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5. ZUSAMMENFASSUNG

Untersuchungen am Kristall protein von Bacillus thuringiensis var.

thuringiensis mit Hilfe von Gel-Elektrophorese und Ultrazentrifugation

haben gezeigt, dass es sich bei der Kristall Untereinheit um ein Dimer

handelt, welches aus zwei identischen Monomeren besteht. Die Molekular¬

gewichte der Monomere der verschiedenen Serotypen unterscheiden sich in

der SDS-Gel-Elektrophorese nur wenig und liegen im Intervall von 128,000

bis 136,000 Dalton. Eine Ausnahme stellt die Varietät israelensis dar

mit Hauptkomponenten von 25,000 und 73,000 Dalton.

Als Lösungsmittel für die Kristalle wurde lOmMDTT in 0.05M Carbonat-

puffer, pH 9.5, gewählt. Die Toxinaktivität des KristalIproteins bleibt

darin stabil. Das gelöste Protoxin ist, abgesehen von Artefakten, homo¬

gen. Deren wesentlichste Ursache sind an die Kristall Oberfläche adsor¬

bierte Proteasen aus dem Kulturmedium.

Das native, reduzierte Protoxin des Serotyps H-l besitzt 18 an der Ober¬

fläche exponierte Sulfhydrylgruppen pro Dimer, die sowohl intra- wie

intermolekulare Disulfidbrücken bilden können. Die Stabilität des Kri¬

stalls kommt durch die kooperative Wirkung solcher intermolekularer Di-

sulfide und nicht-kovalenter Wechselwirkungen zwischen den Kristallunter¬

einheiten zustande.

Der Kohlehydratgehalt des KristalIproteins war in allen Bestimmungen

kleiner gleich 0.2%.

Bei der proteolytischen Aktivierung des Protoxins mit Trypsin oder Darm¬

saft von Pieris brassicae werden zwei Toxine mit Molekulargewichten von

70,000 bzw. 55,000 Dalton freigesetzt. Diese unterscheiden sich in der

Aminosäurezusammensetzung wesentlich vom Protoxin. Die Anzahl der Ober-

flächen-Cysteinreste wird bei der partiellen Proteolyse auf je einen pro

Toxin reduziert. Dieser ist an der Toxinwirkung nicht beteiligt.

Für die in vitro-Bestimmung des KristalIproteins wurde ein immunologischer,

auf der ELISA-Technik (enzyme-linked immunosorbent assay) beruhender Test

ausgearbeitet. Dieser ist sehr gut für die gleichzeitige, semiquantitative

Prüfung einer grossen Probenzahl sowie für den Nachweis kleinster Antigen-

mengen geeignet. Die quantitative Bestimmung ist durch die Notwendigkeit

mehrerer Parallelen pro Probe etwas aufwendiger. Die Untersuchung der

Kreuzreaktion verschiedener KristalIproteine ergab eine weitgehende sero¬

logische Verwandtschaft aller geprüften Serotypen ausser H-l.
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6. SUMMARY

Analytical investigations on the crystal protein of Bacillus thurin-

giensis var. thuringiensis revealed the dimer-structure of the crystal

subunit which is composed of two identical monomers. The molecular

weights of the monomers of several serotypes have been compared on SDS-

gels and were found to ränge from 128,000 to 136,000 daltons. The va-

riety israelensis represents the only exception with two main compo-

nents of molecular weights 25,000 and 73,000.

lOmMDTT in 0.05M carbonate buffer of pH 9.5 was chosen as a Standard

solvent for the crystals. The biological activity of the crystal protein

is stable in this solvent. The dissolved protein of serotype H-l was

homogenous, except for artifacts which mainly arose from proteases

adsorbed to the crystal surface.

The native, reduced protoxin of serotype H-l contains 18 exposed sulf-

hydryl groups per dimer which are able to form intra- as well as inter-

molecular disulfide bonds. The stability of the crystal is due to the

cooperative effect of such intermolecular disulfides and non-covalent

interactions between the crystal subunits.

The carbohydrate content of the crystal protein was found to be smaller

than 0.2%.

Proteolytic activation by trypsin or gut juice proteases of Pieris

brassicae releases two toxins with molecular weights 70,000 and 55,000

which differ significantly from the protoxin with respect to the amino

acid composition. The Single cysteine residue that remains on the sur¬

face after proteolysis is not involved in the toxic activity.

For the in vitro-determination of the crystal protein an immunological

assay was developed based on the ELISA-technique (enzyme-linked irnmuno-

sorbent assay). This test is very effective in the simultaneous, semi¬

quantitative determination of large numbers of samples and in the de-

tection of trace amounts of antigen. The quantitative determination is

somewhat more time-consuming.

Crossreaction studies with different crystal proteins revealed a close

seroiogical relationship between all serotypes tested with the exception

of serotype H-l.


