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Abstract 

Light is crucial for plants, since the autotrophic metabolism depends strongly on the energy 

source. Frequently, plants are exposed to altered light quantity and quality caused by abiotic 

and biotic factors, such as seasons and growth of neighboring plants, respectively. However, 

efficient light acclimation enables plant survival under changing light conditions.  

Germination of seeds under the soil and the following break through to sunlight is an even 

more severe change, namely from absolute darkness to light. Metabolic adaptation in the 

entire cell and structural rearrangements specifically in the plastid are the consequences. 

In this thesis an integrative study is presented, monitoring protein abundance and metabolite 

concentration changes during early phase of light induced de-etiolation (chapter 2). We have 

analyzed the proteome dynamics of rice etioplast membranes during de-etiolation using liquid 

chromatography coupled with mass spectrometry for protein identification. We identified 14 

transporters that connect the etioplast metabolism with the cytosolic metabolism by 

transporting ions, metabolites and proteins. Cluster analysis of etioplast membrane protein 

dynamics up-on illumination, revealed the coordinated up-regulation of photosynthesis related 

proteins and proteins involved in translation as well as fatty acid biosynthesis. In order to 

correlate the changes in protein abundance during the etioplast to chloroplast transition with 

metabolite accumulations, we also measured concentrations of sugars, amino and organic acids 

in illuminated rice shoots. Major concentration changes were observed for Citric acid cycle 

intermediates, aspartate, Raffinose and Xylitol.  

In chapter 3 and 4 two phosphoproteomic studies are presented, identifying elements of kinase 

signal transduction chains and proteins regulated by phosphorylations. We have characterized 

the phosphoproteome of Arabidopsis thaliana seedlings using high-accuracy mass 

spectrometry and report a large dataset of plastidic phosphoproteins, demonstrating the 

complexity of the kinase network in plastids. Motif-X analysis of the phosphorylation sites in 

plastidic proteins identified three significantly enriched kinase motifs, which include casein 

kinase II (CKII) and proline-directed kinase motifs, as well as a motif at the C-terminus of 
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ribosomal proteins. Using the phosphorylation motifs as a footprint for the activity of a specific 

kinase class, we connected the phosphoproteins with their putative kinases and constructed a 

chloroplast CKII phosphorylation network. The network topology suggests that CKII is a 

central regulator of different chloroplast functions. To provide insights into the dynamic 

regulation of protein phosphorylation we analyzed the phosphoproteome at the end-of-day and 

end-of-night. The results revealed only minor changes in chloroplast kinase activities and 

phosphorylation site utilization. A notable exception was the plastidic ATP synthase subunit 

ATPB, which is found phosphorylated at CKII phosphorylation sites preferentially in the dark. 

We propose that ATP synthase is regulated in cooperation with 14-3-3 proteins by CKII-

mediated phosphorylation of ATPB in the dark.  

In order to establish kinase substrate relationships, we performed a comparative quantitative 

phosphoproteome profiling of chloroplast kinase mutants and wildtype chloroplasts. We started 

out by analyzing the substrate spectrum of STN8, a thylakoid associated protein kinase 

implicated with the phosphorylation of PSII core subunits and other thylakoid associated 

proteins. We established several potential substrates of STN8 by searching for those proteins 

that are significantly reduced (by a minimum factor of 2) in their phosphorylation state in the 

kinase mutant compared to wildtype. Among the 28 substrates are proteins involved in 

photosynthesis, chloroplast gene expression, protein complex assembly/degradation, signaling 

and transport. Further detailed functional characterization of a subset of the identified putative 

STN8 substrates revealed the involvement of the STN8 kinase in cyclic electron flow. This 

could be confirmed by physiological measurements of the transition kinetics from linear to 

cyclic electron flow in the mutant.  We discuss the crosstalk between STN8 and its ortholog 

kinase STN7 as well as the missing link between STN8 kinase and plastidic as well as nuclear 

gene expression. 



 

Zusammenfassung 

Die wichtigste Energiequelle der Pflanzen ist das Sonnenlicht, welches sie mit Hilfe ihres 

autotrophen Stoffwechsels in chemische Energie umwandeln. Biotische und abiotische 

Faktoren, wie z.B. sehr eng benachbarte Pflanzen oder Jahreszeiten, beeinflussen die Qualität 

und Quantität des Lichtes. Pflanzen sind diesen Veränderungen unausweichlich ausgesetzt 

und haben infolgedessen effektive Anpassungsstrategien zum Überleben entwickelt. Das 

Keimen eines Samens im Boden und das anschließende Sprießen des Keimlings zur 

Oberfläche, und damit zum Sonnenlicht, stellt eine extreme Form der Veränderung von 

Lichtverhältnissen dar. Als Reaktion auf die geänderten Bedingungen kommt es zu 

weitreichenden Anpassungen des Stoffwechsels sowie der zellulären Strukturen, besonders in 

den photosynthetisch aktiven Plastiden.  
In dieser Doktorarbeit wird eine integrative Studie, welche Veränderungen in Proteinmengen 

und Metabolitkonzentrationen während der frühen Phase der lichtinduzierten De-Etiolierung 

aufzeigt (Kapitel 2), vorgestellt. Wir verfolgten die Proteomdynamik von Reis-

Etioplastenmembranen während der De-Etiolierung mittels Flüssigchromatographie 

gekoppelter Massenspektrometrie. Clusteranalyse ergab, dass Proteine, welche in der 

