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1. Einleitung 

Lebende Zellen benötigen als thermodynamisch offene Systeme zur Aufrechterhaltung ihrer 

Stoffwechselfunktionen die dauerhafte Zufuhr von Energie. Als Energiequellen dienen Licht und die 

verschiedensten anorganischen und organischen chemischen Verbindungen. Da diese Energien oft 

nicht direkt verwendet werden, ist zwischen exergonen und endergonen Reaktionen des Stoffwechsels 

ein energieübertragendes System geschaltet. Spezieller Überträger der freien Energie ist in den 

meisten Prozessen das Adenosintriphosphat (ATP).  

ATP weist sich durch ein hohes Gruppenübertragungspotential aus, das durch zwei Phosphor-

säureanhydridbindungen in der Triphosphateinheit hervorgerufen wird. Die Abspaltung der äußeren 

Phosphatseitenkette setzt Hydrolyseenergie von ∆G0´= -30,5 kJ/mol frei und das Molekül wird in ADP 

und anorganischem Phosphat (Pi) überführt. Die freigesetzte Energie wird verwendet, um 

endergonische Reaktionen anzutreiben, Konzentrationsgradienten über Membranen zu erzeugen und 

aufrecht zu erhalten oder um Wärme zu produzieren. ATP spielt außerdem eine Rolle bei der 

Aktivierung von Aminosäuren, Nukleotiden und Fettsäuren für deren Auf- oder Abbau. ATP kann 

auch als Phosphatgruppendonor dienen, wobei die terminale Phosphatgruppe auf andere 

Verbindungen übertragen wird, die dann regulatorische Funktionen übernehmen können. 

Aufgrund seiner zentralen Rolle im Stoffwechsel stellt die Synthese von ATP eine der am 

häufigsten stattfindenden Reaktionen in der Biologie dar. Die ATP Synthese geschieht entweder durch 

Substratkettenphosphorylierung, bei der die notwendige Energie direkt über exergone Reaktionen im 

Substratabbau geliefert wird, oder durch oxidative Phosphorylierung, bei der die Oxidation von 

Redoxäquivalenten über elektrochemische Gradienten indirekt an einen ATP synthetisierenden 

Enzymkomplex gekoppelt ist. Durch einen von Mitchell (1961) vorgeschlagenen chemiosmotischen 

Mechanismus, wird durch vektoriell angeordnete Elektronentransportsysteme (Photosynthese, 

Respiration) ein Ionengradient über der Membran aufgebaut, der für die ATP Synthese genutzt wird. 

Meist handelt es sich um eine protonenmotorische Kraft (∆p) über eine für Protonen nur wenig 

permeable Membran. Dabei setzt sich ∆p aus der Potentialdifferenz (∆Ψ) und dem 

Konzentrationsgradienten (∆pH) zusammen. Einige Bakterien wie z. B. Propionigenium modestum

(Laubinger & Dimroth, 1989), Acetobacterium woodii (Reidlinger & Müller, 1994) oder auch 

Ilyobacter tartaricus (Neumann et al., 1998) können für die ATP Synthese aber auch einen 

Natriumgradienten nutzen.  

Die Energie des elektrochemischen Gradienten wird für die ATP-Synthese des aus ADP und Pi

genutzt. Das ATP Molekül dient nicht als dauerhafter Energiespeicher, sondern als sofortiger 

Energielieferant im Stoffwechsel und wird daher ständig neu bereitgestellt. Das für diese Reaktion 

verantwortliche Enzym, die ATP-Synthase nimmt im Energiestoffwechsel vieler Organismen eine 

zentrale Stellung ein und ist ubiquitär in strukturell und funktionell homologer Form bei 

eukaryotischen Zellen in der inneren Mitochondrienmembran, der Thylakoidmembran von 
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Chloroplasten und in der Cytoplasmamembran von Prokaryoten zu finden (Senior, 1988), was eine 

gemeinsame Entstehung vermuten lässt (Nelson, 1992). Alle F-Typ ATPasen können in vitro die 

Hydrolyse von ATP katalysieren, bei Prokaryoten ist auch in vivo die Erzeugung eines 

elektrochemischen Gradienten durch ATP Hydrolyse nachgewiesen.  

Aufgrund struktureller und funktioneller Eigenschaften werden in der Familie der 

ionentranslozierenden ATPasen A-, F-, V- und P-Typ ATPasen unterschieden (Pedersen & Carafoli, 

1987; Mandel et al., 1988; Forgac, 1989). Auch die Superfamilie der „ATP-Binding Cassette“ (ABC)-

Transporter wurde mit in diese Klassifikation aufgenommen (Higgins, 1992; Hunke et al., 1995). 

Besonders zwischen F-, V- und A-Typ ATPasen bestehen strukturell Ähnlichkeiten hinsichtlich des 

Aufbaus des Gesamtenzyms aus zwei großen Subkomplexen. Darüber hinaus weisen die F-Typ 

ATPasen aller Organismen hohe Homologien in den Aminosäuresequenzen auf, welche sich auch in 

strukturellen Gemeinsamkeiten widerspiegeln. Dabei können F-Typ ATPasen wie im Falle des 

mitochondriellen Enzyms mit mindestens 16 Untereinheiten (Walker & Collinson, 1994) einen sehr 

komplexen Aufbau besitzen, während die F-Typ ATPase aus dem Enterobakterium Escherichia coli

nur acht funktionelle Untereinheiten besitzt. Dieses „Modellenzym“ soll im Folgenden repräsentativ 

vorgestellt werden. 

In E. coli wird der Enzymkomplex durch das 6,4 kb große atp-Operon (Abb. 1) bei 84 min auf dem 

Chromosom codiert (Blattner et al., 1997; Berlyn, 1998). Die Gene atpIBEFHAGDC codieren für die 

Proteine i, a, c, b, δ, α, γ, β und ε.

atp-
Operon I B E F H A G D C

Untereinheit i a c b δ α γ β ε

Molekulargewicht
[Da] 

14055 30276 8288 17265 19582 55264 31378 50157 14914

Stöchiometrie ? 1 10-12 2 1 3 1 3 1

Komplex ? ---------------FO------------- ---------------------------F1-------------------------

Abb. 1 Das atp-Operon und die Untereinheiten der F-Typ ATPase aus Escherichia coli.

Die Transkriptionseinheit verfügt über einen starken Promotor P1, der sich 73 bp stromaufwärts 

des atpI Gens befindet, sowie über zwei schwächere Promotoren (P2 und P3) innerhalb dieses Gens 

(von Meyenburg et al., 1982; Nielsen et al., 1984). Das atpI Gen kodiert für ein hydrophobes, 

basisches Protein i (14 kDa), welches in substöchiometrischen Mengen exprimiert wird (Solomon et

al., 1989). Die genaue Funktion dieses Proteins ist bisher noch unbekannt, es scheint aber nicht 

essentiell für den funktionellen FOF1 Komplex zu sein (Schneppe et al., 1991). Die übrigen 

Untereinheiten liegen im funktionellen Gesamtkomplex in unterschiedlicher Kopienzahl vor. Die 
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Stöchiometrie der verschiedenen Untereinheiten der F-Typ ATPase wird wahrscheinlich vor allem auf 

der Translationsebene durch unterschiedliche Wechselwirkungen der Ribosomen mit den 

Translationsinitiationsregionen (TIR) auf der polycistronischen mRNA reguliert (McCarthy et al.,

1988; Patel & Dunn, 1992; Brusilow, 1993). Daneben wird auch eine posttranskriptionelle 

Prozessierung der mRNA beobachtet und als Regulationsmechanismus diskutiert (Schaefer et al.,

1989).

Der etwa 530 kDa große Enzymkomplex (Abb. 2) setzt sich aus acht verschiedenen Untereinheiten 

zusammen, die zwei strukturell und funktionell verschiedene Subkomplexe ausbilden. Auf dem 

membranintegralen, protonentranslozierenden FO Komplex (148 kDa) mit seinen Untereinheiten a

(30,3 kDa), b (17,3 kDa) und c (8,3 kDa) in einer Stöchiometrie von 1 : 2 : 10-12 (zur Übersicht: 

Altendorf et al., 2000; Deckers-Hebestreit et al., 2000; Fillingame et al., 2000) sitzt peripher in 

cytoplasmatischer Orientierung der F1 Komplex (382 kDa). Dieser setzt sich aus den fünf 

Untereinheiten α (55,3 kDa), β (50,2 kDa), γ (31,4 kDa), δ (19,6 kDa) und ε (14,9 kDa) in einer 

Stöchiometrie von 3 : 3 : 1 : 1 : 1 zusammen und trägt die katalytischen Domänen des 

Enzymkomplexes (Capaldi et al., 1994; Weber & Senior, 1997; Boyer, 1997). Die Untereinheiten γ

Abb. 2 Schematische Darstellung der ATP-Synthase aus Escherichia coli. Die
Untereinheiten des F1 Komplexes sind grün und die des FO Komplexes sind blau dargestellt.

Periplasma

Cytoplasma 

Cytoplasmamembran 

αβ

γ

δ

ε
c10-12

α

b
b

a

←              100 Å →

↑

80 Å 

↓
↑

↓
↑

50 Å 

↓

45 Å 



1. Einleitung  Seite 4

und ε bilden einen etwa 45 Å langen, als „central stalk“ bezeichnete Struktur aus, die den 

protonentranslozierenden mit dem katalytisch aktiven Teil des Enzyms verbindet. 

Die Kristallstruktur des α3β3γ Subkomplexes aus Rinderherzmitochondrien wurde mit einer 

Auflösung von 2,8 Å bestimmt. Dabei zeigte es sich, dass die drei α und β Untereinheiten 

alternierend, hexagonal um die γ Untereinheit angeordnet sind (Abrahams et al., 1994). Bedingt durch 

ihre hohe Aminosäureidentität zeigen α und β Untereinheiten einen fast identischen Aufbau, 

bestehend aus einer N-terminalen β-Barrel und einer C-terminalen α-helicalen Domäne. Zentral ist auf 

jeder der drei α und β Untereinheiten eine Konsensussequenz, mit der Fähigkeit Nukleotide zu binden, 

lokalisiert (Weber & Senior, 1997; Boyer, 1997). Die katalytisch aktiven Nukleotidbindestellen der β

Untereinheiten unterliegen während der Katalyse einer positiven Kooperativität und zeigen große 

Homologien zu den Walker-Motiven A und B anderer nukleotidbindenden Proteine (Walker et al.,

1982). Da die katalytischen Zentren im Kontaktbereich der α und β Untereinheiten lokalisiert sind, 

wird angenommen, dass auch einzelne Aminosäurereste der Untereinheit α an der Bildung des 

katalytischen Zentrums beteiligt sind (Abrahams et al., 1994). 

Die Kristalle in Gegenwart des nichtspaltbaren ATP-Analogons AMP-PNP und ADP zeigen einen 

fixierten Zustand. Die drei katalytischen Zentren in den β Untereinheiten weisen unterschiedliche 

Konformationszustände auf, was sich in unterschiedlichen Besetzungszuständen mit den vorhandenen 

Nukleotiden widerspiegelt. AMP-PNP war in einem katalytischen Zentrum zu detektieren, das zweite 

Zentrum wurde durch ADP belegt und im dritten war kein Nukleotid gebunden (Abrahams et al.,

1994). Diese Beobachtung steht in guter Übereinstimmung mit dem „Bindungswechselmechanismus“ 

(zur Übersicht: Boyer, 1993; 1997). Nach diesem Modell läuft die unter gesättigten ADP-Mengen 

stattfindende Katalyse von ATP bzw. die ATP-Hydrolyse Reaktion in drei Schritten ab. Zu jedem 

Zeitpunkt der Katalyse weist jedes der drei katalytischen Zentren einen von drei möglichen, streng 

kooperativen Konformationszuständen auf, die sich durch unterschiedliche Bindungsaffinitäten für 

ATP und ADP auszeichnen. Die drei β Untereinheiten werden dabei durch die im α3β3 Hexamer 

verankerte γ Untereinheit durch exzentrische Rotation in Asymmetrie versetzt; als α3β3γ Komplex 

bilden sie die kleinste, katalytisch aktive Einheit (Dunn & Futai, 1980). Abrahams et al. (1994) 

postulierte, dass die Rotationsbewegung durch Konformationsänderungen in den leicht asymmetrisch 

angeordneten α-Helices des C- und N-Terminus von γ hervorgerufen werden, die somit 

unterschiedliche Kontaktstellen zu den einzelnen β Untereinheiten besitzen. Durch die Ausbildung 

verschiedener Wasserstoff- und Salzbrücken zwischen γ und den α und β Untereinheiten werden die 

verschiedenen Reaktionszustände hervorgerufen (Nakamoto, 1996). Die Rotation der γ Untereinheit 

relativ zum α3β3 Hexamer konnte an isolierten F1 Subkomplexen durch reversible 

Quervernetzungsexperimente zwischen γ und β (Zhou et al., 1997), sowie durch „PARAP“ (polarized 

absorption relaxation after photobleaching) an fluoresenzmarkierter Untereinheit γ (Sabbert et al.,

1996; 1997) nachgewiesen werden. Ein direkter optischer Nachweis konnte für einen über ein Ni-NTA 
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Bindemotiv immobilisierten α3β3γ Subkomplex der ATP-Synthase aus dem thermophilen Bacillus PS3 

mittels Fluoreszenzmikroskopie erbracht werden, die unter ATP-Hydrolyse eine vollständige Rotation 

gegen den Uhrzeigersinn zeigte (Noji et al., 1997; Yasuda et al., 1998). 

Quervernetzungsexperimente zeigten, dass die γ Untereinheit nicht nur mit der β Untereinheit in 

Wechselwirkung steht (Aggeler et al., 1995), sondern auch mit der polaren Region der Untereinheit c

und somit den gesamten Bereich zwischen F1 Komplex bis zum FO Komplex überspannt (Watts et al.,

1995; Schulenberg et al., 1999).

Neben γ ist auch die ε Untereinheit an der Ausbildung des „central stalks“ beteiligt; sie konnte in 

den ersten Kristallstrukturen des mitochondriellen F1 Komplexes jedoch nicht aufgelöst werden. 

Mittels NMR-Studien (Wilkens et al., 1995) bzw. Kristallstrukturuntersuchungen (Uhlin et al., 1997) 

des isolierten Proteins lässt sich jedoch von dieser Untereinheit ein strukturelles Bild machen. Sie 

besteht aus einer N-terminalen Domäne mit zwei antiparallelen β-Faltblattstrukturen, der zwei eng 

assoziierte, C-terminale α-Helices aufliegen. Neuere Kristallstrukturdaten (Stock et al., 1999) und 

Quervernetzungsexperimente zeigten, dass die Untereinheit ε mit der Untereinheit γ assoziiert vorliegt. 

So können die Aminosäurereste εS10, εH38 und εT43 mit der Untereinheit γ über den Bereich γ202-

286 (Tang & Capaldi, 1996), sowie die Untereinheit γ mit εS28 und εA42 (Schulenberg et al., 1997) 

quervernetzt werden. Ebenso wie γ, befindet sich auch ε in räumlicher Nähe zu den c Untereinheiten. 

So kann εE31 (Zhang & Fillingame, 1995a) und die Region ε26-33 (Hermolin et al., 1999) mit den 

Resten cA40, cQ42 und cP43 interagieren. Quervernetzungsexperimente von Tsunoda et al. (2001) 

weisen auf einen dynamischen Charakter der C-terminalen Domäne von ε hin. 

Ebenso wie für die γ Untereinheit, konnte mittels eines fluoreszenzmarkierten Actinfilamentes am 

immobilisierten α3β3γε Subkomplex die Rotation von ε (Kato-Yamada et al., 1998) und die c Rotation 

unter Hydrolysebedingungen im gereinigten, assemblierten FOF1 Komplex (Sambongi et al., 1999; 

Pänke et al., 2000) nachgewiesen werden. Somit rotieren γ, ε und das c-Oligomer zusammen, wie 

Tsunoda et al. (2000) an quervernetztem γεcc′ zeigen konnte. Dabei war kein signifikanter Einfluss 

auf die ATP-Hydrolyse, Protonentranslokation oder die ATP Synthese erkennbar. Über das               

γε-c-Oligomer wird der Protonenfluss durch den FO Komplex mit der Katalyse von ATP im F1

Komplex gekoppelt. 

Aufgund der Tatsache, dass das γε-c-Oligomer relativ zum Rest des Enzyms rotiert, lassen sich die 

Untereinheiten der ATP-Synthase in Rotor- (γε-c-Oligomer) und Statorkomponenten (α3β3δab2)

einordnen (Abb. 3). Die Rotationsbewegung, des zentral lokalisierten γε-c-Oligomer Subkomplexes, 

macht die Existenz einer zweiten stabilisierenden Struktur erforderlich. Dieser sog. „second stalk“ ist 

eine Teilstruktur des Stators und dient als kompensatorisches Element bzw. als Widerlager, um die 

Rotationsenergie effizient auf die katalytischen Zentren zu übertragen. Er wird aus den beiden Kopien 

der b Untereinheit gebildet (Lill et al., 1996; Rodgers et al., 1997; Dunn & Chandler, 1998; Ogilvie et

al., 1997; McLachlin et al. 1998; Wilkens & Capaldi, 1998; Böttcher et al., 1998, 2000). 
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Beide, der „central stalk“ (Gogol et al., 1987; Lücken et al., 1990) und auch der „second stalk“ 

konnten in elektronenmikroskopischen Aufnahmen nachgewiesen werden (Böttcher et al., 1998; 

Wilkens & Capaldi, 1998).  

 

 
 

Die δ Untereinheit ist an der oberen Peripherie des α3β3 Hexamers lokalisiert (Wilkens et al., 2000; 

Lill et al., 1996; Ogilvie et al., 1997). Mit NMR-Studien konnten 136 der 176 Aminosäuren bestimmt 

werden, die einen hohen α-helicalen Anteil aufweisen (Wilkens et al., 1997). Durch 

Quervernetzungsexperimente am Chloroplastenenzym konnte gezeigt werden, dass δS10C, δS57C, 

δS82C und δS166C der Untereinheit δ in räumlicher Nähe zu Aminosäureresten in der N-terminalen 

Hälfte der Untereinheiten α und β liegen (Lill et al., 1996). Diese Reste sind nach der 

mitochondriellen Kristallstruktur im oberen, dem Membran abgewandten Drittel von α3β3 lokalisiert 

(Abrahams et al., 1994). Dies konnte ebenfalls mit Quervernetzung von Cysteinresten in der ATP-

Synthase aus E. coli gezeigt werden (Ogilvie et al., 1997). Zusätzlich zeigten Proteasestudien, dass der 

Abbau des N-terminalen Bereiches der α Untereinheit von E. coli und in Rinderherzmitochondrien mit 

einem Verlust der Bindefähigkeit von δ bzw. OSCP, dem mitochondriellen Äquivalent zu δ, 

einhergeht (Dunn et al., 1980; Hundal et al., 1983; Joshi et al., 1997).  

Abb. 3 Schematische Darstellung der ATP-Synthase
aus Escherichia coli. Dem Stator zuzuordnenden
Untereinheiten sind rot und die zum Rotor gehörenden
Untereinheiten sind grau dargestellt. 
 
 

Mit dem FO Komplex ist die Untereinheit δ über die Untereinheit b verbunden, beide 

Untereinheiten können über ihre C-terminale Region miteinander quervernetzt werden (Beckers et al., 

1992; Joshi & Burrows, 1990; Rodgers et al., 1997; McLachlin et al., 1998). 

 
Unter in vivo Bedingungen sind die Katalyse und die Protonentranslokation miteinander gekoppelt, 

dabei sind alle FO Untereinheiten für die Funktionalität notwendig (Friedl et al., 1983; Schneider & 

Altendorf, 1985). Als membranintegraler Bestandteil des Enzyms ist die Hauptaufgabe des FO 

Komplexes, eine an die ATP Synthese bzw. ATPase-Aktivität des F1 Komplexes gekoppelte 

Protonentranslokation zu ermöglichen.  
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Elektronenmikroskopische Bilder (Birkenhäger et al., 1995; Singh et al., 1996; Takeyasu et al.,

1996) und „photolabeling“ Experimente (Hoppe et al., 1984) sprechen dafür, dass die Untereinheiten 

ab2 peripher an einen Ring von c Untereinheiten assoziiert vorliegen. Auch lässt sich die

b Untereinheit leicht aus dem Gesamtkomplex herauslösen, was ebenfalls auf eine Anordnung 

außerhalb des Ringes schließen lässt (Schneider & Altendorf, 1984; 1987).  

Mit 8.3 kDa ist c die kleinste Untereinheit des FO Komplexes, ihr kommt eine wichtige Funktion 

bei der Kopplung von Protonenfluss und ATPase-Aktivität zu. Aufgrund ihrer Hydrophobizität und 

Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln wird die Untereinheit c auch als Proteolipid bezeichnet 

(Fillingame, 1976). Die NMR-Analyse des in Chloroform/Methanol/Wasser gelösten Proteins ergab, 

dass die c Untereinheit eine haarnadelähnliche Struktur ausbildet, in der zwei α-helicale Bereiche          

(cE2-cA40 und cL48-cA77) durch eine hydrophilen Schleife verbunden werden (Girvin et al., 1998; 

Rastogi & Girvin, 1999). 

Die Carboxylgruppe des Aminosäurerestes 61 ist in der C-terminalen Helix lokalisiert und spielt 

bei der Protonentranslokation eine zentrale Rolle. Der Rest ist hochkonserviert und in den meisten 

Fällen ist dort ein Glutamat zu finden. Einzige Ausnahmen sind E. coli und Vibrio alginolyticus, die

an dieser Position einen Aspartatrest aufweisen. Durch die Bindung von DCCD an diese 

Carboxylgruppe (Hermolin & Fillingame, 1989) oder der Austausch cD61G bzw. cD61N (Hoppe et

al., 1980a; 1982) kommt es zum vollständigen Verlust der Protonenleitfähigkeit bzw. ATP Synthese. 

