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SUMMARY

According to traditional ideas, obligate alkaliphilic bacteria like Bacillus

alcalophilus exhibit a proton-motive force far too low to synthesize ATP via the

conventional chemiosmotic mechanism. Since these organisms maintain an

electrochemical sodium ion potential of at least -200 mV, as experimentally determined,

it seemed likely that ATP synthesis could be driven by a sodium rather than a proton

motive force.

To test this hypothesis, the membrane-bound ATPase of B. alcalophilus was

isolated and eharaeterized with regard to the structural, catalytic and bioenergetic

properties of this protein. The enzyme could be classified as a FjF0-type ATPase on the

following basis:

SDS gel electrophoresis of the purified protein showed a composition of 5 subunits

(a, ß, y, 8, e) in the Fj portion and 3 subunits (a, b, c) in the F0 moiety with apparent

molecular weights typical for this class of ATPases.

Antibodies raised against the cc and ß subunits of the F, ATPase of Escherichia

coli crossreacted with the corresponding subunits of the ATPase from B. alcalophilus.

On the incubation of the ATPase with [14C]-dicyclohexylcarbodiimide, subunit c

became specifically labeled.

Subunit c was extracted from bacterial membranes and purified. Its amino acid

composition was in the ränge of subunits c from other FiF0 ATPases.

The ATPase activity could be specifically stimulated by Ca2+ ions and exhibited

strong cooperativity, indicating 3 catalytically active binding sites for ATP, as predicted

for these enzymes.

The FjFq ATPase of B. alcalophilus was reconstituted into artificial liposomes. The

enzyme catalyzed the translocation of protons into these proteoliposomes, but no Na+

transport. Proton pumping was inhibited by dicyclohexylcarbodiimide (DCCD),

venturieidin and NaN3. The proteoliposomes catalyzed the incorporation of [32P]-

phosphate into ATP by ATP/Pj-exchange. The reaction was not influenced by the



electroneutral sodium carrier monensin, but completely abolished by the uncoupler

carbonyl Cyanide m-chlorophenylhydrazone (CCCP).

These results clearly demonstrate that protons and not sodium ions are the coupling

ions of the FjF0 ATPase of fi. alcalophilus.

The magnitude of the bioenergetic problem resulting from growth at high pH was

estimated by determining the relevant bioenergetic parameters. B. alcalophilus, growing

at pH 10.1-10.3 exhibited ApH of +100 mV, Ay of -210 mV and ApH+ of -110 mV.

AjlH+ values of -50 mV, reported previously, were probably based on erroneous Ay

measurements. The results presented here indicate that the proton-motive force of

alkaliphilic bacteria growing at pH > 10.0 is sufficient to drive ATP synthesis by the

chemiosmotic mechanism, aibeit at the lower edge of the bioenergetic scale.

Nevertheless, these organisms are not confronted with the bioenergetic dilemma that

has been attributed to them.



ZUSAMMENFASSUNG

Nach den gängigen Modellvorstellungen weisen obligat alkaliphile Bakterien wie

Bacillus alcalophilus eine bei weitem zu geringe protonenmotorische Kraft auf, um

ATP über einen konventionellen chemiosmotischen Mechanismus zu synthetisieren. Da

diese Organismen über ein experimentell bestimmtes elektochemisches Natriumionen-

Potential von mindestens -200 mV verfügen, schien es wahrscheinlich, daß die ATP

Synthese eher durch eine natrium- als durch eine protonenmotorische Kraft angetrieben

wird.

Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde die membrangebundene ATPase von B.

alcalophilus isoliert und das Protein bezüglich seiner strukturellen, katalytischen und

bioenergetischen Eigenschaften charakterisiert. Das Enzym ließ sich aufgrund folgender

Ergebnisse als Fi.F0-Typ ATPase klassifizieren:

Die SDS-Gelelektrophorese des gereinigten Proteins ergab eine Zusammensetzung

aus 5 Untereinheiten (cc, ß, y, 8, e) im Fj-Teil und 3 Untereinheiten (a, b, c) im F0-Teil,

mit den für diese Klasse von ATPasen typischen Molekulargewichten.

Antikörper gegen die cc und ß Untereinheiten der Fj ATPase aus Escherichia coli

kreuzreagierten mit den entsprechenden Untereinheiten der ATPase aus B. alcalophilus.

Durch Inkubation der ATPase mit [14C]-Dicyclohexylcarbodiimid wurde spezifisch

die c Untereinheit markiert.

Die c Untereinheit wurde aus der bakteriellen Membran extrahiert und

anschließend gereinigt. Ihre Aminosäure-Zusammensetzung bewegte sich im Rahmen

der c Untereinheiten anderer FjFq ATPasen.

Die ATPase-Aktivität ließ sich spezifisch durch Ca2+-Ionen stimulieren und zeigte

ein stark kooperatives Verhalten, das auf die für diese Enzyme vorhergesagten 3

katalytisch aktiven Bindungsstellen für ATP hinweist.

Die FjF0 ATPase aus B. alcalophilus wurde in künstliche Liposomen

rekonstituiert. Das Enzym katalysierte die Translokation von Protonen in diese

Proteoliposomen, zeigte jedoch keine Na+-Transport-Aktivität. Die Protonenpumpe

wurde durch Dicyclohexylcarbodiimid (DCCD), Venturicidin und NaN3 gehemmt. Die



Proteohposomen katalysierten den Einbau von [32P]-Phosphat in ATP durch ATP/Pa

Austausch Die Reaktion wurde durch den elektroneutralen Natnum-Carner Monensin

nicht, vom Entkoppler Carbonylcyanid m-Chloro-Phenylhydrazon (CCCP) dagegen

vollständig unterbunden.

Diese Ergebnisse zeigen, daß eindeutig Protonen und nicht Natnum-Ionen die

Kopplungsionen der FjFq ATPase aus B alcalophilus sind

Durch Bestimmung der bioenergeusch relevanten Parameter wurde die

Größenordnung des aus dem Wachstum bei hohem pH-Wert resultierenden

bioenergetischen Problems ermittelt B alcalophilus besaß beim Wachstum zwischen

pH 10 1 und 10 3 Werte für ApH von +100 mV, für Aq/ von -210 mV und für Ä(lH+ von

-110 mV Die früher dokumentierten Werte für ApH+ von -50 mV beruhten

möglicherweise auf fehlerhaften Messungen von A\j/

Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen, daß die bei pH > 10 0 wachsenden

alkahphilen Baktenen eine protonenmotonsche Kraft aufweisen, die, obgleich arn

unteren Ende der bioenergetischen Skala, ausreicht, um die ATP Synthese über den

chemiosmotischen Mechanismus anzutreiben Demzufolge sind diese Organismen nicht

mit dem ihnen zugeschnebenen bioenergeüschen Dilemma konfrontiert


