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Abstract

Abstract

The present work describes the analysis of biochemical properties of the

Bradyrhizobium japonicum cbb3-type oxidase and the discovery of a gene region, called

the cyd locus, which encodes a bd-type quinol oxidase. The cbb3-type terminal oxidase

supports microaerobic respiration and is essential for enzymatic N2 fixation in

endosymbiosis with the soybean Glycine max.

The cbb3-type oxidase, encoded by the fixNOQP genes, is a heme-copper oxidase that

consists of four subunits. Three of these subunits are redox active. The largest subunit is

a di-heme cytochrome b (FixN), with low- and high-spin B hemes and the CUB centre. It

is a classical membrane protein with 12 transmembrane helices. Multiple alignments

show a 20% identity to subunit I of other heme-copper oxidases. FixO and FixP are

membrane-anchored. FixO is a mono-heme c-type cytochrome, and FixP is a di-heme C:

type cytochrome. These two subunits share no similarity with the subunits 11 and 111 of

the mitochondrial or bacterial aa3-type oxidases. The smallest subunit, FixQ, is also

membrane-anchored and forms part of the complex. In B. japonicum, no role was found

for this subunit.

We investigated the proton-pumping ability of the cbb3-type oxidase. For that purpose,

the purified enzyme complex was re-integrated into lipid vesicles (reconstitution). The

detergent, which holds the membrane protein in solution, was exchanged by

phospholipids. The cbb3-type oxidase of B. japonicum was solubilized and purified in

the presence of the non-ionic detergent laurylmaltoside. This detergent was hardly

dialyzable, and therefore the method of co-dialysis was used for successful

reconstitution. In our case, co-dialysis was performed with Na-cholate, which is a

dialyzable anionic detergent.

The proton-pumping assay was performed with a pre-steady-state pulse experiment in a

vessel with a sensitive pH probe. The proton-pump efficiency for the cbb« oxidase was

determined to be between 0.2-0.5 H+/e-, whereas the H20 formation occurred with

IH+/e-, as expected. This efficiency concurs with estimates that were obtained for cbbs

type oxidases from other bacteria (Chapter 11).

We wondered how the electrons might flow through the cbb3-type oxidase, as electrons

are transferred passively from a centre with lower midpoint potential to higher potential.

Especially, it was of interest to see which subunit (FixO, FixP) might be the acceptor for

the electrons coming from reduced cytochrome c. The midpoint potentials for the c-type

cytochrome subunits were determined to be -90mV, +90mV and +330mV, and
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tentatively assigned to the c-type cytochromes FixP (-90mV and +90mV) and FixO

(+330mV). The redox potentials for the b-type cytochrome in the oxidase were +380mV

for the low-spin and -60mV for the high-spin hemeB. A potential route of electrons is

suggested that runs from FixP to FixO and finally to FixN (Chapter III).

A heterologous expression system was developed to study the individual c-type

cytochrome subunits of the cbb, oxidase (FixO and FixP). Escherichia coli was used as

the host for expression. Since c-type cytochromes are localized without exception in the

periplasm, they are prone to degradation by proteases and dependent on a translocation

and maturation system. The constitutive expression of the ccmABCDEFGH

(cytochrome c maturation complex) genes of E. coli and the utilization of a degP

mutant E. coli strain led to the maturation of 1.4 mg and 0.4 mg FixOsol and FixPsoJ,

respectively, per liter culture. Carbon monoxide reactivity was assigned to FixPsol

(Chapter IV).

The genes coding for the first and second subunit of a bd-type quinol oxidase (cydAB)

were discovered incidentally (Chapter V). Upstream of cydA, a gene called mqo

(malate:quinone oxidoreductase) was found. A deletion-insertion mutant of cydA was

found to be unaffected both in growth and in symbiosis in the conditions tested. A very

low expression of a cydA' - 'lacZ gene fusion was measured. Heterologous expression of

the B. japonicum cydAB genes in an E. coli strain that was depleted in its own three

terminal oxidases, revealed the spectrophotometric features of a bd-type oxidase.

Microaerobic growth of this E. coli strain, when complemented with cydAB of B.

japonicum, was stimulated. This result underlined the functionality of cydAB in E. coli.

However, the benefit of cydAB for the B. japonicum could not be demonstrated. With

the discovery of cytochrome bd, the respiratory chain of B. japonicum was extended by

one quinol branch to a total of five terminal oxidases, similarly as in Azorhlrobium

caulinodans.
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Die vorliegende Arbeit beschreibt die Analyse der biochemischen Eigenschaften der

Bradyrhizobium japonicum cbb-; Typ Oxidase. Zusätzlich wird über die Entdeckung

einer Genregion, die als cyd-Locus bezeichnet wurde, berichtet. Diese Genregion

kodiert für eine bd-Typ Chinol-Oxidase. Die terminale cbb i-Typ Oxidase unterstützt die

mikroaerobe Respiration und ist essentiell für die endosymbiotische, enzymatische N2

Fixierung in den Wurzelknöllchen der Sojabohne.