Die Suppressormutation cA24D in der N-terminalen Helix hebt diesen Effekt wieder auf (Miller et al.,

1990). Für die Protonenleitung ist demnach nicht die absolute Position in der Primärstruktur der 

c Untereinheit von Bedeutung, sondern vielmehr dessen Lage im Zentrum der Membran. Die 

Bindungseffizienz von DCCD an die c Untereinheit kann durch den Austausch cA24S (Fillingame et 

Abb. 4 NMR-Struktur der
c Untereinheit aus Escherichia 
coli, gelöst in Chloroform/ 
Methanol/ Wasser bei pH 5,0 
(Girvin et al., 1998) 

Periplasma 

Cytoplasma 
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al., 1991) bzw. cI28V oder cI28T (Hoppe et al., 1980b) deutlich erniedrigt werden. Diese Reaktionen 

sind nur möglich, wenn sich die jeweiligen Reste in räumlicher Nähe zueinander befinden, wie NMR-

spektroskopische Daten erkennen lassen (Girvin & Fillingame, 1994; Girvin et al., 1998). Für die 

Kopplung sind einige konservierten Aminosäurereste in der hydrophilen Schleife dieser Untereinheit 

verantwortlich. Mutageneseversuche an cQ42 und cP43 können die Bindung des F1 Komplexes stören, 

der Rest cR41 erwies sich als essentiell (Mosher et al., 1985; Miller et al., 1989; Fraga & Fillingame, 

1991; Zhang et al., 1994; Fraga et al., 1994). Wie bereits erwähnt konnten die F1 Untereinheiten ε

(Zhang & Fillingame, 1995a) und γ (Watts et al., 1995; 1996) durch Quervernetzungsexperimente als 

Interaktionspartner mit c bestimmt werden. Kartierungen monoklonaler Antikörper an invertierten 

Membranvesikeln zeigen durch die Zugänglichkeit der Epitope c31-LGGKFLE-37 und                   

c35-FLEGAARQ-42, dass die Region cL31-Q42 zum Cytoplasma orientiert vorliegt (Birkenhäger et

al., 1999). Zusätzlich belegen Cross-link Studien zwischen der Untereinheit a und c, dass die Helix II 

der c Untereinheit um den Aminosäurerest cF54 herum beginnt (Jiang & Fillingame, 1998). Somit ist 

der von der cytoplasmatischen Seite zugängliche Bereich cL31-F53 größer als der Proteinbereich, der 

mit Cross-link Experimenten (Zhang & Fillingame, 1995a; Watts et al., 1995; 1996; Watts & Capaldi, 

1997) bzw. NMR-Analyse (Girvin et al., 1998) ermittelt wurde. 

Die Kopienzahl der c Monomere und die genaue Helixpackung wird kontrovers diskutiert. Die 

Kopienzahl der c Untereinheiten wird mit einer Zahl von 10-12 für E. coli beschrieben. Fusionsstudien 

(Jones & Fillingame, 1998) und Quervernetzungsstudien (Jones et al., 1998) gehen von 

12 Untereinheiten aus. Dieses passt mit der dreifachen Symmetrie innerhalb des F1 Komplexes und der 

Beobachtung, dass vier Protonen pro synthetisiertem ATP bei F-Typ ATP-Synthasen aus 

Cyanobakterien und Chloroplasten transloziert werden, zusammen (van Walraven et al., 1996). 

Neueste Cross-link Studien mit genetisch fusionierten c3 und c4 Kopien gehen davon aus, dass in 

E .coli bevorzugt eine Kopienzahl von 10 c Untereinheiten vorkommt (Jiang et al., 2001). Allgemein 

wird von einer variablen Stöchiometrie in unterschiedlichen Spezies ausgegangen. So wird für 

Chloroplasten ein  Ring, bestehend aus 14  c Untereinheiten beschrieben, die auf „atomic force“ 

Messungen beruhen (Seelert et al., 2000), für das mitochondrielle Enzym wird ein 10-Oligomer 

vorgeschlagen (Stock et al., 1999) und 11 c Untereinheiten sind bei Iliobacter tartaricus zu 

beobachten (Stahlberg et al., 2001). 

Auch die Helixpackung im c-Oligomer wird unterschiedlich diskutiert. Tryptophansubstitutionen 

im Bereich cD61-L72 (Groth et al., 1998) und cA12-A24 (Schnick et al., 2000) im Vergleich 

funktioneller und nicht funktioneller Austausche mit unterschiedlichen Modellanordnungen des 

Oligomers weisen den geringsten sterischen Konflikt für die Orientierung der N-terminalen Helix zur 

Peripherie auf. Für diese Daten spricht ein Modell, in dem die N-terminale Helix an der Außenseite 

der Ringstruktur (Groth et al., 1998, 2000) positioniert ist. Ein zweites Modell lokalisiert die             

C-terminale Helix an der Peripherie (Jones et al., 1998; Dmitriev et al., 1999b) und passt gut zu dem 

von Rastogi & Girvin (1999) vorgeschlagenen Mechanismus der Protonentranslokation. Basierend auf 
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NMR-spektroskopischen Daten an in SDS-Micellen gemessener Untereinheit c, wird für das               

c-Oligomer der Na+ translotierenden ATP-Synthase aus Propiogenium modestum ein drittes Modell 

diskutiert (Matthey et al., 1999). Anstelle der durch eine cytoplasmatische Schleife getrennten zwei 

transmembranen Helices, werden vier Helices beschrieben. Die transmembranen Helices I und IV 

werden durch die Helices II und III getrennt, sie sind analog zur hydrophilen Schleife in E. coli zum

cytoplasmatischen Raum hin lokalisiert. Das für die Ionentranslokation essentielle cE65 ist in diesem 

Modell von der Wasserphase her frei zugänglich (Kaim et al., 1998). Dabei ist nicht klar, ob die 

unterschiedlichen Strukturen der Untereinheit c in P. modestum und E. coli durch die für die NMR-

Messungen verwendeten Lösungssysteme herrühren, oder ob die nativen Proteinstrukturen tatsächlich 

verschieden sind. 

Abgeleitet von den verschiedenen Strukturmodellen der Untereinheit c werden für die Rotation des 

c-Oligomers zwei Modelle diskutiert. Mit beiden Modellen kann die Theorie der gekoppelten 

Ionentranslokation erklärt werden. In E. coli sind die Bindungsstellen für Ionen (cD61) der 

Untereinheit c während der Rotation des Oligomers in der Lipidphase protoniert (Rastogi & Girvin, 

1999). Nur in der Untereinheit c, die mit der peripher lokalisierten Untereinheit a in Kontakt steht, 

liegt der cD61 Rest in deprotonierter Form vor. Die Protonen wandern während der ATP Synthese von 

der periplasmatischen zur cytoplasmatischen Seite. Der Weg verläuft dabei über zwei Halbkanäle, die 

aus der Untereinheit a (Junge et al., 1997; Vik & Antonio, 1994; Vik et al., 1998) oder dem Bereich 

zwischen den Untereinheiten a und c (Elston et al., 1998) gebildet werden.. Die Bindung eines Protons 

führt zur Abschirmung der negativen Ladung und ermöglicht begünstigt durch die positive Ladung 

aR210 die einseitig gerichtete Rotation der entsprechenden Untereinheit c durch die Lipidphase. Nach 

einer fast vollständigen Rotation des c-Oligomers gelangt das Proton über den cytoplasmatischen 

Halbkanal auf die Innenseite der Membran. Demgegenüber steht das von Dimroth et al. (1998) 

postulierte Modell für die Na+ ATP-Synthase aus P. modestum, das für die Untereinheit a nur einen 

Kanal beschreibt, der vom Periplasma bis dicht an die cytoplasmatische Seite der Membran reicht. Die 

Carboxylgruppe der c Untereinheiten (cE65) wurde durch Zugänglichkeitsstudien an rekonstituierten 

Enzymkomplexen (Kluge & Dimroth, 1993; Kaim et al., 1998) am Übergang Membran/Cytoplasma 

lokalisiert, dabei haben alle Carboxylguppen, außer der mit der Untereinheit a in Wechselwirkung 

stehenden, freien Zugang zum Cytoplasma. Auch hier löst die Beladung einer Carboxylgruppe 

begünstigt durch die positive Ladung von aR227 (äquivalent zu aR210 in E. coli) die Rotation des     

c-Oligomers aus. Das beladene cE65 erhält dadurch Zugang zum Cytoplasma und kann dort Na+

freisetzen, ohne eine vollständige Umdrehung des c-Oligomers zu erfordern.  

Ausgehend von der gemeinsamen Rotation von γε und dem Proteolipid kann in Kombination mit 

der Theorie der elastischen Kopplung (Cherepanov et al., 1999; Junge, 1999) zwischen 

Protonentranslokation und ATP Synthese/Hydrolyse von folgender Überlegung ausgegangen werden. 

Auf die sequentielle Beladung der Untereinheit c mit Ionen folgt die Rotation des c-Oligomers. Die 

Rotation führt unter Spannungsaufbau zu einer Verdrillung der zwei Helices der γ Untereinheit 
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innerhalb des α3β3 Hexamers, da der γε Subkomplex in einer relativ fixierten Position zum c-Oligomer 

steht. Wie über eine Torsionsfeder, wird die so aufgebaute Spannung genutzt, um die 

Konformationsänderungen der drei β Untereinheiten zu induzieren. Dabei rotiert der γε Subkomplex 

im oberen Bereich in 120° Schritten bis das System wieder entspannt ist. Für eine fixierte Position des 

γε Subkomplexes über dem c-Oligomer sprechen Cross-link Experimente, die darauf hindeuten, dass 

der Bereich εT26-G33 zwischen zwei benachbarten hydrophilen Schleifen der Untereinheiten c

positioniert ist (Hermolin et al., 1999) und die γεcc′ Rotation (Tsunoda et al., 2000).

Untersuchungen mit monoklonalen Antikörpern gegen die hydrophile Schleife der Untereinheit c

haben gezeigt, dass die Antikörperbindung weder die Bindung von F1 an FO noch die Funktionalität 

des Gesamtenzyms beeinflusst (Birkenhäger et al., 1999). Dieses Ergebnis spricht nur scheinbar gegen 

das Rotationsmodell. Die Überlegung, die sterische Behinderung der gebundenen Antikörper durch 

das Statorelement würde keine vollständige Rotation des c-Oligomers zulassen und somit die Katalyse 

unterbinden ergibt sich nicht zwingend, da unter den gewählten experimentellen Bedingungen eine 

Ablösung des Antikörpers bedingt durch die hohen Torsionskräfte während der Katalyse denkbar ist. 

Die Untereinheit a stellt ein sehr hydrophobes Protein dar. Es ist mit 30,3 kDa die größte 

Untereinheit des FO Komplexes und ist ebenfalls an der Protonentranslokation beteiligt (zur Übersicht: 

Fillingame, 1990; Deckers-Hebestreit & Altendorf, 1996; Deckers Hebestreit et al., 1999). Um die 

genaue Funktion der Untereinheit a bei der Protonentranslokation bezogen auf die ATP 

Synthese/Hydrolyse erfassen zu können, ist es notwendig die genaue Proteinstruktur zu kennen. 

Obwohl verschiedene Methoden zur Bestimmung der Topologie herangezogen wurden, existiert noch 

keine einheitliche Vorstellung hinsichtlich der Topologie der membranintegralen Untereinheit. Es 

werden zwei verschiedene Modelle bezüglich der transmembranen Helices diskutiert, die sich aus 

Zugänglichkeitsstudien hydrophiler Schleifen in Membranvesikeln unterschiedlicher Orientierung 

ableiten (zur Übersicht: Deckers-Hebestereit et al., 2000). Momentan werden ein sechs und ein fünf 

Helix Modell diskutiert. Untersuchungen von Yamada et al. (1996) und Jäger et al. (1998) besagen, 

dass dem cytoplasmatisch orientierten N-Terminus sechs Helices folgen. Für die Region aN33-aG70

werden zwei Transmembrandurchgänge (ca. aN33-aS49; aL54-aG70) bestimmt. Das zweite Modell 

schlägt dagegen eine periplasmatische Orientierung des N-Terminus vor und beschreibt nur eine 

transmembrane Helix im Bereich aT37-aK66, so dass insgesamt fünf Helices daraus resultieren (Long 

et al., 1998; Valiyaveetil & Fillingame, 1998; Wada et al., 1999). Das zuletzt beschriebene Modell 

stützt seine Daten ausschließlich auf die Zugänglichkeit genetisch eingefügter Cysteine an Vesikeln 

unterschiedlicher Orientierung. Mit einem Faktor von 1,5-2,5 ist der Bereich der reziproken 

Reaktivität von richtig- zu umgekehrt-orientierten Vesikeln relativ eng (Valiyaveetil & Fillingame, 

1998). Im Gegensatz dazu weisen die Zugänglichkeitsstudien mit monoklonalen oder 

peptidspezifischen Antikörpern einen Faktor von mindestens 10 für die reziproke Reaktivität an 

Membranvesikeln auf und lokalisieren den N-Terminus zum Cytoplasma (Jäger et al., 1998; Deckers-
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Hebestreit et al., 1999; Yamada et al., 1996). Beide Modelle stimmen bezüglich der Anzahl der 

restlichen Membrandurchgänge und der Orientierung des C-Terminus mit anderen Studien überein 

(Bjørbæk et al., 1990; Lewis et al., 1990). Es werden vier transmembrane Helices beschrieben, und 

einen zum Cytoplasma orientierten C-Terminus. Die cytoplasmatischen Schleifen erstrecken sich von 

ca. aK66-aH95 und ca. aK169-aE199, die periplasmatischen von ca. aV110-aE131 und ca. aL229-

aI246.  

Abb. 5 Topologiemodelle der Untereinheit a mit sechs (A: modifiziert nach Jäger et al., 1998) bzw. fünf 
transmembranen Helices (B; nach Wada et al., 1999)

Auch Mutagenesestudien weisen auf die Orientierung und Positionierung einzelner Bereiche in a

hin. Nach Quervernetzungsexperimenten an Doppelcysteinmutanten sind die Bereiche aL207-aI225 

und cI55-cY73 auf jeweils einer der parallel, vom cytoplasmatischen zur periplasmatischen Seite der 

Membran verlaufenden transmembranen Helix lokalisiert (Jiang & Fillingame, 1998). Der Rest aR210

wurde dabei im zum Cytoplasma orientierten Drittel des Transmembranbereiches lokalisiert. Durch 

Charakterisierung von Mutanten konnte gezeigt werden, dass der Rest aR210 direkt in den aktiven 
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Protonentransport des FO Komplexes involviert ist (Lightowlers et al., 1987; Cain & Simoni, 1989; 

Eya et al., 1991), für den passiven Protonentransport in Abwesenheit des F1 Komplexes aber keine 

essentielle Funktion ausübt (Valiyaveetil & Fillingame, 1997). Untersuchungen an 

Suppressormutanten deuten auf eine räumliche Nähe der Reste aG218, aE219 und aH245 (Cain & 

Simoni, 1988; Hartzog & Cain, 1994) hin, wobei auch die Aminosäureposition aH245 in der 

Membran lokalisiert ist. Der essentielle Rest aE219 kann unter Aufrechterhaltung der Funktion an die 

Position a252 verschoben werden, was auf die räumliche Nähe dieser beiden Positionen hindeuten 

könnte (Vik & Antonio, 1994). Die Identifizierung der Suppressormutante aP240A, die den Effekt 

einer Mutation in der Untereinheit bG9D aufhebt (Kumamoto & Simoni, 1986), lässt vermuten, dass 

diese Transmembranregion zum Periplasma orientiert vorliegt. Suppressormutanten allein genügen zur 

Erstellung eines Topologiemodells jedoch nicht, da Mutationen auch strukturelle Veränderungen 

hervorrufen können, die letztlich einen Effekt weit entfernt vom eigentlichen Ort der Mutation 

ausüben können. So zeigte die Kristallstruktur für die Untereinheiten I und II der 

Cytochrom c Oxidase aus Paracoccus denitrificans, dass Suppressormutationen bis zu 30 Å von der 

Primärmutation entfernt liegen können (Meunier & Rich, 1998). 

Neben den a-c Interaktionen, konnte auch die Nähe der Untereinheiten a und b, als Teile des 

Stators, nachgewiesen werden. So kann a mit der Mutante bR36C (McLachlin et al., 2000) und die 

Reste aG227C und aL228C mit bN2C (Fillingame et al., 2000) quervernetzt werden.

In der amphiphilen Untereinheit b (17,3 kDa) lassen sich zwei Domänen unterscheiden. Über eine 

N-terminale, etwa 30 Aminosäurereste große, hydrophobe Region ist die b Untereinheit in der 

Membran verankert (Dmitriev et al., 1999; Dunn et al., 2000). Der größte Teil des Proteins ist, mit 

Ausnahme eines kurzen hydrophoben Bereiches nahe dem C-Terminus (bV124-A132), hydrophil, 

stark geladen und zum Cytoplasma hin orientiert. Dabei ist diese hydrophile Domäne für die 

Assoziation des F1 Komplexes an FO von Bedeutung, wie durch Proteasestudien (Hermolin et al.,

1983; Perlin et al., 1983; Steffens et al., 1987), C-terminale Deletionsmutanten (Takeyama et al.,

1988) und Aminosäuresubstitutionen (Howitt et al., 1996; Jans et al., 1985) gezeigt wurde. Ein α-

helicaler Anteil von mindestens 75 % wurde für die Sekundärstruktur der Untereinheit b mit 

verkürztem, löslichem bsol (bV25-bL156) und an gereinigten, in Liposomen rekonstituierten 

Gesamtprotein mittels Circulardichroismus (Dunn, 1992; Rodgers et al., 1997; Greie et al., 2000) 

ermittelt. Der Austausch bA128D in bsol zieht eine Zunahme des β-Faltblattanteils nach sich (Rodgers 

et al., 1997) und führt im Gesamtkomplex zu einer Monomerisierung der beiden b Untereinheiten, was 

eine reduzierte ATPase-Aktivität zur Folge hat (Howitt et al., 1996).

Folgende Modellstruktur für die transmembrane α Helix der Untereinheit b wird basierend auf 

NMR-Studien an einem synthetischen Peptid (bM1-bI34) und Cross-link Daten beschrieben (Dmitriev 

et al., 1999). Die Aminosäurereste bN4-bM22 bilden eine kontinuierliche α-Helix. Zwischen bK23 

und bW26 verändert die Helix ihren Verlauf (23°), um ihn ab bP27 in einem Winkel von 20°, bezogen 
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auf die Anfangshelix, wieder aufzunehmen. Die Abstände der Cα-Atome der Reste bN2 und bW26 

wurde mit 3,4 nm bestimmt, dieser Wert zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem Abstand von 

3,2 nm, der für eine Dioleoylphosphatidylcholindoppelschicht vorhergesagt wird (Dmitriev et al., 

1999; Wiener & White, 1992; Yau et al., 1998). Der Wechsel der Helixverläufe zueinander erscheint 

notwendig, damit die α-helicalen Bereiche des hydrophilen Teils der b Untereinheiten korrekt 

zueinander ausgerichtet sind. Die relative Lage der Helices zueinander ist vermutlich für die 

Dimerisierung der cytoplasmatischen Domäne von Bedeutung.  

 

 
 

V25 

E34 

M1 

Abb. 6 Modellstruktur für die transmembrane α Helix der Untereinheit b.
Basierend auf NMR-Studien am synthetischen Peptid (bM1-bI34) (Dmitriev et
al., 1999). Ausgewählte Aminosäurepositionen sind in der Struktur dargestellt. 

Als parallel gepaarte Helices können die b Untereinheiten in den Bereichen bN2C-bC17C, bD53C-

bK66C, bS60C, bS84C, bV124C-bS146C und bK156C quervernetzt werden (Dunn, 1992; McLachlin 

& Dunn, 1997; Sorgen et al., 1998; Sieck, 1998; Dmitriev et al., 1999; Greie et al., 2000; zur 

Übersicht: Altendorf et al., 2000), ohne einen Einfluss auf die Funktionalität des Gesamtkomplexes zu 

zeigen (Rodgers et al., 1997; Rodgers & Capaldi, 1998). Es wird vermutet, dass noch weitere 

strukturelle Elemente existieren, die die b Struktur in kurze α-helicale Sequenzen unterteilt und so die 

Flexibilität des hydrophilen Teils fördert, die für die Kopplung von Protonenfluss und ATPase-

Aktivität notwendig ist (Walker et al., 1982; Senior et al., 1983). Die Beobachtung, dass die Deletion 

von bis zu 11 Aminosäuren im Bereich bA50-bK67 ohne Funktionsbeeinträchtigungen der ATP-

Synthase möglich ist, unterstützt die Vorstellung einer flexiblen Untereinheit b (Sorgen et al., 1998). 

Diese Flexibilität zeichnet die Untereinheit b aus, als energiespeicherndes Element die Subkomplexe 

F1 und FO zu verbinden und als Widerlager die elastische Kopplung von Protonenfluss und ATP 

Synthese/Hydrolyse zu ermöglichen.  

Interaktionen werden mit dem F1 Komplex und auch mit den restlichen FO Untereinheiten a und c 

beschrieben. So kann der Rest bN2C mit den C-terminalen Resten cV74C, cM75C und cV78C der 

Untereinheit c (Fillingame et al., 2000, Jones et al., 2000), aber auch mit der Untereinheit a (aG227C 

und aL228C) (Fillingame et al., 2000) Wechselwirken. Für die Position bR36C konnte ebenfalls ein 

Protein-Protein Kontakt mit der Untereinheit a nachgewiesen werden (McLachlin et al., 2000). 

