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I. Ziele

1. Aufgabendarstellung

Cyanophycin ist ein in Bakterien vorkommender, aus Aspartat und Arginin
bestehender polymerer Speicherstoff mit Poly--aspartat (PAA) als Polymerrückgrat.
Neben Cyanobakterien sind auch einige heterotrophe Bakterien zur Synthese und
Akkumulation von Cyanophycin in der Lage. Darüber hinaus kann Cyanophycin mit gut
untersuchten rekombinanten Bakterien fermentativ produziert werden. Zur
Umwandlung von Cyanophycin in PAA wurden nun Bakterien angereichert, welche
mittels „Cyanophycin-Dearginasen“ spezifisch nur die Abspaltung der
Argininseitenketten vom Cyanophycin katalysieren. Diese Cyanophycin-Dearginasen
sollen biochemisch und molekulargenetisch charakterisiert und dann gezielt zur
biotechnologischen Produktion von bisher nur durch chemische Prozesse
zugänglichem und als Ersatz für Polyacrylsäure vorgesehenem PAA eingesetzt
werden.

Von vorliegenden Bakterienstämmen sollen Cyanophycin-Dearginasen mittels
chromatographischer Methoden gereinigt werden. Die Cyanophycin-Dearginasen
sollen biochemisch charakterisiert und deren Strukturgene kloniert werden. Basierend
hierauf soll ein Prozess zur Herstellung von Cyanophycin-Dearginasen im
präparativen Maßstab entwickelt werden. Mit gereinigten Cyanophycin-Dearginasen
sollen enzymatische Prozesse zur Umwandlung von Cyanophycin in PAA entwickelt
werden. Für die gewonnenen Erkenntnisse sollen Schutzrechte erworben werden.
Danach soll eine Publikation der Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften und
auf wissenschaftlichen Tagungen erfolgen. Weiterführende F&E Arbeiten sollen im
Anschluß zur Entwicklung rekombinanter, zur Umwandlung von Cyanophycin in PAA
geeigneter Bakterienstämme und transgener Pflanzen führen.

Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Bestreben der Fachagentur durch
Entwicklung neuer biotechnologischer Prozesse der Landwirtschaft zusätzliche
Absatzmärkte für die von ihr produzierten nachwachsenden Rohstoffe durch
nachfolgende fermentative Produktionsverfahren zu erschließen bzw. die
Voraussetzungen für die Erzeugung neuer Produktionspflanzen zur direkten
Produktion von chemischen Verbindungen für die Industrie zu schaffen.

2. Stand der Technik

Poly(asparaginsäure). Bei Poly(asparaginsäure) handelt es sich um ein ionisches
Polymer, das aufgrund der großen Anzahl an freien Carboxylgruppen eine hohe Dichte
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an negativen Ladungen aufweist. Zur chemischen Synthese dieses polyionischen
Polymers, das bereits in großem Maßstab von einigen Chemiekonzernen hergestellt
wird, wird meist Maleinsäure-Anhydrid verwendet, das nach Umwandlung in das
Ammoniumsalz der Maleinsäure über ein thermisches Polymerisationsverfahren zu
Polysuccinimid kondensiert werden kann. Eine sich anschließende Hydrolyse führt zur
Bildung des Natriumsalzes der Poly(asparaginsäure). Aufgrund des Syntheseweges
liegt in der erhaltenen Poly(asparaginsäure) neben dem L- auch das D-Isomer der
Asparaginsäure vor. Die thermische Kondensationsreaktion bewirkt außerdem eine
unspezifische, zufällige Verknüpfung der Asparaginsäuremoleküle, so dass
letztendlich Poly-,-(D/L-asparaginsäure) gebildet wird. Chemosynthetische
Poly(asparaginsäure), die meist ausgehend von fossilen Rohstoffen wie Erdöl
(Erdgas) hergestellt wird, wird auch heute schon als umweltfreundliche Alternative zu
biologisch nicht-abbaubaren Polycarboxylaten wie Poly(acrylsäure) verkauft (z. B. Fa.
Bayer, Leverkusen), und kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden: (1)
Anwendung als Wasserenthärter bzw. „Scale“-Inhibitor (Waschmittel,
Geschirrspülmittel, andere Detergentien, Verhinderung der Kesselsteinbildung in
Kühlkreisläufe, Verhinderung von Ablagerungen bei der Abwasserbehandlung,
Rückbildung von Kalkablagerungen bei der Erdölförderung etc.). (2) Anwendung als
Dispergiermittel für Farbpigmente, Titandioxid in Sonnenschutzmittel, Füllstoffe bei der
Papierherstellung, Einsenoxidaufschlämmungen in der Baustoffherstellung. (3) Zur
Hemmung der Ausfällung schwerlöslicher Salze (z.B. Calciumoxalat bei der
Zuckerherstellung)

