschiedenen Stämmen der zuvor erstellten modularen Stammbank vorbereitende Fermentationen 
durchgeführt.  

 

Die ersten Versuche umfassten dabei vorbereitende Fermentationen im Maßstab 200 mL in einem 
Dreifachsystem aus Glasreaktoren. Ein solcher Glasreaktor ist exemplarisch für das ganze System in 
Abbildung 14 dargestellt. Die jeweiligen Prozesse wurden dabei mit Hilfe eines Prozessleitsystems gesteuert, 
das eine automatisierte Begasung, Beheizung/Kühlung, Rührung, sowie pH-Regulation (durch Säure- und 
Basezugabe) ermöglichte. Dazu wurden die Stämme C. glutamicum hisFI und C. glutamicum pgi zwfA243T mit 
derselben Animpfschiene (siehe Abbildung 2) wie für die Schüttelkolbenversuche vorbereitet und in den 
Reaktoren in modifiziertem Minimalmedium (ohne 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure, kurz MOPS, und 
Harnstoff) kultiviert. Das Medium wurde auf einen pH-Wert von 7,4 mittels Titration von 25% v v-1 NH4OH und 
15% v v-1 H3PO4 fixiert. Die Begasung der Reaktoren erfolgte mit steriler Zuluft, wobei ein minimaler, kritischer 
Wert von 35% Sauerstoffsättigung im Medium durch Erhöhung der Rührerdrehzahl oder der Begasungsrate 
gehalten wurde.  

 
 
 
 

Abb. 14. Fotografie eines mit C. glutamicum beimpften Glasreaktors des Dreifachsystems in dem die vorbereitenden Fermentationen 
diverser Histidinproduzenten im 200 mL Maßstab durchgeführt wurden. 
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In ersten Versuchen zeigten C. glutamicum hisFI und C. glutamicum pgi zwfA243T dabei teilweise veränderte 
Charakteristika im Vergleich zum Schüttelkolbensystem. So waren die Wachstumsraten beider Stämme in den 
Fermentationen ähnlich (0,27 und 0,25/0,24 h-1 im Vergleich zu 0,28 ± 0,01 und 0,21 ± 0,01 h-1 im 
Schüttelkolben), der Biomasseertrag jedoch höher für C. glutamicum pgi zwfA243T, nicht aber für C. glutamicum 
hisFI (0,41 und 0,47/0,43 g g-1 im Vergleich zu 0,42 ± 0,02 und 0,35 ± 0,02 g g-1 im Schüttelkolben). Der 
Produktertrag sank für beide Stämme auf 0,062/0,063 mol Histidin mol-1 Glucose für C. glutamicum pgi zwfA243T 
(Schüttelkolben 0,079 ± 0,02 mol mol-1), sowie für C. glutamicum hisFI auf 0,035 mol mol-1 (0,079 ± 0,02 mol 
Histidin mol-1 im Schüttelkolben). Die Ergebnisse sind in zwei exemplarischen Fermentationen in Abbildung 
15 dargestellt. 

 

Abb. 15. Fermentationen im Glasreaktorsystem mit einem Arbeitsvolumen von 200 mL in Minimalmedium mit 10 g Glucose L-1 von C. 
glutamicum hisFI (A) und C. glutamicum pgi zwfA243T (B). Dargestellt sind Wachstum (Biomasse in g L-1) als schwarze Punkte, 
Glucosekonzentration im Überstand in g L-1 als weißte Punkte, Histidinkonzentration in g L-1 als schwarze Dreiecke und 
Glycinkonzentration in g L-1 als weiße Dreiecke. 

Um herauszufinden, was für den niedrigeren Produktertrag im Reaktorsystem im Vergleich zum 
Schüttelkolben verantwortlich ist, wurde in weiteren Experimenten das Medium genauer untersucht. Das 
standardmäßig eingesetzte Medium in Reaktorkultivierungen enthielt, wie oben erwähnt, die Komponenten 
MOPS und Harnstoff nicht. Deshalb wurden nun Fermentationen mit diesen Komponenten im 
Fermentationsmedium durchgeführt, um aufzuklären, ob ihre An- bzw. Abwesenheit einen Einfluss auf den 
Produktertrag hat. In einer Fermentationsreihe wurde einem Reaktor zusätzlich MOPS (21 g L-1), einem 
weiteren Harnstoff (5 g L-1), ins Fermentationsmedium zugegeben. Es zeigte sich, dass die Zugabe dieser 
Komponenten keinen Einfluss auf die Charakteristika von C. glutamicum hisFI hatten (Daten nicht gezeigt). 