Andere Cross-link Experimente machen die Nähe zwischen der Untereinheit b und den F1 
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Untereinheiten α und β deutlich (Aris & Simoni, 1983; Rodgers & Capaldi, 1998; McLachlin et al.,

2000). Die Interaktion bL156C/αC90 (Rodgers & Capaldi, 1998) hat eine verringerte 

Protonentranslokation zur Folge, die ATPase-Aktivität bleibt dabei unbeeinflusst. Der Rest αC90 ist 

in der N-terminalen Domäne der α Untereinheit ganz „oben“ auf der ATP-Synthase lokalisiert. 

Zusammen mit Daten der Röntgenstrukturanalyse vom mitochondriellen F1 Komplex und 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen vom „cental stalk“ lässt sich eine Distanz von etwa 11 nm 

abschätzen, die die b Untereinheit von der Membran bis zur oberen Spitze des F1 Komplexes 

überbrücken muss (Rodgers & Capaldi, 1998). Der hydrophile Teil ist mit 125 Aminosäuren jedoch 

deutlich länger, was mit der Flexibilität von b zu erklären ist.  

Im Hinblick auf den Mechanismus der rotierenden ATP-Synthase und dem Modell der elastischen 

Kopplung (Cherepanov et al., 1999; Junge, 1999) erscheint die Untereinheit b geeignet, um die durch 

das γε-c-Oligomer aufgebaute Rotationsspannung zu speichern.  
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1.1 Zielsetzung der Arbeit 

 
Die Unterteilung der Enzymstruktur in Rotor und Stator rücken den sogenannten „second stalk“ 

sowohl mit strukturellen, als auch mit funktionellen Aspekten in den Fokus der Untersuchungen. Die 

Untereinheit b nimmt eine zentrale Position im Stator ein und fängt das durch γε-c-Oligomer 

ausgelöste Drehmoment ab. Mit dem F1 Komplex sind Quervernetzungen zwischen b-α, b-β (Aris & 

Simoni, 1983; Rodgers & Capaldi, 1998; McLachlin et al., 2000) und b-δ (Beckers et al., 1992; Joshi 

& Burrows, 1990; Rodgers et al., 1997; McLachlin et al., 1998) möglich. Wie die beiden b 

Untereinheiten mit den anderen FO Untereinheiten a bzw. c interagieren ist weitgehend unbekannt. 

Eine direkte Interaktion zwischen den Untereinheiten a und b konnte lange Zeit nur über indirekte 

Hinweise bestätigt werden. Chemische Cross-link Reaktionen an FO (Hermolin et al., 1983) und 

gereinigter ATP-Synthase (Aris et al., 1983) lassen schon lange vermuten, dass die beiden 

Untereinheiten a und b in räumlicher Nähe zueinander liegen. Die Suppressormutante aP240A hebt 

den Effekt einer Mutation in der Untereinheit bG9D auf (Kumamoto & Simoni, 1986), was auf eine 

räumliche Nähe dieser Aminosäuren zueinander hindeutet. Stabile Interaktionen zwischen den 

Untereinheiten b mit a wurden erst in letzter Zeit beschrieben. So konnte über einen N-terminalen His-

Tag an der Untereinheit a ein stabiler ab2 Subkomplex aufgereinigt werden, der sich nach 

Rekonstitution mit gereinigter Untereinheit c als funktionell erwies (Stalz, 2000). Die Mutante bR36C 

konnte mit dem UV-aktivierbaren Cross-linker BPM mit der Untereinheit a quervernetzt werden 

(McLachlin et al., 2000). Auch der Rest bN2C kann mit der Untereinheit a (aG227C und aL228C) 

(Fillingame et al., 2000) interagieren. 

 

In dieser Arbeit sollten Proteininteraktionen der Untereinheiten b und a der F-Typ ATP-Synthase 

aus E. coli untersucht werden, um die relative Lage zueinander genauer einordnen zu können. Im 

Mittelpunkt der Studien stand die Untereinheit b, deren Region bM22-bL65 den Bereich des 

Überganges von den Fettsäuren zu den Kopfgruppen in der Membran, um den Aminosäurerest bW26 

repräsentiert (Dmitriev et al., 1999). Dieser Bereich wurde in bisherigen Studien kaum untersucht. 

Da zu Beginn dieser Arbeit verschiedene Mutationen für die Untereinheit a zur Verfügung standen, 

wurden einzelne Mutanten ausgewählt und in die Experimente mit einbezogen.  

In den Untereinheiten a und b wurden genetisch einzelne Aminosäuren gegen Cystein 

ausgetauscht. Anschließend wurden mit Cross-link Reagenzien unterschiedlicher reaktiver Gruppen 

und „Spacer“-Längen Proteininteraktionen ausgebildet und immunologisch analysiert. 
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2. Material & Methoden 

2.1 Chemikalien & Materialien 

Alle nicht gesondert aufgeführten Chemikalien wurden von den Firmen Sigma/Aldrich 

(Deisenhofen), ICN (Eschwege), Merck (Darmstadt), Riedel-de-Haën (Seelze) im höchsten 

erhältlichen Reinheitsgrad bezogen.  

Amersham Pharmacia Biotech (Freiburg)  HRP-konjugierte sekundäre Antikörper, ECL- Hyperfilm, 
„shrimp“ alkalische Phosphatase, Leersäulen, GradiFrac  
System, „Sure Clone Ligation Kit” 

Biomol (Hamburg)  Carbenicillin, DTT, PMSF 

Eurogentec (Sevaing) Agarose, DNA-Größenstandard „smart ladder“ 

Glycon (Lukenwalde)  n-Dodecyl-β-D-Maltosid 

GIBCO/BRL (Eggenstein) und   
DIFCO (Hamburg)     

Reagenzien zu Herstellung von Fest- und Flüssigmedien, 
„subcloning EfficiencyTM DH5αTM Competent Cells”   

Invitrogen/Novex (Groningen, NL)        Proteinstandard: MultiMark und SeeBlue 

Molecular Probes/MoBiTec (Göttingen) BPM  

MWG-Biotech AG (Ebersberg)    synthetische Oligonucleotide und DNA-Sequenzierung 

New England Biolabs (Schwalbach)  dNTPs, Restriktionsendonucleasen Typ II,
Vent-DNA-Polymerase 

Pierce/KMF Laborchemie (St.Augustin) BCATM-Kit, Super-Signal, APDP

QIAGEN (Hilden)                 Ni-NTA Agarose, „Qiaprep Spin Miniprep-Kit”,   
„Qiaquick Gelextraktion-Kit“ 

Schleicher & Schüll (Dassel)     Nitrocellulosemembran (0,45 µm) 

Serva Feinbiochemica (Heidelberg)   Acrylamid, N, N´-Methylbisacrylamid, APS, DCCD 

Sigma/Aldrich (Deisenhofen)     Tris, Tricin, APA-Br, CuP 

TaKaRa Biomedicals/
BioWhittaker Europe (Taufkirchen) 

„DNA Ligation Kit Ver.2“
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Folgende Antikörper wurden in dieser Arbeit eingesetzt: 

Die benötigten primären Antikörpern wurden freundlicherweise von Dr. G. Deckers-Hebestreit und 

Dr. J.-C. Greie zur Verfügung gestellt.     

Primärantikörper: 

                     monoklonale  

                     Maus-Antikörper:                

anti-a GDH 8-8B3                      

anti-a GDH 3-1B2 

anti-b GDH 10-6D1        

anti-b GDH 1-5A2 

                     polyklonale      

                     Kaninchen-Antikörper:  

anti-a IgG8    Serum vom 17.10.85 

anti-c IgG6    Serum vom 16.07.88 

anti-c IgG5    Serum vom 06.03.84 

anti-α IgG4    Serum vom 28.07.93 

anti-β IgG5    Serum vom 09.08.93 

anti-γ IgG5    Serum vom 09.08.93 

Sekundärantikörper: 

(polyklonale Ziegen-Antikörper) 

 anti-Maus IgG HRP             

Amersham Pharmacia Biotech (Freiburg) 

 anti-Kaninchen IgG HRP     

Amersham Pharmacia Biotech (Freiburg) 
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2.2 Stämme & Plasmide

Liste der verwendeten Bakterienstämme 

Stamm Genotyp Referenz 

E. coli DK8 bglR, thi1, relA1, HfrP01, ∆atpB-C, ilv::Tn10 Klionsky et al., 1984

E. coli DH5α F- o80dlacZ∆M15∆(lacZYA-argF)U169deoR
recA1endA1hsdR17(rK

-,mK
+)phoAsupE44λ-thi-

1gyrA96relA1

GibcoBRL®

Liste der verwendeten Plasmide 

Plasmid   Genotyp/Beschreibung Referenz 

pBWU13 CarbR, atpI´BEFHAGDC / pBR322-Derivat Iwamoto et al., 1991

pSK1 CarbR, atpF+H / pBR322-Derivat 
     (+: Aminosäuresubstitution in atpF; bC21A)

Kauffer et al., 1991

pWS.X CarbR, atpI´B+EFHAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+: Aminosäuresubstitution in atpB; aX→C)

W.-D. Stalz (2000)

pSK12 CarbR, atpI´B+EFHAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+:Aminosäuresubstitution in atpB; aA130C)

S. Kirberich (1997) 

pSTK2.X CarbR, atpI´B+EFHAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+:Aminosäuresubstitution in atpB; aX→C)

S. Konrad (1997)

pSTK3 CarbR, atpI´BEF+HAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+: Aminosäuresubstitution in atpF; bC21A)

diese Arbeit 

pSTKX CarbR, atpI´BEF+HAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+:Aminosäuresubstitution in atpF; bC21A/X→C)

diese Arbeit 

pTS27/60 CarbR, atpI´BE+F+HAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+:Aminosäuresubstitution in atpB; aX→C und atpF;

bX→C)

T. Sieck (1998) 

pTS27/65 CarbR, atpI´BE+F+HAGDC / pBWU13-Derivat 
     (+:Aminosäuresubstitution in atpB; aX→C und atpF;

bX→C)

T. Sieck (1998) 

pGB2 CarbR, atpI´BHEFHAGDC / pBWU13-Derivat T. Krebstakies (2000) 

pSTK15 CarbR, atpI´BHEF+HAGDC / pBWU13-Derivat
     (+: Aminosäuresubstitutionen in atpF; bC21A/A32C)

diese Arbeit 

pSTK36 CarbR, atpI´BHEF+HAGDC / pBWU13-Derivat
     (+: Aminosäuresubstitutionen in atpF; bC21A/L29C)

diese Arbeit 

pSTK37 CarbR, atpI´BHEF+HAGDC / pBWU13-Derivat
     (+: Aminosäuresubstitutionen in atpF; bC21A/E39C)

diese Arbeit 

Für pWS.X, pSTK2.X und pSTKX bezeichnet X die genaue Position der Aminosäuresubstitution 
innerhalb der Untereinheiten a und b. BH steht für ein 5´-terminales His12-Codon in atpB.
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2.3 Medien & Anzuchtbedingungen 

Die Anzucht von E. coli DK8 erfolgte aerob bei 37 °C auf LB-Vollmedium bzw. auf 

Minimalmedium. Die Kultivierung von E. coli DH5α erfolgte aerob bei 37 °C auf LB-Vollmedium 

(Sambrook et al., 1989) bzw. in Minimalmedium. Zur Anzucht von Stämmen mit 

Resistenzeigenschaften bzw. von Stämmen mit plasmidcodierten Resistenzen wurde dem Medium 

Chloramphenicol oder Ampicillin in einer Konzentration von 50 µg/ml zugesetzt. Das Wachstum der 

Zellen wurde über die optische Dichte bei 578 nm verfolgt. Den Festmediumplatten (Zusatz von 1,5 %

Agar) wurde anstelle von Ampicillin Carbenicillin in einer Konzentration von 50 µg/ml zugesetzt.  

Für Komplementationsstudien wurden die entsprechenden (plasmidhaltigen) E. coli Zellen auf 

Festmediumplatten in der Reihenfolge LB-Vollmedium + Antibiotikum, Minimalmedium + Glucose, 

Minimalmedium + Succinat, LB-Vollmedium + Antibiotikum und LB-Vollmedium ausgestrichen. Die 

Platten wurden bei 37 °C inkubiert. Das Wachstum der Zellkolonien wurde nach zwei, drei sowie nach 

vier Tagen protokolliert. 

Dem Minimalmedium (Tanaka et al., 1967) wurden für die Komplementationsstudien 0,4 %

Glucose oder Succinat als Kohlenstoffquelle zugesetzt. Im Falle von Vesikelpräparationen wurde dem 

Medium zur Steigerung der Syntheserate der ATP-Synthase 0,4 % Glycerin als Kohlenstoffquelle 

zugesetzt. Der E. coli DK8 benötigt folgende Supplemente wurden für das Wachstum auf 

Minimalmedium: je 50 µg/ml Isoleucin, Valin, Asparagin und Thymin; sowie 2 µg/ml Thiamin. 

2.4 Genetische & Molekularbiologische Methoden

2.4.1 Isolierung von Plasmid-DNA 

Die Isolierung von Plasmid-DNA erfolgte aus E. coli Stämmen mit dem „Qiaprep Spin Miniprep-

Kit“ nach den Angaben des Herstellers. Die anschließende Beurteilung der DNA-Ausbeute erfolgte 

durch Agarose-Gelelektrophorese. 

2.4.2 DNA-Restriktion, DNA-Klonierung und Agarose-Gelelektrophorese  
(Sambrook et al., 1989)

Für die Restriktion von Plasmid-DNA wurden Restriktionsendonukleasen vom Typ II eingesetzt. 

Die Länge der Inkubation richtete sich nach den Aktivitäten der verwendeten Enzyme. 

Bei der präparativen Restriktion von Vektor-DNA wurde zusätzlich eine Dephosphorylierung mit 

„shrimp“ alkalischer Phosphatase bei 37 °C durchgeführt, um eine Religation zu unterbinden. Um das 

Enzym zu inaktivieren, wurde der Ansatz für 15 min bei 65 °C inkubiert.  
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Die analytische und präparative Auftrennung von DNA-Fragmenten erfolgte je nach nach 

Fragmentgröße in 0,8–1,5 % Agarosegelen in TAE-Puffer. Die Isolierung der DNA-Fragmente aus 

präparativen Agarosegelen erfolgte mit dem „Qiaquick Gelextaktion-Kit“ nach Angaben des 

Herstellers. Die anschließende Beurteilung der DNA-Ausbeute erfolgte durch Agarose-

Gelelektrophorese oder durch photometrische Bestimmung mit dem BioPhotometer (Eppendorf). 

.

2.4.3 DNA-Klonierung und Transformation von Plasmid-DNA in kompetente E. coli
         Stämme (Sambrook et al., 1989) 

Die Klonierung von DNA-Fragmenten in verschiedene linearisierte Vektoren wurde mit der T4-

DNA-Ligase, dem „DNA Ligation Kit Ver.2“ oder für die Subclonierung von PCR-Fragmenten 

zwecks DNA-Sequenzierung mit dem „Sure Clone Ligation Kit“ (Vektor pUC18) gemäß den 

Angaben der Hersteller durchgeführt. Danach wurde die DNA in ausgewählte E. coli Stämme 

transformiert. 

Die Herstellung kompetenter Zellen und die anschließende Transformation von Plasmid-DNA 

erfolgte entsprechend der CaCl2-Methode. Wegen der besseren Transformationsausbeute wurden 

Ligationsansätze grundsätzlich in E. coli DH5α nach den Angaben des Herstellers transformiert. 

2.4.4 Konstruktion der Plasmide 

2.4.4.1 Konstruktion einer cysteinfreien Untereinheit b

Im Plasmid pBWU13 ist im Wildtyp atpF Gen an der Position 21 ein Cystein zu finden. Zur 

Substitution des Cysteinrestes mit Alanin wurde dieses Plasmid einem EcoNI Verdau unterzogen. In 

das 10614 bp große Vektorfragment wurde nach alkalischer Phosphatase Behandlung, das 144 bp

große EcoNI Fragment aus dem Plasmid pSK1 (bC21A) legiert. Das daraus resultierende Plasmid 

pSTK3 wurde mittels Restriktionsanalyse überprüft.  

Das Plasmid pSTK3 wurde als Template DNA für die nachfolgende Einführung von Cystein-

Resten im atpF Gen des atp-Operons eingesetzt. 

2.4.4.2 Konstruktion der Plasmide pSTK7 und pSTK8  

Die Plasmide pTS27/60 und pTS27/65, pBWU13-Derivate, enthalten das atp-Operon. Neben dem 

eingefügten Cystein-Rest bS60C bzw. bL65C, sind in beiden Plasmiden zusätzliche Cysteine an den 

Positionen aS27C und bA21C zu finden, die entfernt werden sollen. Die Plasmide wurden 

BssHI/PpuMI geschnitten und das 478 bp Fragment in den ebenfalls BssHI/PpuMI geschnittenen 

Vektor pSTK3 ligiert. Die daraus resultierenden Plasmide pSTK7 (bC21A/S60C) und pSTK8 

(bC21A/L65C) wurden mittels Restriktionsanalyse überprüft.
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2.4.5 Klonierung von Plasmiden, die zusätzlich einen N-terminalen His12-Tag an der  
         Untereinheit a kodieren (pSTK15, pSTK36 und pSTK37) 

pSTK15 

Das Plasmid pSTK4, ein pBWU13-Derivat, enthält das atp-Operon in dem ein modifiziertes atpF

(bC21A/A32C) zu finden ist. Das Plasmid pGB2 besitzt ebenfalls das atp-Operon und beinhaltet 

zusätzlich ein für 12 Histidinreste kodierendes Oligonukleotid zwischen den Codons für aM1 und aA2

am 5´ Terminus von atpB. Beide Plasmide wurden einem HindIII/PflMI Verdau unterzogen. Das 

10492 bp große pSTK4-Vektorfragment wurde nach alkalischer Phosphatase Behandlung mit dem 

302 bp großen pGB2-Fragment ligiert. Die Vergrößerung des resultierenden Plasmides pSTK15 um 

36 bp konnte durch eine Kontrollrestriktion mit HindIII/SspI nachgewiesen werden. 

pSTK36 und pSTK37 

Ein 478 bp grosses BssHI/PpuMI Fragment wurde jeweils aus dem Plasmid pSTK24 

(bC21A/L29C) und pSTK32 (bC21A/E39C) herausgeschnitten und in den ebenfalls BssHI/PpuMI 

geschnittenen Vektor pGB2 ligiert.  

Die daraus resultierenden Plasmide pSTK36 (aN-His12bC21A/L29C) und pSTK37                    

(aN-His12bC21A/E39C) beinhalten neben dem Codon für ein Einzelcystein in atpF, zusätzlich ein für 

12 Histidinreste kodierendes Oligonukleotid hinter dem 5` terminalen Met-Codon von atpB. Die 

Vergrößerung der Plasmide um 36 bp wurden mittels einer HindIII/SspI Restriktionsanalyse überprüft.

2.4.6 Aminosäuresubstitutionen zu Cystein in der Untereinheit b mittels PCR- 
         Mutagenese (Ho et al., 1989) 

Die PCR stellt eine Technik zur ortsgerichteten Mutagenese dar. Die Substitution einzelner 

Aminosäurereste durch Cystein in atpF erfolgte durch diese Technik. Als Template-DNA wurde 

unverdaute Plasmid-DNA verwendet und zwei synthetische Oligonukleotide dienten als Primer für die 

Amplifizierung des gewünschten DNA-Abschnittes. Die genaue Strategie der PCR wurde durch die 

Lage geeigneter Restriktionsschnittstellen im Bereich des zu modifizierenden Genabschnittes für die 

anschließenden Klonierungen bestimmt. Dabei beinhaltet der Mutageneseprimer (siehe Tab. 2

unterstrichene Primer) neben der veränderten Nukleotidsequenz auch diese Schnittstelle. Als zweiter 

Primer wurde eine an den entsprechenden Gegenstrang bindende Oligonukleotidsequenz gewählt, die 

eine weitere Schnittstelle ober- oder unterhalb des zu modifizierenden Bereiches abdeckte. 
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Der Vektor wurde mit der thermostabilen Vent-Polymerase unter Verwendung unterschiedlicher 

MgSO4-Konzentrationen amplifiziert. Im Einzelnen bestanden die PCR-Ansätze aus folgenden 

Komponenten: 

          1 µl Plasmid-DNA (ca. 20 ng) 

          3 µl Primer 1 (30 µmol/µl) 

          3 µl Primer 2 (30 µmol/µl) 

          1 µl Vent-Polymerase (1 U/µl) 

        10 µl 10x Vent-Polymerase Reaktionspuffer 

          2 µl dNTPs (25 mM/Nukleotid) 

       1-5 µl MgSO4 (100 mM)                      

                                                 // ad 100 µl H2Obidest

Die Amplifikation erfolgte in dem PCR-Gerät „Autogene II“ der Firma Grant Instruments 

(Cambridge) mit folgendem Laufprofil:  

                                        Vorbehandlung: 94°C    5 min (Denaturierung) 

                                                25 Zyklen: 51°C  

72°C 

94°C 

   1 min (Anlagerung der Primer) 

   0,2-1,5 min (Polymerisationsreaktion) 

1 min (Denaturierung) 

                                       Nachbehandlung: 72°C    2 min (Polymerisierungsreaktion) 

Nach Beendigung des Laufes wurden je 5 µl der PCR-Ansätze zur Kontrolle einer Agarose-

Gelelektrophorese unterzogen. Ausgewählte PCR-Produkte wurden anschließend über ein zweites 

Agarosegel elektrophoretisch getrennt und mittels „QIAquick Gelextraction-Kit“ gereinigt. Die 

Klonierung der PCR-Fragmente erfolgte über die vorhandenen Restriktionsschnittstellen EcoNI bzw. 

HindIII+PpuMI in den endsprechend restringierten Zielvektor pSTK3 nach durchgeführter 

Sequenzanalyse. Die Plasmide wurden durch Restriktionskontrollen überprüft.  