Cyanophycin. Cyanophycin ist eine natürlich vorkommende Poly(aminosäure), die
zahlreiche Cyanobakterien aber auch andere Bakterien als intrazellulären
Speicherstoff nutzen (s. Oppermann and Steinbüchel 2002, Krehenbrink et al. 2002).
Das Cyanophycinmolekül besitzt ein Polymerrückgrat aus Poly--asparaginsäure. Die
freien-Carboxylgruppen der Poly--asparaginsäure sind mit den -Aminogruppen
von Argininresten über Amidbindungen kovalent verknüpft. In Cyanophycin, dass in
rekombinanten Bakterienstämmen produziert wird, ist ein Anteil von bis zu 15 mol%
der Argininseitenketten durch Lysinreste ersetzt, so dass im Grunde genommen von
mehreren Cyanophycinen gesprochen werden kann.

Die Cyanophycinsynthese ist bereits seit langem gut beschrieben, so dass
Cyanophycin im großtechnischen Maßstab hergestellt werden kann bzw. in Zukunft
auch in gentechnisch veränderten Pflanzen produziert werden könnte (WO 02/12508,
DE 19825509, DE 19813692).

Der intrazelluläre Abbau von Cyanophycin in Cyanobakterien sowie der extrazelluläre
Abbau in nicht-photosynthetisch aktiven Bakterien wurden erst kürzlich beschrieben
(Richter et al. 1999, Obst et al. 2002, 2004).

Bisherige Arbeiten des Antragstellers

Die Arbeitsgruppe des Antragstellers hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv
sowohl mit der Biosyntese von Cyanophycin und dessen biotechnologischer
Produktion sowie mit dem extrazellulären Abbau von Cyanophycin beschäftigt und zu
beiden Themen zahlreiche Arbeiten publiziert.

In allen bisher untersuchten Fällen des extrazellulären Abaus konnte nur eine
hydrolytische Spaltung der -Amidbindung des Polymerückgrades zu β-Asp-Arg
Dipeptiden bzw. zu (β-Asp-Arg)2 Tetrapeptiden beobachtet werden (Obst et al. 2002,
2004); eine Abspaltung der Argininseitenketten durch eine β-spaltende „Dearginase“
wurde in diesen Untersuchungen nie beobachtet. Zur Umwandlung von
Cyanophycinen in PAA ist es jedoch erforderlich, die Argininseitenketten des Polymers
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abzuspalten. Chemisch ist die Abspaltung nur unvollständig z.B. durch Hydrolyse mit
schwachen Säuren/Basen möglich, wobei aber, neben den Seitenketten, auch das
Polymerrückgrat des Cyanophycins gespalten wird, so dass nur sehr kurzkettige PAA
hergestellt werden können, die darüber hinaus noch einige Arginin-Seitenketten
aufweist. Eine gezielte chemische Herstellung von PAA aus Cyanophycin erscheint
daher nach aktuellem Wissensstand eher aussichtslos. Aus diesem Grund wurden
Organismen gesucht, die Enzyme besitzen, welche spezifisch die Abspaltung der
Argininseitenketten katalysieren ohne dabei auch das Polymerrückgrat
(Poly--asparaginsäure) zu spalten.

