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II. Kurzfassung

Der Lichtsammei- und Energietransduktionsapparat der Antennensysteme bzw. des

photosynthetischen Reaktionszentrums der anoxygenen photosunthetischen Bakterien ist in

der Lage die Photonen der sichtbaren und infraroten elektromagnetischen Strahlung der

Sonne einzufangen und in einen elektrochemischen Gradienten zu verwandeln, der für die

Synthese von ATP genutzt werden kann. Das Licht wird in den Antennen durch

BakteriocMorophyllmoleküle (und zu einem kleinen Teil von Karotinoiden) eingefangen und

in Form von Anregungsenergie mit hoher Effizienz an das Reaktionszentrum weitergegeben,
das mit Hilfe weiterer Komponenten für die Umwandlung der Anregungsenergie in ein

Membranpotential verantwortlich ist. Hier im Reaktionszentrum findet am sogenannten

'special pair', einem Bakteriochlorophylldimer auf der periplasmatischen Seite der Membran,
die Ladungstrennung statt. Ein Elektron wird an ein benachbartes

Bakteriophäophytinmolekül abgegeben, wandert schliesslich auf die cytoplasmatische Seite

der Membran und reduziert dort ein Chinon zum Semichinon. Ein zweites Elektron

verwandelt das Semichinon zum Chinol, das aus der Umgebung zwei Protonen aufnimmt

Die Elektronen und Protonen des Chinols werden über den Cyt bei Komplex auf die

periplasmatische Seite der Membran transportiert und der Elektronenkreislauf ist mit der

Reduzierung des primären Donors (des 'special pair') geschlossen. Der entstehende

Protonen- und Ladungsgradient kann durch die Kopplungsfaktor ATPase für die Synthese
von ATP genutzt werden.

Bei den Purpurbakterien bestehen die Lichtsammei- und Energiekonversionskomplexe aus

gut charakterisierten intrinsischen Membranproteinen, die sehr spezifisch und nicht kovalent

Bakteriochlorophyll-, Bakteriophäophytin-, Chinon- und Karotinoidmoleküle binden

können. Die Lichtsammler fangen Photonen hoher Energie ein, geben die so erzeugte

Anregungsenergie in einem gerichteten Transport unter Energieverlust weiter ans

Reaktionszentrum, wo die Ladungstrennung erfolgt

Diese Dissertation befasst sich im ersten Teil ausgiebig mit den heute bekannten Daten über

die Struktur und Funktion der Lichtsammler- und Energiekonversionapparate verschiedener

Organismen. Im zweiten Teil wird die Isolierung, Charakterisierung und

Primärstrukturanalyse einiger Lichtsammlerpolypeptide von den Stämmen Ac7750 und

10050 von Rhodopseudomonas acidophila, von Chromatium vinosum und von

Ectothiorhodospira halophila beschrieben.

In dieser Arbeit wurden zum ersten Mal Primärstrukturen von Antennenpolypeptiden von

schwefelhaltigen Purpurbakterien (Chromatiaceae und Ectothiorhodospiraceae) bestimmt

Die wichtigsten Resultate: Chromatium vinosum und Ectothiorhodospira halophila besitzen

Antennen mit einer bisher nicht bekannten Vielfalt und einer aussergewöhnlichen

Polypeptidzusammensetzung. Während die mindestens 3 Antennekomplexe von Chromatium

vinosum aus einer grosse Zahl von Polypeptiden bestehen, scheint die Antenne von

Ectothiorhodospira halophila neben normalen Peripherantennenpolypeptiden
erstaunlicherweise 2 Komplexe zu enthalten, deren Polypeptide Primärstrukturen besitzen,
die für Polypeptide von 'core'-Komplexen typisch sind.

Da diese Arbeit als Teil eines Laborhandbuches eingesetzt werden kann, enthält sie

Zeichnungen und Datenblätter, die nicht immer Bezug auf den Inhalt der Dissertation
nehmen.



III. Summary
The bacterial photosynthetic apparatus very efficiently transduces the energy of visible and

near-infrared (NIR) photons first into an electrochemical gradient over the plasma membrane

and in a seeond step into the high energy bonds ofATP. Carotenoids and bacteriochlorophyll
are the chromophores of the light-harvesting (LH) antennae and the reaction centre. Energy

migrates from the carotenoids to the bacteriochlorophyll and then efficiently from the

antennae bacteriochlorophyll to the reaction centre bacteriochlorophylL In the reaction centre

a 'special pair' of bacteriochlorophyll molecules is photooxidized and the resulting electron is

transfered over a bacteriopheophytin molecule to the secondary aeeeptor, a quinone

molecule. The energized photoelectron drives a cyclic series of redox couples consisting of

quinones and cytochromes. These vectorial redox reactions transport protons across the

membrane to generate an electrochemical gradient The resulting proton/electrostatic gradient

drives the regeneration of ATP by help of coupling factor ATPase.

The events leading to the absorption of light and the initiation of electron transport in purple
nonsulfur bacteria involve distinet and well characterized pigment-protein complexes. Light

harvesting complexes with different absorption maxima serve as antennae to capture photons
and funnel energy to the reaction centre (RC) complexes where electron transport begins.

This thesis contains a summary of the light capturing strategy and of the structure and

funetion of the light harvesting and light Converting complexes of several photosynthetic

organisms. The identification, characterization and primary structure determination of various

Hght harvesting Polypeptides from Rhodopseudomonas acidophila strains Ac7750 and

Ac10050, from Chromatium vinosum and from Ectothiorhodospira halophila are described

(practical part). The primary struetures of the antenna Polypeptides from latter two species

are the first described for members of the families of purple sulfur bacteria (Chromatiaceae,

Ectothiorhodospiraceae).

The results indicate that:

• the antenna of Chromatium vinosum consists of a huge variety of light

harvesting Polypeptides organized in at least three antenna complexes and that

• the light harvesting antenna of Ectothiorhodospira halophila possesses two

antenna complexes with Polypeptide primary struetures that are typieal for

core antenna Polypeptides.

The Polypeptide composition of the antenna of both Chromatium vinosum and

Ectothiorhodospira halophila is very unusual if compared to the well known light harvesting

Polypeptide composition of antennas of the members of the family of Rhodospirillaceae or of

Chloroflexus aurantiacus.

Furthermore this thesis can be regarded as a part of a laboratory reference book and therefore

lists data sheets and drawings important in the working fields of bacterial photosynthesis.