Zur Sequenzierung wurden die DNA-Fragmente in den Vektor pUC18 kloniert und von der Firma 

MWG-Biotech AG (Ebersberg) sequenziert. 
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Konstrukt Basenaustausch AS-Substitution Primer 1 Primer 2 

pSTK17 5212 5´TGT3´ bM22C    5307-5330 1) 5164-5221

pSTK18 5215 5´TGC3´ bK23C 5307-5330 5164-5221

pSTK19 5218 5´TGC3´ bY24C 5307-5330 5165-5226

pSTK20 5221 5´TGT3´ bV25C 5214-5314 5164-5187 

pSTK21 5224 5´TGT3´ bW26C 5218-5314 5164-5187 

pSTK22 5227 5´TGT3´ bP27C 5220-5314 5164-5187 

pSTK23 5230 5´TGT3´ bP28C 5225-5314 3823-3846 

pSTK24 5233 5´TGT3´ bL29C 5227-5314 3823-3846 

pSTK25 5236 5´TGT3´ bM30C 5230-5314 3823-3846 

pSTK26 5239 5´TGT3´ bA31C 5230-5314 3823-3846 

pSTK4 5242 5´TGC3´ bA32C 5233-5328 5164-5187 

pSTK27 5245 5´TGC3´ bI33C 5238-5314 3823-3846 

pSTK28 5248 5´TGT3´ bE34C 5245-5328 5164-5187 

pSTK29 5251 5´TGT3´ bK35C 5232-5314 3823-3846 

pSTK30 5254 5´TGT3´ bR36C 5247-5328 3823-3846 

pSTK12 5257 5´TGT3´ bQ37C 5251-5328 5164-5187 

pSTK33 5260 5´TGT3´ bK38C 5254-5314 3823-3846 

pSTK32 5263 5´TGT3´ bE39C 5254-5314 3823-3846 

pSTK34  5266 5´GTG3´ bI40C 5254-5314 3823-3846 

pSTK5 5269 5´TGT3´ bA41C 5264-5328 5164-5187 

pSTK13 5272 5´TGC3´ bD42C 5266-5328 5164-5187 

pSTK14 5275 5´TGC3´ bG43C 5279-5328 5164-5187 

pSTK35 5278 5´TGT3´ bL44C 5272-5328 5164-5187 

pSTK6 5281 5´TGT3´ bA45C 5274-5328 5164-5187 

Tab. 1 PCR-Mutagenese 1): Die Positionsangaben der Primer bzw. Basenaustausche (fett) sind entsprechend der 
PC-Gene Nummerierung des atp-Operons angegeben. Die Ziffer vor den veränderten Nukleotidtriplets stellt die 
Position des dargestellten 5` Nukleotids dar. Primer 1 bindet an den „antisense“-Strang und Primer 2 an den 
„sense“-Strang von pSTK3. Nach Sequenzanalyse der PCR-Fragmente erfolgte über die vorhandenen 
Restriktionsschnittstellen EcoNI bzw. HindIII+PpuMI die Klonierung in den entsprechend restringierten 
Zielvektor pSTK3. Die unterstrichenen Oligonukleotide sind die mutagenen Primer, die zu einem Cys-Codon in 
atpF führen. 
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2.5 Biochemische Methoden 

2.5.1 Präparation von invertierten F1-haltigen Membranvesikeln  
(Schneider & Altendorf, 1984) 

Während der gesamten Präparation wurden die Zellen bzw. Vesikel bei einer Temperatur von ca. 

4 °C gekühlt. E. coli DK8/Plasmid wurde in Minimalmedium unter Zusatz von Glycerin aerob bei 

37 °C bis zu einer OD578 = 0,8 gezogen. Die Zellen wurden in Puffer 1 (50 mM Tris/HCl pH 7,5,

10 mM MgCl2, 10 % (v/v) Glycerin) gewaschen und nach Zugabe von DNase in der Ribi-Presse 

(Sorvall) bei 20.000 psi aufgeschlossen. Zelltrümmer wurden durch Zentrifugation entfernt (30 min, 

9000 x g) und die Membranvesikel durch Ultrazentrifugation pelletiert (90 min, 150.000 x g). Das 

Membranpellet wurde mit Puffer 1 einmal gewaschen (90 min, 150.000 x g) und danach in einem 

möglichst kleinen Volumen Puffer 1 resuspendiert. Die so gewonnenen invertierten F1-haltigen 

Membranvesikel wurden in flüssigem Stickstoff gelagert.  

2.5.2 Reinigung des quervernetzten ab2 Subkomplexes nach Solubilisierung mit 
n-Dodecyl-β-D-Maltosid mittels Ni-NTA Affinitätschromatographie  

         (Krebstakies, 2000)

Ausgehend von 5 g Zellen wurden F1-haltige Membranvesikel präpariert (siehe 2.5.1) und wie 

unter 2.5.3.1 beschrieben mit CuP quervernetzt und in flüssigem Stickstoff gelagert. 

Die Präparation F1-freier, invertierter Membranen erforderte zunächst eine Reduzierung der 

Ionenstärke. Die quervernetzten Vesikel wurden nach weiteren Zentrifugationsschritten (90 min, 

150.000 x g) zunächst in Puffer 2 (10 mM Tris/HCl pH 7,5, 10 mM EDTA, 10 % (v/v) Glycerin, 

0,1 mM PMSF), dann in Puffer 3H (1 mM Tris/HCl pH 7,5, 6 M Harnstoff, 10 % (v/v) Glycerin, 

0,1 mM PMSF) resuspendiert und über Nacht bei 4 °C gerührt. 

Durch zweimalige Ultrazentrifugation (90 min, 150.000 x g) wurden die Membranvesikel mit 

Puffer S (50 mM Tris/HCl pH 7,5, 10 % (v/v) Glycerin, 0,1 mM PMSF) gewaschen und vom F1

Komplex getrennt. Der FO Komplex wurde in Gegenwart von 1,4 % (w/v) n-Dodecyl-β-D-Maltosid 

für 1 h auf Eis solubilisiert und anschließend zentrifugiert (15 min, 200.000 x g). Pro 10 mg 

Vesikelprotein wurden 0,5 ml Ni-NTA Agarose mit Puffer W1 (50 mM Tris/HCl pH 7,5, 10 % (v/v) 

Glycerin, 150 mM NaCl, 10 mM Imidazol, 0,02 % (w/v) n-Dodecyl-β-D-Maltosid, 0,1 mM PMSF) 

äquilibriert. Dem Solubilisat wurden 150 mM NaCl und 10 mM Imidazol zugesetzt. Anschließend 

wurde der Ansatz über Nacht bei 4 °C im Batchverfahren mit der Ni-NTA Agarose inkubiert. Die mit 

Protein-beladene Ni-NTA Agarose wurde in eine entsprechende Leersäule überführt. Die Säule wurde 

an einer Chromatographieeinheit (GradiFrac System/ Pharmacia) mit einer Flussrate von 0,3 ml/min 

angeschlossen. Durch waschen mit je 5-10 Säulenvolumina Puffer W1 wurden ungebundene und mit 
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Puffer W2 (wie Puffer W1, jedoch mit 100 mM Imidazol) unspezifisch, schwach gebundene Proteine 

entfernt. Die Elution der Zielproteine erfolgte wiederum im Batchverfahren. Das Säulenmaterial 

wurde dreimal in kleinstmöglichem Volumen Elutionspuffer 1 (wie Puffer W1, jedoch mit 500 mM 

Imidazol) inkubiert (30 min, 4 °C) und im Anschluss zentrifugiert (2 min, 2.000 x g). Die Eluate 

wurden in flüssigem Stickstoff eingefroren. 

2.5.3 Cross-link Reaktionen an F1-haltigen invertierten Membranvesikeln 

2.5.3.1 Cu(1,10-Phenanthrolin)2SO4 [CuP] (modifiziert nach Zhang & Fillingame, 1995)

Invertierte Membranvesikel (20 mg/ml) wurden mit 0,75 mM CuP (3 mM CuSO4, 9 mM 

Phenanthrolin, 1 : 1 gemischt) versetzt und mit PufferCuP (50 mM Tris/HCl pH 7,5) auf 10 mg/ml 

verdünnt. Der Probenansatz wurde 1 h bei RT unter Rühren inkubiert. Um die Cross-link Reaktion zu 

stoppen, wurden 15 mM EDTA/KOH pH 7,5 und 20 mM N-Ethylmaleimid zugesetzt und für weitere 

20 min bei RT gerührt. 50 µg der Probe wurde in Probenaufgabepuffer (siehe 2.6.3) mit und ohne β-

Mercapthoethanol aufgenommen, 5 min bei 95 °C erhitzt, durch SDS-PAGE getrennt und einer 

Immunoblotanalyse unterzogen.  

Der gleiche Versuchsansatz wurde zu Kontrollzwecken auch bei 10 °C, sowie ohne CuP 

durchgeführt. 

2.5.3.2 Benzophenon-4-maleimid [BPM] (modifiziert nach Dunn et al., 1998) 

Invertierten Membranvesikeln (50 µg), mit einer Proteinkonzentration von 1 mg/ml in PufferBPM

(50 mM Tris/HCl pH 8,0, 5 mM MgCl2, 10 % (v/v) Glycerin), wurden 50 µM BPM zugesetzt und für 

1 h bei RT unter Rühren inkubiert. Danach wurde die Probe mit PufferBPM auf eine 

Proteinkonzentration von 0,25 mg/ml ausverdünnt. Durch die Zugabe von 10 mM DTT wurde die 

Maleimidreaktion mit freien Sulfid-Gruppen gestoppt. Für eine vollständige Reaktion wurde weitere 

20 min bei RT inkubiert. Für die nachfolgende UV-Aktivierung wurden die behandelten Membranen 

in einem Abstand von 5 cm für 5 min leicht rührend und unter Kühlung vor einer 

Quecksilberhochdrucklampe (600 cd cm-2; Leibold) exponiert. Die Membranen wurden anschließend 

bei 200.000 x g für 30 min zentrifugiert, in Probenaufgabepuffer (siehe 2.6.3) ohne β-

Mercapthoethanol aufgenommen, durch SDS-PAGE getrennt und einer Immunoblotanalyse 

unterzogen. 

Der gleiche Versuchsansatz wurde zu Kontrollzwecken auch ohne BPM, sowie mit und ohne UV-

Aktivierung durchgeführt. 
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2.5.3.3 p-Azidophenylacyl-bromid [APA-Br] und N-[4-(p-Azidosalicylamido)butyl]-3´- 
           (2´-pyridydithio)propionamid [APDP] (modifiziert nach Stephens et al., 2000) 

Invertierte Membranvesikel (50 µg), mit PufferBPM (50 mM Tris/HCl pH 8,0, 5 mM MgCl2, 10 %

(v/v) Glycerin) auf ein Volumen von 200 µl verdünnt (0,25 mg/ml), wurden 0,5 mM APA-Br bzw. 

APDP zugesetzt und 2 h bei RT im Dunkeln unter Rühren inkubiert. Anschließend wurden die 

Membranen bei 75.000 x g für 15 min zentrifugiert, um überschüssiges Reagenz zu entfernen. Die 

Membranpellets wurden erneut in 100 µl PufferBPM resuspendiert (0,5 mg/ml). Für die nachfolgende 

UV-Aktivierung wurden die behandelten Membranen in einem Abstand von 5 cm für 5 min leicht 

rührend und unter Kühlung vor einer Quecksilberhochdrucklampe (600 cd cm-2) exponiert. Die 

Membranen wurden bei 75.000 x g für 30 min zentrifugiert, in Probenaufgabepuffer (siehe 2.6.3) ohne

β-Mercapthoethanol aufgenommen, durch SDS-PAGE getrennt und einer Immunoblotanalyse 

unterzogen. 

Der gleiche Versuchsansatz wurde zu Kontrollzwecken auch ohne APA-Br bzw. APDP, sowie mit 

und ohne UV-Aktivierung durchgeführt. 

2.6 Analytische Methoden

2.6.1 ATPase-Aktivitätsbestimmung        

Die Bestimmung der ATPase-Aktivität erfolgte nach einer automatisierten, photometrischen 

Methode (Arnold et al., 1976) zur Quantifizierung von anorganischem Phosphat gemäß den bei 

Steffens et al. (1984) beschriebenen Bedingungen. Die spezifische Aktivität (U/mg) wurde dabei als 

freigesetztes anorganisches Phosphat in µmol Pi pro Minute und mg Protein definiert. Zur 

Bestimmung der DCCD-inhibierbaren ATPase-Aktivität wurde eine geeignete Menge Vesikel in 1 ml 

ATPase-Messpuffer gegeben, mit 80 µM DCCD versetzt und 30 min bei 37 °C inkubiert, bevor die 

verbleibende ATPase-Aktivität gemessen wurde. 

2.6.2 Proteinbestimmung

Die Bestimmung der Proteingehalte erfolgte mit dem BCATM-Kit gemäß den Angaben des 

Herstellers. Als Standardprotein zu Erstellung einer Eichreihe wurde BSA (10-100 µg) eingesetzt. 
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2.6.3 SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese & Färbungen 

SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese 

Die Proben wurden mit Probenaufgabepuffer (50 mM Tris/HCl pH 8,8, 10 % (v/v) Glycerin, 2 mM 

EDTA, 2 % (w/v) SDS, 0,1 % (w/v) Bromphenolblau, sowie bei Bedarf 2 % β-Mercapthoethanol) 

versetzt. Die Auftrennung von Proteinen erfolgte in SDS-Polyacylamidgelen nach Schägger & von 

Jagow (1987) (Sammelgel: 4 % T, 3 % C; Trenngel: 10 % T, 3 % C) mit dem System „Mini-

Protean 3“ der Firma BioRad (München) bzw. zwischen durch 0,75 mm starke Distanzhalter getrennte 

Glasscheiben. Die Gelläufe erfolgten bei RT mit einer Spannung von 150 V bei maximaler 

Stromstärke. Die getrennten Proteine wurden einer Immunblotanalyse (siehe 2.6.4) oder einer Färbung 

unterzogen. 

Silberfärbung (Heukeshoven und Dernick, 1986)

Nach erfolgter Elektrophorese wurde das Gel für 30 min in Fixier- und anschließend für weitere 

30 min in Inkubationslösung geschwenkt. Nach dreimaligem Waschen mit H2Obidest erfolgte eine 

20 minütige Inkubation in Silberlösung. Dann wurde das Gel kurz in H2Obidest. gewaschen und das Gel 

solange im Entwickler geschwenkt, bis die Proteinbanden durch eine Farbreaktion sichtbar geworden 

waren. Die Reaktion wurde durch Zugabe der Stopplösung beendet.  

Kolloidale Coomassiefärbung (Neuhoff et al., 1988)

Nach erfolgter Elektrophorese wurde das Gel über Nacht in frisch angesetzter Färbelösung 

inkubiert. Im Anschluss wurde für ca. 1-2 h in H2Obidest. entfärbt. 

2.6.4 Immunoblotanalyse (Dunn, 1988; Burkosvski et al., 1994) 

Der Elektrotransfer von Proteinen auf Nitrocellulosemembranen erfolgte in Carbonatpuffer bei 

4 °C, mit 900 mA über 2 h. Eine Absättigung unspezifischer Bindungsstellen auf der Membran 

erfolgte durch Inkubation mit 5 % (w/v) Magermilchpulver in TBS-Puffer. Anschließend erfolgte die 

Inkubation der Membran mit dem in Quenchpuffer verdünnten primären Antikörper. Die Bindung der 

Antikörper erfolgte in der Regel über Nacht bei 4 °C. Alternativ konnte auch eine Inkubation von 2 h

bei 37 °C erfolgen. Nach Entfernung ungebundenen Antikörpers durch mehrfaches Waschen der 

Membran in TBS-Puffer erfolgte der Nachweis der Primärantikörper mit entsprechenden HRP-

konjugierten Sekundärantikörpern (1:10000 Verdünnung in Quenchpuffer, 1 h RT). Nach erneutem 

Waschen erfolgte der Nachweis der Antikörperbindung durch die Verwendung des 
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Chemilumineszenz-Kits SuperSignal nach Angaben des Herstellers und Exposition der Membran auf 

ECL-Hyperfilm. 

Sollte der Blot noch mit anderen primären Antikörpern analysiert werden, war eine Entfernung 

aller Antikörper durch eine Inkubation für 30 min in Ablösepuffer bei 50 °C möglich (nach Vorschrift 

von Amersham Pharmacia Biotech). Der Blot wurde danach mehrmals mit Leitungswasser und 

anschließend mit Waschpuffer gewaschen. Nach weiterer dreimaliger Inkubation in Waschpuffer für 

mindestens 15 min wurde der Blot wieder für 1 h bei 37 °C mit Quenchpuffer inkubiert, welcher in 

dieser Zeit dreimal gewechselt wurde. Die weitere Behandlung erfolgte wie oben beschrieben. 
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3. Ergebnisse 
 

Mögliche Interaktionen zwischen den Untereinheiten a und b der ATP-Synthase aus E. coli sollten 

mittels Cross-link Experimenten untersucht werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand die 

Untereinheit b, in die zu diesem Zweck Cystein-Reste im Bereich bM22C bis bA45C genetisch 

eingeführt wurden. Zusätzlich wurden die zwei Mutanten bS60C, bL65C und verschiedene Mutanten 

der Untereinheit a in die Experimente mit einbezogen, die freundlicherweise zur Verfügung gestellt 

wurden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt. 

 
3.1 Komplementationsstudien 
 

Wird ein Protein mittels molekularbiologischer Methoden verändert, muss das modifizierte Enzym 

auf seine Funktionalität hin überprüft werden. Nur wenn der Erhalt der Proteinstruktur gegeben ist, 

sind bei nachfolgenden Experimenten Rückschlüsse auf das Wildtyp-Protein zulässig. Bei der ATP-

Synthase wird der Erhalt der Struktur einer veränderten Untereinheit aus der Funktionalität des 

Gesamtenzymkomplexes abgeleitet. Die Proteinexpression erfolgte im atp Deletionsstamm E. coli 

DK8, in den die einzelnen rekombinanten Plasmide transformiert wurden. Das Wachstum der 

verschiedenen Mutanten im Vergleich zum Wildtyp wurde in Minimalmedium unter Zusatz von 

Succinat als alleiniger Kohlenstoffquelle untersucht. Der Succinatabbau erfolgt über den Citratcyclus 

und die daraus resultierenden Reduktionsäquivalente können nur im Falle einer funktionellen ATP-

Synthase zur Bildung von ATP genutzt werden. Die Ergebnisse dieser Komplementationsstudien sind 

in Tab. 2 zusammengefasst. 

Erwartungsgemäß war im Falle der chromosomalen Deletion des atp-Operons in E. coli DK8 kein 

Wachstum auf Succinat bzw. auf dem Antibiotikum Carbenicillin zu beobachten, da in den Zellen  

kein funktionelles oxidatives Phosphorylierungsysstem bzw. keine plasmidcodierte 

Antibiotikaresistenz zur Verfügung steht. Ist dagegen das Enzym ATP-Synthase plasmidkodiert 

vorhanden, wie im E. coli DK8/pBWU13 zeigte sich ein gutes Wachstum unter allen ausgetesteten 

Bedingungen. Das gleiche Bild war für E. coli DK8/pSTK3 (bC21A) zu beobachten, der für eine 

cysteinfreie b Untereinheit kodiert und deshalb mit bCys-less abgekürzt wird. Dieser Stamm bzw. die aus 

ihm präparierten Vesikel wurden in allen Experimenten als Wildtyp-Kontrolle eingesetzt. Hinsichtlich 

der verschiedenen Mutationen und Insertionen in den Untereinheiten a und b zeigte sich, dass im Falle 

für E. coli DK8/pSTK21 (bC21A/W26C), DK8/pSTK22 (bC21A/P27C) und DK8/pSTK27 

(bC21A/I33C) auch nach mehrtägiger Inkubation kein Wachstum auf Succinat zu beobachten war. 

Diese Mutanten zeigten im Vergleich zum E. coli DK8/pBWU13 auch ein deutlich schlechteres 

Wachstum auf LB+Carbenicillin und MM+Glucose. E. coli  DK8/pSTK30 (bC21A/R36C) zeigte    

erst nach drei bis vier Tagen ein Wachstum auf Succinat.  
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Des besseren Verständnisses wegen, werden im Folgenden die verschieden Mutanten mit ihrer 

Aminosäuresubstitution beschrieben. Dabei wird der Austausch bC21A, der bei allen Mutanten der 

b Untereinheit zusätzlich zu finden ist, nicht genannt. 

      Wachstum auf 
Stamm/Plasmid Aminosäure 

Insertion/ 
Substitution 

MM
+

 Glucose 

MM
+

Succinat

LB
+

Carbenicillin 

LB

DK8  ++   ++

DK8/pBWU13 WT ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK3 bCys-less ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK17 bM22C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK18 bK23C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK19 bY24C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK20 bV25C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK21 bW26C +  + ++ 

DK8/pSTK22 bP27C +  + ++ 

DK8/pSTK23 bP28C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK24 bL29C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK25 bM30C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK26 bA31C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK4 bA32C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK27 bI33C +  + ++ 

DK8/pSTK30 bR36C + + + ++ 

DK8/pSTK12 bQ37C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK33 bK38C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK32 bE39C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK34 bI40C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK5 bA41C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK13 bD42C ++ ++ ++ ++ 
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DK8/pSTK14 bG43C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK35 bL44C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK6 bA45C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK7 bS60C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK8 bL65C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pGB2 aN-His12 ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK15 aN-His12bA32C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK36 aN-His12bL29C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK37 aN-His12bE39C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.27 aS27C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.33 aN33C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.37 aT37C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.43 aI43C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.53 aL53C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.55 aL55C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSK12 aA130C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK2.173 aG173C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK2.179 aT179C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK2.182 aP182C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pSTK2.184 aN184C ++ ++ ++ ++ 

DK8/pWS1.202 aS202C ++ ++ ++ ++ 

DK8/ pWS1.227 aG227C ++ ++ ++ ++ 

 
Tab. 2 Komplementationstest: In allen Mutanten der b Untereinheit liegt die Aminosäure bC21 zu A 
substituiert vor; die Mutanten sind mit der Position des eingefügten Cystein-Restes beschrieben.                     
MM, Minimal-Medium; LB, LB-Vollmedium; WT, Wildtyp.  
++, Wachstum nach 1-2 Tagen;  +, Wachstum nach 3-4 Tagen;  -, kein Wachstum 
 

Der E. coli Stamm DK8, mit den unterschiedlichen Plasmiden transformiert, wurde auf MM mit der 

Kohlenstoffquelle  Glycerin  gezogen. In  allen  Fällen  war  ein Wachstum mit einer Verdopplungszeit   
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von etwa 1,5 h zu beobachten. Ein deutlich langsameres Wachstum war nur für die Mutante bR36C 

mit einer Verdopplungszeit von 2,5 h zu beobachten. 

