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5. ZUSAMMENFASSUNG

Azofarbstoffe werden in grossen Mengen produziert und hauptsächlich in der

Textilfärbung eingesetzt. Ihre charakteristischen Strukturen, die Azobindung und die

Sulfogruppe kommen in der Natur nicht am selben Molekül vor, was der Grund für die

Persistenz dieser Verbindungen sein könnte. Mit Carboxy-Orange I {l-(4'-Carboxy-

phenylazo)-4-naphthol} und Carboxy-Orange II {l-(4'-Carboxyphenylazo)-2-naphthol}
als Modellverbindungen werden seit einiger Zeit Untersuchungen über den aeroben Abbau

von Azofarbstoffen durch Bakterien der Gattung Pseudomonas durchgeführt. Der Abbau

beider Modellfarbstoffe wird je durch eine spezifische Azoreduktase eingeleitet welche die

Farbstoffe mit NAD(P)H als Cofaktor in p-Aminobenzoesäure und Amino-4-naphthol
bzw. Amino-2-naphthol spaltet

Zu Beginn dieser Arbeit lagen als Ergebnis von unabhängigen Langzeitadaptationen im

Chemostaten der Carboxy-Orange I abbauende Pseudomonas sp. Stamm K24 und der

Carboxy-Orange II abbauende Pseudomonas sp. Stamm KF46 vor. Stamm KF46 scheint

auf Grund von gemeinsamen biochemischen und phänotypischen Merkmalen vom

Ausgangsstamm KFI der Adaptationskulturen abzustammen. Der Carboxy-Orange I

abbauende Stamm K24 gehört ebenfalls zu den Pseudomonaden, unterscheidet sich aber in

mehreren Merkmalen von Stamm KFI und wurde wahrscheinlich durch eine

Kontamination des Chemostaten erhalten.

Die Analyse der DNA aus den Stämmen der Adaptationslinie auf Carboxy-Orange II

zeigte, dass in allen Stämmen zwei Plasmide vorkommen. Das eine Plasmid, pME1500,

besitzt eine Grösse von 120 kb und wird in allen Stämmen mit unverändertem

Restriktionsmuster gefunden. Das andere Plasmid kommt in zwei Variationen vor. Es

wurde folgende Evidenz dafür gefunden, dass Veränderungen dieses zweiten Plasmids mit

dem Erwerb des Carboxy-Orange H-positiven Phänotyps einhergehen: 1) Plasmid

pME1501 wird in Stamm KF46 gefunden und besitzt eine Grösse von ca. 500 kb. Es

unterscheidet sich durch eine Insertion von ca. 200kb von Plasmid pME1502, das in den

Stämmen mit Carboxy-Orange II-negativem Phänotyp vorkommt. 2) In mehr als 99% der

Zellen von Kulturen des Stamms KF46, die bei erhöhter Temperatur gezüchtet worden
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waren, gingen die Fähigkeit, Carboxy-Orange II abzubauen, und die Azoreduktaseaktivität

irreversibel verloren. In kurierten Stämmen wurde jeweils das Plasmid pME1502

gefunden. 3) Die Fähigkeit, Carboxy-Orange II abzubauen, konnte konjugativ mit einer

Frequenz von IO"6/ Donor von Stamm KF46 in kurierte Stämme übertragen werden. Dabei

wurde das Plasmid pME1502 der kurierten Stämme durch Plasmid pME1501 aus Stamm

KF46 ersetzt 4) Aus einer Genbank von pME1501-DNA in Cosmid pMMB33 konnten,

nach Mobilisation in einen kurierten Abkömmling von Stamm KF46, Carboxy-Orange II

abbauende Transkonjuganten gefunden werden, die Azoreduktaseaktivität aufwiesen. Die

zu Farbstoffabbau führenden Cosmide aus der Genbank enthielten klonierte DNA, die aus

der 200 kb-Insertion von Plasmid pME1501 stammte.

Diese Ergebnisse zeigen, dass eines oder mehrere Gene, die für den Abbau von

Carboxy-Orange II verantwortlich sind, auf dieser Insertion liegen.

Es konnten keine Hinweise dafür gefunden werden, dass am Carboxy-Orange I-Abbau in

Stamm K24 Plasmide beteiligt sind. Versuche, Plasmide aus Stamm K24 zu isolieren,

blieben ebenso erfolglos, wie der Versuch, den Carboxy-Orange I-positiven Phänotyp zu

kurieren.