Ein weiterer potentieller Unterschied zwischen Fermentations- und Schüttelkolbenmedium ist der pH-Wert, 
welcher während Fermentationen durch Titration von Base und Säure auf einem konstanten Wert von 7,4 
gehalten wird. Um potentielle Unterschiede des pH-Wertes aufzudecken, wurde in einem Vorversuch der 
Verlauf des pH-Werts über die Dauer einer Schüttelkolbenkultivierung untersucht, indem regelmäßige 
Überstandsproben mittels einer pH-Sonde vermessen wurden. Das pH-Profil über 30 h Kultivierungsdauer 
zeigte dabei, dass der pH-Wert kontinuierlich vom Beginn der Kultivierung an ansteigt, bis er nach ca. 10 h 
Kultivierungsdauer ein Plateau bei einem Wert von ca. 8,5 erreicht und nach 24 h den maximalen Wert von 
8,6 annimmt (Ausgangswert: 7,4; Daten nicht gezeigt). Im folgenden Versuch sollte nun untersucht werden, 
inwieweit der kontinuierlich ansteigende pH-Wert im Schüttelkolbensystem für die Histidinproduktion mit 
Stämmen aus der modularen Stammbank einen wichtigen Faktor darstellt. Dazu wurde der Stamm C. 
glutamicum pgi zwfA243T in Fermentationen mit verschiedenen pH-Profilen kultiviert. Der initiale pH-Wert des 
Mediums wurde dazu auf 6,5, 8,0 bzw. 8,25 (im Vergleich zum Standardwert von 7,4) eingestellt und mittels 
Säure/Base Titration auf den jeweiligen Startwert fixiert (Abbildung 16). Für die Wachstumsrate von C. 
glutamicum pgi zwfA243T zeigte sich dabei, dass sie bei einer Kultivierung bei pH 6,5 leicht steigt (0,27 h-1, im 
Vergleich zu 0,24/0,25 h-1), bei pH 8,0 sinkt (0,17 h-1) und bei pH 8,25 stark sinkt (0,09 h-1). Entsprechend der 
sehr geringen Wachstumsrate bei Kultivierung bei pH 8,25 verstoffwechselte C. glutamicum pgi zwfA243T hier 
nicht die zur Verfügung gestellte Glucose, sodass sich nach 24 h Kultivierungsdauer noch ca. die Hälfte der 
Glucose im Medium befand (Abbildung 16 D). Für den Produktertrag zeigte sich, dass dieser bei einer 
Kultivierung mit pH 6,5 niedriger war, als bei pH 7,4 (0,045 mol mol-1, im Vergleich zu 0,062/0,063 mol mol-1). 
Bei Kultivierung mit pH 8,0 sank zwar die Wachstumsrate (s.o.), der Produktertrag jedoch blieb stabil (0,062 
mol mol-1), wobei bei pH 8,25 entsprechend der sehr niedrigen Wachstumsrate eine sehr geringe 
Produktbildung stattfand. Die Berechnung des Produktertrags wurde nicht durchgeführt. Diese Ergebnisse 
legen einen Einfluss des pH-Wert auf das Produktionsverhalten des getesteten Histidinproduzenten nahe, es 
scheint jedoch kein kausaler Zusammenhang zwischen pH-Wert, Wachstumsrate und Produktertrag in diesen 
ersten Fermentationen zu geben. Vielversprechend ist allerdings das Ergebnis der Fermentation bei pH 8,0, 
wo mit geringerer Wachstumsrate derselbe Produktertrag erzielt werden konnte. Nichtsdestotrotz sind hierfür 
zu diesen Vorversuchen weitere Experimente nötig. 
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Abb. 16. Fermentationen im Glasreaktorsystem mit einem Arbeitsvolumen von 200 mL in Minimalmedium mit 10 g Glucose L-1 von C. 
glutamicum pgi zwfA243T bei einem fixierten pH-Wert von 6,5 (A), 7,4 (B), 8,0 (C) und 8,25 (D). Dargestellt sind Wachstum (Biomasse in g 
L-1) als schwarze Punkte, Glucosekonzentration im Überstand in g L-1 als weißte Punkte, Histidinkonzentration in g L-1 als schwarze 
Dreiecke und Glycinkonzentration in g L-1 als weiße Dreiecke. 

