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Meinen Eltern

Warum ist die Banane krumm? 

Weil keiner in den Urwald zog und sie wieder grade bog!



im  Abkürzungen

A
APS
ATP
BChlö
BPhea
B873

B820

B777

CCD
Cd-BPhea
CM
Co-BPhea
Cu-BPhea
°C
D-ß-M
DE
DEAE
EDTA
ENDOR
FAB
FT

g
HPLC
HPTLC
HEPES
His
HOMO
Hz
ICM
IR

Angström (0,1 Nanometer, IO"10 Meter) 
Ammoniumperoxydisulfat 
Adenosintriphosphat 
Bakteriochlorophyll a 
B akteri ophäophytin a
Lichtsammlerkomplex LH I aus Rhodospirillum rubrum,
wie er durch Extraktion mit Detergens erhalten wird, nach 
seiner Absorptionsbande bei 873 11m bezeichnet
Untereinheit des Lichtsammlerkomplexes LH I, die aus
B873 entsteht, wenn dieser Komplex mit dem Detergens ß- 
OG behandelt wird
Weitere Untereinheit von B873, die aus B820 hervorgeht, 
wenn diese Untereinheit weiter mit ß-OG behandelt wird

Charge-Coupled Device 
Cadmium-Bakteriophäophytin a
Cytoplasmamembran 
Kobalt-Bakteriophäophytin a
Kupfer-Bakteriophäophytin a 
Grad Celsius
Dodecyl-ß-D-maltopyranosid
Diethylether
Diethylaminoethyl
Ethylend iami ntetraacetat
Electron Nuclear Double Résonance
Fast Atom Bombardment
Fourier-Tr ansfo rm
Gramm / Erdbeschleunigung (9,81 m/s2)
High Performance Liquid Chromatography 
High Performance Thin Layer Chromatography 
N-2-Hydroxyethylpiperazin-N’-2-ethansulfonsäure 
Histidin
Highest Occupied Molecular Orbital 
Hertz (s‘l)
Intracytoplasmatische Membran 
Infrarot



Laser
LDAO
lg
LH
ln
tÜMO
m/e
mg
M
mM
MO
mW
NAD
Nd-YAÜ
LH-BPhea
nm
ß-OG
Pd-BPhea
ppm

RC
RP
s
SDS
TEMED
THF 
Tr ici ne

Tris-HCl
(v/v)
Trp
Tyr
U/min
(v/w)
wE
(w/w)
Zn-BPhea
1Û4 JÛ"6,1Û”9J 0 42,1 (L15

Light amplification by stimulated émission of radiation 
1 murylam i n-N ,N '-d i me tl sy i-N-oxid 
Dekadischer Logarithmus 
Light Harvesting, ihr Liehtsamm 1 crkoinplex
natürliche r Logarithm« s
Lowest Unoccupied Molecular Orbital
Quotient aus Masse m und Ladung e (Massenspektrometrie)
Milligramm
Molar = Mol/Uter
Millimolar = Millimol/Liter
Mo lekiilorbi tal(e)
Milliwatt
Nikoti nami dadeni nd i n u k leot i d
Mit Neodym dotierter Yttrium-Aluminium-Granat
Ni ekel- Bak terioph äophy t i n a
Nanometer (1CF9 Meter)
Octyl-ß-D-glucopyranosid 
Pal ladi u m-Bakteriophäo p hy ti n a
Paris per million (Einheit der chemischen Verschiebung in 
der Kemspinresonanzspektroskopie)

Réaction Center 
Reverse phase 
Sekunde
Nalriumdodecylsuliat 
N ,N ,N' ,N '-Tetramethy le thy iendiamin
Tetrahydrofuran
N - tri s [Hydroxy me thy 1 g ly ein],
N-[2-I Iydroxy-1,1 -bis(hydroxymcthylglycin]

Tris(hydroxy melhy l)aminoethan (mit Salzsäure eingestellt)
Verhältnis der Volumina
Tryptophan
Tyrosin
Umdrehungen pro Minute 
Verhältnis von Volumen und Gewicht 
Willkürliche Einheit
Verhältnis der Gewichte 
Zink-Bakteriophäophyîin a
tausendstel (millL m), millionstel (mikro, p), milliardstel 
(nano. n), billionsiel (piko.. p), billiardstel (femto, f)



Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung............................................. .......... ........................................................1

Kapitel I  Einleitung...............................................................        3

1. Die Photosynthese.............               3
1.1 Die Lichtreaktion in Purpurbakterien.................... ..............     4

Zyklisch................................... ....................................................................................4
Nicht-zyklisch anoxygen........... ...................................................................................7
Übergang von der anoxygenen zur oxygenen Photosynthese................................ .....7

2. Das Purpurbakterium Rhodospirillum rubrum............................................................. 8

3. Photosyntheseapparat und Lichtsammlerkomplex........................................................9
Die Intracytoplasmatische Membran...... ......................................................   9
Der Photosyntheseapparat.......................................................................................... 11
Der Lichtsammlerkomplex L H I..... ...... ....................................................................11

4. Bakteriochlorophyli a als Chromophor...................................................................... 15
Außerhalb des Lichtsammlerkomplexes.......................    15
Das Absorptionsspektrum.........................................      ...18
Im Lichtsammlerkomplex......... .......................   20

5. Karotinoide........ ............             23

6. Biochemische Untersuchungen von LH I .........................   24
Rekonstitution aus isolierten Polypeptiden und Pigmenten........ ............................ 25
Berechnung kinetischer und thermodynamischer Größen.........................................27

7. Die Resonanz-Raman-Spektroskopie............................................................   28
Der Raman-Effekt......... ............................................................................... .............28
Der Resonanz-Effekt...........................................  30
Informationsgehalt eines (Prä-)Resonanz-Raman-Spektrums................................... 32
Das Modell der Gruppe ns ch wingungen..........       34

Kapitel I I  Ziele der Arbeit...............................................................................   37

A. Chemischer Teil......................................       37

B. FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie..........................    .....37

C. Biochemischer Teil.................................................................................................... 38



P s gm e ni ans lausch............... .
Reh ai. ve B imh mgskom tant en 
Thermodynamische Größen

.38

.38

.39

Kapitel III ' Ergebnisse und Diskussion 41

A.

1.

2 .

3.

B.