Nach Beendigung eines von der FNR geförderten Projektes „Biotechnologische
Verfahren zur Produktion von Polyarginylaspartat (Cyanophycin) und davon
abgeleiteten Varianten“ (FKZ: 00NR125) wurden von uns zwei Bakterienstämme
isoliert (Isolate 236 und 237), die Cyanophycin und Asparagin abbauen können und in
einem photometrischen Test eine β-Asparaginaseaktivität zeigten. Da Asparagin das
natürliche Substrat der Asparaginasen ist und eine β-Amidbindung besitzt, die den
β-Amidbindungen im Cyanophycin ähnelt (endständig an einem Asparaginsäurerest),
erscheint es plausibel, dass außerhalb der Zellen vorliegende Asparaginasen bei
diesen Stämmen auch die β-Spaltung des Cyanophycins bewerkstelligen. Diese
Cyanophycin-abbauenden Stämme konnten aufgrund von 16S rDNA Sequenzanalyse
der Gattung Flavobacterium zugeordnet werden und wurden daher als Flavobacterium
sp. 236 bzw. als Flavobacterium sp. 237 benannt (Zine 2004). Es muss festgehalten
werden, dass solche Bakterienstämme in der Natur nur relativ selten vorkommen und
deshalb nur nach einem sehr umfangreichen Screeningverfahren isoliert werden
konnten.

Mittels HPLC-Analyse (Zine 2004) sowie H-NMR Spektren konnte inzwischen
nachgewiesen werden, dass die beiden von uns erhaltenen Lysate Cyanophycine mit
unterschiedlichem Lysinanteil zu PAA abbauen. Deshalb konnte letztendlich eines der
erklärten Hauptziele des Projektes (FKZ: 00NR125) im Nachhinein erreicht werden,
nämlich PAA durch Biotransformation von Cyanophycin zu erhalten. Mit diesem
Enzym können nun mehrere Wege zur biotechnologischen Produktion von PAA aus
Cyanophycin aufgezeigt werden.

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Eine Zuammenarbeit wurde mit Herrn Dr. Luftmann (Organisch Chemisches Institut
der WWU) durchgeführt um isolierte Polymerproben auf deren chemische
Zusammensetzung zu analysieren.

II. Ergebnisse

1. Erzielte Ergebnisse

Zur Verfügung stehende Isolate von Bakterien mit CGP-Dearginaseaktivität

Zum Projektbeginn standen zwei Isolate zur Verfügung, die Cyanophycin (CGP) durch
Abspaltung der Argininreste zu Poly(asparaginsäure) abbauen und dieses Polymer
dann weiter verstoffwechseln. Von den beiden CGP-abbauenden Naturisolaten 236
und 237 erwies sich Isolat 237 aufgrund seiner Wachstumseigenschaften bzw. der
größeren Menge an freigesetzter Poly(asparaginsäure) als das am besten geeignete
Bakterium für die weitere eingehende Untersuchung der den CGP-Abbau einleitenden
Abspaltung von Arginin von CGP. Mittlerweile wurde Isolat 237 durch vollständige
Sequenzierung des 16S-rRNA Gens als Flavobacterium johnsoniae identifiziert.
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Ein Abbau von CGP zu Poly(asparaginsäure) in den Kulturüberständen von F.
johnsoniae konnte wiederholt durch HPLC Analyse des säurehydrolysierten Polymers
nachgewiesen werden. In einigen unvollständig abgebauten CGP Proben konnte so
auch zum ersten Mal noch im Polymer vorhandene Restmengen an Arginin gefunden
werden. In Kulturüberständen der CGP abbauenden Stämme konnte zu keiner Zeit der
durchgeführten Experimente, freies Arginin aus der CGP Spaltung gefunden werden,
so dass von einer sehr effizienten Verwertung des freigesetzten Arginins durch die
Bakterienzellen ausgegangen werden kann. Es gelang zwar im weiteren Verlauf der
Arbeiten, einen optisch enzymatischen Arginin-Nachweis zu etablieren sowie in einem
weitern photometrischen Test, die chemische Addition von Arginin an die
Nachweissubstanz 2,3-Butandione (Diacetyl) zu verfolgen; letztendlich waren diese
Nachweise aber nicht empfindlich genug, um die geringen Mengen an freigesetztem,
und nicht direkt weiter verstoffwechseltem Arginin nachzuweisen.