 

Als weiterer Einflussfaktor im Vergleich Schüttelkolben und Fermentation wurde der Sauerstoffgehalt im 
Medium untersucht. Es ist ein bekanntes Problem bei der Kultivierung (fakultativ/obligat) aerober Organismen 
im Schüttelkolbensystem, dass der Sauerstoffgehalt im Medium bei niedrigen Schüttelfrequenzen und ab 
bestimmten Biomassen ein stark limitierender Faktor für das Wachstum und für das Produktionsverhalten von 
Produktionsstämmen sein kann (Losen et al., 2004; McDaniel et al., 1965). Um potentielle Limitierungen der 
Sauerstoffverfügbarkeit, die im Schüttelkolbenmedium auftreten, im Reaktor nachzustellen, wurden in 
Fermentationen O2-limitierte Zustände herbeigeführt. Dies wurde durch gezieltes Abschalten der Begasung 
mit steriler Zuluft bewerkstelligt, was entweder nach 4, 6 oder 8 h Kultivierungsdauer in Fermentationen mit C. 
glutamicum pgi zwfA243T durchgeführt wurde. Als Folge dessen und in Zusammenhang mit der metabolischen 
Aktivität der Zellen, verringerte sich die Konzentration an im Medium gelöstem Sauerstoff graduell auf 0% (die 
standardmäßige Einstellung für das Prozessleitsystem den Anteil an gelöstem Sauerstoff auf mindestens 35% 
zu halten, wurde deaktiviert; Daten nicht gezeigt), um die Zellen in eine O2-Limitierung ähnlich der im 
Schüttelkolben stattfindenden hineinwachsen zu lassen. Dabei zeigte sich in der Kultivierung mit O2-
Limitierung nach 4 h eine deutlich andere Wachstumsdynamik der Zellen, im Vergleich zur Kultivierung ohne 
O2-Limitierung (vergleiche Abbildungen 17 A und 15 B). Die initialen Wachstumsraten in den ersten Stunden 
der Kultivierungen zeigten dabei nur geringe Abweichungen von Kultivierungen ohne O2-Limitierung. 
Erwartungsgemäß spiegelt das Wachstum mit O2-Limitierung, je nach Zeitpunkt des Abstellens der 
Sauerstoffzufuhr, ein entsprechend abgeschwächtes Wachstum wider. Auch die Produkterträge der jeweiligen 
Kultivierungen liegen letztlich deutlich niedriger als in Fermentationen mit Standardbegasung und belaufen 
sich auf 0,036, 0,033 und 0,023 mol Histidin mol-1 Glucose für O2-Limitierung nach 4, 6 oder 8 h.  
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Abb. 17. Fermentationen im Glasreaktorsystem mit einem Arbeitsvolumen von 200 mL in Minimalmedium mit 10 g Glucose L-1 von C. 
glutamicum pgi zwfA243T bei induzierten O2-Limitierungen beginnend nach 4 h (A), 6 h (B) und 8 h (C) Kultivierungsdauer. Dargestellt sind 
Wachstum (Biomasse in g L-1) als schwarze Punkte, Glucosekonzentration im Überstand in g L-1 als weißte Punkte, Histidinkonzentration 
in g L-1 als schwarze Dreiecke und Glycinkonzentration in g L-1 als weiße Dreiecke. 

 

Im Rahmen dieser vorläufigen Fermentationen wurde zudem eine Testfermentation mit 10 L Arbeitsvolumen 
in einem 30 L Stahlreaktor durchgeführt (siehe Abbildung 18). In Vorversuchen zeigte sich, dass PCA in 
diesem Szenario ein obligatorisches Supplement ist, da der eingesetzte Stamm C. glutamicum pgi zwfA243T 
ohne PCA eine sehr niedrige Wachstumsrate zeigte (Daten nicht gezeigt). In der hier gezeigten 10 L 
Fermentation zeigte der eingesetzte Stamm eine durchgehende exponentielle Wachstumsrate von 0,29 h-1 
und erreichte die stationäre Wachstumsphase nach ca. 14 h Kultivierungsdauer, was ungefähr dem Zeitpunkt 
gleichkommt, in dem die Glucose im Medium verbraucht war. Zum Zeitpunkt des Eintretens in die stationäre 
Wachstumsphase betrug der Titer ca. 0,65 g Histidin L-1, welcher durch eine Nachproduktionsphase noch 
weiter ansteigt und einen maximalen Wert von ca. 1 g Histidin L-1 erreicht. Dieses Nachproduzieren zeigte sich 
für alle Histidinproduzenten der modularen Stammbank, sowohl in Fermentationen, als auch im 
Schüttelkolbensystem. Auch in dem hier beschriebenen Szenario wurde das dominierende Nebenprodukt 
Glycin in äquimolaren Mengen produziert. Positiv an dieser ersten „großskaligen“ Fermentation 
hervorzuheben sind, dass der eingesetzte Stamm keine Lag-Phase zeigte und stabil über die gesamte 
Kultivierungsdauer wuchs und produzierte. Der erreichte Titer ist steigerungsfähig und soll in nachfolgenden 
Experimenten mit Hilfe verschiedener Prozessstrategien (Limitierungen, Fed-batch Fermentation, …) weiter 
gesteigert werden. 
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Abb. 18. Fermentation von C. glutamicum pgi zwfA243T im 30 L Stahlreaktorsystem mit einem Arbeitsvolumen von 10 L in Minimalmedium 
mit 10 g Glucose L-1. Dargestellt sind in Teilabbildung A das Wachstum (Biomasse in g L-1) als schwarze Punkte, die Glucosekonzentration 
im Überstand in g L-1 als weiße Punkte, sowie die Histidinkonzentration in g L-1 als schwarze Dreiecke und die Glycinkonzentration in g L-