Photosynthese, der Translation oder dem Fettsäuremetabolismus involviert sind, nach 

Belichtung koordiniert hoch reguliert werden. Um lichtinduzierte Veränderungen des 

Stoffwechsels auf Metabolitebene zu bestimmen, ermittelten wir Konzentrationen von 

verschiedenen Zuckern, Aminosäuren und organischen Säuren in etiolierten und belichteten 

Reissprösslingen. Die Konzentrationserhöhungen von Citrat-Säure-Zyklus-Intermediaten, 

Aspartat, Raffinose und Xylitol stellen die Hauptveränderungen dar.  
In Kapitel 3 und 4 werden zwei Phosphoproteom-Studien präsentiert. Mit Hilfe der Analyse 

von phosphorylierten Proteinen mittels präziser Massenspektrometrie konnten erstens 

Proteine, deren Aktivitäten über post-translationale Phosphorylierung reguliert werden und 

zweitens Proteine, die in Kinase vermittelten Signaltransduktionsketten involviert sind, 
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identifiziert werden. Die präsentierten Studien ergaben eine umfassende Charakterisierung 

des plastidären Phosphoproteomes von Arabidopsis thaliana Sprösslingen. Die Größe des 

akquirierten Datensatzes suggeriert eine bisher nicht erwartete Komplexität des plastidären 

Kinase-Netzwerkes. Identifizierte Phosphorylierungsstellen wurden auf Kinasemotive hin 

untersucht, d. h. es wurde analysiert, ob spezielle Aminosäureabfolgen bevorzugt in den 

verschiedenen Proben phosphoryliert wurden. Die Phosphorylierung bestimmter Motive ist 

für Kinasenfamilien charakteristisch. Mittels Motif-X, einem Computerprogramm zur 

identifizierung von Kinasemotiven, wurden drei signifikant angereicherte Motive extrahiert. 

Es handelt sich um Motive, die von Kinasen der Casein-Kinase II Familie (CKII), der Prolin-

orientierten Kinasefamilie und einer bisher nicht bekannten C-Terminus-orientierten 

Kinasefamilie phosphoryliert werden. Die Kenntnis über die exakten 

Phosphorylierungsstellen und somit der jeweiligen Kinase spezifischen Motive ermöglichte 

uns ein CKII zentriertes plastidäres Phosphorylierungsnetzwerk zu generieren. Um 

dynamische Informationen über das Phosphorylierungsnetzwerk zu erlangen, führten wir 

Phosphoproteomanalysen jeweils am Tages- und Nachtende durch. Die Analyse ergab, dass 

das Phosphoproteom unter den gewählten Bedingungen überraschend stabil ist. Die plastidäre 

ATP-Synthase Untereinheit (ATPB) stellt jedoch eine Ausnahme dar. Sie liegt auffallend 

bevorzugt im Dunkeln phosphoryliert vor. Wir erklären diese Beobachtung mit folgendem 

Model: ATPB wird durch 14-3-3 Proteine unterstützt reguliert, d.h. im Dunkeln wird das 

Enzym deaktiviert um die Hydrolyse von ATP zu unterbinden.  

Um weitere Kinase-Substrat-Beziehungen aufzuklären, führten wir eine vergleichende 

Phosphoproteomstudie mit Plastiden  aus Wildtyp sowie einer plastidären Kinase-Mutante 

durch. Zu Beginn analysierten wir das Substratspektrum der Thylakoid-assoziierten Kinase 

STN8. Es ist bereits bekannt, dass STN8 für die Phosphorylierung von zentralen 

Photosystem-Untereinheiten und weiteren Thylakoid-assoziierten Proteinen verantwortlich 

ist. Um jene Proteine als Substrate zu bestätigen und weitere zu identifizieren, setzten wir die 

Phosphorylierungsstatus der Proteine in der stn8-Probe mit denen im Wildtyp in ein 

Verhältnis. Betrug der Phosphorylierungsstatus eines Proteins in der stn8 Probe weniger oder 

gleich 50% des Wertes in der Wildtypprobe, wurde dieses Protein als potentielles STN8-

Substrat deklariert. Diesem Kriterium entsprachen 28 plastidäre Proteine, welche 

verschiedenen funktionellen Gruppen zugeordnet werden können: Photosynthese, plastidäre 

Genexpression, Assemblierung und Abbau von Proteinkomplexen, Signalweiterleitung und 

Transport. Weitere detaillierte funktionelle Charakterisierungen ergaben eine Mitwirkung von 

STN8 in der Regulierung vom zyklischen Elektronentransport, die mit Hilfe von 
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physiologischen Messungen bestätigt werden konnte. Des Weiteren diskutieren wir die 

Interaktion von STN8 mit dessen Homolog STN7, sowie die bereits zuvor beobachtete 

Verbindung zwischen STN8 und der plastidären, sowie nuklearen Genexpression.  

 

 

 