 

3.2 Spezifische ATPase-Aktivitäten  

 
Mutante 

 
spez. ATPase- 
Aktivität  
(µmol Pi x min–1 x 
mg–1) 

DCCD-
Hemmung 

 

 Mutante spez. ATPase- 
Aktivität  
(µmol Pi x min–1 x 
mg–1) 

DCCD-
Hemmung 

 

WT 12,3 89 %  bD42C 7,2 91 % 

bCys-less 13 92 %  bG43C 8,7 94 % 

bM22C 11,3 91 %  bL44C 9.7 91 % 

bK23C 10,7 92 %  bA45C 8,7 93 % 

bY24C 9,6 90 %  bS60C 17,5 92 % 

bV25C 10,2 87 %  bL65C 10 94 % 

bW26C 0,3 98 %  aN-His12bA32C 8,8 93 % 

bP27C 0,6 96 %  aN-His12bL29C 7,2 91 % 

bP28C 7,9 91 %  aN-His12bE39C 6,9 91 % 

bL29C 9,3 91 %  aS27C 8,6 89 % 

bM30C 11,4 87 %  aN33C 10,2 91 % 

bA31C 12,2 89 %  aT37C 10,4 87 % 

bA32C 9,7 92 %  aI43C 9,8 92 % 

bI33C 1,4 87 %  aL53C 8,9 92 % 

bR36C 5,4 87 %  aL55C 10,3 90 % 

bQ37C 8,6 91 %  aA130C 9,6 89 % 

bK38C 10,3 90 %  aG173C 9,4 86 % 

bE39C 9,4 87 %  aT179C 11 75 % 

bI40C 11 89 %  aP182C 8,4 71 % 

bA41C 11,3 93 %  aN184C 8,4 62 % 

 
Tab. 3 Spezifische ATPase-Aktivität und DCCD-Hemmung invertierter F1-haltiger Membranvesikel:    
Die Anzucht der Zellen erfolgte auf MM + Glycerin als C-Quelle. In allen Mutanten der b Untereinheit ist 
zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die spezifischen ATPase-Aktivitäten wurden dreifach, die DCCD-
Hemmung zweifach bestimmt und ihr Mittelwert in die Tabelle eingetragen.  
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Um die mutierten Enzymkomplexe näher zu charakterisieren, wurde die spezifische ATPase-

Aktivität an invertierten Membranvesikeln bestimmt. Zusätzlich wurde noch die DCCD-

Inhibierbarkeit ermittelt, um zu testen, ob die Interaktion zwischen dem FO und F1 Komplex in den 

Vesikeln intakt war. Die ermittelten Messergebnisse sind in Tab. 3 zusammengefasst. Als 

Vergleichbar wurden spezifische ATPase-Aktivitäten mit einer Abweichung von bis zu 50 % vom 

Wildtyp-Wert (12,3 µmol Pi x min–1 x mg–1; 89 %) akzeptiert. Für die meisten Mutanten traf diese 

Vorgabe mit spez. ATPase-Aktivitäten zwischen 6,9-13,0 µmol Pi x min–1 x mg–1 zu. Auch die 

DCCD-Inhibierbarkeiten der einzelnen Mutanten (62 %-94 %) erwiesen sich als vergleichbar mit den 

Wildtyp-Werten. Nur die F1-haltigen invertierten Membranvesikel der Mutante bS60C wiesen mit 

17,5 µmol Pi x min–1 x mg–1 eine deutlich höhere spez. ATPase-Aktivität im Vergleich zum Wildtyp-

Protein auf. Die Mutante bR36C zeigte eine deutlich verringerte spez. ATPase-Aktivität (5,4 µmol Pi x

min–1 x mg–1; 87 %), was sich auch in langsameren Wachstum auf Succinat bzw. Glycerin 

wiederspiegelt. Für die Mutanten bW26C, bP27C und bI33C konnten übereinstimmend mit dem 

Nichtwachstum auf Succinat nur sehr geringe spezifische ATPase-Aktivitäten (0,3–1,4 µmol Pi x

 min–1 x mg–1) ermittelt werden. Dieses könnte unter anderem darauf beruhen, dass das Enzym ATP-

Synthase nicht exprimiert bzw. nicht assembliert wird. Die drei Mutanten wurden daher in die 

weiteren experimentellen Untersuchungen nicht mit einbezogen. 

3.3 Cross-link Interaktionsstudien

Verschiedenste Cross-link Reagenzien können für Interaktionsstudien an Proteinen eingesetzt 

werden. In dieser Arbeit sollten Proteininteraktionen der Untereinheiten b und a der ATP-Synthase aus 

E. coli untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden genetisch eingefügte Cystein-Reste in den 

Untereinheiten a bzw. b mit cysteinspezifischen Cross-link Reagenzien behandelt. Anschließend 

wurden die Proben in SDS-Gelen elektrophoretisch aufgetrennt und immunologisch ausgewertet.  

Experimentell wurde folgendermaßen vorgegangen:  

i) Cysteinsubstitution einzelner Aminosäurereste in den Untereinheit a und b,

ii) Komplementationstest und Bestimmung der spezifischen ATPase-Aktivität des Enzyms 

iii) Quervernetzungsexperimente mit verschiedenen Cross-link Reagenzien 

iv) SDS-PAGE und Immunoblotanalyse 

Die Einsatzmöglichkeiten von Cross-link Reagenzien sind sehr vielfältig. 

Anwendungsmöglichkeiten findet man in der Strukturaufklärung von Proteinen, Herstellung von 

Affinitätsmatrixen oder auch in der Modifizierung und Stabilisierung von verschiedenen Strukturen 

(Ji, 1979). Bei der Auswahl von Cross-link Reagenzien muß berücksichtigt werden, welche 

Anforderungen im jeweiligen Versuch erfüllt sein müssen.  
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Mögliche Auswahlkriterien für Cross-link Reagenzien: - Spaltbarkeit 

 - Spezifität der Reaktion 

 - Membranpermeabilität 

 - Reichweite 

 - Reporter Gruppierungen 

Da die Quervernetzungexperimente an Einzelcystein-Resten der Untereinheiten a und b

durchgeführt wurden, war es erforderlich, mit sulphhydrylgruppenspezifischen Cross-link Reagenzien 

zu arbeiten. Drei Cross-linker mit unterschiedlicher Reichweite wurden ausgewählt. Der Nulllängen-

Cross-linker Cu(1,10-Phenanthrolin)2SO4 [CuP] bewirkt die direkte Oxidation zweier 

Sulphhydrylgruppen zu einer Disulphidbrücke, wie es zwischen zwei benachbarten Cysteinen möglich 

ist. Die heterobifunktionellen Cross-linker Benzophenon-4-maleimid [BPM] („Spacer“-Länge 1 nm) 

und N-[4-(p-Azidosalicylamido)butyl]-3´-(2´-pyridydithio)propionamid [APDP] (Spacerlänge 2,1 nm) 

besitzen unterschiedliche Reichweiten und können so Reste detektieren, die nicht unmittelbar 

interagieren, aber in räumlicher Nähe sind. Sie weisen sich durch zwei unterschiedliche reaktive 

Gruppierungen aus. BPM besitzt eine Maleimid-Gruppe, APDP eine Pyridyldisulphid-Guppe, die 

bevorzugt mit Sulfhydrylresten, wie sie im Cysteinen zu finden sind, reagieren. Als zweites kann eine 

photoreaktive Gruppierung nach UV-Aktivierung unspezifisch kovalente Bindungen mit anderen 

Proteinen ausbilden.

Abb. 7 Struktur der Cross-link Reagenzien. A: Cu(1,10-Phenanthrolin)2SO4 [CuP]; B: Benzophenon-4-
maleimid [BPM]; C: N-[4-(p-Azidosalicylamido)butyl]-3´-(2´-pyridydithio)propionamid [APDP] 
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3.3.1 Cross-link Experimente an der Untereinheit b mit CuP 1

Abb. 8 CuP vermittelte Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen Membranvesikeln mit 
Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In allen Mutanten ist neben der namengebenden Mutation 
zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die Reaktion wurde wie unter 2.5.3.1 beschrieben, bei RT 
durchgeführt. Anschließend wurden jeweils 50 µg Protein in Probenaufgabepuffer ohne β-Mercapthoethanol 
aufgenommen und über SDS-PAGE (10 %) getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit 
den Antikörpern anti-b GDH 10-6D1 und anti-a IgG8.

Die Immunoblotanalyse mit dem Antikörper gegen die b Untereinheit (Abb. 8) zeigt, dass in allen 

untersuchten Mutanten die Untereinheit b mit einer Laufhöhe von 17 kDa detektiert werden kann. Bei 

einigen Proben sind unterhalb der b Bande noch weitere Banden nachzuweisen, bei denen es sich um 

Abbau der b Untereinheit handelt. Im Vergleich zu bCys-less zeigen sich bei einigen Mutanten nach der 

CuP-Behandlung zusätzliche Banden mit einem Molekulargewicht >17 kDa. Mit dem monoklonalen 

Antikörper GDH 10-6D1 gegen die Untereinheit b können bei bP28C, bL29C, bM30C, bA31C,

bQ37C, bK38C, bE39C, bI40C, bA41C, bD42C, bG43C, bA45C, bS60C zusätzliche Banden

detektiert werden. Von diesen konnten zwei näher charakterisiert werden. Zum Einen bildet sich ein  

b-Dimer (b2), mit einem apparenten Molekulargewicht von etwa 34 kDa, über die Ausbildung einer 

Disulphidbindung zwischen den beiden b Untereinheiten im FO Komplex aus. Die Dimerbande zeigt 

bei den Resten bP28C, bA31C, bQ37C, bK38C, bA41C und bD42C eine etwas geringere und bei

bL29C, bM30C, bE39C, bI40C, bG43C, bA45C, bS60C und bL65C eine höhere Intensität (Abb. 8;

anti-b). Die weitere Charakterisierung des b-Dimers (siehe Punkt 3.3.2) ergab, dass mindestens zwei 

1
Im Wildtyp-Protein der ATP-Synthase ist an der Position 21 der Untereinheit b ein Cysteinrest zu finden. Dieser Rest 

zeigte sich im Wildtyp DK8/pBWU13 nicht reaktiv, wurde aber trotzdem zu Alanin substituiert, um Unstimmigkeiten zu 

vermeiden.
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der unterhalb der 34 kDa verlaufenden Dimerbande auftretenden Cross-link Reaktionen auf 

Reaktionen von Abbaubanden der b Untereinheit zurückzuführen sind.

Mit einem Molekulargewicht von 45 kDa lässt sich eine zweite Bande immunologisch mit dem 

Antikörper gegen die Untereinheit b detektieren (Abb. 8; anti-b). Diese Bande ist bei den Mutanten 

mit den Cysteinen an den Positionen 28, 29, 30, 31, 38, 39 und 41 in nur schwacher Intensität zu 

finden. Ein kräftiges Lumineszenzsignal zeigt sich dagegen mit dem polyklonalen Antikörper IgG8

gegen die Untereinheit a an dieser Position, mit Ausnahme von Rest 41 (Abb. 8; anti-a). Dort lassen 

sich klar zwei Banden (45 kDa und ca. 25 kDa) nachweisen. Die Bandenintensität der Untereinheit a

(ca. 25 kDa apparentes MW) zeigt sich als Folge der Quervernetzung mit b deutlich verringert. 

Obwohl die Untereinheit a keinen Cysteinrest beinhaltet, wird der a-b Cross-link in Gegenwart von 

CuP ausgebildet. Eine weitere Charakterisierung des Cross-link Produktes (siehe Punkt 3.3.3) ergab, 

dass auch hier mit dem Antikörper gegen die Untereinheit b weitere Banden (zwischen 34 und 

45 kDa) detektiert werden können, die auf eine Reaktion von b-Abbau mit a zurückzuführen sind.  

Abb. 9 Kontrollen für die CuP vermittelten Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen 
Membranvesikeln mit Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In den Mutanten ist neben der 
namengebenden Mutation zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die Reaktion wurde wie unter 2.5.3.1 
beschrieben durchgeführt. Anschließend wurden jeweils 50 µg Protein pro Spur über SDS-PAGE (10 %) 
getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den Antikörpern anti-b GDH 10-6D1 und 
anti-a IgG8. CuP –/+: Probe ohne bzw. mit CuP inkubiert. ME –/+: Probe in Probenaufgabepuffer ohne bzw. mit 
β-Mercapthoethanol  
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Kontrollreaktionen ohne und mit CuP sollten zeigen, ob es sich bei den beobachteten Banden um

cysteinspezifische durch CuP ausgelöste Reaktionen handelt. Diese Kontrollen wurden mit allen 

Mutanten durchgeführt und in der Abb. 9 sind drei Reaktionen beispielhaft dargestellt. Man erkennt, 

dass bei der Mutante bCys-less keine Veränderung im Bandenmuster durch die Inkubation mit CuP 

hervorgerufen werden konnte. Sobald definierte Aminosäuren gegen Cystein substituiert wurden, 

werden dagegen CuP katalysierte Cross-link Reaktionen ausgebildet, die je nach Mutante als b-Dimer 

bzw. als a-b Interaktion identifiziert werden konnten. Die Detektion mit anti-a IgG8 bei der Mutante 

bL29C lässt erkennen, dass die Bandenintensität von a (ca. 25 kDa) durch die CuP vermittelte Cross-

link Reaktion um etwa 70 % verringert wird, wie mit „Quantity One-4.0.3“ (BioRad) ermittelt werden 

konnte. Obwohl in der a Untereinheit kein Cystein-Rest vorhanden ist, lässt sich dieser a-b Cross-link 

mit β-Mercapthoethanol reduzieren, dabei steigt die Intensität der a-Bande wieder auf die der 

unbehandelten Probe an. 

3.3.2 Identifizierung des CuP vermittelten b-Dimers und der a-b Interaktion durch  
         SDS-PAGE in zweiter Dimension 

Da sich die durch CuP ausgebildeten Cross-link Produkte durch die Gabe eines Reduktionsmittels 

wieder auflösen lassen, stellt dieses eine Möglichkeit dar, die Einzelkomponenten näher zu 

bestimmen. Dazu wurden Proben zuerst mit CuP inkubiert und einer SDS-PAGE unterzogen. Im 

Anschluss wurde die im Gel aufgetrennte Probe mittels β-Mercapthoethanol reduziert und erneut einer 

SDS-PAGE unterzogen und auf Nitrocellulose geblottet. 

Die immunologische Auswertung der in zweiter Dimension gelaufenen Proben, nach β-

Mercapthoethanol Reduktion ergab folgendes Bild. Mit dem Antikörper gegen die b Untereinheit 

lassen sich Spots mit einem Laufverhalten von 17 kDa nachweisen (Abb. 10; anti-b). Dabei handelt es 

sich um die Untereinheit b, die in der ersten SDS-PAGE bei 17, 34 und 45 kDa nachgewiesen werden 

konnte. Mit einem Antikörper gegen die Untereinheit a findet man zwei Spots mit einem 

Laufverhalten von ca. 25 kDa, die in der ersten SDS-PAGE bei 25 und 45 kDa im Gel liefen. 

Zusätzlich wurden immunologisch Banden mit schwächerer Intensität, mit beiden Antikörpern 

detektiert, die im ersten Gel unterhalb von 45 kDa und 34 kDa laufen. Dabei handelt es sich um eine 

Interaktion von a mit einer verkürzten Form von b, die durch den Abbau dieser Untereinheit entsteht.  

Die ATPase Untereinheiten γ, δ und ε ließen sich mit spezifischen Antikörpern nicht nachweisen. 
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Abb. 10 Identifizierung des CuP induzierten b-Dimers und der a-b Interaktion durch SDS-PAGE in 
zweiter Dimension nach Reduktion mit β-Mercapthoethanol mit der Mutante bL29C. In der Mutante ist 
neben der namengebenden Mutation zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die Reaktion wurde wie unter 
2.5.3.1 beschrieben durchgeführt. Anschließend wurden 50 µg Protein über SDS-PAGE (10 %) getrennt. Die 
gesamte Spur wurde aus dem Gel herausgeschnitten, in Probenaufgabepuffer mit β-Mercapthoethanol für 20 min 
äquilibriert und einer zweiten SDS-PAGE unterzogen. Der immunologische Nachweis erfolgte mit dem 
Antikörper anti-b GDH 10-6D1 und anti-a IgG8.

3.3.3 Identifizierung der CuP vermittelten a-b Quervernetzung durch die Fusion eines  
         N-terminalen His12-Tag an die Untereinheit a

Zu Beginn der immunologischen Untersuchungen zeigte es sich, dass der a-b Cross-link nicht mit 

dem monoklonalen Antikörper anti-a GDH 8-8B3 zu detektieren war. Aus diesem Grund wurde eine 

andere Strategie gewählt, um zu zeigen, dass eine Interaktion zwischen den F O Untereinheiten b und a

durch CuP ausgebildet wird. Bei der Mutante bL29C wurden N-terminal 12 Histidine an die 

Untereinheit a genetisch angefügt, so dass die Mutante aN-His12bL29C daraus hervorging. Nach 

durchgeführter CuP-Reaktion wurde ein Teil der Probe durch Ni-NTA Affinitätschromatographie 

gereinigt. 
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b Untereinheit) im Rahmen der Diplomarbeit von T. Krebstakies entwickelt (Krebstakies, 2000). Mit 

dieser Methode lässt sich ein aN-His12b2 Subkomplex über den N-terminalen His12-Tag der 

Untereinheit a reinigen, wobei die Untereinheiten a und b in reiner Form vorliegen; ein aN-His12-b

Cross-link kann im Wildtyp-Protein nicht beobachtet werden (Daten nicht gezeigt).  

3.3.4 Cross-link Experimente an der Untereinheit b mit BPM  

Abb. 12 BPM vermittelte Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen Membranvesikeln mit 
Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In den Mutanten ist neben der namengebenden Mutation 
zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die CuP-Reaktion wurde wie unter 2.5.3.2 beschrieben bei RT 
durchgeführt. Jeweils 50 µg Protein wurden in Probenaufgabepuffer ohne β-Mercapthoethanol aufgenommen 
und über SDS-PAGE (10 %) getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den 
Antikörpern anti-b GDH 10-6D1 und anti-a GDH 3-1B2. 

Mit dem monoklonalen Antikörper gegen die b Untereinheit (Abb. 12, anti-b) ist in allen 

untersuchten Mutanten die Untereinheit b mit einer Laufhöhe von 17 kDa zu detektieren. Bei einigen 

Proben ist zusätzlich unterhalb der b-Bande noch eine weitere Bande nachzuweisen, bei der es sich um 

Abbau der b Untereinheit handelt. Im Vergleich zu bCys-less zeigen sich mit dem monoklonalen 

Antikörper anti-b GDH 10-6D1 bei den Einzelcysteinmutanten bP28C, bL29C, bM30C, bA32C,

bQ37C, bE39C, bI40C, bA41C, bD42C, bG43C, bL44C und bA45C zusätzliche Banden mit einem 

Molekulargewicht >17 kDa. Durch die Detektion mit spezifischen Antikörpern gegen die ATP-

Synthase Untereinheiten konnten die Banden mit einem apparenten Molekulargewicht von etwa 

34 kDa als b-Dimer und ca. 45 kDa als a-b Cross-link identifiziert werden. Die Intensität der 34 kDa 

Dimerbande weist bei den Resten bQ37C, bE39C, bI40C, bD42C eine mittlere Stärke, und bei bL44C
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und bA45C eine nur geringe Intensität auf. Für bG43C ist die stärkste Immunreaktion nachgewiesen. 

Die a-b Interaktion ist bei den Mutanten mit den Cysteinen an den Positionen 28, 29, 30, 32, 37, 39, 

40, 44 mit schwächerer Intensität und bei den Cysteinen an Positionen 41 und 43 deutlich stärker zu 

beobachten.

Mit dem monoklonalen Antikörper anti-a GDH 3-1B2 (Abb. 12; anti-a) lassen sich zwei Banden 

mit einem apparenten Molekulargewicht von ca. 45 kDa und ca. 25 kDa nachweisen. Die a-b Bande 

ist genau wie mit dem Antikörper gegen die Untereinheit b bei den Cysteinen an den Positionen 28, 

29, 30, 32, 37, 39, 40, 41 und 44 in nur schwacher Intensität immunologisch nachzuweisen. Nur für 

die Position 43 ist das Signal etwas stärker. Zusätzlich ist bei einigen Mutanten eine Bande etwas 

oberhalb von 25 kDa mit dem a Antikörper zu detektieren, über die keine weitere Aussage gemacht 

werden kann. 

Mit dem monoklonalen Antikörper anti-b GDH 10-6D1 sind noch zwei Banden mit einem 

apparenten Molekulargewicht von ca. 23 und 28 kDa bei der Mutante bA41C sichtbar. Aufgrund ihrer 

Größe ist es denkbar, dass es sich um eine Interaktion zwischen den Untereinheiten b mit c handelt. 

Diese Quervernetzung konnte mit den polyklonalen Antikörpern anti-c IgG5 und anti-c IgG6 bisher 

nicht bestätigt werden.