1 als weiße Dreiecke. In Teilabbildung B sind die Prozessdaten pH-Wert (schwarz), Sauerstoffpartialdruck (blau), Zuluftstrom (grau) und 
Rührergeschwindigkeit (rot) dargestellt über der Prozesszeit. 

 

 

Austausch mit dem Projektpartner Evonik Creavis GmbH 

Der bis dahin leistungsstärkste Histidinproduzent C. glutamicum pgi zwfA243T wurde dem Projektpartner Evonik 
Creavis GmbH (Marl) zur genaueren Untersuchung zur Verfügung gestellt. Vor Ort wurden 
Fermentationsstudien durchgeführt, in denen der Stamm stabil und zur Zufriedenheit des Projektpartners 
Leistung erbrachte. In persönlicher Kommunikation wurde mitgeteilt, dass der Stamm die beschriebenen 
Leistungsdaten reproduzierbar liefern konnte. 
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1. Verwertung 
 

Hitchcog strebte die Konstruktion eines L-Histidin-Produzenten mit 12% mol/mol Ausbeute auf Glukose an. 
Dieses, aus Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des Firmenpartners abgeleitete Ziel, wurde mit ca. 8,5 % 
Ausbeute knapp verfehlt. Nichtsdestotrotz konnten eine Reihe von beeindruckenden Ergebnissen erzielt 
werden, die Basis einer erfolgreichen weiterführenden Verwertung sind: 

1. Mit ca. 8,5 mol% Histidin/Glucose Ausbeute liegt ein Produktionsstamm vor, der im Literaturvergleich 
Bestwerte für einen rekombinanten Produzenten aufweist. Dies ist zweifelsohne eine sehr gute 
Ausgangsbasis nicht nur für die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse (siehe 3), 
sondern auch für die Weiterführung der Forschungsarbeiten. Nach wie vor ist Histidin ein attraktives 
Produkt, dessen Biosyntheseweg darüber hinaus auch äußerst interessante Intermediate und 
Derivate für die Produktion anderer pharmazeutisch relevanter Komponenten bietet. Die bislang 
erzielten Ergebnisse weisen klar auf Limitierungen in der Nukleotidregenerierung hin, welche als 
Hauptgrund für die Beschränkung in der Histidinsynthese angesehen werden. Da dies jetzt bekannt 
ist, sollten zukünftige Arbeiten besonders effizient in der Lage sein, weiter Stammoptimierungen zu 
ereichen. 

2. Die in Hitchcog entwickelten und angewandten metabolomics Ansätze sind auch für andere 
Fragestellungen des metabolic engineering erfolgreich einsetzbar. Auch dies soll in weiteren 
nationalen und internationalen Forschungsprojekten weitergeführt werden. 

3.   Die Firma Evonik wird den aktuellen Produktionsstamm nicht im Produktionsbetrieb einführen, da die 
o.g. Leistungsdaten wirtschaftlich nicht ausreichend sind. Wohl ist der Firmenpartner aber an der 
Thematik auch weiterhin interessiert. Es wird daher davon ausgegangen, dass auch in Zukunft in 
Kooperation mit der Firma das Thema weitergeführt und zum Erfolg gebracht werden kann. 