1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

2

2.1
2.2

3.
3.1

Darstellung chemisch veränderter Pigmente

Umesterungen an Position 17'.......................................... ....................................... 41
17^-Melhyl-BakteriochlorophylHda ............... ......... ......... ......... ........................... 41.
G esc he Her le. Versuche für längere A. Ikohole ................ ....................................... .....42
Mögliche Wege zur Darstellung von Alkyl-Bakteriochlorophylliden........................ 42

31 - Hydroxy(OH)- und 3 -V i ny I - B akte ri och i o rophy I i a ...............................................43

Verschiedene Melailo-Bakter iophäophytine a 43

FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie sut Metallo-Baktcriophäophytinen a

Die Ringgröße von Metallo-Bakleriophäophytinen a........................................
Spektren in Tetrahydrofuran und in Diethylether..............................................
Koordinatioriszustand der Metallionen in Dielhyleiher und in Tetrahydrofuran

.......... ............... ............................... ........................................ .................................
Zink.................................................................. ............................. ................ .
Nickel, Kobalt und Kupfer............................................................................... .
Sch l ußfolgenmg............................................. ............................................ .
Die Carbony l-Strecksehwingun gen in Diethylether und in Tetrahydrofuran..... 
Für die Größe des Metall ions / des 1 ctrapy rrol-Rings empfindliche Banden....
Der Abstand d(Ct-N) als Maß.......................................................................... .
Berreehnung des Abstands d(Cl-N) in Kobalt-Bakteriophäophytin .................
Anwendung auf Metallo-Bakteriophäophytine a in Lich tsamm 1 erkornplexen 
d(Ct-N) in BH73 und B854 ............................................................................... .
Modus R6 ...
R4 als Signalmodus?.............................
Geb ogene B a kt er mehl orophylle üb er all
Unterschiedliche Konformationen........
Schwierige Zuordnung..........................
Ein Signal für den Abstand M-iG?........

...49

...49

...54
,.,.54
.„.55
....56
....57
....57
„.,58
....60
.„.65
.„.67
....67
....69
....69
„„72
....74
.....76
.....77

Empfindlichkeit der Carbonyl-Streckschwüngungen ....... ............................... .77
Wasser st offbriiek e n zur T ’e inabs ( imm ung.................... .............. .......... ...................78
A ndere Wachse l wirkt tngen............................................................................... .........79
Empfindlichkeit der C ar bony 1 - S trccksch wi n gungen für die Ring große  ........ .........81
Empfindlich keil der Ca rbony i-Streckschwi ngungen für das Lösungsmittel   84
£ und n sind nötig 7 Nickel geeigneter als Magnesium..................................... ........88

Abschließende Bewertung und Ausblick...................................................................89
Für die Ringgröße empfindliche Raman-Banden..................... .................................89



3.2 Einfluß der Umgebung auf die Carbonyl-Streckschwingungen  ......... ...........90

C. Der Austausch von Bakteriochlorophyll a im Lichtsammlerkomplex LH I gegen
Zink- und Nickel-Bakteriophäophytin a sowie Bakteriophäophytin a

1. Das Verfahren................................................................................   91
1.1 B873 aus den Chromatophoren isolieren......... ............................................     92
1.2 B820 als Ausgangskomplex.................        93

Größe.......................................................................................................................... 93
Reinigung........................................................... .......................................................93

1.3 Bereitstellen des Pigments...............   96
1.4 Der Puffer....... ...........         96
1.5 Temperatur, Dauer und Konzentrationen..................................................   97
1.6 Abtrermen von überschüssigem Pigment nach dem Austausch.............................   97
1.7 Rekonstitution............ .......     98
1.8 Der Austausch im Schema..................................        102

2. Einfluß eines Metallaustausches auf das Absorptionsspektrum......... ..................... 103
2.1 Lichtsammlerkomplexe LH I mit Zink-Bakteriophäophytin a.,„.........  103

Qy- und Qx-Bande........... ........................................................................................ 105
2.2 Lichtsammlerkomplexe LH I mit Nickel-Bakteriophäophytin a ............................. 106
2.3 Lichtsammlerkomplexe LH I mit Bakteriophäophytin a .........................    108

3. Eingebaut oder unspezifisch haftend?..................................................................... 112
3.1 Pigment-Protein-Verhältnis....................................................................................... 112
3.2 FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie ..... ............................................................ 113

4. Relative Bindungskonstanten......................       115
4.1 Eichen des HPLC-Detektors..................................................  115
4.2 Bindekurven.......... ...................           118

Zink-Bakteriophäophytin a /Bakteriochlorophyll a ........... .................................. 119
Nickel-Bakteriophäophytin a / Bakteriochlorophyll a.......................................... . 123
Bakteriophäophytin a / Bakteriochlorophyll a........... .............................................127

5. Thermodynamik des Gleichgewichts zwischen den Untereinheiten B777 und
B820 des Lichtsammlerkomplexes LH I................... ..............................................132

5.1 Kontroll versuch......................................................................................................... 132
Extinktionkoeffizienten.............................................................................................134
Thermodynamische Größen...................................................................................... 137

5.2 90% Zink-Bakteriophäophytin a........... ...................       140
Extinktionskoeffizienten / Absorptionsbanden der Untereinheiten.................. . 142
Thermodynamische Größen.... ..................................................... ........................... 145 6

6. Abschließende Bewertung und Ausblick........................    148
6.1 Lichtsammlerkomplexe mit Zink- und Nickel-Bakteriophäophytin a

sowie Bakteriophäophytin a ....... ............................................................................ 148
6.3 Rückschlüsse aus den relativen Bindungskonstanten....... ......................................150

Hintergrund............. ...................................................................................... . 150
Der Metallaustausch hat nur einen geringen Einfluß....................... ................. 152



6.4 Rückschlüsse aus der Slandardenthaipic.......................... ....... ......... ....... ............155
6.5 Einordnung und weitere Anwendungen........................................................... .......157

K ap ite l IV  E x p erim en te lle r T e i l .......................... ....... ......................... . 159

A. Bakterienkultur.............................................................................. ...................... 159

B» Pigin ente hemie

1. Isolierung und Reinigung von Bakteriochlorophyll a .................  160
2. Darstellung und Reinigung von Bakteriophäophytin a ..............      161
3. Mctallau stau sch....... ..........         ...................................161
4. Darstellung von 3!-Hydroxy(()I I)- und 3-Vinyl-öakterioehlorophy11 a .................. 162
5. Umesterungen an Position 17 ..........         163
6. Bestimmung der Pigmentkonzentration in Lichtsammlerkomplexen...................... 163
7. Extraktion von Pigmenten aus Lichtsammlerkomplcxen für die HPLC............. „...164
8. HPLC-Analvsen von Pigmenten....... ..........   164

Kieselgel...... .................. .......... ................ ........... ................... ............ .................165
Cig-Kh:$elgel (Reverse Phase, RP).......................................... ............ ................ 165

C. Protein chemie

1. Chromatophorc.......................................... ....... ....................... ...........................166
2. Isolierung von B873.................................  ........................................ ................. 166

Mit Laiuylarnin-N,N'-äimethyl-N-oxid/  Dodecyl ß-D-maliopyranosid (A) ............. 166
Mil Lawylamin-N.N'-dimethyl-N-oxid /  OciyPß-D-glucopyranosid (B)................. 166
Mit Octyl-ß-D-glucopyranosid (( ")........................................... ............ ................ 167