Abb. 13 Kontrollen für die BPM vermittelten Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen 
Membranvesikeln mit Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In den Mutanten ist neben der 
namengebenden Mutation zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die Reaktion wurde wie unter 2.5.3.2 
beschrieben durchgeführt. Anschließend wurden jeweils 50 µg Protein pro Spur über SDS-PAGE (10 %) 
getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den monoklonalen Antikörpern anti-b GDH 
10-6D1 und anti-a GDH 3-1B2.  
BPM –/+: Probe ohne bzw. mit BPM inkubiert   UV –/+: Probe nicht UV aktiviert/ UV aktiviert 
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(ca. 25 kDa) und mit dem N-terminal angehängten His12-Tag (aN-His12) (ca. 27 kDa) aufzeigen. Mit 

den beiden ausgewählten Antikörpern war eindeutig der a-b Cross-link und der aN-His12-b Cross-link 

nachzuweisen.  

3.3.6 Cross-link Experimente an der Untereinheit b mit APDP  

Abb. 15 APDP vermittelte Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen Membranvesikeln mit 
Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In den Mutanten ist neben der namengebenden Mutation 
zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Die Reaktion wurde wie unter 2.5.3.3 beschrieben bei RT 
durchgeführt. Jeweils 50 µg Protein wurden in Probenaufgabepuffer ohne β-Mercapthoethanol aufgenommen 
und über SDS-PAGE (10 %) getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den 
Antikörpern anti-b GDH 10-6D1, anti-a GDH3-1B2 anti-α IgG4 und anti-β IgG5.

Mit dem monoklonalen Antikörper gegen die b Untereinheit (Abb. 15; anti-b) ist in allen 

untersuchten Mutanten die Untereinheit b mit einer Laufhöhe von 17 kDa zu detektieren. Bei einigen 

Proben kann zusätzlich unterhalb der b-Bande noch eine weitere Bande nachgewiesen werden, bei der 

es sich um Abbau der b Untereinheit handelt. Im Vergleich zu bCys-less lassen sich für den 

Mutationsbereich bY24C-bA45C zusätzliche Banden mit einem Molekulargewicht >17 kDa 

detektieren. Über ihre apparenten Molekulargewichte und nach dem Einsatz von weiteren spezifischen 

Antikörpern gegen Untereinheiten der ATP-Synthase konnten sie als b-Dimer (ca. 34 kDa), a-b Cross-

link Produkt (ca. 45 kDa) und b-α bzw. b-β Cross-link Produkt (ca. 70 kDa) identifiziert werden.  

Die Intensität der 34 kDa Dimerbande zeigt bei den Resten bY24C, bV25C, bP28C, bL29C,

bA31C, bA32C, bR36C, bQ37C und bL44C eine schwache Cross-link Reaktion. Ein etwas stärkeres 
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Signal erhält man bei bM30C, bK38C, bE39C, bI40C, bA41C, bD42C und bA45C. Das kräftigste 

Signal ist für die Mutation bG43C zu beobachten.  

Mit einem apparenten Molekulargewicht von etwa 45 kDa lässt sich eine zweite Bande 

immunologisch detektieren. Wie aus dem Nachweis mit dem monoklonalen Antikörperreaktion gegen 

die Untereinheit a ersichtlich wird, stellt sie eine a-b Quervernetzung dar. Diese Bande ist bei den 

Mutanten mit den Cysteinen an den Positionen 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44 und 45 mit 

schwächerer Intensität und bei den Cysteinen an Positionen 29, 30, 38 und 41 stärker zu beobachten.  

Daneben können für die Mutanten bL29C, bM30C, bR36C, bK38C, bE39C, bA41C und bL44C

eine b-α und für bY24C, bV25C, bP28C, bL29C, bM30C,.bA31C, bR36C, bK38C, bE39C, bA41C,

bG43C und bL44C eine b-β Interaktion mit anti-α und anti-β  spezifischen polyklonalen Antikörpern 

nachgewiesen werden. 

Kontrollreaktionen ohne und mit APDP zeigten, dass es sich bei den beobachteten Banden um

cysteinspezifische durch APDP ausgelöste Reaktionen handelt, die erst nach UV-Aktivierung 

ausgebildet werden (Daten nicht gezeigt).  

3.3.7 Cross-link Experimente an der Untereinheit a mit CuP  

Die ECL-Detektion erfolgte nach Immunoblot mit einem Antikörper gegen die Untereinheit a des 

EFO Komplexes. Abb. 16 zeigt, dass bei allen untersuchten Proben die Untereinheit a mit einer 

Laufhöhe von etwa 25 kDa detektiert werden konnte. Im Vergleich zum cysteinfreien Wildtyp-Protein 

aWT kann bei den Mutanten aS27C, aN33C, aA130C, aG173C, aP182C, aN184C, aS202C und 

aG227C mit dem monoklonalen Antikörper anti-a GDH 3-1B2 nach der CuP-Behandlung eine 

zusätzliche Bande auf einer Höhe von etwa 45 kDa nachgewiesen werden. Bei den Cysteinen an den 

Positionen 33, 130, 184, 202 und 227 war die 45 kDa Bande bei 4 von 6 durchgeführten Reaktionen 

zu erkennen, und viel in ihrer Intensität deutlich schwächer aus, als für die Cysteine 27, 173 und 182. 

Auch mit dem monoklonalem Antikörper anti-b GDH 10-6D1 (Abb. 16) kann die 45 kDa Bande 

detektiert werden, bei der es sich um einen a-b Cross-link handelt. Das Lumineszenzsignal fällt im 

Gegensatz zur a Detektion deutlich schwächer aus.  

In den hier vorhandenen Mutanten ist, wie im Wildtyp-Protein aWT, an der Position 21 der 

Untereinheit b ein Cysteinrest zu finden, der sich als nicht reaktiv erwies (Daten nicht gezeigt). 
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Abb. 17 Kontrollen für die CuP vermittelten Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen 
Membranvesikeln mit Einzelcystein-Resten in der Untereinheit a. In aWT und den Mutanten ist in der 
Untereinheit b (= Wildtyp b) ein natürlich vorkommendes Cystein an der Position bC21 zu finden. Die Reaktion 
wurde wie unter 2.5.3.1 beschrieben durchgeführt. Anschließend wurden jeweils 50µg Protein pro Spur über 
SDS-PAGE (10 %) getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den Antikörpern anti-a
GDH 3-1B2 und anti-b GDH 10-6D1.                          
CuP –/+: Probe ohne bzw. mit CuP inkubiert 
ME –/+: Probe in Probenaufgabepuffer ohne bzw. mit β-Mercapthoethanol  

3.3.8 Cross-link Experimente an der Untereinheit a mit BPM  

Mit dem monoklonalen Antikörper anti-a GDH 3-1B2 (Abb. 18) ist in allen untersuchten Mutanten 

die Untereinheit a mit einer Laufhöhe von etwa 25 kDa zu detektieren. Im Vergleich zur cysteinfreien 

Mutante aWT zeigt sich bei den Mutanten aN33C und aP182C eine zusätzliche Bande mit einer 

ungefähren Laufhöhe von 30 kDa. Durch die Detektion mit spezifischen Antikörpern gegen die ATP-

Synthase Untereinheiten konnte diese Bande als a-c Cross-link identifiziert werden. Dabei fällt die 

Bandenintensität der 30 kDa Bande mit dem polyklonalen Antikörper anti-c IgG6 deutlich schwächer 

aus. Der gleiche Blot (Primärantikörper anti-c IgG6) wurde mit einem alkalische-Phosphatase 

assoziierten zweiten Antikörper analysiert, mit dem ebenfalls diese Banden detektiert werden konnten 

(Daten nicht gezeigt). 
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Abb. 19 Kontrollen für die BPM vermittelten Quervernetzungen an invertierten F1-haltigen 
Membranvesikeln mit Einzelcystein-Resten in der Untereinheit a. In aWT und aN33C ist in der Untereinheit 
b (= Wildtyp b) ein natürlich vorkommendes Cystein an der Position bC21 zu finden. Die Reaktion wurde wie 
unter 2.5.3.2 beschrieben durchgeführt. Anschließend wurden jeweils 50 µg Protein pro Spur über SDS-PAGE 
(10 %) getrennt und geblottet. Der immunologische Nachweis erfolgte mit den Antikörpern anti-a GDH 3-1B2 
und anti-c IgG6.
BPM –/+: Probe ohne bzw. mit BPM inkubiert 
UV –/+: Probe nicht UV aktiviert/ UV-aktiviert 
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4. Diskussion 

Die ATP-Synthase aus Escherichia coli zählt aufgrund ihres relativ einfachen Aufbaus sowie ihrer 

guten genetischen Zugänglichkeit zu den bisher am intensivsten untersuchten F-Typ ATPasen. In 

Kombination mit Strukturuntersuchungen einzelner Untereinheiten anderer Organismen konnte ein 

detailliertes Bild über den Ablauf der Synthese von ATP in den katalytischen Zentren, ausgelöst durch 

eine Rotationsbewegung der Untereinheiten γ und ε, gewonnen werden (zur Übersicht: Junge et

al.,1997; Junge, 1997; Nakamoto, 1999). In der Unterteilung der Enzymstruktur in Rotor und Stator 

nimmt die b Untereinheit, als Teil des sogenannten „second stalks“ eine zentrale Position ein und fängt 

als b2δ Subkomplex das durch die γε ausgelöste Drehmoment ab (Beckers et al., 1992; Lill et al.,

1996; Rodgers et al., 1997; Dunn & Chandler, 1998; McLachlin et al., 1998).  Die b Untereinheit steht 

ebenfalls mit den F1 Untereinheiten α und β in Kontakt (Rodgers & Capaldi, 1998). Wie genau die 

Anordnung der beiden b Untereinheiten zu den anderen FO Untereinheiten a bzw. c ist, ist unbekannt. 

In dieser Arbeit wurden einzelne Aminosäuren in der b und a Untereinheit genetisch gegen Cystein 

ausgetauscht. Anschließend durchgeführte Quervernetzungsexperimente sollten über mögliche 

Interaktionsbereiche Aufschluss geben.

Im Wildtyp-Protein der ATP-Synthase ist an der Position 21 der Untereinheit b ein Cystein zu 

finden. Dieser Rest zeigte sich als nicht reaktiv, wurde aber trotzdem zu Alanin substituiert, um 

sicherzugehen, dass keine Kreuzreaktionen mit den neu eingefügten Cysteinen im Bereich bM22-bL65

auftreten können. Für die Aminosäuresubstitutionen in der Untereinheit a wurde vom Wildtyp-Protein 

aus DK8/pBWU13 ausgegangen, in dem natürlicherweise kein Cystein vorkommt. In den a Mutanten 

ist daher das Cystein 21 in der Untereinheit b weiterhin vorhanden. 

Die meisten Mutanten zeigten im Komplementationstest, dass trotz der Modifizierung der 

Untereinheiten a bzw. b funktionelle ATP-Synthase synthetisiert wird. Sowohl das Wachstum, wie 

auch die spez. ATPase-Aktivitäten zeigten sich vergleichbar mit den Werten des Wildtyps, so dass mit 

ihnen gearbeitet werden konnte. Fünf Mutanten mit Cysteinen an den Positionen bE34C, bK35C, 

bW26C, bP27C und bI33C in der Untereinheit b wurden nicht für die Cross-link Experimente 

eingesetzt, da sie sich als nicht funktionell erwiesen. 

4.1 Cross-link Interaktionsstudien an der Untereinheit b

Die Untereinheit b ist mit seinem hydrophoben N-terminalen Bereich in der Membran verankert. 

Der große hydrophobe Teil ist zum Cytoplasma hin orientiert und ist mit Ausnahme eines kurzen 

hydrophoben Bereiches (bV124-bA132) hydrophil und hoch geladen. Die in einer Stöchiometrie von 

zwei vorkommenden Untereinheiten sind nebeneinander im FO Komplex lokalisiert und überspannen 

eine Distanz von ca. 110 Å, um mit der Untereinheit δ, fast „oben“ auf dem F1 Komplex der ATP-

Synthase in Kontakt zu treten. Dabei interagieren die beiden Untereinheiten b und δ mit ihren            

C-terminalen Bereichen (McLachlin et al., 1998; Rodgers & Capaldi, 1998).  
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CD-spektroskopische Untersuchungen zeigten, dass der größte Teil der hydrophilen Domäne einen 

α-helicalen Charakter aufweist (Dunn, 1992; Rodgers et al., 1997; Greie et al., 2000). Daneben 

existieren noch andere Strukturen, die dem „second stalk“ eine gewisse Flexibilität verleihen (Greie et

al., 2000). Die Fähigkeit der Untereinheit b ein Dimer auszubilden, konnte durch 

Aminosäuresubstitutionen zu Cystein und nachfolgender Disulphidbrückenbildung bisher für zwei 

Bereiche nachgewiesen werden. Zwischen den Aminosäurepositionen bD53 und bL156 ist eine 

teilweise starke Tendenz zur Dimerisierung zu beobachten (McLachlin & Dunn, 1997; Rodgers et al.,

1997; Rodgers & Capaldi, 1998). Deletionsmutanten an der löslichen Form der Untereinheit b, bsol

(bV25-bL156), bestimmen den Bereich bD53-bK66 als essentiell für die Dimerbildung (McLachlin & 

Dunn, 1997). Auch im hydrophoben N-terminalen Bereich konnte b-Dimerbildung von bN2-bC21

nachgewiesen werden (Dmitriev et al., 1999). 

In dieser Arbeit wurde die Region bM22-bL65 auf Protein-Protein Interaktionen hin untersucht. 

Dieser Bereich beinhaltet um den Aminosäurerest bW26 den Übergang Fettsäuren/Kopfgruppen der 

Lipidschicht. (Dmitriev et al., 1999). Es werden Interaktionen zwischen den Untereinheiten b und a

vermutet, die zur Stabilisierung der „second stalk“ Struktur notwendig erscheinen.  

4.1.1 Cross-link mit CuP 

Die CuP vermittelten Cross-link Reaktionen wurden zuerst mit dem monoklonalem Antikörper 

anti-b GDH 10-6-D1 gegen die Untereinheit b der F-Typ ATP-Synthase analysiert (Abb. 8). Dabei 

zeigte sich, dass neben der Untereinheit b oberhalb von 17 kDa verschiedene Banden detektiert 

werden konnten. Alle auftretenden Reaktionen sind cysteinspezifische Interaktionen der 

b Untereinheit, die auf oxidierenden Bedingungen, ausgelöst durch CuP, zurückzuführen sind 

(Abb. 9). Zwei Reaktionen konnten klar zugeordnet werden.  

Mit einem apparenten MW von etwa 34 kDa ist mit dem Antikörper gegen die Untereinheit b eine 

Bande zu detektieren, die doppelt so groß erscheint wie das b-Monomer (17 kDa). Das ist ein erster 

Hinweis, dass die zwei b Untereinheiten als Dimer vorliegen. Die Mutante bS60C lässt im 

Kontrollblot (Abb. 9) erkennen, dass eine b-Dimerbildung schon von allein auftritt, sich die Reaktion 

mit CuP aber deutlich verstärken lässt. Das Phänomen dieser spontanen Dimerbildung ist bei allen 

Proben, die die 34 kDa Bande zeigen zu beobachten. Das durch CuP erzeugte 

Quervernetzungsprodukt ist durch Reduktion mit β-Mercapthoethanol vollständig auflösbar. Diese 

Beobachtung spricht dafür, dass die b-Dimerbildung auf einer Disulphidbindung beruht. Um zu 

bestätigen, dass es sich um ein    b-Dimer handelt, wurden über SDS-PAGE aufgetrennte CuP 

quervernetzte Membranvesikel der Mutante bL29C mit β-Mercapthoethanol reduziert, die ganze 

Gelspur über eine zweite SDS-PAGE erneut aufgetrennt und auf Nitrocellulose geblottet. Die 

immunologische Auswertung des Blots ist in Abb. 10 dargestellt. Mit dem Antikörper gegen die 

Untereinheit b lassen sich verschiedene Spots ausmachen. Mit einem apparenten MW von ca. 17 kDa 
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sind drei Spots nebeneinander zu erkennen, sie stammen aus der 45 kDa, 34 kDa bzw. 17 kDa Bande 

in der ersten Dimension (vgl. Abb. 8). Bei der 45 kDa Bande handelt es sich um ein Quervernetzung 

der Untereinheit b mit der Untereinheit a, diese Interaktion wird weiter unten diskutiert. Die 34 kDa 

bzw. 17 kDa Bande stellen wahrscheinlich das   b-Dimer und das b-Monomer dar, da keine weiteren 

ATPase Untereinheiten immunologisch nachgewiesen werden konnten. Mit dem anti-b Antikörper 

waren noch drei weitere nebeneinanderlaufende Spots mit einem Molekulargewicht <17 kDa zu 

detektieren. Bei diesen handelt es sich vermutlich um eine verkürzte Form der Untereinheit b, die 

häufig durch Abbau der Untereinheit zu beobachten ist. Dieser Abbau, konnte auch durch den Zusatz 

des Proteaseinhibitors PMSF nicht unterbunden werden. Auch diese abgebaute Form der Untereinheit 

b dimerisiert unter CuP-Behandlung. Der Abb. 8 ist zu entnehmen, dass diese Dimerisierungsformen 

als Banden unterhalb von 34 kDa laufen. Es sind zwei Banden auszumachen, die vermutlich aus einer 

Dimerisierung von bAbbau-bAbbau bzw. bAbbau–b zurückzuführen sind.  
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Abb. 20 b-Dimerbildung. Dargestellt sind ausgewählte Aminosäurepositionen, die nach
einem Austausch gegen Cystein quervernetzt werden konnten (McLachlin & Dunn, 1997;
Rodgers et al., 1997; Rodgers & Capaldi, 1998; Sieck, 1998; Dmitriev et al., 1999). Die
Daten dieser Arbeit sind nicht dargestellt.  Cross-link Produkte beobachtet an
assemblierter Untereinheit b;  Cross-link Produkte beobachtet an bsol. 

Das Auftreten von einem b-Dimer war nicht unerwartet. Im Vorfeld dieser Studien wurden bereits 

verschiedene Aminosäurepositionen für die Untereinheit b und bsol beschrieben, die nach einem 
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Austausch gegen Cystein quervernetzt werden konnten (Abb. 20) (McLachlin & Dunn, 1997; Rodgers 

et al., 1997; Rodgers & Capaldi, 1998; Dmitriev et al., 1999). 

In dieser Arbeit konnte eine Dimerbildung für die Reste bP28C, bL29C, bM30C, bA31C, bQ37C,

bK38C, bE39C, bI40C, bA41C, bD42C, bG43C, bA45C, bS60C und bL65C beobachtet werden 

(Abb. 8; anti-b), deren unterschiedliche Intensitäten in der Tabelle 3 aufgelistet sind. Im Falle der 

Mutante bI40C ist eine deutliche Abnahme der Bandenintensität für das b-Monomer (17 kDa) zu 

beobachten, ohne dass die Intensität der 34 kDa Bande im gleichen Maße zunimmt. Diese 

Beobachtung macht die Problematik deutlich, dass die verwendeten Antikörper oft unterschiedlich mit 

verschiedenen Proteinen reagieren. Eine Tatsache, die oft zu beobachten war, die jedoch nicht erklärt 

werden kann.  

Mit 45 kDa konnte eine weitere Bande mit dem Antikörper gegen die Untereinheit b bei den 

Mutanten bP28C, bL29C, bM30C, bA31C, bK38C und bE39C nachgewiesen werden. Aufgrund der 

Größe der Untereinheit b von 17 kDa wird für den Quervernetzungspartner ein MW von etwa 28 kDa 

veranschlagt. Betrachtet man das Strukturmodell der ATP-Synthase (Abb. 2) sind zwei mögliche 

Interaktionspartner denkbar. Zum einen die F1 Untereinheit γ (31,4 kDa) und zum anderen die FO

Untereinheit a (30,3 kDa), die mit einem apparenten MW von 25 kDa im Gel läuft. Um das zweite 

Protein zu identifizieren, wurden Immunreaktionen mit Antikörpern gegen die Untereinheiten a und γ

durchgeführt. Im Falle des polyklonalen anti-a IgG8 Antikörpers konnte eine sehr gute 45 kDa 

Immunreaktion bei den entsprechenden Mutanten nachgewiesen werden (Abb. 8; anti-a). Auch die a-b

Interaktion konnte in der zweiten Dimension (Abb. 10) nachgewiesen werden. Die Abb. 8 lässt 

erkennen, dass die Antikörperreaktion mit dem a Antikörper deutlich stärker ausfällt als die b

Reaktion, was möglicherweise auf eine unterschiedlich gute Epitopzugänglichkeit der Antikörper im 

Cross-link Produkt zurückzuführen ist.  

Die Abbildungen 8 und 9 (anti-a) zeigen, dass sich die Bandenintensität von a (ca. 25 kDa) in der 

CuP vermittelten Cross-link Reaktion um etwa 70 % verringert. Nach Reduktion der quervernetzen   

a-b Untereinheiten steigt die Intensität der a Bande jedoch wieder auf die der unbehandelten Probe an 

(Abb. 9). Eine vergleichbare Veränderung bei den Lumineszenzsignalen für die Untereinheit b ist mit 

dem anti-b Antikörper nicht zu erkennen. Diese Beobachtung zeigt, dass der größte Teil der 

Untereinheit a und weit weniger b in dem a-b Cross-link gebunden vorliegt. Pro Enzymkomplex sind 

eine a Untereinheit und zwei b Untereinheiten zu finden. Aufgrund der Größe des 45 kDa 

Quervernetzungsproduktes kann deshalb von einer 1:1 a-b Interaktion ausgegangen werden. 