2. Erkenntnisse von Dritten 

 Nicht zutreffend 

 

 

3. Veröffentlichungen 

 Für die Veröffentlichung der Ergebnisse werden mindestens zwei Publikationen in peer reviewed 
Journalen mit hohem impact factor angestrebt. Der erste Teil der Ergebnisse, der sich aus Erstellung 
der modularen Stammbank und differentiellen Metabolom-Analysen selbiger, sowie der Simulation einer 
optimierten Histidin-Produktion mit Hilfe eines C. glutamicum Modells, zusammensetzt, soll in einer 
ersten Publikation veröffentlicht werden. Der zweite Teil der Ergebnisse, bestehend aus 13C-Fluss-
Studien, soll in einer weiteren Publikation veröffentlicht werden. Angestrebt werden aufgrund der 
Neuheit der angewendeten Methodik höherrangige Journals. 

  



Schlussbericht 

27 
 

Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

 

 

Zuwendungsempfänger: 

Universität Stuttgart, Institut für Bioverfahrenstechnik 

Förderkennzeichen: 

22008014 

Thema: 

Zuckerbasierte L-Histidin-Biosynthese mit Corynebacterium glutamicum 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.10.2015 – 30.04.2018 

 

Projektbeschreibung: 

Thema und Ziel von Hitchcog ist die Entwicklung eines zuckerbasierten Produktionsprozesses zur Herstellung 
von L-Histidin, einer aufwändig herzustellenden Aminosäure, die gerade für pharmazeutische Anwendungen 
ein sehr hohes Anwendungspotenzial besitzt. Bereits heute werden jährlich mehr als 1500 Tonnen der 
aromatischen Aminosäure weltweit nachgefragt - Tendenz steigend. Doch beruht die Produktion von L-Histidin 
bislang nur zu einem kleinen Teil auf fermentativen Ansätzen, was offenkundig Folge der anspruchsvollen 
Biosynthese aus Zucker ist. Stattdessen wird L-Histidin entweder aus der Hydrolyse tierischer Quellen oder 
aus der Strecker-Synthese gewonnen. Um die daraus resultierenden Limitierungen und problematischen 
Nebenproduktbildungen zu vermeiden zielt Hitchcog darauf ab, über rekombinante Corynebacterium 
glutamicum-Stämme einen alternativen Zugang zu L-Histidin zu erhalten. Bislang publizierte Leistungsdaten 
anderer fermentativer Ansätze belegen, dass die aufwändige und ATP intensive L-Histidin-Biosynthese nach 
neuartigen Strategien zu Erfüllung der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verlangt. Daher 
verfolgte Hitchcog das Ziel, über neue Methoden wie zum Beispiel modulares Metabolic Engineering (MME) 
und Metabolic Engineering Studien wie Flux Balance Analysen (FBA), Systems Metabolic Profiling (SMP) und 
Stimulus/Response Experimente die hohe Kohlenstoffökonomie zu erreichen. Dank der engen Symbiose 
zwischen dem akademischen Partner IBVT und dem Firmenpartner Evonik Industries AG ist sichergestellt, 
dass bereits im Labor das Potenzial der neuen Produktionsstämme quantitativ bewertet, prozesstechnisch 
umgesetzt und schlussendlich erfolgreich in den Produktionsmaßstab transferiert werden kann. Ziel ist die 
Realisierung eines L-Histidin Produktionsprozesses beim Firmenpartner. 

 

Projektergebnisse: 