3. Reinigung von B873.................................. ....... ...... ................ .................... .........168
Auf einer Ressorce-Qf-Säule (zu 2. (A)).......................................................... ......168
» 1 uf Diclhylomh loethyl-Ze! lui ose (zu 2. (B))............. ............... ...............................168
Auf einer Ressorce-Q^-Säule (zu 2. (C)) .............. .................... ..............................169

4. Reinigung von B82Û...............................................................  170
Auf einer Ressorce-Q&-Säule (zu 3. (A),(C)).......................... .............................. 170

5. (icifiltration (Gelpermeationsehromatograplde).........................   171
6. S D S (S od i umdodecy is ul fat)-Gele 1 cktrophorese......    171
7. Bestimmung des Proteingehalts in den Lichtsammlerkomplexen............................ 172

D. Spektroskopische Methoden

1. A bso rpt i o nsspektros kopi c.............      .....173
2. Fl'-- Rama n ■- S pektrosko pie............ ...............................    174
3. Rcsonanz-Raman-Spcklroskopie...... ............     .,..„.».„.„.....„,„„.„,..174

Anhang  ..... ................................................................................................. ................. 177

Literatur 181



Résumé

Les complexes collecteurs de lumières (antennes) dans les membranes des bactéries 

photosynthétiques et des plantes captent la lumière solaire lors de la photosynthèse et 

transmettent l'énergie d’excitation au centre réactionnel où elle sera transformée en énergie 

utilisable pour l'organisme. Les antennes et les centres réactionnels sont composés de 

polypeptides et de pigments ((bactério)chIorophy 11 es): ces pigments participent de manière 

cruciale à la capture de l'énergie solaire mais aussi aux transferts d'énergie qui s'en suivent. 

Alors que les structures tridimensionnelles de quelques antennes et centres réactionnels sont 

déjà connues avec une grande résolution, il n'y a quasiment pas de données quantitatives sur 

les interactions entre les polypeptides et les pigments qui confèrent pourtant à ces complexes 

leur spécificité. Une possibilité pour obtenir de telles données est l'introduction de pigments 

chimiquement modifiés au sein des antennes et des centres réactionnels.

Dans le cadre de ce travail quelques métallo-bactériophéophytines a furent synthétisées 

(elles contiennent à la place de l'ion magnésium(II) des bactériochlorophylles a d'autres ions 

métalliques) et firent étudiées par la spectroscopie Raman de prérésonnance à transformée de 

Fourier. Six modes de vibration purent ainsi être attribués dont les fréquences dépendent 

linéairement de la taille du cycle conjugué de ces molécules. A partir de cette dépendance la 

taille du cycle de cobalt-bactériophéophytine a fut estimé à 1,971 ±0,019 Â. La taille du cycle 

influence la conformation des pigments et ainsi ces six modes de vibration permettent l'étude 

de la conformation des pigments dans les antennes et les centres réactionnels.

L'étude de quatre modes a montré que la bactériochlorophylle a et la zinc-bactério- 

phéophytine a ont, dans les antennes des bactéries pourpres, des tailles de cycle identiques et 

prennent des conformations similaires à celles observées dans le diéthylether ou le tétrahydro- 

furane respectivement. Un ou deux modes de vibration sont apparemment influencés dans les 

protéines photosynthétiques par d'autres facteurs que la taille du cycle et possèdent de 

fréquences charactéristiques.

Un procédé non dénaturant d'échange de la bactériochlorophylle a dans l'antenne LH I 

de la bactérie pourpre Rhodospirillum rubrum contre des métallo-bactériophéophytinés a et 

d'autres pigments chimiquement modifiés a été mis au point. Il permet d'obtenir avec un bon



rendement des antennes contenant de la zinc-bactériophéophytine a et de la nickel- 

bactériophéophytine a ainsi que de la bactériophéophytine a. Les spectres d'absorption de ces 

antennes seront présentés et discutés. Le procédé d'échange fut utilisé pour déterminer les 

constantes d'affinités relatives (par rapport à la bactériochlorophylle a) des deux polypeptides 

constituant ces antennes avec la zinc-bactériophéophytine a, la nickel-bactériophéophytîne a 

et la bactériophéophy tine a.

I fn des polypeptides de l'antenne lie la zinc-bactériophéophytine a 25 fois mieux que la 

baclériochlorop hy i le a, et l'autre deux fois plus faiblement La nickel-bactéiïophéophytine a, 

jusqu'à une portion de 25% dans l’antenne, est lié presque aussi fortement que la bactério- 

chlorophyilc a puis l'affinité augmente nettement. Les deux polypeptides lient la bactério-

phéophyline a aussi bien que la bactériochlorophylle a. Ces résultats signifient que la 

coordination de l'ion magnésium (11) par un acide aminé ne joue pas un rôle prédominant pour 

la liaison de la bactériochlorophylle a avec les polypeptides des antennes. Il semble plutôt que 

la somme de nombreuses interactions apportant chacune une petite contribution est décisive. 

L'ion métallique peut influencer ces interactions indirectement par la distance aux ligands et la 

conformation des pigments.

1 /échange de 90% de la bactériochlorophylle a dans l'antenne LH I contre la zinc- 

bactériophéophytine a a rendu sa sous-unité B820 plus stable comme le montre le calcul de 

l'enthalpie standard. Les différences sont significatives mais pas drastiques et sont en bon 

accord avec les résultats obtenus par la comparaison des constantes d'affinité relatives: les 

interactions entre l'ion magnésium (II) et son ligand axial contribuent manifestement plutôt 

modérément et de plus indirectement à la stabilisation de B820.

Pour contrôler ces thèses de manière critique, nous disposons d'autres métallo- 

baetériophéophytines a. Parmi elles figurent la 3!-hydroxy- et la 3-vinyl-bactcriochloro- 

phylle a qui permettront d'estimer la contribution d'une liaison hydrogène entre le pigment et 

le polypeptide, ainsi que la l74-mcthyl-bactcriochlorophylIc a qui permettra d'estimer la 

contribution des contacts de Van-der-Waals entre la chaîne géranyl-géranyi des pigments et 

les polypeptides. Ce travail est en cours et est basé sur les résultats présentés ici.