Die cbb 3-T yp Oxidase, welche von den fixNOQP Genen kodiert wird, ist eine Häm

Kupfer Oxidase und besteht aus vier Untereinheiten. Drei Untereinheiten sind redox

aktiv. Die grösste Untereinheit ist ein Dihäm Cytochrom b (FixN) mit den "low-" und

"high-spin" B Hämen und dem Cug-Zentrum. Es ist ein klassisches Membranprotein mit

12 transmembranen Helices. Homologievergleiche zeigen 20% Identität zur ersten

Untereinheit anderer Häm-Kupfer Oxidasen. FixO und FixP sind ebenfalls

membrangebunden. FixO ist ein Monohäm C: Typ Cytochrom und FixP ein Dihäm c

Typ Cytochrom. Diese zwei Untereinheiten weisen keine Aehnlichkeit mit den

Untereinheiten 11 und III der mitochondrialen oder bakteriellen aai-Typ Oxidasen auf.

Die kleinste Untereinheit, FixQ, ist ebenfalls membrangebunden und ist Bestandteil des

Komplexes. In B. japonicum konnte dieser Untereinheit keine Funktion zugeordnet

werden.

Die Protonenpumpaktivität der cbb3-Oxidase wurde untersucht. Dazu musste der

gereinigte Enzymkomplex in Lipidvesikel eingebaut werden (Rekonstitution). Das

Detergenz, welches den Membrankomplex in Lösung hält, musste graduell entzogen

und dabei durch Phospholipide substituiert werden. Die cbb3-type Oxidase von B.

japonicum wurde mit dem nicht-ionischen Detergenz Laurylmaltosid gereinigt. Dieses

Detergenz war kaum dialysierbar, weshalb die Methode der Co-Dialyse mit einem

anderen Detergenz angewendet wurde. In unserem Fall wurde die Co-Dialyse mit dem

anionischen, dialysierbaren Na-Cholat durchgeführt.

Die Protonenpumpaktivität wurde mit einem sogenannten Vor-Gleichgewichts-Puls

Experiment in einem Glasbehälter mit einer sensitiven pH-Sonde detektiert. Die

Protonenpumpaktivität wurde mit 0.2-0.5 H+/e- bestimmt. Der Wasserbildungsquotient

war mit IH+/e- gleich gross wie der Quotient anderer Häm-Kupfer Oxidasen. Die

Effizienz entspricht den Bestimmungen, welche mit cbbs-Typ Oxidasen aus anderen

Bakterien gemacht wurden (Kapitel 11).
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Weil die Elektronen passiv von einem Zentrum mit tieferem Mittelpunktspotential zu

Zentren mit höheren Potentialen fliessen, interessierten WIr uns für die

Mittelpunktspotentiale, welche den Elektronenfluss durch die Oxidase beschreiben

könnten. Im speziellen waren wir daran interessiert, welche Untereinheit (FixO oder

FixP) der Elektronenakzeptor vom reduziertem Cytochrom c ist. Die

Mittelpunkspotentiale für die c-Typ Cytochrome wurden bestimmt, und sie sind mit

-90mV, +90mV und +330mV dem FixP (-90mV and +90mV) und dem FixO

(+330mV) zugeordnet worden. Die Mittelpunktspotentiale für das b-Typ Cytochrom

wurden mit +380mV dem "low-spin" Häm Bund -60mV dem "high-spin" Häm B

zugeordnet. Daraus ergab sich ein möglicher Elektronentransferweg über FixP zu FixO

und schliesslich zu FixN (Kapitel III).

Ein Expressionssystem zur Untersuchung für c-Typ Cytochrome (FixO und FixP) der

cbbv-Typ Oxidase wurde entwickelt. Escherichia coli wurde als Expressionsorganismus

verwendet. Weil C: Typ Cytochrome ausschliesslich im Periplasma vorkommen, sind sie

den lokalen Proteasen ausgesetzt und ihre Synthese ist vom Translokations- und

Cytochrom-c-Reifungsapparat abhängig. Die konstitutive Expression der Cytochrom c

Reifungsgene ccmABCDEFGH aus E. coli und der Gebrauch einer degP-Mutante

Stamms führte zur Reifung von 1.4 mg FixOlöslich beziehungweise 0.4 mg FixPlöslich pro

Liter Kultur. Reaktivität mit Kohlenmonoxid konnte für FixPlöslich zugewiesen werden

(Kapitel IV).

Gene, welche für die erste und zweite Untereinheit emer bd-Typ Chinol-Oxidase

kodieren (cydAB), wurden bei Sequenzierarbeiten gefunden (Kapitel V). Oberhalb von

cydA wurde das Gen mqo (Malat.Chinon Oxidoreductase) gefunden. Eine Deletions

Insertions-Mutante von cydA zeigte keinen Phänotyp (Wachstum und symbiotische N2

Fixierung) unter den untersuchten Bedingungen. Es konnte nur eine sehr tiefe

Expression einer cydA' - 'lacZ- Fusion gemessen werden. Heterologe Expression der B.

japonicum cydAB Gene in E. coli, dem seine eigenen drei terminalen Oxidasen fehlten,

offenbarte spektrofotometrisch die Eigenschaften einer bd-Oxidase. Das mikroaerobe

Wachstum dieses E. coli Stamms wurde durch Komplementation mit den cydAB

Genprodukten von B. japonicum stimuliert, was die Funktionalität von cydAB

unterstrich. Der Nutzen von cydAB für B. japonicum selbst konnte jedoch nicht gezeigt

werden. Die Entdeckung von Cytochrom bd erweitert die verzweigte Atmungskette von

B. japonicum um einen Chinol-Ast auf total fünf terminale Oxidasen, wie es für

Arorhirobium caulinodans angenommen wird.
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