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I. ZUSAMMENFASSUNG

In einer Freiland-Massenkulturanlage in Island wurde die

Blaualge Mastigocladus laminosus in reinen Beständen ge¬

züchtet. Aus dieser Alge wurden C-Phycocyanin und Phyco¬

erythrocyanin isoliert und charakterisiert.

CPC besteht aus einer a- und einer ß-Untereinheit. Deren

Aminosäuresequenzen wurden durch automatischen und manuellen

Edman-Abbau, sowie durch Hydrazinolysen und Carboxypeptidase-

Abbau bestimmt. a-CPC besteht aus 162 Aminosäureresten, hat

am Cystein in Position 84 durch eine Thioaetherbindung einen

Phycocyanobilin-Chromophoren gebunden und besitzt ein Mo¬

lekulargewicht von 18000 Dalton.ß-CPC enthält 172 Aminosäure¬

reste, von denen Cystein 82 und 153 je einen Phycocyanobilin-

Chromophoren kovalent gebunden haben. Ein weiteres Cystein

in Position 109 liegt in freier Form vor. Das Molekularge¬

wicht beträgt 19400 Dalton. Die beiden Ketten sind einander

zu 27.8% homolog unter der Annahme einer Lücke von zwei

Aminosäureresten in der ß-Kette(Positionen 73 und 74 der a-

Kette fehlen), und eines zusätzlich eingeschobenen Chromo-

phorpeptides mit den Aminosäureresten 147-158 in der ß-Kette.

Mastigocladus laminosus wurde in Island auch unter grünem

Licht gezüchtet und auf diese Weise chromatisch adaptiert.

Unter diesen Bedingungen produzierte die Alge vermehrt

Antennenpigmente (ca. 90mal mehr Phycoerythrocyanin). Dadurch

und durch Ionenaustauschchromatographie im Batch-Verfahren

konnten grössere Mengen von PEC erhalten werden.
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Phycoerythrocyanin besteht aus einer a- und einer ß-Unter-

einheit mit Molekulargewichten von je ca.17200 Dalton,

welche mit Ionenaustauschchromatographie in Harnstoff ge¬

trennt werden konnten. PEC besitzt ein Absorptionsmaximum

bei 575 nm, die Untereinheiten bei 575 nm (a) und bei 605 nm

(ß). Da die beiden Untereinheiten verschiedenartige Chromo-

phore tragen, handelt es sich bei diesem Protein um Phyco¬

erythrocyanin und nicht - wie in früheren Arbeiten beschrie¬

ben - um C-Phycoerythrin.
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ABSTRACT

The cyanobacterium Mastigocladus laminosus was cultivated

in a freeland mass culture plant in Iceland. The two

phycobiliproteins C-Phycocyanin (CPC) and Phycoerythro-

cyanin (PEC) of this algae have been isolated and

characteri zed.

The amino acid sequences of both subunits of CPC have

been determined by automatic and manual methods such

as Edman-degradations, hydrazinolysis and Carboxypeptidase-

degradations. The a-chain consists of 162 amino acid

residues and has a molecular weight of 1800C Dalton.

One phycocyanobilin chromophor is covalently attached

to the cystein residue in position 84.

The two phycocyanobilin chromophores of the 172 amino

acid residues containing ß-chain were found to be co¬

valently attached to the cystein residues in position

82 and 153 whereas cystein 109 does not carry a chromo-

phore. The molecular weight of ß-CPC is 19400 Dalton.

Chromatic adaptation of Mastigocladus laminosus by culti-

vation under green light led to a 90fold enrichment of

the light harvesting pigment Phycoerythrocyanin. This

phycobiliprotein consists of two subunits (a and ß),

both with a molecular weight of approximately 17200 Dalton

and its absorption spectrum shows a maximum at 575 nm.

The subunits have been separated by ion exchange chromato-

graphy in urea and they have attached two different

types of chromophores.


