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5. ZUSAMMENFASSUNG / SUMMARY

Es wird allgemein angenommen, dass die spezifische Wachstumsrate von

Mikroorganismen eine Funktion der externen Subsfratkonzenfration ist. In

den meisten Fällen wurde diese Abhängigkeit in Batchkulturen ermittelt,

obwohl die Übertragung solcher Resultate auf steady State Bedingungen

fragwürdig zu sein scheint. Messungen der limitierenden Subsfratkonzenfra¬

tion in Abhängigkeit der spezifischen Wachstumsrate unter steady State

Bedingungen wurden bisher sehr selten durchgeführt. In Batchkulturen ist es

nicht möglich, Wachstum im Subsfrat-limitierten Konzenfrationsbereich

unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, da die Substratkonzentra¬

tion, bedingt durch das bakterielle Wachstum, kontinuierlich abnimmt und

deshalb zu keinem Zeitpunkt konstant bleibt. Das geeignete Instrument, um

bakterielles Wachstum im Subsfrat-limitierten Bereich zu studieren, ist der

Chemostat, wo die Kulturen bei jeder spezifischen Wachsmmsrate zwischen

0 < p < Pmax beliebig lange gehalten werden können. Die Schwierigkeit hier

besteht darin, die Restsubsttatkonzentrationen, die meist nur im Spuren¬
bereich vorliegen, genau zu bestimmen. Neben einer hohen Sensitivität muss

die analytische Methode auch ein gewisses Mass an Selektivität erfüllen, da

biologische Wachstumsmedien sehr komplex aufgebaut sind. Der Mangel

entsprechender Daten aus Chemostatkulturen in der Literatur reflektiert das

Fehlen einer tauglichen analytischen Methode. Aus diesem Grand wurde eine

Methode entwickelt, welche fähig war, die Restsubsfrate Zucker-limitierter

Chemostatkulturen bis in den pgA-Bereich zu bestimmen. Dabei wurden die

Zucker entsalzter Chemostatproben mittels HPLC getrennt und anschliessend

amperometrisch detektiert. Die Sensitivität dieser Methode mit einer

Detektionsgrenze für Glucose und Fructose von < 1 ng ist ausserordentlich

gross. Mittels derselben Methode liessen sich auch Proben aus natürlichen

Gewässern auf ihren Zuckergehalt bestimmen.

Um die Beziehung der Wachstumsrate zur steady state Subsfratkonzenfration

zu beschreiben, wird in den meisten Fällen das Monod-Modell herangezogen.
Die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen der Restglucosekonzentra-
tionen einer Glucose-limitierten E. co/r'-Chemostatkultur bei verschiedenen

Verdünnungsraten ergab jedoch eine Beziehung, die nur schlecht durch das

Monod-Modell beschrieben werden konnte. Die schon des öftem geäusserte

Kritik am Monod-Modell, nämlich dass die hohen Wachstumsraten erst bei

zu hohen Subsfratkonzenfrationen erreicht wurden, konnte auch hier bestätigt
werden.
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Bessere Resultate wurden durch eine semi-logarithmische Beziehung
zwischen den steady State Glucosekonzenfrationen und den entsprechenden

Verdünnungsraten erhalten. Diese Beziehung lässt sich durch eine aus der

Nicht-Gleichgewichts-Thermodynamik stammende Theorie interpretieren,
wonach die spezifische Wachstumsrate eine Funktion der Gibb'schen Freien

Energie zwischen dem Substrat und den Produkten des Wachstums ist.

Versuche mit Batchkulturen haben ergeben, dass so erzielte Wachstums¬

kinetiken nicht vergleichbar sind mit solchen aus kontinuierlichen Kulturen.

Die Unterschiede zeigten sich darin, dass die Zellen aus kontinuierlichen

Kulturen im tiefen Subsfratkonzentrationsbereich effizienter Glucose

verwerteten als die in Batchkulturen wachsenden. Als Grund wurde

angegeben, dass die in Batchkultur wachsenden Zellen nicht optimal an die

befreffenden Substtatkonzenttationen adaptiert waren. Da das Monod-Modell

wie auch die übrigen Wachstumsmodelle für steady state Bedingungen
formuliert wurden, scheint es berechtigt, nur solche Wachstumskinetiken zu

berücksichtigen, welche in kontinuierlichen Kulturen erzielt wurden.

