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4. Zusammenfassung

In Exkreten aus Bacillus licheniformis wurden folgende extrazelluläre

oberflächenaktive Substanzen identifiziert und charakterisiert:

In kleineren Mengen gesättigte, langkettige Fettsäuren insbesondere

Palmitin- Ci6:o und Stearinsäure Ci8:o sowie gesättigte, langkettige

Kohlenwasserstoffe in Form von C20- und C22-Alkanen und in grösseren

Mengen eine Mischung ähnlicher, zyklischer Lipopeptide bestehend aus 7

Aminosäuren (Glu, Asp, Val, 3 Leu und lie) und je einer ß-(i, ai)-OH

Fettsäure mit einer Kettenlänge von 14 C- oder 15 - C Atomen. Die Lipo¬

peptide zeigen eine ähnliche Struktur wie die bekannten Lipopeptidantibiotika

Surfactin und Esperin von ß. subtilis und ß. mesentericus. Die endständige

Aminosäure lie bildet über die Hydroxylgruppe der Fettsäure einen Lactonring.

Die gereinigten Lipopeptide sind stark oberflächenaktiv, bereits 20 mg I"1

bewirken eine maximale Reduktion der Oberflächen- bzw.

Grenzflächenspannung. Gegenüber Hefen und Bakterien lässt sich eine

antibiotische Wirkung nachweisen.

Die Physiologie der Bildung der oberflächenaktiven Substanzen wurde in einem

neu formulierten Medium im Chemostat untersucht. Unter C- und N- Limitierung

ist die Bildung oberflächenaktiver Substanzen nur gering. Die beste

Biotensidbildung konnte unter 02-LimitIerung (semi-anaerob) bei einem

Wachstum auf Glucose erzielt werden. Die optimale Bildung findet bei kleinen

Verdünnungsraten (D < 0.2 h"1), bei 32 - 38°C sowie in einem grossen pH-

Bereich von 5.5 - 8 statt. Sowohl ein Ueberangebot an Sauerstoff als auch

Anaerobiose wirkten negativ auf die Biotensidproduktion.

Der physiologische Zustand sowie die metabolische Flexibilität der

Zellen spielen bei der Biotensidbildung eine entscheidende Rolle. Instabile

Uebergangszustände begleitet durch hohe Stoffwechselproduktbildung weisen

die höchste Bildung oberflächenaktiver Substanzen auf. Zustände die Ende

Wachstum beim Uebergang in die stationäre bzw. Ruhe-Phase, beim Wachstum

auf den gebildeten Stoffwechselprodukten nach unvollständiger

Substratoxidation im Chemostat und bei Puls- und Shiftexperimenten

nachgewiesen werden konnten.

Die vielfältige Morphologie von ß. licheniformis (Stäbchen, Filamente,

Kapseln, Sporen, Flagellen), der flexible Metabolismus, die Tatsache dass die

isolierten Lipopeptide in Mengen grösser als 20 mg I"1 auf den Organismus
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wachstumsinhibierend wirken und dass die Bildung der Biotenside erhöht im

Transientbereich stattfindet, liessen vorderhand im Chemostat keine

Produktionssteigerung zu. Essentielle Verbessserungen wären jedoch auf

gentechnologischem Wege und durch die integrierte Verfahrensauslegung mit

zwei Membransystemen spezifisch für Gas- und Produktaustausch kombiniert mit

Schaumzentrifuge, durchaus denkbar.

5. Summary

The surface active Compounds of the strain Bacillus licheniformis PG 204 were

isolated and their strueture was elucidated. The high surface-active capacity of

the crude extract was basically due to traces of long chain, saturated fatty

acids especially of palmitic C-i6-o and stearic acids Ci8:o. to a mixture of

small amounts of hydrocarbons with the chain length of C20 and C22 and

mainly to appreciable amounts of 4 slightly different lipopeptides. The cyclic

lipopeptides showed a similar strueture as the known lipopeptide antibiotica

surfactin and esperin of Bacillus species. The lipophilic part consisting of i-, n-

C-14 or i-, ai-C-15 ß-OH fatty acids was linked to the hydrophilic peptide

moiety which contained 7 amino acids (Glu, Asp, Val, 3 Leu, lie) by a

lactone linkage. 20 mg I"1 of the purified produet decreased the surface tension of

water from 72 mN nr1 to 27 mN m"1, a fact that characterizes the fraction as a

powerful surface-active agent which compares favourably to other

(bio)surfactants. Their antibiotie activity was demonstrated against bacteria and

yeasts.

Biosurfactant production studies were carried out in chemostat cultures in a

newly formulated medium. C- and N-Iimitations did not affect the production of

surface-active Compounds. The best results were achieved under O2-

limitation, i.e. semi-anaerobic cultivation conditions. Other important cultivation

parameters for high productivity were low growth rates (dilution rate < 0.2 h"1),
cultivation temperatures between 32°C - 38°C and a pH-value in the range of 5.5

to 8. The production was negatively influenced by a hypersupply of O2 and by

anaerobic cultivation conditions.

The physiological condition as well the metabolic flexibility of the

cells played an important role in the formation of biosurfaetants and primary
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metabolites. Best release of surface active Compounds was observed at transient

states particularly during the transient from vegetative growth to spore formation,

during semi-anaerobic growth when alternately metabolites of incomplete

substrate utilization aecumulated and disappeared as a consequence of cell

activity and during puls- and shift experiments simulating nutritional changes.

The inhibitory effect of the lipopeptides to vegetative growth at

concentrations higher than 20 mg I'1 and instabilities in the cell

morphology eharaeterized by rod shaped, filamentous, encapsulated, highly

motile cells and spores eomplicated the maintenance of the culture in a State

where biosurfaetant production was high. Due to this observations for the

optimization of the biosurfaetant production process other strategies than

chemostat experiments need to be evaluated allowing to mimic transient states.