Zusammenfassung

Bei der Photosynthese fangen Lichtsammlerkomplexe in den Zellmembranen von 

Bakterien und Pflanzen Sonnenlicht ein und leiten die Anregungsenergie an ein Reaktions

zentrum weiter, in dem diese Energie in für den Organismus nutzbare Energie umgewandelt 

wird. Lichtsammlerkomplexe und Reaktionszentren bestehen ans Polypeptiden und Pigmen

ten ((Bakterio)Chlorophyilen): Diese Pigmente sind sowohl am Einfang des Sonnenlichts als 

auch an der anschließenden Energieumwandlung entscheidend beteiligt. Während mittlerweile 

die räumlichen Strukturen einiger Lichtsammlerkomplexe und Reaktionszentren mit hoher 

Auflösung bekannt sind, gibt es bislang kaum quantitative Daten zu den Wechselwirkungen 

zwischen den Polypeptiden und Pigmenten, die diese Komplexe in ihren Eigenschaften fein 

abstimmen. Eine Möglichkeit, an solche Daten zu gelangen, ist der Einbau chemisch verän

derter Pigmente in Lichtsammlerkomplexe und Reaktionszentren.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden einige Métallo-Bakteriophäophytine a hergestellt (sie 

enthalten anstelle des Magnesium(II)-Ions im Bakteriochlorophyll a andere Metallionen) und 

mit Hilfe der FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie untersucht. Es konnten sechs Schwin

gungsmodi ausfindig gemacht werden, deren Bandenpositionen linear von der vom Metallion 

stark beeinflußten Ringgröße abhängen. Aus dieser Abhängigkeit wurde die Ringgröße von 

Kobalt-Bakteriophäophytin a zu 1,971 ± 0,019 Ä abgeschätzt. Die Ringgröße wirkt auf die 

Konformation des Pigments, und so stehen mit den sechs empfindlichen Schwingungsmodi 

weitere Raman-Banden zur Untersuchung der Pigment-Konformationen in Lichtsammler

komplexen und Reaktionszentren bereit.

Die Verschiebungen dieser Raman-Banden für zwei Lichtsammler komplexe mit Bakte

riochlorophyll a und Zink-Bakteriophäophytin a sowie der Vergleich mit weiteren Licht

sammlerkomplexen und einem Reaktionszentrum zeigten, daß Bakteriochlorophyll a und 

Zink-Bakteriophäophytin a in Bezug auf vier Sehwingungsmodi ähnliche Ringgrößen haben 

und ähnliche Konformationen einnehmen wie in den organischen Lösungsmitteln Diethyl

ether und Tetrahydrofuran. Ein oder zwei Sehwingungsmodi werden in den Photosynthese

proteinen aber scheinbar von weiteren Faktoren als der Ringgröße beeinflußt, und zwar je 

nach Art des Photosyntheseproteins unterschiedlich.



Es wurde ein Verfahren zum schonenden Austausch von Bakteriochlorophyll a im 

1,ichtsammlerkomplex LU I des Purpurbakteriums Rhodospirillum rubrum gegen Métallo- 

B akt er i ophäo phy t i ne a und andere chemisch veränderte Pigmente entwickelt. Es lieferte in 

liehen Ausbeuten Lichtsammierkomplexe mit Zink- und Nickel-Bakteriophäophytin a sowie 

Bakteriophäophytin a. Deren Absorptionsspektren werden vorgeslellt und diskutiert. Das 

Austausch verfahren wurde genutzt, um die B ind ungsaf fi n itäten der beiden Lichtsammler- 

Po i y peptide für Zink- und Nickel-Bakteriophäophytin a sowie Bakteriophäophytin a im 

Vergleich zur Bindungsaffmität für Bakteriochlorophyll a zu bestimmen.

Das eine Lichtsammler-Polypeptid bindet Zink-Bakteriophäophytin a 25mal fester als 

Bakteriochlorophyll ay das andere halb so fest. Dabei beeinflussen sieh die Polypeptide nicht 

gegenseitig. Nickel-Bakteriophäophytin a wird bis zu einem Anteil von 25% ähnlich fest 

gebunden wie Bakteriochlorophyll a. bevor die AffmiliU deutlich zunimmt. Bakleriophäo- 

phytin a binden beule Lichtsammler-Polypeptide, ohne sich dabei gegenseitig zu beeinflussen, 

ebenso gut wie Bakterioehlorophy 11 a. Diese Ergebnisse deuten an, daß die Koordination des 

Magnesium(JI)-Ions durch eine Aminosäure keinen überragenden Beitrag zur Bindung von 

Bakteriochlorophyll a an ein Lichlsammlcr-Polypeptid leistet. Es scheint vielmehr vor allem 

die Summe aus vielen Wechselwirkungen mit kleinen Beiträgen entscheidend zu sein. Diese 

Wechselwirkungen kann das Meta!hon indirekt über den Abstand zu seinem Liganden und 

über die Pignient-Konforniaiion beeinflussen.

Der Austausch von 90% Bakteriochlorophyll a im Lichtsaminierkomp 1 ex LH I gegen 

Zink-Bakteriophäophytin a macht seine erste Untereinheit B820 stabiler gegen den Zerfall in 

die zweite, noch kleinere Untereinheit B777, wie eine Berechnung der Standardenthalpie 

zeigte. Die Unterschiede sind signifikant, aber wiederum nicht dramatisch und passen damit 

m das Bild, das sich aus dem Vergleich der relativen B indu ngsafft nitäten ergab: Auch zu der 

Stabilisierung von 13820 trägt, die Wechselwirkung zwischen dem Magnesium(II)-Ion und 

seinem axialen Liganden offensichtlich eher mäßig und zudem mittelbar bei.

Zur kritischen Überprüfung dieser Thesen sind weitere Mctalio-üakteriophäophytine a 

verfügbar. Zudem wurden 3l-Hydroxy- und Vinyl-ßaktcrioch!orophy 11 a hergestelll, um den 

Beitrag einer Wasserstoffh rücke zwischen. Pigment und Polypeptid ahzuschätzen, sowie 174- 

Methyd-BaktenoChlorophyllid m um den. Beitrag des langen hydrophoben Alkohols zu Van- 

det-Waals-Kontakten zwischen Pigment und Polypeptid ahzuschätzen. Die Arbeiten dazu sind 

im Rahmen von. Vorhaben im Gange, die auf den vorgestellle.il Ergebnissen aufbauen.
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Kapitel I Einleitung

1. Die Photosynthese
Von den etwa 5* 1021 kJ Energie, die in jedem Jahr mit dem Sonnenlicht auf der Erde 

eintreffen, nutzen Pflanzen und Bakterien 10w bis 1Û19 kJ 2ur Photosynthèse (Römpp 

Chemie-Lexikon 1995, Hoagland 1995). Das entspricht einem Bruchteil von 0,2 bis 2%, 

zugleich aber dem Vierfachen der Energie, die die gesamte Menschheit 1991 verbrauchte 

{BMWI 1993). Die in der Photosynthese umgewandelte Energie hält -  in Kohlenhydraten, 

Eiweißen sowie Fetten gespeichert und transportierbar (entsprechend 10n Tonnen Kohlen

stoffjährlich) ..nahezu alles Leben auf der Erde in Gang. Denn Mensch, Tier und andere

heterotrophe Organismen können Lichtenergie nicht nutzen, sie müssen sich vielmehr von 

dem ernähren, was Pflanzen oder phototrophe Bakterien hergestellt haben. Und diese 

hinterließen letztlich auch jene Energie, die in Kohle und Öl steckt.