Die a-b Protein-Protein Interaktion ist in einer gewissen Periodizität zu beobachten. Da die CD-

Daten von bsol und gereinigten, in Liposomen rekonstituierten Gesamtprotein einen α-helicalen Anteil 

von bis zu 80 % vorhersagen (Dunn, 1992; Rodgers et al., 1997; Greie et al., 2000) und auch die 

NMR-Struktur für das synthetische Peptid (bM1-bI34) einen α-helicalen Verlauf beschreibt (Dmitriev 

et al., 1999), wird  ebenfalls eine überwiegend α-helicale Struktur in dem Bereich der beschriebenen 
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a-b Reaktionen angenommen (Abb. 21). Vier nebeneinanderliegende Reste können eine a-b 

Interaktion nur dann ausbilden, wenn beide Kopien der b Untereinheit beteiligt sind. Allerdings ist 

dieses Modell nicht mit der b Dimerisierung in Einklang zu bringen, da die Aminosäurereste bei einem 

streng α-helicalem Verlauf nicht passend zueinander stehen. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass 

noch weitere Sekundärstrukturelemente in dieser Region der b Untereinheit vorliegen, oder eine 

gewisse Beweglichkeit des Proteins möglich ist. Eine ähnliche Beobachtung wurde auch für den N-

terminalen Bereich der Untereinheit b beschrieben, in dem Einzelcystein-Reste an den Positionen 2, 6 

und 10 eine starke Tendenz zur Dimerbildung zeigen (Dmitriev et al., 1999). Dieses deutet auf ihre 

Lokalisation auf einer Seite einer α-Helix hin. Eine schwächere Dimerbildung ist teilweise aber auch 

für die Reste 3, 4, 8, 9 und 11 zu beobachtet, was mit einer gewissen Mobilität der Helices in der 

Membran erklärt wird. 

 

Abb. 21 a-b Interaktionsmodell 
Die b Untereinheiten sind Ausschnittsweise als
α-Helix dargestellt. 
 

 
 
 nicht quervernetzbare Aminosäuren 
quervernetzbare Aminosäuren 
Quervernetzung mit CuP 

 

Die Ausbildung eines a-b Cross-link war nicht zu erwarten. CuP katalysiert die direkte Oxidation 

zweier Sulfhydrylgruppen zu einer Disulphidbrücke, wie es zwischen zwei benachbarten Cysteinen 

möglich ist. In der Untereinheit a ist jedoch kein Cystein vorhanden. Es wird beschrieben, dass ein 

Cysteinrest auch kovalente Bindungen mit Tyrosin, Histidin oder Tryptophan ausbilden kann (Watts et 

al., 1995). Da in der Untereinheit a 6 Tyrosine, 7 Histidine und 7 Tryptophane zu finden sind, erschien 

diese Reaktion möglich. Zumal einige dieser Reste in den cytoplasmatischen Loopregionen lokalisiert 

sind, die für eine Interaktion am ehesten in Frage kämen. Die unterschiedlichen Bindungen können 

über ihre Reduzierbarkeit unterschieden werden. Disulphidbrücken lassen sich durch die Zugabe eines 

Reduktionsmittels wieder auflösen, die Bindungen mit Tyrosin, Histidin bzw. Tryptophan können 

dagegen nicht wieder reduziert werden (Lerch, 1982; Nobutoshi et al., 1991; Nobutoshi et al., 1994). 

Daher wurde die Reduzierbarkeit des 45 kDa Cross-link Produktes überprüft. Der Abb. 9 ist zu 

entnehmen, dass das durch CuP erzeugte Quervernetzungsprodukt der Mutante bL29C durch die Gabe 
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von β-Mercapthoethanol vollständig reduzierbar ist. Gleiches war auch für die anderen Mutanten zu 

beobachten. Ein Phänomen, das bisher nicht erklärt werden kann und weiterführende Untersuchungen 

nötig macht. So könnten die Cross-link Reaktionen unter möglichst schonenden Bedingungen 

durchgeführt werden, damit nur die Cystein-Cystein Vernetzung bevorzugt ausgebildet wird und 

Nebenreaktionen unterbleiben. Andere oxidierende Cross-link Reagenzien, wie J2 oder CuCl2 könnten 

unter variierenden Reaktionsbedingungen z.B. Konzentrationen, pH-Wert, usw. getestet werden.  

Die Abb. 8 anti-b zeigt weiterhin, dass sich zwischen 34 und 45 kDa weitere Banden detektieren 

lassen, die auf eine Reaktion von bAbbau mit der Untereinheit a zurückzuführen sind. Die Reaktionen 

sind mit dem anti-a Antikörper nicht zu erkennen, in der zweiten Dimension (Abb. 10; anti-a) kann 

jedoch ein Spot detektiert werden, der aus einer a- bAbbau Quervernetzung herrührt. 

Da die eingesetzten Antikörper nicht gleich gut mit den Cross-link Produkten reagieren, wurden 

andere Möglichkeiten gesucht, um die Beteiligung der Untereinheit a zeigen zu können.  

Durch eine SDS-PAGE in zweiter Dimension konnte für die CuP vermittelte Reaktion an 

Membranvesikeln der Mutante bL29C mit spezifischen Antikörpern gegen die a und b Untereinheiten 

gezeigt werden, dass das 45 kDa Cross-link Produkt von den ATPase Untereinheiten a und b

ausgebildet wird (Abb. 10). Mit einer anderen Strategie, sollte die Beteiligung der Untereinheit a über 

ihr Laufverhalten im Gel nachgewiesen werden. Dazu wurden genetisch 12 Histidine N-terminal an 

die Untereinheit a der Mutante bL29C fusioniert. An invertierten F1-haltigen Membranvesikeln der 

daraus resultierenden Mutante aN-His12bL29C wurde die CuP vermittelte Reaktion durchgeführt. Das 

Hinzufügen der 12 Histidine hat eine Erhöhung des Molekulargewichtes der Untereinheit a von 

30,3 kDa auf etwa 31,9 kDa zur Folge. Das veränderte Laufverhalten von a zeigt sich in einem 

Anstieg des apparenten MW von ca. 25 kDa auf etwa 27 kDa, für die Untereinheit aN-His12 (Abb. 11,

anti-a). Mit den Antikörpern gegen die Untereinheiten a und b ist auch das a-b Cross-link Produkt 

nach der His12-Fusion nicht mehr bei ca. 45 kDa, sondern bei etwa 47 kDa zu detektieren. Somit ist 

eindeutig bewiesen, dass es gelungen ist, die Untereinheit b mit der Untereinheit a querzuvernetzen. 

Dabei ist die Kontaktstelle in der Untereinheit a nicht festzustellen.  

Es konnte bereits gezeigt werden, dass über ein N-terminales Polyhistidinmotiv an der 

Untereinheit a ein stabiler und funktioneller ab2 Subkomplex aufgereinigt werden kann (Stalz, 2000; 

Krebstakies, 2000). Diese Beobachtung spricht dafür, dass eine stabile Interaktion zwischen den 

Untereinheiten a und b im nativen Enzym besteht, die erst z.B. durch SDS aufgehoben wird.  

Da die nachzuweisende Menge an a-b Quervernetzungsprodukt nicht sehr groß ist, wurde der 

His12-Tag genutzt, um a-b in einer höheren Konzentration zu erhalten. Neben einem aN-His12b2

Subkomplexe (nicht durch CuP oxidiert), kann auch der CuP vermittelte Cross-link aN-His12-b nach 

Solubilisierung mit n-Dodecyl-β-D-Maltosid mittels Ni-NTA Affinitätschromatographie gereinigt 

werden (Abb. 11). Die Aufreinigung des aN-His12-b Cross-link mittels Ni-NTA 

Affinitätschromatographie eröffnet neue Möglichkeiten, um z.B. die Region der Quervernetzung in 



4. Diskussion  Seite 55

der Untereinheit a näher zu analysieren. Erste Versuchansätze in diese Richtung wurden bereits 

unternommen.  

4.1.2 Cross-link mit BPM

Nach durchgeführter BPM-Reaktion konnten mit dem monoklonalem Antikörper GDH 10-6-D1 

gegen die Untereinheit b oberhalb des b-Monomers weitere Banden detektiert werden. Die für die 

BPM-Reaktion durchgeführten Kontrollen zeigten, dass die nachfolgend beschriebenen 

Proteininteraktionen cysteinspezifisch waren und durch UV-Aktivierung hervorgerufen wurden 

(Abb. 12).

Mit ca. 34 kDa wurde eine Bande mit dem Antikörper gegen die Untereinheit b erkannt, die auch 

für die CuP katalysierte Cross-link Reaktion beschrieben wurde. Aufgrund des identischen 

Laufverhaltens, wird diese Reaktion als b-Dimer identifiziert. Eine Dimerbildung ist bei den Resten 

bQ37C, bE39C, bI40C, bD42C, bG43C, bL44C und bA45C zu finden.  

Mit 45 kDa konnte eine weitere Reaktion detektiert werden. Die Mutanten bP28C, bL29C, bM30C,

bA32C, bQ37C, bE39C, bI40C,bA41C, bG43C und bL44C zeigen eine Immunreaktion mit dem 

Antikörper gegen die Untereinheit b. Auch dieses 45 kDa Immunsignal wurde bereits bei der CuP-

Reaktion beschrieben und als eine a-b Quervernetzung identifiziert. Sowohl mit dem Antikörper 

gegen b, wie auch gegen a zeigten sich nur schwache Lumineszenzsignale für die a-b Interaktionen. 

Ausnahmen waren nur bei den Mutanten bA41C und bG43C zu beobachten, deren anti-b Reaktion 

sehr kräftig ausfiel. Es ist dabei nicht zu unterscheiden, ob es sich hierbei um eine unterschiedliche 

Epitopzugänglichkeit in den quervernetzten Proteinen handelt, oder ob es an einer generell nur 

geringen Interaktionsausbeute liegt. 

Bei der Mutante bA41C können mit dem monoklonalen Antikörper anti-b GDH 10-6D1 noch zwei 

weitere Banden mit einem apparenten MW von ca. 23 und 28 kDa detektiert werden. Aufgrund des 

apparenten MW könnte es sich um eine Quervernetzung zwischen der b und ein bzw. zwei c

Untereinheiten handeln. Der immunologische Nachweis konnte jedoch nicht erbracht werden, so dass 

es sinnvoll erscheint weitere Antikörper gegen c einzusetzen. b-c Cross-link Reaktionen wurden 

bereits beschrieben. So kann der Rest bN2C mit den C-terminalen Resten cV74C, cM75C und cV78C 

der Untereinheit c Wechselwirken (Fillingame et al., 2000, Jones et al., 2000). 

Aufgrund der nur schwachen Immunreaktion wurde auch für die BPM-Reaktion die Möglichkeit 

gesehen, über die Fusion von 12 Histidine die a-b Quervernetzung nachzuweisen. Dazu wurde 

genetisch ein His12-Tag N-terminal an die Untereinheit a der Mutante bA32C fusioniert, so dass die 

Mutante aN-His12bA32C daraus resultierte. Auch in diesem Fall ist eine Veränderung des 

Laufverhaltens von ca. 25 kDa auf 27 kDa der Untereinheit a zu erkennen (Abb. 14; anti-a). Mit den 

Antikörpern gegen die Untereinheiten a und b ist auch das a-b Cross-link Produkt nach der His12-

Fusion nicht mehr bei ca. 45 kDa, sondern bei etwa 47 kDa zu detektieren. Somit ist auch für die 

BPM-Reaktion eindeutig zu zeigen, dass die b Untereinheit mit der a Untereinheit quervernetzt wurde. 
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Dabei ist auch hier die Kontaktstelle in der Untereinheit a nicht festzulegen. Eine ähnliche 

Beobachtung wurde auch von McLachlin et al. (2000) beschrieben. Hier konnte ebenfalls eine BPM 

vermittelte a-b Quervernetzung für den Aminosäurerest bR36C beobachtet werden, die mit dem 

vorhandenen Antikörper gegen die Untereinheit a (GDH 8-8B3) jedoch nicht zu detektieren war. Der 

Beweis wurde über eine Fusion von Cytochrom b562 an die Untereinheit a erbracht. 

4.1.3 Cross-link mit APDP 

Die für die APDP-Reaktion durchgeführten Kontrollen zeigten, dass die nachfolgend 

beschriebenen Proteininteraktionen cysteinspezifisch waren und durch UV-Aktivierung hervorgerufen 

wurden.

Über das Laufverhalten und immunologisch lassen sich für den Mutationsbereich bY24C-bA45C

die Ausbildungen von b-Dimeren (34 kDa), a-b (45 kDa) und b-α bzw. b-β Protein-Protein 

Interaktionen (ca. 70 kDa) nachweisen. Die 34 kDa Dimerbande ist bei den Mutanten bY24C, bV25C,

bP28C, bL29C, bM30C, bA31C, bA32C, bR36C, bQ37C, bK38C, bE39C, bI40C, bA41C, bD42C,

bG43C, bL44C und bA45C zu beobachten. Mit einem MW von 45 kDa lässt sich eine a-b Interaktion 

detektieren, diese Bande ist bei den Mutanten mit den Cysteinen an den Positionen 24, 25, 28, 29, 30, 

31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 zu beobachten. Daneben können für die Mutanten 

bL29C, bM30C, bR36C, bK38C, bE39C, bA41C und bL44C eine b-α und für bY24C, bV25C,

bP28C, bL29C, bM30C, bA31C, bR36C, bK38C, bE39C, bA41C, bG43C und bL44C eine b-β

Interaktion nachgewiesen werden. Die mögliche Quervernetzung der Reste bY24C und bV25C ist 

überraschend, da sich diese Reste, nach dem NMR-Modell (Dmitriev et al., 1999) noch innerhalb der 

Lipidkopfgruppen befinden und eine Quervernetzung mit der β Untereinheit nicht erwartet wurde. 

4.1.4 Proteininteraktionen der b Untereinheit

Im Mittelpunkt der Studien stand die Untereinheit b, für die eine relative Nähe der beiden b

Untereinheiten zueinander und zur Untereinheit a vorhergesagt wird. Die Tendenz der Untereinheit b

ein Dimer auszubilden, konnte bisher für zwei Bereiche nachgewiesen werden. Im C-terminalen 

Drittel von bD53 bis bL156 (McLachlin & Dunn, 1997; Rodgers et al., 1997; Rodgers & Capaldi, 

1998) und dem hydrophoben N-terminalen Bereich zwischen bN2 und bC21 (Dmitriev et al., 1999). 

Ausgewählte Aminosäurepositionen, die nach einem Austausch gegen Cystein quervernetzt werden 

konnten sind in der Abb. 20 am ATPase Modell dargestellt. Der Bereich bM22-bL45 wurde in 

bisherigen Studien in dieser Richtung kaum untersucht. In dieser Arbeit wurden Cross-link 

Reagenzien unterschiedlicher Länge für cysteinspezifische Interaktionsstudien eingesetzt. CuP ein 

Nulllängen-Cross-linker, sowie die heterobifunktionellen Cross-linker BPM und APDP, mit den 

Abständen 1 nm und 2,1 nm zwischen ihren reaktiven Gruppen. Mit allen drei Reagenzien konnte eine 

Dimerbildung, zwischen den b Untereinheiten und eine Quervernetzung der Untereinheiten a und b
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hervorgerufen werden. Zur Übersicht ist die Verteilung der b-Dimere und der a-b Interaktionen in den 

Tab. 3 und 4 aufgelistet.  

Mutation CuP
(0Å)

BPM 
(10Å)

APDP
(21Å)

bCys-less    
bM22C    
bK23C    
bY24C   + 
bV25C   + 
bP28C +  + 
bL29C ++  + 
bM30C ++  ++ 
bA31C +  + 
bA32C   + 
bR36C   + 
bQ37C + ++ + 
bK38C +  ++ 
bE39C ++ ++ ++ 
bI40C ++ ++ ++ 
bA41C +  ++ 
bD42C + ++ ++ 
bG43C ++ +++ +++ 
bL44C  + + 
bA45C ++ + ++ 
bS60C ++   
bL65C ++   

CuP kann in dem Bereich bP28C bis bA45C und für die Positionen bS60C und bL65C eine 

Dimerbildung auslösen. Nur für die Mutationen bA32C, bR36C und bL44C ist keine Reaktion zu 

beobachten. Eine Dimerisierung konnte auch für die Reste bS60C (Sieck, 1998) an Membranvesikeln 

und bA59C und bS60C (McLachlin & Dunn, 1997) mit bsol, der löslichen Form von b (bY24-L156), 

gezeigt werden. Im Gegensatz dazu stehen Untersuchungen von Rodgers et al. (1997), der für den 

Rest bS60C in rekonstituiertem FOF1 keine Dimerbildung sieht.  

Vergleicht man die Dimerverteilung, ausgelöst durch die verschiedenen Cross-linker, so zeigen 

sich Unterschiede. Es wird deutlich, dass es durch CuP in einem größeren Bereich zur Dimerbildung 

kommt, als mit BPM. Diese Beobachtung erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, da CuP ein 

Nulllängen-Cross-linker ist und BPM eine Distanz von 1 nm überbrücken kann. Tatsächlich können 

beide Reagenzien jedoch über eine ähnliche Entfernung reagieren. Bei natürlich vorkommenden 

Disulphidbrücken in Proteinen ist eine einheitliche Distanz zwischen den Cα-Atomen von 0,4-0,8 nm 

zu finden (Richardson & Richardson, 1989). Deshalb wird angenommen, dass eine gleiche Distanz bei 

den durch Cross-link ausgebildeten Disulphidbrücken besteht und so auf eine relative Nähe der 

beteiligten Reste geschlossen werden kann. Der Abstand zwischen den Cα-Atomen zweier 

Polypeptidketten kann aber auch größer sein, wenn ausgelöst durch die Cross-link Reaktion eine 

thermische Bewegung oder „swivelling“ des Moleküls auftritt, und so eine S-S Bindung sterisch 

Tab. 3. b-Dimerverteilung ausgehend
von Einzelcystein-Resten in der
Untereinheit b. In allen Mutanten ist
neben der namengebenden Mutation 
zusätzlich die Mutation bC21A zu 
finden. Es wurden Cross-link
Reagenzien unterschiedlicher „Spacer“-
Länge eingesetzt. Die Beurteilung der
Banden-intensität im Blot, erfolgte
anhand der Immunreaktion der anti-b
Antikörper:  + schwach; ++ gut und +++
stark                                                       
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ermöglicht wird. Es ist denkbar, dass sich ein größerer Abstand in einer geringeren Cross-link 

Ausbeute wiederspiegelt. Solch eine Beobachtung wird für den N-terminalen Bereich der 

Untereinheit b beschrieben (Dmitriev et al., 1999). Um die Quervernetzungsreaktionen an einem 

möglichst „unbeweglichen“ Protein durchzuführen ist es daher sinnvoll bei niedrigeren Temperaturen 

zu arbeiten. In dieser Arbeit zeigte es sich, dass sich bei 10 °C die Quervernetzungsverteilung nicht 

veränderte, sich aber die -ausbeuten verringerten und bei RT die reproduzierbarsten Ergebnisse 

beobachtet werden konnten. Ein weiterer Grund für den größeren Reaktionsbereich von CuP im 

Vergleich zu den heterobifunktionellen Cross-linkern kann aber auch in der Versuchdurchführung zu 

finden sein. Die Membranen inkubieren 1 h mit CuP. Während dieser ganzen Zeit herrschen 

oxidierende Bedingungen, die zur Disulphidbrückenbildung führen. Für BPM bzw. APDP sieht der 

Reaktionsvorgang anders aus. Zuerst bindet das Reagenz spezifisch an Cystein-Reste, dann wird durch 

einen UV-Impuls die photoreaktive Gruppe aktiviert, die umgehend eine kovalente Bindung zu 

naheliegenden Resten ausbildet und keine weitere Reaktion mehr möglich ist.  

Mit dem UV-aktivierbaren Cross-linker BPM können b-Dimere in einem Bereich von bQ37C bis 

bA45C ausgebildet werden, wobei für die Cysteine bK38C und bA41C keine Reaktion zu beobachten 

ist. Vergleicht man diese Daten mit dem UV-aktivierbaren Cross-linker APDP, so kann eine deutliche 

Vergrößerung der quervernetzbaren Region, bis in die Membran beobachtet werden. Mit APDP 

können fast über den gesamten getesteten Bereich von bY24C bis bA45C Dimere ausgebildet werden. 

Diese Beobachtung könnte bedeuten, dass der relative Abstand der beiden b Untereinheiten in ihrem 

Verlauf vom Cytoplasma in Richtung Membran zunimmt. Die hier ermittelten Daten fügen sich gut in 

das bisherige Sekundärstrukturmodell des membranintegralen N-terminalen Bereich der Untereinheit 

b ein. Folgende Modellstruktur für die transmembrane N-terminale Region der Untereinheit b wird 

basierend auf NMR-Studien an einem synthetischen Peptid (bM1-bI34) und Cross-link Daten 

beschrieben (Dmitriev et al., 1999). Die Aminosäurereste bN4-bM22 bilden eine kontinuierliche α-

Helix. Zwischen bK23 und bW26 verändert die Helix ihren Verlauf (23°), um ihn ab bP27 in einem 

Winkel von 20°, bezogen auf die Anfangshelix, wieder aufzunehmen. Für bsol konnten McLachlin & 

Dunn (1997) durch Deletionen im Bereich bY24-bK52 zeigen, dass diese Region nicht essentiell für 

die Dimerbildung ist. All diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass dieser Bereich vermutlich 

keine Zone des direkten Protein-Protein Kontaktes darstellt und sich der relative Abstand der 

b Untereinheiten zwischen bK23 und bP27 vergrößert. Der Wechsel der Helixverläufe zueinander 

erscheint notwendig, damit die α-helicalen Bereiche des hydrophilen Teils der b Untereinheiten richtig 

zueinander ausgerichtet sind. Die relative Lage der Helices zueinander ist vermutlich für die 

Dimerisierung der cytoplasmatischen Domäne von Bedeutung.  

Neben einer Dimerbildung zwischen den b Untereinheiten konnte auch eine Quervernetzung der 

Untereinheiten a und b identifiziert werden. Mit CuP sind a-b Interaktionen von bP28C bis bE39C,

mit BPM von bP28C bis bL44C und mit APDP zwischen den Resten bY24C bis bA45C zu erzeugen. 