Chemischer Nachweis von Poly(asparaginsäure)

Neben dem Nachweis von CGP mittels HPLC und einer unspezifischen Anfärbung von
polydispersen CGP in SDS-Polyacrylamidgelen durch Coomassie-Brilliantblau wurde
ein Poly(anionen)-spezifischer Färbenachweis mit dem Färbereagenz „Alcian Blau“
entwickelt. Mit Hilfe dieses Nachweises war es möglich in Gelen aufgetrente
synthetische Poly(asparaginsäure) nachzuweisen, die als Standards eingesetzt
wurden. Mit diesem Nachweis gelang es auch den Nachweis für ein Polymer zu
führen, welches in den Kulturüberständen von Zellen der Isolate von F. johnsoniae
nach Inkubation mit CGP auftrat. Auch konnte dadurch erneut indirekt vorhandene
CGP-Dearginaseaktivität nachgewiesen werden. Damit war es möglich die CGP-
Dearginasereaktion anhand der gebildeten Produkte effektiver nachzuweisen und
einen enzymatischen Nachweis der CGP-Dearginierung zu etablieren.

Versuche zur Reinigung von Proteinen mit CGP-Dearginaseaktivität

Durch Kultivierung von F. johnsoniae auf verschiedenen, chemisch mit CGP
verwandten Nährstoffquellen wie Arginin, Asparaginsäure, Asparagin wurde eine
mögliche Induktion der Dearginasebildung durch diese Medienkomponenten
untersucht. Hierdurch sollten Bedingungen gefunden werden, die eine Bildung von
CGP-Dearginaseaktivität auch unabhängig von der zeitaufwendigen Kultivierung auf
CGP-haltigen Nährmedien ermöglichte. Keine der untersuchten Substrate führte
allerdings zu einer Produktion bzw. Steigerung der Syntheserate der CGP-
Dearginasen. Auch wenn der genaue Auslöser der Enzymsynthese bisher nicht
gefunden werden konnte, erscheint die Existenz eines solchen Moleküls sehr
wahrscheinlich, da eine konstitutive Expression der CGP-Dearginaseaktivität in den
Kulturen nicht nachgewiesen werden konnte und für die Zellen auch nicht sinnvoll ist.

Mittels chromatographischer (FPLC) Methoden konnten Amidbindung-hydrolysierende
Enzymaktivitäten angereichert werden, die im Zusammenhang mit dem CGP-Abbau
stehen. Zum einen wurden bei einer Proteinreinigung an SP-Sepharose
(Kationenaustauscher) enzymatisch aktive Fraktionen gefunden, die in der Lage
waren, CGP in CGP-haltigem Festmedium (Agarplatten) zu spalten ( Klärhofbildung
auf den entsprechenden Medien). Zum anderen wurden bei mehreren
Reinigungsversuchen an Anionenaustauschermaterialien (Q-Sepharose) Fraktionen
identifiziert, welche die in einem fluoreszenzphotometrischen Test die Modellsubstanz
Aspartyl-aminomethylcoumarin (Asp-AMC) spalten können. Dabei handelt es sich um
einen hochempfindlichen Test auf Asparaginaseaktivität, der ursprünglich für die
Identifizierung (Screening) der CGP-Dearginase-bildeten Isolate 236 und 237
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entwickelt worden war. Bei diesen Versuchen wurde deutlich, dass die CGP
abbauenden, Dearginase-bildeten Bakterienstämme CGP nur sehr langsam umsetzen
konnten und ein entsprechend langsames Wachstum auf CGP zeigten. Die
Kultivierungsdauer konnte bei Verwendung von wasserlöslichem CGP 7 Tage
(Erreichen der maximalen Zelldichte) betragen, während der Abbau von unlöslichem,
fein suspendiertem CGP bis zu 10 Wochen in Anspruch nahm.