Licht P ig m entm o lekü le  in den 
U ch tsam m lerko m p lexen

............ _ ...... . /

C >
\ /  /

S p e z ia lp a a r (primärer 
Elektronendonor) Reaktionszentrum

Abbildung I:  Schematische Darstellung der ersten Schritte der Photosynthèse in der Zellmembran 
eines Bakteriums (nach Alberta et al. 1994, Molecutar Biology Of The Cell, Third Edition, 
Garhmd Publishing, Inc., New York, 692): Licht (Photonen) wird von Pigmentmolekülen in Licht
sammlerkomplexen absorbiert, die Anregungenergie gelangt in das Reaktionszentrum, wo sie in 
Form von Redoxenergic auf ein Elektron übertragen wird.
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Kapitel I

Zu Beginn wird in der Photosynthèse Lichtenergie in potentielle chemische Energie 

um ge wand eit, der Au ft au von Zuckern erfolgt danach im Dunkeln. Maßgebliche Akteure 

der Lichtreaktionen sind die Lichtsammlerkomplexe (Li I) und Rcaktionszcotren (RC) in 

den Membranen von Bakterien und Chloroplasten von Bilanzen {Abbildung /). Schnell 

und wirkungsvoll übertragen sie die Anregungsenergie eines Photons in Form von Redox- 

energie auf ein Elektron. Weitere Bestandteile einer Elektronen transportkelle in der Mem

bran, die in Bakterien das Cytoplasma vom Periplasma trennt, sorgen dafür, daß dieses 

Elektron wenig später bei einem Ciiinon als Transportmolekiil eintrifft (Abbildung 2). 

Antworten auf die Frage, welche Mechanismen und Strukturen dabei auf molekularer 

Ebene beteiligt sind, tragen zum grundsätzlichen Verständnis davon bei, wie sich Energie 

und Elektronen wirksam transportieren lassen. Sie könnten außerdem helfen, technische 

Systeme zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom zu verbessern. Solche 

Systeme arbeiten noch immer weit weniger wirkungsvoll als Bilanzen und Bakterien, bei 

denen die Ausbeute der Lichtreaklionen bis zu 50% beträgt.

ln den Photosyntheseapparaten von Bakterien und Pflanzen laufen ähnliche Prozesse 

ab. Weil sie leichter zu isolieren sind und weniger Bestandteile haben, werden jedoch oft 

die ( ich tsa m m I erkomplexc und Reaktionszentren von Bakterien untersucht, um Fragen 

zum grundlegenden Verständnis der frühen Schritte in der Photosynthese zu beantworten.

1.1 Die Liclitreaktion in P u r p u r ba kte r î en

Zyklisch

Die Pigmente in den l ie hlsammlcrkomplexen von Photosynthese betreibenden Pttr- 

purbakterien. Bakteriochlorophy 11 e (BChl) und Karotinoide, absorbieren ein auftreffendes 

Photon von passendem Energiegehatt in weniger als einer billiardstel Sekunde (10"l3s). Die 

Anregungsenergie geht rasch auf benachbarte Pigmente über (2-3 10 1 Js) und wandert in 

einer Art Diffus ionsprozeß durch, die Lichtsammlerkomplexe zum Reaktionszentrum (Ab- 

bihlung I). Zwar Hegt das oberste Energicmveau seines primären Elektronendonors (P870, 

ein BChl-Paar, auch Spezialpaar genannt) auf gleicher Höhe mit den Hnergieniveaus der 

Pigmente in den direkt benachbarten (Kern-)Lichtsammlerkomplexen (B870) oder sogar 

geringfügig darüber. Jedoch ist dieser Energieunterschied bei Raumtemperatur sehr klein
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Einleitung

gegenüber dem Produkt k-T aus der Bo 1 tzmann-Konstante k und der Temperatur T1. Und 

so kann die Anregungsenergie des Photons trotzdem innerhalb von 10 bis 100-10’ s nach 

der Absorption und mit einer Ausbeute von über 90% auf dem Spezialpaar des Reaktions

zentrums angelangen (Abbildung 2).

Die Anregungsenergie kehrt in der Regel nicht wieder in die Lichtsammlerkomplexe 

zurück (außer zum Schutz eines noch nicht wieder bereiten Reaktionszentrums), weil viel 

schneller der nächste Schritt erfolgt: Das Redoxpotential des angeregten primären Elektro- 

nendonors (P870 ) ist so negativ (E°? < -500 mV), daß der innerhalb von 3-10” s ein 

Bakteriophäophytin reduziert (-» BPherf), das Elektron gelangt über ein benachbartes 

Bakteriochlorophyll (BChla) dorthin. Nächste Station ist das Chinon QA (2-10’l0s, —> 

Semichinon QA~), bevor das Elektron beim Chinon QB eintrifft (10'5s, —» Semichinon QBQ. 

Nach der Reduktion des oxidierten Elektronendonors (P870Q durch ein Cytochrom C2 (auf 

der Periplasma-Seite der Membran) führt die Anregungsenergie eines zweiten Photons auf 

selbe Weise zu einem doppelt reduzierten QB , das zwei Protonen (2 H ) aus dem Cyto

plasma aufnimmt und das Reaktionszentrum als Chinol QBH2 verläßt. Seinen Platz nimmt 

ein frisches Chinon QB aus dem Vorrat in der Membran ein (Qpml, Abbildung 2).

Zur Reduktion des oxidierten Elektronendonors gelangt ein (energiereiches) Elektron 

vom Chinol QBH2 über Cytochrome vom Typ b, Eisen-Schwefel(Fe-S)-Proteine und am 

Ende ein Cytochrom C2 (als energiearmes Elektron) zurück auf das Spezialpaar (10’4s). Die 

Redoxenergie der Elektronen wird genutzt, um die beiden Protonen des QBH2 sowie im 

Cytochrom 6/c-Komplex ein bis zwei weitere Protonen (1-2 H+) durch die Membran hin

durch in das Periplasma (den Raum zwischen Cytoplasmamembran und äußerer Membran) 

zu befördern. Qn steht anschließend dem Vorrat wieder zur Verfügung (Abbildung 2).

Ein rasche räumliche Trennung von oxidierten (P870+) und reduzierten Reak

tionspartnern (BPhea-, Q~) sowie eine Transportkette mit abwärts gerichteten, sorgfältig 

abgestimmten Energiestufen für das Elektron machen die Lichtreaktionen der Photosyn

these nicht nur sehr schnell, sondern auch ausgesprochen wirksam. Das Verhältnis der 

Anzahl an Q0~ zur Menge der absorbierten Photonen (die Quantenausbeute) beträgt fast 

100%, die Rückreaktion ist so langsam, daß sie kaum stattfmdet (<1%).