Der erste Teil des Projektes beschäftigte sich mit dem Metabolic Engineering einer modularen Stammbank 
von Histidinproduktionsstämmen. Dazu wurde der Metabolismus in die vier Module Histidinbiosynthese, 
Glycolyse, Pentosephosphatweg und Purinbiosynthese unterteilt, um eine aufeinander abgestimmte 
Modifikation dieser Synthesewege zu ermöglichen. Im ersten Modul, der Histidinbiosynthese, wurde das erste 
Enzym von seiner Inhibierung durch das Endprodukt L-Histidin befreit. Des Weiteren wurden die nativen 
Promotoren der vier Operons, die Histidingene enthalten, sowie ein interner Promotor, durch stärkere 
Promotoren ausgetauscht. Die so erstellten Stämme produzierten bis zu 0.065 mol L-Histidin pro mol Glucose. 
Mit Modifikationen weiterer Ziele in Glycoylse, Pentosephosphatweg und Purinbiosynthese, u.a. Befreiung der 
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase von Inhibierung durch NADPH und die Abschwächung der 
Translationseffizienz des Phosphoglucoisomerase-Gens, konnte der Ertrag auf 0.080 mol L-Histidin pro 
mol Glucose gesteigert werden. Die Bestimmung der intrazellulären ATP, ADP und AMP Gehalte von 
Stämmen aus der modularen Stammbank zeigten stark verminderte Konzentrationen dieser Metabolite. Die 
daraus berechneten Energieladungen waren jedoch nicht eingeschränkt. Durch Stoffflussanalysen konnte 
festgestellt werden, dass die ATP-Regeneration in Histidin-Produktionsstämmen stark erhöht werden muss 
und mittels SMP konnte ein Stammoptimierungsziel mit den Enzymen PurA/B identifiziert werden. Darüber 
hinaus konnten stimulus/response Studien einen regulatorischen Reaktionsschritt bei der Umsetzung von L-
Histidinol zu L-Histidin mittels HisD bestimmen. Zusätzlich zum Metabolic Engineering wurden erste 
Fermentationsstudien mit diesen Stämmen durchgeführt, wodurch Limitierungen im Bioreaktor angedeutet 
wurden und der pH-Wert als interessanter Faktor für die Histidinproduktion identifiziert wurde. 

                                                      
1  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei 

Verbundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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Beneficiary: 

Universität Stuttgart, Institut für Bioverfahrenstechnik 

Project number: 

22008014 

Project title: 

Sugar-based biosynthesis of L-histidine with Corynebacterium glutamicum 

Project :- 

 

 

Project objective: 

Subject and objective of Hitchcog is the development of a sugar-based process for the microbial production of 
L-histidine, an amino acid with costly production and enormous potential for medical applications. Nowadays, 
already above 1,500 tons per year are requested and rising. However, only a small fraction of the produced 
L-histidine is achieved via fermentation, which can at least partially be accounted to the sophisticated 
biosynthesis on sugar basis. Instead, L-histidine is either produced via hydrolysis from animal sources or via 
Strecker synthesis. Connected with this are limitations and the formation of problematic byproducts. Therefore, 
Hitchcog aims at gaining an alternative approach to L-histidine by constructing recombinant Corynebacterium 
glutamicum strains. Already published data of other fermentative approaches prove that the sophisticated and 
ATP intense biosynthesis of L-histidine requires the application of novel strategies to fulfil the underlying 
demanding economic circumstances. Thus, Hitchcog aims at achieving the high carbon economy with novel 
methods, such as modular Metabolic Engineering (MME) and metabolic engineering studies like flux balance 
analysis (FBA), systems metabolic profiling (SMP) and stimulus/response experiments. The close symbiosis 
between the academic partner IBVT and the business partner Evonik Industries AG guarantees the early and 
quantitative evaluation of the potential of constructed producer strains, the development of a suitable 
bioprocess, and eventually the successful transfer from the laboratory towards a production scale. The 
objective is the realisation of an L-histidine production process at the business partner. 

 

 

 

Project results: 

The first part of the project dealt with Metabolic Engineering of a modular strain database of L-histidine 
producing mutants. With this purpose, the metabolism was modularized into the four modules (histidine 
biosynthesis, glycolysis, pentose phosphate pathway (PPP), and purine biosynthesis) to enable balanced 
modifications. In the first module, the histidine biosynthesis, the first enzyme in the pathway was released from 
its feedback inhibition by histidine. Furthermore, the native promoters of the four histidine operons and one 
internal promoter were replaced by stronger ones. The constructed strains produced up to 
0.065 mol L-histidine per mol glucose. Further modifications in glycolysis, PPP, and purine biosynthesis, e.g. 
release of feedback inhibition of glucose 6-phosphate dehydrogenase by NADPH and exchange of the 
translational start codon from ATG to GTG in pgi, were able to increase the product substrate yield to 0.080 
mol L-histidine per mol glucose. Determination of the intracellular ATP, ADP, and AMP concentrations in these 
strains revealed strongly diminished concentrations of these metabolites. However, the calculated energy 
charges remained stable. By applying flux balance analysis, it could be shown that the ATP regeneration in 
the engineered histidine production strains has to be increased significantly and SMP could identify further 
strain engineering targets in PurA/B. Additionally, stimulus/response studies could identify a regulatory 
reaction step with the conversion of L-histidinol to L-histidine via HisD. Furthermore, first fermentation studies 
were conducted and revealed limitations of the constructed strains in the bioreactor compared to shaking flask 
cultivations. The pH value was identified as interesting factor for further fermentation studies. 

 

 

 

 


