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6 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Isolation und Charakterisierung der

drei Antennenpolypeptide aus den B740- und B806-866-

Antennenkomplexen des grünen thermophilen Photosynthese-

bakteriums Chloroflexus aurantiacus, Stamm J-10-fl,

beschrieben.

Das BChl c-bindende Antennenpolypeptid wurde aus isolierten

Chlorosomen mit organischen Lösungsmitteln extrahiert, mittels

Gelfiltration über Sephadex LH-60 gereinigt und

proteinchemisch (Aminosäureanalyse, manueller und

automatisierter Edman Abbau, Hydrazinolyse und Abbau mit

Carboxypeptidasen B und A) analysiert. Dieses BChl c-bindende

Antennenpolypeptid setzt sich aus 51 AS-Resten zusammen, was

einem M von 5592 Dalton entspricht. Berechnungen der

Sekundärstruktur (Chou und Fasman) weisen auf eine a-Helix

hin, welche sich von Trp 5 bis Ile 42 erstreckt. Interessant

ist dabei die asymmetrische Verteilung der polaren Aminosäure-

Reste: auf der einen Seite dieser a-Helix liegen 5 Gin- und 2

Asn-Reste, welche 7 BChl c-Moleküle binden, auf der

entgegengesetzten Seite liegen die Thr-, Ser- und His-Reste,

welche für die Polypeptid-Polypeptid- Wechselwirkungen in

Frage kommen. Die BChl c-Moleküle können ihrerseits

untereinander durch H-Brücken zwischen der Hydroxylgruppe an

Ring I und der Carbonylgruppe von Ring V zusätzlich verbunden

sein. Die von Staehelin et.al. in EM-Aufnahmen entdeckten

"fibrillären Untereinheiten" der in den Chlorosomen

enthaltenen Röhren, könnten aus dicht gepackten Dimeren des

BChl c-bindenden Antennenpolypeptids bestehen; d.h. sechs

dieser Dimeren bilden eine globulare Untereinheit mit den

Dimensionen von 5.2x6 nm, was auch den Dimensionen der "rod

shaped elements" im von Staehelin postulierten

Chlorosomenmodell entspricht.

Die beiden Antennenpolypeptide B806-866-a und -ß wurden sowohl

aus Membranen wie auch aus intakten B806- 866-Antennenkomplexen

isoliert. Im ersten Fall wurden sie mit organischen Lösungs¬

mitteln extrahiert und mittels Gelfiltration (LH-60),
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Ionentauschchromatographie (DE-32, beide in org. LM) und

Gelfiltration über BioGel P-10 (a) resp. mittels FPLC (ß)

gereinigt. Die Sequenzen der a- und ^-Polypeptide wurden mit

proteinchemischen Methoden ermittelt. Beide Antennenpoly¬

peptide zeigen die für die Purpurbakterien typischen

Strukturelemente: N-terminaler hydrophiler-, zentraler

hydrophober- und C-terminaler hydrophiler Bereich. Die

konservierten Histidin-Reste (im a-Peptid His 26-a, im ß-

Peptid His 42-/}) im hydrophoben Bereich, die bei allen bisher

untersuchten Antennenpolypeptiden - ausser bei einem Antennen-

polypeptid von Ectothiorhodospira halochloris, einem

Purpurbakterium - präsent sind, sind ebenso vorhanden wie der

zweite His-Rest im N-terminalen hydrophilen Bereich des ß-

Antennenpolypeptids. Diese Histidin- Reste stellen vermutlich

den fünften Liganden zum zentralen Mg - Ion des BChl a-

Moleküls dar. B806-866-a zeigt höhere Homologien zu den a-

Antennenpolypeptiden der B890(870)-Antennenkomplexe (27-39%)

der Purpurbakterien, B806-866-/9 zu den ^-Antennenpolypeptiden
der B800-850(820)- Antennenkomplexen (32-40%). Das 4.9 kDa a-

Polypeptid bildet zusammen mit dem 6.3 kDa ß- Polypeptid und

den Pigmenten (BChl und Carotinoide) und Lipiden den B806-866-

Antennenkomplex von Chloroflexus aurantiacus.

Weiter wurde ein neues Verfahren zur Isolierung des nativen

B806- 866-Antennenkomplexes angewandt. Dabei werden Membranen

mit 7M Harnstoff bei +50°C inkubiert, wobei die Cytoplasma¬

membran und die Chlorosomen dissoziieren; die Reinigung von

Cytoplasmamembranen resp. Chlorosomen erfolgt dann mittels

differentieller Zentrifugation, gefolgt von einer

Solubilisation mit Nonidet/SDS 2:1 und anschliessender

Zentrifugation im Saccharose-Dichtegradienten. Die gereinigten

Antennenkomplexe wurden mittels FPLC, Aminosäure- und

Sequenzanalyse auf ihre Zusammensetzung überprüft. Dabei

zeigte es sich, dass im B806- 866-Antennenkomplex von

Chloroflexus das a- und ^-Polypeptid in aequimolaren Mengen
vorhanden sind. Dies ist auch bei den Antennenkomplexen der

Purpurbakterien der Fall. Die kleinste kompositorische Einheit

des B806- 866-Antennenkomplexes scheint daher - analog zu den

Purpurbakterien - aus einem a//?-Heterodimerenpaar ( + Pigmente,
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usw) zu bestehen, welches in vivo zusammen mit den Reaktions¬

zentren den sog. "core complex" bildet.