1 Die Boltzmann-Verteilung N,/N0 = e'AFA 1 beschreibt, in welchem Verhältnis N[/N0 zwei Energieniveaus als 
Funktion ihres Abstandes AE und der Temperatur T besetzt sind, k ist die Boltzmann-Konstante.
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Cytochrom b 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Elektron cntransportkelte der IJchtreaktion im Reak
tionszentrum (P87Û) des Purpurbakteriums Rhodohacter sphaeroides (nach Vosi & Voei 1992, 
Biochemie, 1X711 Vvclagsgesdlschuft, Weinheim, 597): Die Anregungsenergie eines vorn Lichl- 
sammlerkoniplex absorbierten Photons (hv) regt das Spezialpaar des Reaküonszentrums an (P87Q 
-> P870*). Das bei der Oxidation von PS 70* abgegebene Elektron gelangt über mehrere Stufen 

auf ein Chinon-Moleküi Dp und bewirkt letztlich den Aufbau eines Protonengradienteo über die 
Membran hinweg. Die Achse links gibt die Standard-Redoxpotentiale der beteiligten Kompo
nenten an. nur der Lichtsammlerkomplex ist ohne Bezug auf sein Potential eingelragen.

Der über die Membran hinweg aufgebaule Protonengradient, vor allem aber das 

gleichfalls entstehende elektrische Potential (Protonen sind geladene Teilchen, protonen- 

motorische Kraft) treiben die ATP-Synthetase an, ein Enzym, das Adenosintriphosphat 

(ATP) fertigt. Dieses dient am Ende der Lichtreaktionen (die im Ergebnis eine eyklische 

Pholophosphoryiierung darstellen) als Transportmolckü 1 für die in potentielle chemische 

Energie um gewandelte Lichlenergie und ermöglicht im Stoffwechsel des Bakteriums den 

Aufbau von energiereichen Verbindungen wie Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten.
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Nicht-zyklisch anoxygen

Wenn ATP hergestellt wird, läuft die lichtgetriebene Elektronentransportkette in Pur

purbakterien im Kreis (Abbildung 2). Der Stoffwechsel benötigt jedoch nicht nur den 

Energielieferanten ATP, sondern auch das Reduktionsmittel NADH (reduziertes Nikotin- 

amidadenindinukleotid). Um dieses m  erzeugen, können einige Purpurbakterien -  darunter 

Rhodospirillum (Rs.) rubrum -  in nicht kreisförmigen Lichtreaktionen die Elektronen von 

Schwefelverbindungen (beispielsweise S S, S20  ’) oder organischen Substanzen (zum 

Beispiel Carbonsäuren) auf NAD+ übertragen (anoxygene Photosynthese).

Übergang von der anoxygenen zur oxygenen Photosynthese

Die Photosynthese gibt es in ihrer Form der zyklischen Photophosphorylierung seit 

drei Milliarden Jahren auf der Erde (Leben war eineinhalb Milliarden Jahre zuvor entstan

den). Bei der nicht-zyklischen anoxygenen Photosynthese hatten die Vorläufer heutiger 

Bakterien dann zunächst eine reiche Auswahl an reduzierenden Verbindungen (schwefel

haltige zum Beispiel und Carbonsäuren). Genau diese Verbindungen wurden allerdings mit 

wachsendem Erfolg der Photosynthese knapp, und die Ahnen heute lebender Cyano- 

bakterien (Blaualgen) verwendeten an ihrer Stelle schließlich Wasser. Algen und höhere 

Pflanz,en folgten ihnen. Die Oxidation von Wasser erfordert jedoch ein positiveres 

Oxidationspotential, als es das oxidierte Reaktionszentrum der Purpurbakterien aufbringt. 

Diese Hürde überwinden Cyanobaklerien, Algen und grüne Pflanzen mit der Hilfe von 

zwei hintereinander geschalteten Reaktionszentren. Das erste (Photosystem II) ähnelt dem 

Reaktionszentrum der Purpurbakterien und ist wahrscheinlich phylogenetisch aus diesem 

hervorgegangen (Nitschke & Rutherford 1991).

Bei der Oxidation von Wasser entstand jetzt Sauerstoff (oxygene Photosynthese), er 

verwandelte die zunächst reduzierende Erdatmosphäre allmählich in eine oxidierende und 

drängte viele Bakterien in Nischen, in denen sie noch heute unter Sauerstoffmangel Photo

synthese treiben wie einst die Vorfahren. Ihre Elektronentransportketten, vor allem die 

Eisen-Schwefel-Proteine darin (Abbildung 2), würden in Gegenwart von Sauerstoff photo

oxidiert. Einige Bakterien haben sich indes angepaßt und können wahlweise atmen oder 

Photosynthèse betreiben -  unter ihnen Rs. rubrum. Und Verwandtschaften mit Purpur

bakterien nach zu urteilen, sind die Mitochondrien eukaryotischer Zellen wohl, aus solchen 

Bakterien hervorgegangen (Gray 1995).
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2. Das Purpurbakterium RhodospiriUum rubrum2
Rs. rubrum lebt vorzugsweise am Grunde flacher Seen, in Ackergräben oder Regen

pfützen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit kommt das Purpurbakterium dabei gut mit rasch 

und stark wechselnden Lebensumständen zurecht. So kann es Photosynthese treiben, wenn 

ausreichend Lieht und wenig Sauerstoff (mikroaerob) vorhanden sind. Bei umgekehrten 

Verhältnissen (aerob) gewinnt es seine Knergie hingegen aus der Oxidation organischer 

Moleküle (Atmung, chemohelerotrophe Lebensweise), je nach Bedarf gibt es sogar beides 

zugleich. Während der Photosynthese kann Rs. rubrum zwar photoautotropli leben, das 

heißt, Kohlendioxid als Kohlenstoß quelle verwenden und Elektronen aus der Oxidation 

von Sulfid zu Schwefel beziehen. Es bevorzugt jedoch die Photoheterotrophie. Dabei 

stellen die Salze kurzer Carbonsiureii wie zum Beispiel Malat oder Acetal den Kohlenstoff 

oder die Elektronen oder beides zur Verfügung.

Abbildung 3: Purpurbakterien des karotinoidfreien Stammes G9+ von Rs. rubrum bei 10000- 
facher Vergrößerung im Rasterelektronenmikroskop (Negativ-Kontrastierung durch aufge
dampftes Platin, Spannung der Glühkathode: 15000 Volt). Die Bakterien sind etwa 5 pm lang.

