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ZUSAMMENFASSUNG

Die Struktur des Ribosoms aus dem Bakterium Escherichia coli

wurde durch Quervernetzungsreaktionen zwischen ribosomalen

Proteinen und RNA untersucht.

Die Reagenzien N-Methyl-bis(2-chloroäthyl)amin (M-NM),

l,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzol (DFDNB) und N-Aethyl-N1-

(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid (EDC) wurden auf die

Erzeugung von Protein-RNA Quervernetzungsprodukte hin getes¬

tet. Durch die Reaktion mit dem Reagenz M-NM wurden in der

30S Untereinheit die Proteine S2, S3, S4, S5, S6, S7 und

S12 mit der 16S RNA und in der 50S Untereinheit die Pro¬

teine LI, L2, L3, L5 und L20 mit der 23S RNA als querver¬

netzt identifiziert. Eine Protein-RNA Quervernetzung konnte

mit den Reagenzien DFDNB und EDC erzielt werden. Durch Re¬

aktion mit EDC wurde das Protein L2 mit der 23S RNA als

quervernetzt nachgewiesen, und es entstanden grössere Pro¬

teinaggregate. Die Quervernetzungsprodukte aus der DFDNB-

Reaktion Hessen sich mittels Polyacrylamidgel-Elektropho-

rese nicht analysieren.

Milde Bestrahlung durch ultraviolettes Licht der 50S Unter¬

einheiten bewirkt eine Quervernetzungsreaktion zwischen Pro¬

teinen und RNA, wobei das Protein L4 als Hauptquervernet-

zungsprodukt auftritt. Ein charakteristisches, 16-20 Amino¬

säuren langes Peptid wurde mit einem quervernetzten Oligo-

nukleotid aus der 23S RNA isoliert, und als Quervernetzungs-

stelle wurde der Tyrosinrest 35 der Protein L4-Sequenz ein¬

deutig identifiziert.

Aehnliche Experimente mit dem Reagenz M-NM zeigten, dass die

zur Verfügung stehenden Methoden der Proteinchemie eine Iden¬

tifizierung der exakten Protein-RNA Quervernetzungsstellen

nicht ermöglichen. Es entstehen zu komplizierte Multi-Pro-

tein-RNA Vernetzungsprodukte, die eine eindeutige Zuordnung
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von Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Proteinen und RNA in

der Untereinheit nicht erlauben.

Eine detaillierte Analyse der Aktivität von ribosomalen Un¬

tereinheiten nach Bestrahlung mit ultraviolettem Licht legt

nahe, dass eine Inaktivierung der 50S Untereinheit im Poly

(Uridylsäure) System parallel zur intramolekularen Querver¬

netzung der RNA erfolgt. Durch die Bestrahlung waren die

Bindung von aminoacylierter tRNA in den A- und P-Stellen,

die Peptidyltransferase- und wahrscheinlich auch die Trans-

lokations-Reaktion betroffen.

Auch durch die Reaktion der ribosomalen Untereinheiten mit

dem Reagenz N-Methyl-bis(2-chloroäthyl)amin oder Bis (2-

chloroäthyl)amin erfolgte eine Inaktivierung im Poly(Uri¬

dylsäure) System. In beiden Fällen konnte kein direkter Zu¬

sammenhang mit der Protein-RNA Quervernetzungsreaktion fest¬

gestellt werden.
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S U M M A R Y

The structure of the ribosome from the bacterium Escherichia

coli was investigated by cross-linking reactions between

ribosomal proteins and RNA.

The ability of the bifunctional reagents N-methyl-bis(2-

chloroethyl)amine (M-NM), 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene

(DFDNB) and the raonofunctional reagent N-ethyl-N1-(3-di-

methylaminopropyl)-carbodiimide (EDC) to produce cross-links

between proteins and RNA was tested. In the 30S subunit

cross-links of proteins S2, S3, SA, S5, S6, S7 and S12 with the

16S RNA were identified after reaction with M-NM. In the

50S subunit, proteins LI, L2, L3, L5 and L20 were found to

be cross-linked to the 23S RNA by M-NM. Both DFDNB and EDC

produced cross-linking reactions between proteins and RNA.

In the case of reaction with EDC protein L2 was found to

be cross-linked to 23S RNA and larger proteinaggregates were

created. The cross-linked products of the DFDNB reaction

could not be analysed by Polyacrylamide gel electrophoresis.

Mild ultraviolet irradiation of 50S subunit causes a cross-

linking reaction between proteins and RNA, whose primary

target is protein L4. A characteristic peptide 16-20 amino-

acids long was isolated cross-linked to an oligonucleotide,

part of the 23S RNA. Tyrosine residue 35 of the protein L4

was identified unambiguously as the point of cross-linking

to the 2 3S RNA.

Experiments with the bivalent chemical M-NM showed that

exact identification of protein-RNA cross-linking points is

not possible with traditional protein-chemical methods.

Excessively complicated multi-protein-RNA products are

created, making it impossible to localize unambiguous

protein-RNA vicinities.

Analysis of poly(uridylic acid)-dependent ribosomal activity
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after ultraviolet irradiation suggested a connection between

inactivation of the 50S subunit and internal RNA cross-

linking in the 2 3S RNA. Further detailed studies revealed

that the binding of aminoacylated tRNA in the A- and P-site,

the peptidyltransferasereaction and probably the transloca-

tionreaction of both subunits are decreased by ultraviolet

irradiation.

Ribosomal subunits after reaction with N-methyl-bis(2-

chloroethyl)amine or bis(2-chloroethyl)amine also lose

their activity in the poly(uridylic acid)-dependent synthesis

of polyphenylalanine. In neither case was any connection

with the protein-RNA cross-linking reaction apparent.