Die in Kapitel 2.4 beschriebene Methode lässt sich hervorragend für

Mischsubsfrateversuche sowohl in Chemostat- als auch in Batchkulturen ein¬

setzen. Ihre hohe Sensitivität mit einer Detektionsgrenze von < 2 ng für die

meisten Monosaccharide erlaubte es, Mischsubstratversuche in Batchkulturen

auch im niedrigen Konzenfrationsbereich durchzuführen.

Bei hohen Initialsubstratkonzenttationen wuchs eine E. co//-Batchkultur mit

Glucose und Galactose als einzige Kohlenstoff- und Energiequelle diauxisch,
bei tiefen hingegen mit simultanem Glucose- und Galactoseabbau. Es konnte

gezeigt werden, dass die Galactoseverwertung in Gegenwart hoher Glucose¬

konzenfrationen inhibiert wurde, wobei wahrscheinlich die extrazelluläre

Glucosekonzenfration direkt oder indirekt für diese Inhibition verantwortlich

war. Diese Annahme wird auch dadurch bestärkt, dass in kontinuierlicher

Kultur Glucose und Galactose über den ganzen Bereich der Verdünnungsrate
simultan verwertet wurde, was einen Einfluss der spezifischen Wachstums¬

rate auf die in Batchkulturen beobachtete Inhibition der Galactoseverwertung
bei hohen Glucosekonzenfrationen ausschliesst. Es ist bekannt, dass der

Galactosefransport durch hohe Glucosekonzenfrationen durch Inducer-

Exclusion inhibiert wird. Die Resultate von Kapitel 3.3 und 3.4 bestätigen
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diesen Befund, und es konnte gezeigt werden, dass diese Transportinhibition

unterhalb einer Glucosekonzenfration von ca. 6-8 mgA aufgehoben wurde.

Batchkulturen von E. coli mit Glucose und Fractose als einzige Kohlenstoff-

und Energiequelle zeigten, dass Fractose sowohl bei hohen als auch bei nied¬

rigen Initialsubsfratkonzenfrationen erst anschliessend an eine längere Glu-

coseabbauphase abgebaut wurde. Wurde ausgehend von einer bei D = 0.5 h-1

wachsenden Glucose-limitierten Chemostatkultur unterbruchslos auf Fructose

gewechselt, so wurde während den ersten Minuten nur wenig Fractose ver¬

wertet. Die Inhibition der Fructoseverwertung sowohl in Batch- als auch in

Chemostatkultur könnte durch Interaktionen des Glucose-PTS mit dem Fruc-

tose-PTS zustande gekommen sein.

Eine längere Lagphase von ca. 45 Minuten wurde beobachtet, wenn von einer

Glucose-limitierten Chemostatkulmr auf Arabinose gewechselt wurde.

Anscheinend reichen kleinste Glucosekonzenfrationen aus, um den

Arabinoseabbau zu inhibieren. Dieses Resultat ist in Übereinstimmung mit

den Batchversuchen mit Glucose und Arabinose als einzige Kohlenstoff- und

Energiequelle, wo selbst bei niedrigsten Initialsubsfratkonzenfrationen nach

dem Abbau der Glucose eine längere Lagphase eintrat, ehe mit dem

Arabinoseabbau begonnen wurde.

Als einziger der getesteten Zucker wurde Mannose nach Umstellen einer

Glucose-limitierten auf eine Mannose-limitierte Chemostatkulmr unter¬

bruchslos verwertet. Dies ist nicht überraschend, da sowohl das Mannose-

PTS als auch die im Mannoseabbau involvierte Mannose-6-Phosphat
Isomerase während des Glucoseabbaus aktiv sind.

All generaUy accepted laws of bacterial growth state that growth rate is a

function of the external Substrate concentration. Mostly this dependence has

been determined in batch cultures, where real steady State conditions never

occur. Measurements of the limiting subsfrate concenfrations as a function of

the specific growth rate under steady State conditions in chemostat cultures

are rarely documented in the literature. However, the most appropriate culture

technique to study bacterial growth under substtate-limiting conditions is

continuous culture, where the cells can be maintained under constant

conditions over extended periods of time at any growth rate between 0 < p <

Umax- Concentrations of the residual subsfrate in continuous culture normally
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lie within a very low concentration ränge, making such determinations

difficult to carry out. Besides high sensitivity, selective detection is required,
because biological media are very complex. The lack of data from chemostat

cultures reflects the lack of appropriate analytical methods.