Durch die vergleichsweise geringen Wachstumsraten von F. johnsoniae in CGP-
haltigen Nährmedien standen auch nur geringe Mengen an gebildeten extrazellulären
Proteinen (Abbauenzymen) zur Verfügung. Nur bei einigen chromatographischen
Enzymreinigungsversuchen bei Verwendung großer Kulturvolumina sowie großer
Mengen an CGP konnte in analytischen Polyacralymid-Elektrophoresegelen
Proteinbanden sichtbar gemacht werden, die wahrscheinlich CGP-Dearginasen
darstellen. Dabei trat bei einer chromatographischen Reinigung an SP-Sepharose
(s.o.) bei Verwendung von Klärhof-verursachenden Fraktionen eine schwache
Proteinbande von 19 kDa auf. Nach Chromatographien an Q-Sepharose wurden im
Asparaginase-Test (s.o.) positive Fraktionen erhalten, in denen noch verschiedene
Proteine enthalten waren, in denen CGP-Darginase Aktivität jedoch eutlich
angereichert war. In SDS-Polyacrylamidgelen waren die 19 kDa Proteinbande bereits
eutlich angereichert.

Die Aktivität der CGP-Dearginase war in den Kulturüberständen über einige Tage
stabil und blieb in CGP-haltigen Agarplatten (Mineralmedium) z.T. sogar über mehr als
zwei Wochen erhalten. In verschiedenen für die Enzymreinigung eingesetzten Puffern
hingegen erfolgte eine vergleichsweise rasche Inaktivierung der Dearginase-Aktivität,
die eine Reinigung des Enzyms stark erschwerte. Da die Gesamtproteinmenge in den
untersuchten Proben in allen Fällen äußerst gering war, waren die Aktivitätsverluste
während der Proteinreinigung insgesamt sehr hoch, und die Ursache der Inaktivierung
ließ sich daher bisher nicht klären.

Gegenüber der ursprünglichen Planung trat somit eine deutliche zeitliche Verzögerung
bei der Reinigung der CGP-Dearginase ein, da Rohpräparate des Enzyms aufgrund
der geringen Aktivität und des langsamen Wachstums der Zellen nicht in dem
erwarteten Umfang für die Untersuchungen zur Verfügung standen. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass es sich bei dem Enzym um ein neues, bisher nicht in der
Literatur beschriebenes Protein handelt.

Versuche zur Klonierung der CGP-Dearginase aus F. johnsoniae.

Die geringen Mengen gebildeter extrazellulärer Protein in den CGP-Abbaukulturen
sowie die geringen Wachstumsraten der Abbauisolate auf CGP ließen es erforderlich
erscheinen, zur späteren Etablierung einer Enzymproduktion bzw. eines
biotechnologischen Prozesses zur Herstellung von Poly(asparaginsäure), die
Abbaugene von F. johnsoniae zu identifizieren und heterolog in einem schneller
wachsenden und produktiveren Bakterienstamm zu exprimieren. Dadurch wurde
parallel zu den Untersuchungen zur Reinigung der CGP-Dearginase diese zweite,
völlig unabhängige Strategie verfolgt. Bei erfolgreicher Etablierung der CGP-
Dearginase-Synthese in diesen Bakterienstämmen bestanden gute Aussichten, in
deutlich kürzeren Zeiträumen ausreichende Mengen an gebildeten extrazellulären
CGP-Abbauenzymen zu erhalten und damit genügend aktives Enzym für eine effektive
Reinigung und detailierte biochemische Charakterisierung zu erhalten.

Mittels molekulargenetischer Methoden wurden deshalb hierzu Genbänke in
rekombinante Stämmen von Escherichia coli erzeugt, die genomische Fragmente von
F. johnsoniae enthalten und diese Stämme in der Lage versetzen sollen, CGP-
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Dearginasen in ähnlicher Weise zu produzieren bzw. zu sekretieren wie dies bereits
erfolgreich für das extrazelluläre CGP-Abbauenzym (CphE) des Gram-negativen
Bakteriums Pseudomonas anguilliseptica BI gezeigt wurde (Expressionsgenbank;
Obst et al. 2002). Dazu wurden Gen-Fragmente der Gesamt-DNA von Flavobacterium
johnsoniae mit Cosmid-DNA ligiert und zur Phagentransduktion von E. coli-Zellen
eingesetzt.