Chloroflexus aurantiacus wurde bisher - vor allem wegen der

Anwesenheit von Chlorosomen - zu den Grünen-Bakterien gezählt.

Die in neuerer Zeit puplizierten Erkenntnisse, wie z.B. die

Photochemie des Reaktions- Zentrums, die 16S rRNA-Kataloge und

die in dieser Arbeit festgestellten Sequenzhomologien weisen

darauf hin, dass Chloroflexus vom funktionellen Standpunkt

gesehen näher mit den Purpurbakterien als mit den Grünen-

(Schwefel-)bakterien verwandt ist. Dabei ist allerdings zu

berücksichtigen, dass Aminosäuresequenzen weiterer a- und ß-

Polypeptide von Grünen Photosynthesebakterien noch fehlen.



145

7 Summary

The three antenna Polypeptides B740-C, B806-866-a and -ß were

isolated from chlorosomes and membranes, respectively, of the

green thermophilic bacterium Chloroflexus aurantiacus strain

J-10-fl. Purification of these antenna-polypeptides was

achieved either by gel-filtration on LH-60 (B740-c) or by

consecutive chromatography on Sephadex LH-60, Whatman DE-32

and by FPLC (B806-866-a and -ß). The complete amino acid

sequences were determined by amino acid analysis, manual and

automated Edman degradation, hydrazinolysis and enzymatic

digestion with carboxypeptidases A and B. In addition, B806-

866-a was cleaved at Trp, B806-866-£ at Asp and Trp.

B740-C was composed of 51 amino acid residues and has a M of

5529 Dalton. This 5.6 kDa Polypeptide most probably forms an

a-helix between Trp 5 and Ile 42 with an asymmetrical

distribution of polar amino acid residues along the helix

axis: (i) At one side of the a-helix the 5 Gin and 2 Asn

residues are the possible binding sites for 7 BChl c

molecules. (ii) On the other side Ser, Thr, His residues seem

to be Polypeptide-polypeptide interaction sites within the

BChl c - protein complexes. It appears that the BChl - protein

complex (chlorosome subunit, 5.2 x 6 nm) composed of 12 5.6

kDa Polypeptides corresponds to the "globular units" found by

electron microscopy within the chlorosomes.

The 4.9 kDa B806- 866-a-polypeptide (44 amino acid residues, Mr
4929 Dalton) shows the three-domain structure, similar to the

domain structure of the antenna BChl Polypeptides of the

purple photosynthetic bacteria, and sequence homologies to the

light - harvesting a-polypeptides of the B890(870) antenna

complexes from purple bacteria. The typical His residue

(conserved His residue identified in all antenna Polypeptides

of purple bacteria as possible BChl binding site) is found

within the hydrophobic domain, which extends from Asn 10 to

Leu 30.

The 6.3 kDa B806-866-/9 Polypeptide (53 amino acid residues, M
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6349 Dalton) is sequence homologous to the antenna /3-poly-

peptides of purple bacteria (27-40%) and exhiblts the

characteristic three domain structure of the B870, B800-850

and B800-820 antenna complexes. The two typical His residues,

conserved in all antenna ^-Polypeptides of purple bacteria,

were found: His 24 lies within the N-terminal hydrophilic

domain and His 42 within the central hydrophobic domain. This

Polypeptide together with the a- Polypeptide forms the basic

structural unit of the B806- 866 -antenna complex from

Chloroflexus aurantiacus.

The a- and ^-Polypeptides were also extracted from native

B806- 866-antenna complexes. In order to isolate the B806-866

complex a new isolation procedure was elaborated: membranes

were incubated in 7M urea/imidazol pH 7.1 for 15 minutes at

50°C. Purification was achieved by consecutive differential

centrifugation followed by solubilisation with Nonidet/SDS 2:1

and by sucrose density centrifugation. The native complex was

analysed by FPLC, amino acid- and sequence analysis. The B806-

866-antenna complex was found to contain the a- and ß- Poly¬

peptides in aequimolar amounts.

The sequence (sequence homologies) data, the composition and

NIR-spectra of the B806- 866 -antenna complex and the primary

photochemistry (charge Separation, electron pathway) of the

reaction center strongly indicate that Chloroflexus

aurantiacus most probably is closer related to the purple

photosynthetic bacteria than to the green (sulfur) bacteria

(Chlorobium limicola).