2 Ztir Übersicht siehe Drews «6 Golecki 1995, Imhoff 1995.
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Die Biosynthese des Photosyntheseapparates wird vor allem vom Sauerstoff-Partial

druck und der Lichtintensität bestimmt. Die Temperatur und die Verfügbarkeit von Nähr

stoffen haben ebenfalls Einfluß. So werden unter aeroben Bedingungen bei Dunkelheit 

keine Photosyntheseapparate gebildet, bereits vorhandene aber nicht abgebaut. Im Licht 

und bei weitgehender Abwesenheit von Sauerstoff dagegen läuft deren Biosynthese. Da 

aber zugleich auch in geringem Ausmaß die Atmungskette erhalten bleibt, kann Rs. rubrum 

sich bei Bedarf schnell an wechselnde Lebensbedingungen anpassen und auf die eine oder 

die andere Weise Energie umwandeln. In beiden Fällen wird jedoch dieselbe ATP- 

Synthetase genutzt, um ATP zu herzustellen.

Innerhalb der Purpurbakterien gehört Rs. rubrum zu den Nicht-Schwefel-Purpur- 

bakterien, denn es lagert den bei der Oxidation von Sulfid entstehenden Schwelel (sofern 

es photoautotroph lebt) nicht in seinem Inneren ab -  woher auch der alte Gattungsname 

Athiorhodacae rührt. Der aktuelle, Rhodospirillacae, geht auf Farbe und Form der Bakte

rien zurück: Sie sind rot gefärbt (griechisch rhodos) und spiralförmig gewunden. Die 

meisten Vertreter verfügen über Geißeln und können sich deshalb auf entsprechende Reize 

hin aktiv weg von schlechten Lebensbedingungen hin zu guten bewegen (die in Abbil

dung 3 gezeigten Exemplare des karotinoidfreien Stammes G9+ von Rs. rubrum, haben 

ihre Geißeln allerdings im Laufe der Vorbereitungen für die Elektronenmikroskopie einge

büßt). Rubrum steht ebenfalls für rot, kommt nur aus dem Lateinischen. Stämme, denen die 

für die rote Farbe verantwortlichen {Carotinoide fehlen, zeigen das Blaugrün des Bakte- 

riochlorophylis, so auch G9+ von Rs. rubrum.

3. Photosyntheseapparat und Lichtsammlerkomplex
Die Intracytoplasmatische Membran

Das Cytoplasma von Rs. rubrum wird von der Cytoplasmamembran (CM) um

schlossen, sie beherbergt die Bestandteile der Atmungskette. Mit sinkendem Sauerstoff- 

Partialdruck und zunehmender Lichtstärke stülpt sich diese Membran zu kleinen Bläschen 

ein, die in das Cytoplasma ragen, jedoch nicht vollständig abgeschnürt werden und mitein

ander verbunden bleiben. Die entstehende Struktur wird als intracytoplasmatische
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Membran (ICM) bezeichnet und enthält die nun neu gebildeten Photosynlhcseapparalc. 

Wenn die Zellen zwecks Isolierung von Reaktionszentren oder Lichlsammlerkomplexen 

aufgebrochen und zentrifugiert werden, gehen die Verbindungen der ü läse Ixen unterein

ander und zur Cy topl asm am embran verloren, Das Ergebnis sind geschlossene Vesikel, 

deren ehemals in das Cytoplasma weisende Bestandteile jetzt nach außen zeigen: die Chro- 

matophore. Oft wird dieser Name allerdings auch für die bläschenförmigen Einstülpungen 

der Cytop!asmamemhran in der noch heilen Bakterienzelle gebraucht.

Wieviele Einstülpungen entstehen, hängt davon ah, unter welchen Bedingungen das 

Bakterium lebt. So wurden in Rhodohacter capsulants beispielsweise bei schwacher Licht

stärke sechsmal mehr 1CM-Blaschen beobachtet als bei starkem licht (Golccki et al. 

1980). Wie bei Rs. rühr um stülpt sich die Cytoplasmamembran der verwandten Art Rhodo- 

hacter sphueroides ebenfalls in Form von runden Bläschen ein (Abbildung 4). Andere 

Vertreter der Purpurbakteiicn bilden hingegen Röhren. Lamellen oder auch formlose 

Strukturen (Drews tt Golccki 1995). ln allen Fällen vergrößern die Einstülpungen aber die 

Ober Hache der Cylopksmamernbrao und damit die für die Photosynthèse nutzbare Fläche 

erheblich, im äußersten Fall um das Dreifache.

Abbildung 4; Schnitt durch ein • A '■ i der Art Rhodobacier sphueroides, das unter 
mäßiger Lichtstarke und Sau erst o fh n an ge I gehalten wurde. Die Pfeile weisen auf die bläschen
förmigen Einstülpungen der Cytoplasmamembran (ICM-Bläschcn oder Chromatophorc), in denen 
sich die Phoiosyntheseapparatc befinden (aus Peters eft Ceilarius 1972).
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Der Photosyntheseapparat

Das Reaktionszentram, in dem der entscheidende Schritt der Photosynthese statt

findet, die Ladungstrennung, ist von Lichtsammlerkomplexen umgeben, die ihm die 

Energie von absorbiertem Licht zuleiten (Anregungsquanten). Einige Purpurbakterien -  Rs. 

rubrum gehört dazu -  besitzen nur einen Lichsammlerkomplex, die Kernantenne LH I (LH 

von Light Harvesting). Sie steht in engem Kontakt mit dem Reaktionszentram, und beide 

können sogar gemeinsam als RC-LH I-Kemkomplex aus der Membran isoliert werden. In 

Rhodopseudomonas viridis und marina ist dieser supramolekuiare Komplex zweidimensio

nal-kristallin in der Membran angeordnet, wie Untersuchungen mittels Elektronenbeugung 

gezeigt haben {Stark et al. 1984, Meckenstock 1992a). Reaktionszentrum und Lichtsamm

lerkomplex LH I liegen außerdem in einem recht festen Verhältnis zueinander vor, in 

Rhodobacter sphueroides wurden beispielsweise 33 LH I-BChlö-Moleküle pro RC gefun

den, in anderen Purpurbakterien etwa 32 (Dawkins et al. 1988).

Andere Purpurbakterien haben neben LH I noch einen zweiten, äußeren Lichtsamm

lerkomplex LH II, der wahrscheinlich nicht mit dem Reaktionszentrum in Kontakt steht. 

Die Einheit von Reaktionszentrum und Lichtsammlerkomplex (LH I oder LH I und LH II) 

ist gemeint, wenn vorangehend oder nachfolgend vom Photosyntheseapparat die Rede ist. 

Purpurbakterien tragen ihre Photosyntheseapparate vor allem in der intracytoplasmatischen 

Membran, sie machen dort mit Abstand den größten Teil der Proteine aus.