Insgesamt wurden ca. 10.000 Klone der Genbank auf das Vorhandensein der
gesuchten Gene geprüft. Es befanden sich darunter jedoch keine Klone, die auf CGP-
haltigen Overlay-Agarplatten Fresshöfe ausbildeten was auf das Vorhandensein einer
CGP-Dearginase hindeutete. Mit der gleichen Vorgehensweise waren in der
Vergangenheit in Genbänken erfolgreich Klone identifiziert worden, die CGP durch
extrazeluläre Cyanophycinasen abbauten.

In Zukunft soll nun verstärkt auf die Klonierung des Gens für die CGP-Dearginase in
Expressionsvektoren abgezielt werden, die eine Auschleusung der klonierten Gene
ermöglichen. Möglicherweise lag das gesuchte Gen durchaus in den erhaltenen
Klonen vor, aber das Genprodukt konnten nicht aus den Zellen ausgeschleust werden,
wodurch die Ausbildung von Fresshöfen unterblieb.

2. Verwertung

Es war beabsichtigt, Schutzrechte für das Enzym (CGP-Dearginase), welches CGP in
Poly(asparaginsäure) und Arginin umwandelt, anzumelden. Damit soll nicht nur der
Einsatz dieses Enzyms selbst bei der in vitro-Biotransformation von CGP geschützt
werden, sondern auch der Einsatz des Gens für die CGP-Dearginase in
rekombinanten Organismen für in vivo- und in vitro-Verfahren. Durch die Verzögerung
der Arbeiten zur Gewinnung greinigter CGP-Dearginase war dies jedoch bisher nicht
möglich.

Vorteile von biotechnologisch hergestellter Poly(asparaginsäure). Bisher sind
lediglich chemische Verfahren zur Herstellung von Poly(asparaginsäure) bekannt, die
auf der Verwendung von Maleinsäureanhydrid, einem meist petrochemischen Produkt
basieren (s.o.). Das bei den chemischen Synthesen gebildete Produkt weist neben der
in natürlichen Polyamiden (wie Proteinen) vorkommenden L-Asparaginsäure auch
einen großen Anteil des D-Isomers auf. Aufgrund der darüber hinaus vorhandenen -
Verknüpfungen der enthaltenen Asparaginsäuremonomere sowie teilweise enthaltener
Nebenprodukte und Verzweigungen der Polymerkette, ist die chemosynthetisch
hergestellte Poly(asparaginsäure) zwar weitgehend aber nicht vollständig biologisch
abbaubar, so dass bei einer häufigen Anwendung im großtechnischen industriellen
Maßstab (Papierherstellung, Baustoffherstellung, Zuckerherstellung; s. unten) sowie
bei der intensiven Anwendung in privaten Haushalten als wasserenthärtender
Waschmittel- oder Spülmittelzusatz, als Zusatz in Sonnencremes oder anderen
Dispersionsanwendungen (Farben etc) beträchtliche Mengen des Polymers in die
Umwelt freigesetzt werden und sich dort über längere Zeit halten können.

Biotechnologisch hergestellte Poly(asparaginsäure) dagegen enthält, aufgrund ihrer
Abstammung vom Cyanophycin, lediglich die in natürlichen Proteinen vorkommenden
L-Isomere der Asparaginsäure, die darüber hinaus nur über -Amidbindungen
verknüpft sind und somit ebenfalls natürlich vorkommenden Proteinen ähnlicher sind
als synthetische Poly-,-(D/L-asparaginsäure). Da an natürlichen Standorten
unzählige Mikroorganismen vorkommen, die Protein-spaltende Enzyme besitzen, ist
davon auszugehen, das biologisch hergestellte Poly(asparaginsäure), noch sehr viel
leichter abgebaut werden kann als die chemosynthetisch hergestellte, die schon eine
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wesentlich bessere Abbaubarkeit aufweist als die heute meist verwendeten und in
großen Mengen in die Umwelt freigesetzten Poly(acrylate).