Für alle Reaktionen ist auffällig, dass die Antikörperreaktionen für das a-b Cross-link Produkt oft nur 
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schwache Intensitäten aufweisen, was an einer schlechten Epitopzugänglichkeit der Antikörper im 

Cross-link Produkt, oder aber an einer geringen Interaktionsausbeute liegen könnte. Eine Ausnahme 

ist nur die CuP-Reaktion mit dem polyklonalem Antikörper anti-a IgG8, bei der sehr starke 

Lumineszenzsignale für das Cross-link Produkt zu sehen waren. Bei den Reaktionen mit BPM und 

APDP konnte dieses nicht beobachtet werden. Ähnliches wurde auch von McLachlin et al. (2000) 

beschrieben, der eine BPM vermittelte a-b Quervernetzung für die Mutante bR36C beschreibt. 

Immunologisch konnte nur die b Untereinheit im Quervernetzungsprodukt nachgewiesen werden, die 

a Untereinheit mit dem monoklonalem Antikörper GDH 8-8B3 jedoch nicht. Für diesen Rest konnte 

in dieser Studie keine Reaktion mit BPM nachgewiesen werden, nur mit dem 2,1 nm langem APDP 

konnte eine solche Interaktion ausgebildet werden. Auch hier ist, wie schon bei der Dimerbildung, 

eine Ausweitung des Reaktionsbereiches mit zunehmender Länge des eingesetzten Cross-linkers zu 

beobachten (Tab. 4). D.h. der relative Abstand der Untereinheiten a und b zueinander nimmt von den 

Resten bP28C in Richtung N-Terminus und bE39 in Richtung C-Terminus zu. Für das an die 

b Untereinheit gebundene Cross-link Reagenz APDP ist die a Untereinheit noch erreichbar, wenn 

dieses mit CuP und BPM nicht mehr gelingt. Dabei ist der Kontaktbereich mit der a Untereinheit bei 

allen Reaktionen völlig offen.

Mutation CuP
(0Å)

BPM 
 (10Å)

APDP
(21Å)

anti-a  anti-b anti-a anti-b anti-a anti-b
bCys-less       
bM22C       
bK23C       
bY24C     + + 
bV25C     + + 
bP28C +++ + (+) + + + 
bL29C +++ ++ (+) + ++ ++ 
bM30C +++ ++ (+) + + ++ 
bA31C +++ (+)   + + 
bA32C   (+) + + + 
bR36C     + + 
bQ37C   + + + + 
bK38C +++ (+)   ++ ++ 
bE39C +++ (+) + + + + 
bI40C   + + + + 
bA41C  + + +++ ++ ++ 
bD42C     + + 
bG43C   ++ +++ + + 
bL44C   + + + + 
bA45C     + + 
bS60C       
bL65C       

Tab. 4 Verteilung der a-b Interaktionen ausgehend von Einzelcystein-Resten in der Untereinheit b. In allen 
Mutanten ist neben der namengebenden Mutation zusätzlich die Mutation bC21A zu finden. Es wurden Cross-
link Reagenzien unterschiedlicher„Spacer“-länge eingesetzt. Banden-intensität: (+) sehr schwach; + schwach; ++ 
gut und +++ stark                                                                   
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Eine mögliche Quervernetzung der Reste bN2C mit der Untereinheit a (aG227C und aL228C) lässt 

vermuten, dass die Untereinheiten a und b auf der periplasmatischen Seite der Membran des ATP-

Synthase Moleküls zusammenliegen (Fillingame et al., 2000). Mehr noch, aufgrund der hier 

vorgestellten Cross-link Daten kann geschlussfolgert werden, dass die Region der a-b Interaktion über 

die transmembrane Region hinausgeht, legt man den Rest bW26 in den Bereich der Lipidkopfgruppen

(Dmitriev et al., 1999), der relative Abstand von a zu b dabei aber immer mehr zunimmt.  

Die genaue Kontaktstelle mit der Untereinheit a konnte weder in den hier beschriebenen 

Experimenten, noch von McLachlin et al., (2000) näher bestimmt werden. Interessanterweise kann der 

a-b Cross-link mit dem monoklonalem Antikörper anti-a GDH 8-8B3 in keinem der durchgeführten 

Experimente detektiert werden. Das Epitop 29-VDPQ-32 ist im N-terminalen Bereich der 

Untereinheit a zu finden und scheint nach der Ausbildung des Cross-links mit der Untereinheit b nicht 

mehr zugänglich für diesen Antikörper zu sein. Eventuell ist die Kontaktstelle mit der Untereinheit a

in allen Ansätzen in genau dieser Region zu finden. Dafür spricht auch, dass mit dem monoklonalem 

Antikörper anti-a 3-1B2 (Epitop 7-TPQD-10) die a-b Quervernetzung detektierbar ist (siehe z. B.

Abb. 11).

4.2 Cross-link Interaktionsstudien an der Untereinheit a

Sehr viel weniger Informationen, als für die Untereinheit b sind dagegen über die Struktur der 

Untereinheit a bekannt, die als sehr hydrophobes Protein nur schwer zu untersuchen ist. Es ist mit 

30,3 kDa die größte Untereinheit des FO Komplexes und ist an der Protonentranslokation beteiligt (zur 

Übersicht: Fillingame, 1990; Deckers-Hebestreit & Altendorf, 1996; Deckers Hebestreit et al., 1999). 

4.2.1 Cross-link mit CuP 

Die CuP vermittelten Cross-link Reaktionen wurden zuerst mit dem monoklonalem Antikörper 

GDH 3-1B2 gegen die Untereinheit a der ATP-Synthase analysiert (Abb. 16). Dabei zeigte es sich, 

dass neben der Untereinheit a mit einem apparenten MW von etwa 25 kDa eine weitere Bande bei 

etwa 45 kDa detektiert werden kann. Dabei handelt es sich um eine cysteinspezifische Interaktionen 

der a Untereinheit, die auf oxidierenden Bedingungen, ausgelöst durch CuP, zurückzuführen ist 

(Abb. 17). Die Reaktion tritt bei den Mutanten aS27C, aN33C, aA130C, aG173C, aP182C, aN184C,

aS202C und aG227C auf und für den Quervernetzungspartner wird ein Molekulargewicht von etwa 

20 kDa veranschlagt. Mit dem monoklonalem Antikörper anti-b GDH 10-6D1 konnte für diese sieben 

Positionen dieselbe Immunreaktion bei 45 kDa nachgewiesen werden. Dieses zeigt, dass auch hier 

eine Quervernetzung der Untereinheiten a und b erfolgt ist. Da die Aminosäuren in der Untereinheit a

ausgehend vom WT DK8/pBWU13 genetisch gegen Cystein substituiert wurden, ist in der 
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Untereinheit b weiterhin das Cystein bC21 vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Rest 

nicht reaktiv ist. Dieser Rest sollte zu Kontrollzwecken dennoch substituiert werden, um eine 

Quervernetzungsreaktion sicher auszuschließen. Ist dieses nicht der Fall sein, stellt sich dasselbe 

Problem wie für die a-b Quervernetzung ausgehend von den bCys Mutanten, da auch diese 

Quervernetzungsreaktion vollständig reduzierbar ist. 

Obwohl verschiedene Methoden zur Bestimmung der Topologie herangezogen wurden, existiert 

noch keine einheitliche Vorstellung hinsichtlich der Topologie der membranintegralen Untereinheit a.

Wie in der Einleitung bereits beschrieben, werden ein sechs und ein fünf Transmembranmodell 

favorisiert, die in Abb. 5 dargestellt sind. Beide Modelle stimmen von Rest 65 bis hin zum C-

Terminus weitgehend überein, auch die Lage der funktionell wichtigen Reste wird übereinstimmend 

beschrieben. Der N-terminale Teil der Untereinheit a wird dagegen kontrovers diskutiert.  

Die in dieser Arbeit beschriebenen Experimente zeigten für Reste aS27C, aG173C und aP182C

etwa gleich kräftige Immunsignale bei 45 kDa. Dem Sekundärstrukturmodell der Untereinheit a kann 

man die ungefähre Lage der Reste entnehmen. Für den Aminosäurerest aQ181 konnte bereits 

eindeutig eine cytoplasmatische Orientierung nachgewiesen werden (Yamada et al., 1996; Jäger et al.,

1998). Diese Position ist in beiden Modellen in der zweiten hydrophilen Schleife der Untereinheit a

lokalisiert, in der wahrscheinlich auch die Reste aG173C und aP182C zu finden sind. 

Die Aminosäureposition 27 wird im 5 Transmembranmodell der periplasmatischen und im 

6 Transmembranmodell der cytoplasmatische Seite zugeordnet. Im ersten Fall könnte die 

a Untereinheit nur mit der sehr kurzen N-terminalen periplasmatischen Region der b Untereinheit die 

Quervernetzungsreaktion eingehen. Wahrscheinlicher erscheint die Möglichkeit, dass der Rest 27 bei 

einer cytoplasmatischen Lokalisation mit der großen hydrophilen Domäne der b Untereinheit 

interagieren. Die vergleichbaren Reaktionsstärken für die Mutanten aS27C, aG173C und aP182C

sprechen dafür, dass diese Reste in gleicher Orientierung vorliegen und bei der CuP-Reaktion gleich 

starken oxidativen Bedingungen ausgesetzt sind. Diese Überlegungen sprechen für das 

6 Transmembranmodell der Untereinheit a, was somit favorisiert wird.

Die anderen Positionen zeigen eine deutlich schlechtere Cross-link Reaktion. Im 

6 Transmembranmodell sind die Reste aN33C, aS202C und aG227C am Übergang 

Cytoplasma/Membran und der Rest aA130C periplasmatisch lokalisiert. Die schwache Reaktion kann 

zum einen daran liegen, dass sich diese Reste in einer größeren Distanz zur b Untereinheit befinden, 

zum anderen kann es aber auch auf nicht so starke oxidative Bedingungen an diesen Positionen 

zurückzuführen sein. Für die zweite Möglichkeit sprechen Beobachtungen, die für die b Untereinheit 

gemacht wurden. So werden unterschiedliche Dimerisierungsausbeuten beschrieben, deren Rate mit 

der Variation des Oxidationsmittels CuCl2 veränderbar ist (Rodgers & Capaldi, 1998). Eine 

Dimerisierung konnte für die Reste bS60C (Sieck, 1998), bS84C und bL156C (Rodgers & Capaldi, 

1998) nachgewiesen werden. Dabei war die Ausbeute nicht so stark wie für Quervernetzungen im 

Bereich bD53-bK66, obwohl mehr CuCl2 für die Oxidationsreaktion eingesetzt wurde. CuP kann in 
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bzw. durch die Membran diffundieren, was Cross-link-Studien im N-terminalen Bereich der 

Untereinheit b zeigen (Dmitriev et al., 1999). Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass die CuP-

Konzentration in der Membran bzw. im Vesikellumen geringer ist, als die Konzentration im 

umgebenden Puffer. Auch der Rest bN2C kann mit der Untereinheit a (aG227 und aL228) (Fillingame 

et al., 2000) Interaktionen ausbilden, was auf die relative Nähe der Transmembranhelix fünf der 

Untereinheit a zur b Untereinheit hindeutet. 

4.2.2 Cross-link mit BPM 

Bei der Analyse der BPM vermittelten Cross-link-Reaktion mit dem polyklonalen Antikörper   

anti-a IgG8 ließen sich neben der Untereinheit a (apparentes MW: 25 kDa) bei den zwei Mutanten 

aN33C und aP182C eine weitere Immunreaktion bei etwa 30 kDa detektieren (Abb. 18, anti-a). Die 

für die BPM-Reaktion durchgeführten Kontrollen zeigten, dass die nachfolgend beschriebene 

Proteininteraktion cysteinspezifisch war und durch UV-Aktivierung hervorgerufen wurde (Abb. 19).

Aufgrund der Größe der Untereinheit a wird für den Quervernetzungspartner ein Molekulargewicht 

von etwa 5 kDa veranschlagt. Ein möglicher Interaktionspartner kann die Untereinheit c (8,3 kDa) 

sein, sie läuft mit einem apparenten MW von < 7 kDa (Abb. 18, anti-c). Mit dem polyklonalen 

Antikörper anti-c IgG6 konnte dieselbe Immunreaktion bei 30 kDa nachgewiesen werden, die sehr 

schwach war und erst nach 30 min Exposition sichtbar wurde. In einer zweiten Reaktion wurde der 

Blot mit einem Alkalische-Phosphatase assoziierten zweiten Antikörper analysiert, mit dem ebenfalls 

diese Banden detektiert werden konnten. So kann davon ausgegangen werden, dass eine Interaktion 

zwischen den Untereinheiten a und c über BPM ausgebildet wird. Mit welchen Aminosäureresten der 

c Untereinheit die Quervernetzung ausgebildet wird ist nicht bekannt. Da nach dem 

wahrscheinlicheren 6 Transmembranmodell die beiden Positionen aN33C und aP182C im Cytoplasma 

zu finden sind, kann von einer Interaktion mit der cytoplasmatischen Schleife der c Untereinheit 

ausgegangen werden. 

Auch Jiang und Fillingame (1998) konnten eine Quervernetzung zwischen den Untereinheiten a

und c durch die Ausbildung von Disulphidbrücken anhand von Doppelcysteinen nachweisen. Für 

einem Bereich von aL207C bis aL225C der Untereinheit a und cI55C und cY73C der Untereinheit c

konnten Cross-link Reaktionen nachgewiesen werden. Beide Bereiche sind demnach auf jeweils einer 

der vom cytoplasmatischen zur periplasmatischen Seite der Membran verlaufenden transmembranen 

Helix lokalisiert und beide Helices verlaufen parallel zueinander.  
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4.3 Proteininteraktionen der Untereinheiten a und b

In dieser Arbeit wurden mögliche Interaktionsstellen der Untereinheiten a und b mit anderen 

Untereinheiten der F-Typ ATP-Synthase aus Escherichia coli durch genetisch eingefügte Cysteine und 

anschließender chemischer Quervernetzung untersucht. 

Es konnte gezeigt werden, dass die zwei b Untereinheiten in engem Kontakt untereinander 

(Dimerbildung) stehen. Quervernetzungen waren aber auch mit der FO Untereinheit a und den F1

Untereinheiten α und β möglich. Diese Daten fügen sich gut mit Daten aus anderen 

Quervernetzungsstudien (zur Übersicht: Altendorf et al., 2000) zusammen. Vermutlich sind die beiden 

b Untereinheiten nebeneinander in Form eines Dimers im FO Komplex lokalisiert und überspannen so 

eine Distanz von ca. 110 Å, als Teil des sog. „second stalk“. Mit seinem hydrophoben N-terminalen 

Bereich ist die Untereinheit b in der Membran verankert und interagiert mit ihrem C-terminalen 

Bereich mit der δ Untereinheit, fast „oben“ auf dem F1 Komplex der ATP-Synthase (McLachlin et al.,

1998; Rodgers & Capaldi, 1998). Sowohl für den N-terminalen Bereich (Dmitriev et al., 1999), als 

auch für die Reste bD53-bK122 (Revington et al., 1999) wird allgemein ein hauptsächlich α-helicaler 

Verlauf angenommen. Daneben existieren noch etwa 14 % β-Turn und andere Strukturen, die dem 

„second stalk“ eine gewisse Flexibilität ermöglichen (Greie et al., 2000), um so bei der ATP 

Synthese/Hydrolyse auftretenden Torsionskräfte speichern zu können. Die Beobachtung, dass die 

Deletion von bis zu 11 Aminosäuren in einem Bereich von bA50-bI75, ohne 

Funktionsbeeinträchtigungen der ATP-Synthase möglich ist, unterstützt die Vorstellung von einer 

flexiblen Untereinheit b (Sorgen et al., 1998).

In der hier vorgestellten Arbeit konnte gezeigt werden, dass es mit dem Nulllängen-Cross-linker 

CuP in der Region bP28C-bE39C möglich ist, Quervernetzungen zur Untereinheit a zu erzeugen. Setzt 

man Cross-linker mit größerer Reichweite ein, vergrößert sich diese Region noch etwas. Da die a-b

Interaktionen in einer gewissen Periodizität für die Reste bP28C, bL29C, bM30C, bA31C, bK38C und 

bE39C zu beobachten sind, müssen beide b Untereinheiten beteiligt sein (Abb. 21).

Neben dem immunologischen Nachweis durch Antikörper, konnte auch über ein N-terminales 

Polyhistidinmotiv (His12) gezeigt werden, dass eine Interaktion zwischen den Untereinheiten a und b

ausbildet wird. Zum einen war ein verändertes Laufverhalten des Cross-link Produktes zu beobachten, 

das auf ein vergrößertes Molekulargewicht zurückzuführen ist. Zum anderen kann über diesen His12-

Tag der aN-His12-b Cross-link mittels Ni-NTA Affinitätschromatographie gereinigt werden. Dagegen 

wird der ebenfalls mitgereinigte nichtquervernetzte aN-His12b2 Subkomplex aufgelöst und ist als a und 

b Monomer im Gel bzw. Blot zu sehen. Auch andere neuere Arbeiten beschreiben a-b Interaktionen 

(Fillingame et al., 2000; McLachlin et al., 2000).

Für die Untereinheit a, die besonders in ihrer N-terminalen Region kontrovers diskutiert wird, 

konnte neben einer Quervernetzung mit der Untereinheit b, auch die Nähe zum c-Oligomer gezeigt 

werden. Die Ergebnisse weisen auch auf eine cytoplasmatische Lokalisation des N-Terminus hin, was 

das 6 Transmembran-Sekundärstrukturmodell favorisiert. 
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5. Zusammenfassung 

Die Untereinheiten a und b der ATP-Synthase aus E. coli sollten auf mögliche Interaktionen mit 

anderen Enzymuntereinheiten untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden einzelne Aminosäuren in

b und a genetisch gegen Cystein ausgetauscht. Anschließende Quervernetzungsexperimente sollten 

über mögliche Interaktionsbereiche Aufschluss geben. Um experimentell möglichst nahe an in vivo

Bedingungen zu bleiben, wurden möglichst wenig Manipulationen am Enzym durchgeführt und die 

Cross-link Reaktionen an F1-haltigen „inside-out“ Membranvesikeln durchgeführt.  

o Eine b-Dimerisierung konnte für die Reste bS60C, bL65C und die Region bY24C-bA45C

nachgewiesen werden. Der relative Abstand der b Untereinheiten zueinander nimmt dabei in 

ihrem Verlauf vom Cytoplasma in Richtung Membran zu, wie mit Cross-link Reagenzien 

unterschiedlicher „Spacer“-Länge gezeigt werden konnte. 

o In dieser Arbeit konnten mit Cysteinen an den Positionen 28, 29, 30, 31, 38 und 39 in der 

Untereinheit b eine a-b Protein-Protein Interaktion in einer gewissen Periodizität beobachtet 

werden. Aus sterischen Gründen kann immer nur der Rest einer der beiden Kopien der b

Untereinheit mit der Untereinheit a in Kontakt treten. 

o Die relative Nähe der Untereinheiten a und b zueinander, konnte durch Quervernetzungen 

nachgewiesen werden. Diese waren ausgehend von der Substitution einzelner Aminosäuren zu 

Cystein in den Untereinheiten a oder b möglich. Der reaktive Bereich in der b Untereinheit 

konnte mit zunehmender „Spacer“-Länge des eingesetzten Cross-link Reagenz (CuP: bP28C-

bE39C; BPM: bP28C-bL44C; APDP: bY24C-bA45C) vergrößert werden. Das bedeutet, dass 

der relative Abstand der Untereinheiten a und b von den Resten bP28C und bE39C aus 

zunimmt und die Region der a-b Interaktion über die transmembrane Region hinausgeht.  

             Von den Einzelcysteinsubstitutionen in der Untereinheit a konnten die Positionen 27, 33, 130,  

             173, 182, 182 und 202 mit b quervernetzt werden. 

o Die a-b Interaktion wurde auch über ein N-terminales Polyhistidinmotiv (His12) an der 

Untereinheit a eindeutig gezeigt. Zusätzlich kann der aN-His12-b Cross-link über Ni-NTA 

Affinitätschromatographie aufgereinigt werden. 

o Für die Untereinheit a konnte neben einer Quervernetzung mit der Untereinheit b, auch die 

Nähe der Aminosäuren aN33C und aP182C zum c-Oligomer gezeigt werden. 

o Die Ergebnisse sprechen für das 6 Transmembran-Sekundärstrukturmodell der a Untereinheit. 

Es ist wahrscheinlicher, dass der Aminosäurerest aS27C mit dem großen hydrophilen Bereich 

der b Untereinheit reagiert, als mit dem periplasmatisch lokalisierten N-terminalen Rest bM1.
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7. Abkürzungen 

APA-Br p-Azidophenylacyl-bromid 

ADP Adenosindiphosphat 

APDP N-[4-(p-Azidosalicylamido)butyl]-3´-(2´-pyridydithio)propionamid  

APS Ammoniumpersulfat 

ATP Adenosintriphosphat 

b2 b-Dimer 

BCA Bicinchoninsäure 

BPM Benzophenon-4-maleimid 

Carb Carbenicillin 

CD Circulardichroismus 

CuP Cu(1,10-Phenanthrolin)2SO4

DCCD N,N´-Dicyclohexylcarbodiimid 

DNase Desoxyribonuklease 

DTT Dithiothreitol 

ECL enhanced chemiluminescence 

EDTA Ethylendinitrilotetraessigsäure 

HRP horseradish-peroxidase 

IgG Immunoglobulin der Klasse G 

LB-Vollmedium Luria Bertani-Vollmedium 

MM Minimalmedium 

MW Molekulargewicht 

Ni-NTA Nickel-Nitrilotriessigsäure 

NMR nuclear magnetic resonance 

OD optische Dichte 

PCR polymerase chain reaction 

PMSF Phenylmethylsulfonylfluorid 

SDS Natriumdodecylsulfat 
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