Bei der Spaltung der Farbstoffe Orange I {l-(4'-Sulfophenylazo)-4-naphthol} und Orange

II {l-(4'-Sulfophenylazo)-2-naphthol} durch Azoreduktasen entsteht, neben den

entsprechenden Aminonaphtholen, Sulfanilsäure. Diese Verbindung wird weder durch

Stamm KF46 noch durch Stamm K24 abgebaut. Als möglicher genetischer Donor der

Fähigkeit, Sulfanilsäure abzubauen, wurde daher Pseudomonas sp. Stamm PA

untersucht Die Züchtung dieses Organismus auf Sulfanilsäure als einziger C-, N-, und

S-Quelle wurde optimiert, und es konnten Hinweise auf den Mechanismus der

Desulfonierung gewonnen werden. Der Versuch, die genetische Information für den

Sulfanilsäure-Abbau von Stamm PA konjugativ in Stamm KF46 oder P. putida zu

übertragen, verlief aber erfolglos.



92

6. SUMMARY

Azo dyes are produced in vast quantities and are mainly used in textile dyeing. In nature

their characteristic chemical structures, the azo linkage and the aromatic sulfo group, do not

occur as parts of the same molecule. This may be the reason, why these Compounds are

persistent and why it was not possible to isolate from nature microorganisms utilizing azo

dyes as carbon sources. However, adaptation experiments in chemostats led to bacteria of

the genus Pseudomonas which aerobically mineralized the model Compounds

carboxy-Orange I {l-(4'-carboxyphenylazo)-4-naphthol} or carboxy-Orange II {l-(4'-

carboxyphenylazo)-2-naphthol}. Degradation of each of the two model dyes is initiated by

a specific azoreductase, which cleaves its Substrate into p-aminobenzoic acid and amino-4-

naphthol or amino-2-naphthol, respectively.

The properties of two bacterial strains that were obtained in adaptation experiments

suggest, that Pseudomonas sp. strain KF46 (grows on carboxy-Orange II) is a direct

descendant of Pseudomonas sp. strain KFI, the organism used to start the adaptation

experiments. The carboxy-Orange I degrading Pseudomonas sp. strain K24, however,

differed in several biochemical and phenotypie characteristies from strains KFI and KF46

and was probably obtained as the result of a contamination of the chemostat.

No plasmids were detected in strain K24. The carboxy-Orange II utilizing strain KF46 as

well as its nondegrading ancestors and derivatives, contained two plasmids: The 120 kb

plasmid pME1500 whose size and restriction pattern remained constant in all strains and

one of the two related plasmids pME1501 and pME1502 that were about 500 and 300 kb

in size. The following observations suggest an involvement of plasmid-encoded genes in

carboxy-Orange II degradation: 1) Utilization of carboxy-Orange II and the Orange II

azoreductase activity were irreversibly lost by more than 99% of the cells in cultures of

strain KF46 grown at 40 °C. 2) Strain KF46 harbored plasmid pME1501 while its

temperature-cured derivatives and its carboxy-Orange II negative ancestor contained

plasmid pME1502. Restriction endonuclease analysis indicated that pME1501 had

orginated by insertion of 200 kb ofDNA of unknown origin into pME1502. The same 200

kb DNA-segment was deleted from pME1501 by temperature curing. 3) Carboxy-Orange

II utilization was transferred by conjugation from strain KF46 into cured reeipients at a
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frequency of 10"* per donor, leading to transconjugants containing pME1501.4)From

a gene bank of pME1501-DNA in cosmid pMMB33 carboxy-Orange II degrading

transconjugants were obtained. The transconjugants contained Orange II azoreductase

activity. Cosmids that conferred the ability to degrade carboxy-Orange II on their host,

contained cloned DNA from the 200 kb insert ofpME1501.

Cleavage of Orange I {l-(4'-sulfophenylazo)-4-naphthol} and Orange II {l-(4'-sulfop-

henylazo)-2-naphthol} by azoreductases leads to the formation of the corresponding

aminonaphthols plus sulfanilic acid. The latter Compound is degraded neither by strain

KF46 nor by strain K24. Pseudomonas sp. strain PA was studied in view of its possible

use as a genetic donor of sulfanilic acid degradation. The cultivation of this organism on

sulfanilic acid as the sole source of carbon, nitrogen and sulfur was optimized, and

preliminary information on the mechanism of desulfonation was obtained. Conjugative

transfer of the ability to degrade sulfanilic acid from strain PA to strain KF46 or to P.

putida, however, was not obtained.


