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1. Kurzfassung / Abstract

1.1. Kurzfassung

Die Expression des //xflw'M-Operons wird in Bradyrhizobium japonicum von zwei

Promotoren Pt und P2 gesteuert, die sich überlappen. P, wird durch NifA aktiviert.

Der Promotor P2 ist für die Transkription von fixRnifA unter aeroben Bedingungen
verantwortlich und möglicherweise von einem bisher unbekannten Protein abhängig
(Barrios et al., 1995; J. Bacteriol. 177:1221-1234). Für dessen Bindung an die DNA

ist die Region um die Position -68 essentiell. Bereits früher konnte in Gel-

retardationsanalysen gezeigt werden, dass ein unbekanntes B. japonicum-Prote'm
an den DNA-Abschnitt zwischen -83 und -52 oberhalb von fixRnifA bindet (Thöny et

al., 1989; J. Bacteriol. 171:4162-4169), das sich durch (NH4)2S04-Präzipitation
anreichem Hess (Anthamatten, 1992; Diss. ETH Nr. 9819). Die Identifizierung des

entsprechenden Gens für das unbekannte DNA-Bindungsprotein in B. japonicum
gelang bisher nicht. Deshalb sollte das "upstream binding protein" (Ubp) aus diesem

Organismus isoliert und das für Ubp kodierende Gen aufgrund der N-terminalen

Aminosäuresequenz von Ubp identifiziert werden.

Ausgehend von ß. /apon/cum-Rohextrakt konnte Ubp in einer fünfstufigen Reini¬

gungsprozedur um einen Faktor von mindestens 3000 angereichert werden. Dazu

wurden B. japonicum 110spc4-Zellen durch mechanische Behandlung mit der

"French-Press"-Zelle aufgeschlossen. Der membranfreie Rohextrakt wurde über

eine Kationenaustauschersäule grob fraktioniert. Weitere unerwünschte Proteine

entfernte man in einer anschliessenden Kationenaustausch-Chromatographie.
Ubp-enthaltende Proteinlösungen wurden durch Gelfiltration weiter fraktioniert. Ubp
wurde durch DNA-Affinitätschromatographie von kontaminierenden Proteinen ge¬
trennt und schliesslich durch präparative SDS-PAGE als singulare Proteinbande

erhalten.

Genügende Mengen von Ubp wurden auf einer PVDF-Membran immobilisiert, und

es wurde die N-terminale Aminosäuresequenz durch Edmann-Analyse bestimmt.

Die analysierte Sequenz zeigte Ähnlichkeit zu den bekannten Regulatorproteinen
RegA und PrrA von Zweikomponentensystemen aus photosynthetischen Bakterien.

Diese Proteine, RegA aus Rhodobacter capsulatus und PrrA aus Rhodobacter

sphaeroides, sind die zugehörigen Regulatoren der entsprechenden RegA-RegB
und PrrA-PrrB Systeme (Bauer et al., 1993; Trends Genet. 9:56-60). Mit Antikörpern

gegen gereinigtes RegA aus R. capsulatus wurde gezeigt, dass gereinigtes Ubp
aufgrund der beobachteten Kreuzreaktionen tatsächlich zu RegA ähnlich ist.

Trotz mehreren Versuchen gelang es nicht, das für Ubp kodierende Gen entweder

durch Hybridisierungsexperimente oder durch Verwendung der PCR-Technik zu

identifizieren.
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1.2. Abstract

The expression of the fixRnifA Operon in Bradyrhizobium japonicum is controlled by
two promoters Pi and P2, which overlap. Pi is activated by NifA. Promoter P2 is

responsible for the transcription of fixRnifA under aerobic conditions and possibly
depends on a so far unidentified protein (Barrios et al., 1995; J. Bacteriol. 177:1221-

1234). For its binding to the DNA, the region around position -68 is essential.

Previous studies using gel retardation experiments indicated the binding of an

unknown B. japonicum protein to the DNA-region between -83 und -52 upstream of

fixRnifA (Thöny et al., 1989; J. Bacteriol. 171:4162-4169), which could be enriched

by (NH4)2S04 precipitation (Anthamatten, 1992; Diss. ETH Nr. 9819). So far,
identification of the corresponing gene for the unknown binding protein in

B. japonicum has not been successful. Therefore, the upstream binding protein

(Ubp) was to be isolated from this organism and the Ubp-encoding gene to be

indentified on the basis of the N-terminal amino acid sequence.

From a cell-free B. japonicum extract Ubp was enriched at least 3000-fold in a

procedure involving five purification steps. To this end B. japonicum 110spo4-cells
were disrupted by "French-Press" treatment. The membrane-free crude extract was

fractionated by cation exchange chromatography. Additional contaminating proteins
were eliminated by subsequent cation exchange chromatography. Protein Solutions

containing Ubp were further fractionated by size exclusion chromatography. Ubp was

further purified by DNA-affinity chromatography and, finally, resolved as a Single
protein band by preparative SDS-PAGE.

Appropriate amounts of Ubp were immobilized on a PVDF membrane and the N-

terminal amino acid sequence was determined by Edman degradation. The

determined sequence showed similarity to the well known two-component regulatory
proteins RegA and PrrA of photosynthetic bacteria. RegA of Rhodobacter capsulatus
and PrrA of Rhodobacter sphaeroides are the cognate regulators of the corres-

ponding RegA-RegB and PrrA-PrrB Systems, respectively (Bauer et al., 1993;
Trends Genet. 9:56-60). RegA-specific antibodies of R. capsulatus cross-reacted

with purified Ubp. Thus, the Ubp protein seems indeed to be homologous to RegA.
Several attempts using oligonucleotides in hybridization or PCR methods for the

identification of the gene encoding Ubp (ubp) were not successful.


