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1.1. Zusammenfassung

Um die Struktur des B880-Komplex von Rhodopseudomonas
marina zu untersuchen, wurde eine Proteinreinigungsmethode etabliert.

Im Gegensatz zu der für core-Komplexe anderer Bakterien üblichen

lonenaustauschchromatographie wurde der core-Komplex von

Rp. marina nach der Präparation und dem Lösen der photosynthetischen
Membranen über eine Ammoniumsulfatfällung gereinigt. In einem

anschließenden Ionenaustauschchromatographieschritt wurde das Protein

von Restlipiden befreit.

Von detergenzgelösten und dann lyophylisierten Membranen

wurden mit Benzol die Karotinoide extrahiert. Durch anschließendes

Aufnehmen in 1 % ß-Octylglukosid, konnte der core-Komplex zu einem

Subkomplex dissoziiert werden, der bei 820 nm absorbierte (B820).

Dieser konnte durch eine Gelfiltrationschromatographie gereinigt
werden.

Die Ermittlung der Stöchiometrie der Polypeptide und des BChla in

den beiden Proteinkomplexen ergab ein Verhältnis von <x / ß / BChla =

1/1/2 für beide Komplexe. Zusammen mit der

Molekulargewichtsbestimmung (180.000 Da für den B880-Komplex und

32.000 Da für den B820-Komplex) ergibt sich eine Größe von 12 a, 12 ß
und 24 BChla für den core-Komplex und 2 oc, 2 ß und 4 BChla für den

B820-Komplex.

Untersuchungen über die Lipidzusammensetzung ganzer Zellen und

der Restlipide am B880- Komplex ergaben, daß von den Lipiden PC, PE,

PG, CL, SQDG, Orn, die in der nativen Zelle vorkommen, alle nach der

Ammoniumsulfatfällung als Restlipide am B880-Komplex gebunden

sind, jedoch im nachfolgenden Ionenaustauschschritt quantitativ entfernt

werden.

Zweidimensionale Kristallisation des B880-Komplex ergab große

2D-Kristalle, die ein hexagonales Gitter mit einer Gitterkonstante von

102 ± 3 Ä zeigten. Die einzelnen B880-Komplexe erscheinen hierin als

Proteinringe mit einem Loch in der Mitte, in dem wahrscheinlich in vivo

das RC lokalisiert war. Durch elektronische Bildverarbeitung konnte eine

6x2 Symmetrie des core-Komplex gefunden werden. Zusammen mit

den biochemischen Daten ergibt dies, daß der B820-Komplex mit einem
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Sechstel des B880-Rings identisch ist und eine interne zweifache

Symmetrie zeigt.
Die spektroskopische Charakterisierung der zweidimensionalen

Kristalle zeigte ein, im Vergleich zum gelösten B880-Komplex, stark

verändertes CD-Signal. Wir konnten zeigen, daß das abnormale CD-

Signal direkt von der Größe der zweidimensionalen Kristalle abhängt und

führen die Entstehung des CD-Signals auf Wechselwirkungen zwischen

BChla-Molekülen über große Distanzen zurück. Es könnte sich hierbei

um Wechselwirkungen nach dem "psi-type" Mechanismus von Keller

und Bustamante (1986) handeln.

Die elektronenmikroskopische Charakterisierung der photo¬

synthetischen Membranen zeigte bei BChla-haltigen Bakterien zum

erstenmal eine kristalline Anordnung der photosynthetischen Proteine in

der Membran. Es war eine Gitterkonstante von 102 ±3 Ä meßbar, was

mit der Gitterkonstante der artifizielen Kristalle identisch ist. Diese

kristallinen Bereiche traten jedoch nur da auf, wo Membranen mit ihrer

zytoplasmatischen Seite aufeinandertrafen. Der Kontakt der

periplasmatischen Seiten reichte nicht aus, um eine kristalline Ordnung
zu induzieren. Die Membranstapel kommen somit durch Protein-Protein

Wechselwirkungen der zytoplasmatischen Teile der photosynthetischen
Proteine zustande.
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I. 2. Summary

The photosynthetic membranes ofRhodopseudomonas marina were

prepared and solubilised with the detergent LDAO. The light-harvesting
core-antenna was than purified by ammoniumsulphate precipitation. In a

subsequent ion-exchange chromatography step residual lipids were

removed from the pure B880-complex.
In order to produce a subcomplex of the antenna protein solubilized

membranes were lyophüised and the carotenoids extracted by benzene

treatment. When the complex was resolubilized in 1 % OG the absorption
maximum shifted to 820 nm. The subcomplex could be purified by

gelfiltration chromatography and residual lipids were removed by ion-

exchange chromatography.
The stoichiometry of Polypeptides and BChla was a / ß / BChla =

1 / 1 / 2 in both complexes. Together with the molecular weight
determination (180.000 Da for the B880- and 32.000 Da for the B820-

complex) these data result in a size of 12 cc, 12 ß and 24 BChla for the

B880- and 2 a, 2 ß and 4 BChla for the B820-complex.

Investigation of the lipid composition showed that PC, PG, PE, CL,

SQDG, and Orn are present in the native cells and all are bound as

residual lipids to the B880-complex after the ammonium sulphate

precipitation step but are totally removed by the ion-exchange step.

Two-dimensional crystallisation of the B880-complex resulted in

large crystals which exhibited a hexagonal lattice with a lattice constant

of 102 ± 3 Ä. The individual B880-complexes appear as ring like

structures with a hole in the middle where the RC was located in vivo.

Image processing of electron micro graphs showed a 6 x 2 symmetry of

the B880-complex. Together with the biochemical data this suggests that

six B820-complex build one B880-ring where one B820-subcomplex is

identical with one of the six subdomains and is further divided into two

minor subdomains.

The spectroscopic characterisation of the crystals revealed an altered

CD-signal in comparison to the one of the solubilised B880-complex. We

were able to demonstrate that the size and the shape of the CD-signal is

directly dependent on the size of the two-dimensional aggregates. The
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appearance of the altered CD-signal could be due to psi-type CD, which

was described by the theory of Keller and Bustamante (1986).

The electron microscopic characterisation of the photosynthetic

membranes of Rp. marina showed for the first time that a BChla-

containing bacterium can have the photosynthetic complexes in a

crystalline order within the membranes. The lattice constant was 102 ± 3

Ä, which is identical to the lattice constant of the 2D-crystals. The

crystalline areas of the membranes were only detectable where

cytoplasmic faces of the membranes were in close contact with each

other. Contact of the periplasmic faces was not sufficient to induce a

crystalline order. The membrane Stacks are therefore due to the protein-

protein interaction of the cytoplasmic faces of the photosynthetic

proteins.