In this work an analytic method for quantifying reducing sugars has been

developed, which was sensitive enough to allow detection of residual

concenfrations of sugar-limited chemostat cultures at the pg/1-range. Sugars
in desalted samples were separated by HPLC and subsequently detected

amperometrically. The sensitivity of this method is extraordinarly high; the

detection limit for glucose and fractose is lower than 1 ng. With the same

method, sugars in natural waters can also be determined.

Using this method the residual concentrations of subsfrate has been

detennined in glucose-limited chemostat cultures of E. coli as a function of

growth rate. Normally, the relationship between the specific growth rate and

the steady State subsfrate concentration is described by the Monod-model. In

this work, the experimentally found relationship between the glucose
concentration and specific growth rate of E. coli in glucose-limited chemostat

cultures cannot been explained by the Monod-model over the entire ränge of

dilution rates. At low dilution rates the results agreed with Monods' model,

whereas at high dilution rates, a departure from the predictions of this model

were observed. The dependence between the specific growth rate and the

steady state glucose concenfrations could be best described by a semi¬

logarithmic function. This can be explained using a theoretical approach to

growth derived from non-equilibrium thermodynamics, where the specific

growth rate is a function of Gibb's Free Energy between the subsfrate and the

products of growth.
It has been shown in this work, that growth kinetics derived from batch

cultures cannot be compared to those performed in chemostat cultures. The

cells from continuous culture can utilise glucose more efficiently, i. e. to

lower concentrations, at low growth rates than can cells from batch cultures.

This results from the fact that cells growing in batch culture have not adapted
their enzyme machinery optimal for growth at low subsfrate concenfrations.

The utilisation of mixtures of sugars in batch culture has fraditionally been

carried out at high subsfrate concenfrations. To test whether the established

regulatory patterns observed at high concenfrations also hold for environ-

mentally relevant concenfrations, growth of E. coli with various concentra¬

tions of sugars was investigated in batch culture. At high initial subsfrate

concentrations diauxie growth with glucose and galactose as sole carbon- and
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energy source was observed, however at low concenfrations, both glucose
and galactose were utilized simultaneously. It was shown that galactose
utilization in the presence of high glucose eoncenfration was inhibited and

that exfracellular glucose was perhaps responsible for this inhibition. This

conclusion was supported by the fact, that continuously cultured cells utilized

both glucose and galactose simultaneously over the entire ränge of dilution

rates, so that the growth rate can be assumed to be of minor influence.

Galactose transport is known to be inhibited by glucose by inducer exclusion.

Our results corroborated this finding and it was shown, that at glucose
concenfrations lower than 6-8 mgA inhibition of galactose utilisation was

relieved.

Batch cultures with glucose and fructose as sole carbon- and energy source

showed fractose utilization to be inhibited at both high concentrations and

low concenfrations. In both cases fructose was utilised only after an initial

period of growth with glucose only. Very little fructose was utilized in the

first few minutes after switching from glucose-limited chemostat culture at a

dilution rate of 0.5 h-1 to fractose as sole carbon and energy source. It is

probable that in both batch culture and in continuous culture fructose utilisa¬

tion was inhibited by interactions of the glucose-PTS with the fractose-PTS.

A lag phase of around 45 minutes was observed when switching from a

glucose-limited chemostat culture at a dilution rate of 0.5 h-1 to arabinose as

sole carbon- and energy source. This result is in accordance with that of batch

cultures with glucose and arabinose as sole carbon- and energy source, where

arabinose was only utilized even at low initial subsfrate concentrations after

total consumption of glucose and after a significant lagphase.
Mannose was the only of the tested sugars, that was utilised immediately
after switching from a glucose-limited chemostat culture at 0.5 h-1 to

mannose-limited growth conditions. Because both, the mannose-PTS and

mannose-6-phosphate isomerase are active during growth on glucose, this

result was expected.