Da weiterhin die Effektivität der Herstellung von Cyanophycin durch rekombinante
Mikroorganismen in den letzten Jahren sehr stark gesteigert werden konnte (FKZ:
00NR125), bzw. die Kosten für die Cyanophycinproduktion gesenkt wurden und auch
weiterhin werden, erscheint es möglich, durch gezielte Anwendung von geeigneten
Enzymen zu relativ kostengünstiger Poly--asparaginsäure zu kommen. Aber auch
ohne die Etablierung eines Massenproduktionsverfahrens könnte die biotechnologisch
hergestellte und aufgrund ihre Protein-ähnlichen Struktur biologisch abbaubare
Poly--asparaginsäure in Bereichen eingesetzt werde, in denen ein hoher Grad an
Bioverträglichkeit erforderlich ist wie z.B. in medizinischen Anwendungen. Letztendlich
würde eine biotechnologisch hergestellte, vollständig abbaubare und bioverträgliche
Poly(asparaginsäure) mit ihren zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, eine deutliche
Entlastung der Umwelt bewirken, die bei der Verwendung nachwachsender Rohstoffe
beginnt und bis zur vollständigen biologischen Abbaubarkeit reicht.

Die Untersuchungen zur Herstellung von Poly(asparaginsäure) durch
Biotransformation von CGP mittels CGP-Dearginasen haben durch andere
Untersuchungen eine noch größere Bedeutung erlangt. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen erlauben nun eine verbesserte Produktion von CGP mit Hilfe von
Bakterien auch in einem größeren, technischen Maßstab und erschließen neue,
zusätzliche Produktionsorganismen. Dadurch ist absehbar, dass CGP in der Zukunft in
größeren Mengen und preiswerter zur Verfügung stehen wird.

Zum einen stehen mittlerweile verbesserte bakterielle Produktionssysteme für CGP
zur Verfügung. Dies betrifft z. B. rekombinante Stämme von Ralstonia eutropha, bei
denen die genetische Information zur CGP-Biosynthese mittels eines sowohl für das
Wachstum der Zellen auf nachwachsenden Rohstoffen (Kohlenhydraten) als auch für
die Biosynthese von CGP durch ein gekoppeltes Abhängigkeitssystem stabil etabliert
werden konnte (Voss und Steinbüchel, 2005). Mit diesen genetisch stabilen Stämmen
werden nun auch bei Fermentationen im Pilotmaßstab (500-L) wesentlich höhere
CGP-Gehalte der Zellen erreicht. Bessere Produktionsstämme und optimierte
Bedingungen während der Kultivierung wurden auch für Acinetobacter sp. Stamm
ADP1 konstruiert bzw. erarbeitet; Zellen dieses Stammes können CGP nun auf
einfachen Substraten bis zu einem Anteil von fast 50 % (wt/wt) an der
Zelltrockenmasse akkumulieren (Elbahloul et al. 2005a, Elbahloul und Steinbüchel,
2006). Darüber hinaus wurde Protamylasse, ein bei der industriellen Produktion von
Stärke aus Kartoffeln in großen Mengen anfallender preiswerter Reststoff, als
geeignetes Medium zur Produktion von CGP identifiziert (Elbahloul et al. 2005b). Als
alleiniger Mediumbestandteil liefert Protamylasse Zellen von E. coli mit hohen CGP-
Anteilen an der Zelltrockenmasse.

Außerdem gelang es einer anderen Arbeitsgruppe erstmals die CGP-Biosynthese
erfolgreich in Kulturpflanzen wie z. B. der Kartoffel zu etablieren (Neumann et al.
2005). Auch wenn die akkumulierten Mengen an CGP in den transgenen Pflanzen
noch recht niedrig sind, rückt dadurch auch die preiswerte biotechnologische
Produktion von CGP in Pflanzen in greifbare Nähe.

3. Erkenntnisse von Dritten

Dem Antragsteller wurden während der Projektlaufzeit und danach bis heute nicht
bekannt, dass andere Arbeitsgruppen erfolgreich an der gleichen Zielsetzung
gearbeitet haben. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder Präsentationen auf
Tagungen zu diesem Thema wurden nicht beobachtet.
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4. Veröffentlichungen

Aus diesem Projekt sind bisher noch keine Veröffentlichungen hervorgegangen.
Sobald die Untersuchungen mit der Charakterisierung des Enzyms erfolgreich
abgeschlossen wurden - für das allerdings noch zusätzliche Untersuchungen
erforderlich sind - ist eine Veröffentlichung der Ergebnisse in einer biochemischen
Zeitschrift beabsichtigt.
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