Der Lichtsammlerkomplex LH  I

Das Reaktionszentrum kann selbst das nötige Licht absorbieren, um sein Spezialpaar 

anzuregen, und tut dies auch fortwährend. Lichtsammlerkomplexe, die das Reaktionszen

trum wie große Antennen umgeben, sind bei der Aufnahme von Photonen allerdings sehr 

viel wirkungsvoller. Im Vergleich zu den Reaktionszentren enthalten sie nämlich wesent

lich mehr Pigmente. Indem sie die Anregungsenergie von Photonen an Reaktionszentren 

weiterleiten, erhöhen die Lichtsammlerkomplexe letztlich den Absorptionsquerschnitt der 

Membran für Photonen erheblich. Doch nicht nur das. Neben der Anzahl der intracyto

plasmatischen Bläschen und deren Gehalt an Photosyntheseapparaten sind auch die Licht

sammlerkomplexe fein abstimmbare Größen in der Regulation der Photosynthese.

Ist ein Reaktionszentrum noch nicht wieder aufnahmebereit, kann die Anregungs

energie eines Photons von den Lichtsammlerkomplexen zu einem anderen Reaktionszen-

11
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trarn geleitet werden. Mittels Fluoreszenz oder Umwandlung in Wärme können sielt die 

Antennen der Energie bei Bedarf auch wieder entledigen. Als Reaktion auf abnehmende 

Lichtstärke bilden viele Purpurbakterien mehr L ic hl sammlerkomplexe LH II. auf ein sich 

änderndes Lichtspektrum, wechselnde Temperaturen oder Kohlenstoffe]uclien reagieren sie 

mit in ihren Eigenschaften abgewandelten Antennen; Statt normalerweise bei 800 und 

850 ran absorbieren diese Licht: mit Wellenlängen von 800 und 820 beziehungsweise 

830 um (f)rew.s & Golecki 1995, Zuber & Cogdell 1995).

Cytoplasma

A bbildung 5; M odell fltr die grundsätzliche Anordnung der Polypeptide und Pigmente des Licht- 
saim nlerkom piexes LH 1 von RhodobacJer sphueroides in der intracytoplasmatischen Membran 
(!CM). a- und ß-Kette durch span neu die Membran mit einem Drittel ihrer Aminosäuren in form 
einer a-M elix, die N-terminalen Drittel ragen in das Cytoplasma, die C-term malen in das Peri- 
piasrna. Innerhalb der Membran gibt es überwiegend hydrophobe Aminosäuren, außerhalb eher 
hydrophile. Mittels eines Histidins bindet jedes Polypeptid nahe dem Periplasma ein BChla-Mole- 
kül (nach Olsen & Hunter 1994)? Es sind keine Karotinoide dargestclll.

Rs. rubrum besitzt nur einen Li eh tsammler k om p 1 ex LH L es handelt sich um einen 

Protcin-Pigmcnt-Komplex. Seine Polypeptide a  und ß (von 52 und 54 Aminosäuren 3

3 Über diese grundsätzlichen Eigenschaften hinaus stimmt das Modell nicht mit den räumlichen Strukturen 
überein, die sich in röntgen- und elektronenk ri sia Ilographisehen Untersuchungen von Lichtsammlerkom
plexen 1,11 1 und LH li gezeigt haben (McDermott ei al. 1995. Kurrash ei ai. 1995, Köpke et al. 1996). So 
sind zum Beispiel die Polypeptide und Pigmente anders zueinander orientiert als in dem Modell dargestellt.

12



Länge, Cmndei & Zuber 1977, Picorel et al. 1983, Bnmisholz et al. 1984) durchspannen 

die intracytoplasmatisehe Membran mit je einer a-Helix und ragen mit ihren hydrophilen 

N- und C-Termini ins Cyto- beziehungsweise Periplasma (Abbildung 5). Markierungen 

des a-Polypeptids mit photoaktiven Substanzen zufolge liegen die hydrophoben Amino

säuren 11-29 der a-Helix in der Membran (Meister et al. 1985). Der dreiteilige Aufbau aus 

hydrophilen N- und C-Termini sowie hydrophobem Membran-Abschnitt ist ebenfalls bei 

vielen anderen Vertretern der Purpurbakterien zu finden. Genauso wie zwei Bakterio

chlorophyll- und zwei Karotinoid-Moleküle als Pigmente. Die Bakteriochlorophylle sind 

dabei höchst wahrscheinlich über Stickstoffatome zweier Histidin-Reste an die Polypeptide, 

gebunden, eines an die a-, das andere an die ß-Kette (Robert & Lutz 1985, ßylina et al. 

1988, Chang et al. 1990a, Zuber & Br unis holz 1991, Meadows et al. 1995, Zuber & 

Cogdell 1995). Sie befinden sich in der Membran nahe dem Periplasma (Abbildung 5).

Die Einheiten a-Polypeptid-RChla und ß-Polypeptid-BChla sowie die Karotinoide 

bilden nur die Grundbausteine des Lichtsammlerkomplexes. In der intracytoplasmatischen 

Membran treten sie zu größeren Strukturen zusammen. Zweidimensionale Kristalle des 

isolierten Komplexes LH I von Rs. rubrum zeigen unter dem Elektronenmikroskop insge

samt 16 Bausteinpaare, die einen Zylinder bilden (Abbildung 6, Karrash et al. 1995). Das 

entspricht 32 BChlö-Molekülen pro Lichtsammlerkomplex. Mit 31 bis 34 wurden in bio

chemischen Untersuchungen ähnlich viele Bakteriochlorophylle gefunden (Gail 1994).

Der Innenraum des Zylinders ist so groß, daß er ein Reaktionszentrum aufnehmen

kann.zumindest in einer Modellierung mit dem Umriß des Reakionszentrums von Rhodo-

pseudomonas viridis (Abbildung 6, Karrasch et al. 1995, nach Koordinaten von Deisen- 

hofer et al. 1985). Aus dem karotinoidfreien Stamm ST2 von Rs. rubrum erhaltene zweidi

mensionale Kristalle lassen bei etwa 35 A Auflösung außerdem von Lichtsammlerkom- 

plexcn umringte Reaktionszentren erkennen (Walz & Ghosh Î99T).

Verwandte Purpurbakterien haben scheinbar ähnlich gebaute RC-LH I-Komplexe. So 

ist das Reaktionszentrum von Rhodobacter sphueroides gemäß den Ergebnissen kineti

scher Untersuchungen von einem zylindrischen Lichtsammlerkomplex umgeben (Aargad 

& Sistrom 1972, Monger & Parson 1977). Und zweidimensionale Kristalle der RC-LH I- 

Kcrnkomplexe von Rhodopseudomonas acidophila sowie palustris ließen unter dem Elek

tronenmikroskop ebenso eine dem Modell in Abbildung 6 ähnliche Anordnung erkennen

Einleitung
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(Gull A., Kühlbnmdt, W. & Cogdell, R.J., persönliche Mitteilung) wie Einzelaufnahmen 

des entsprechenden Komplexes von Rhodospirilium molischiamim {Boonstra ei ai. 1994).

Abbildung 6: liiektronendichteverteilung im zweidimensionalen Kristall des Lîehtsammierkom- 
plexes LH 1 von Jls. rubrum (Stamm Sl. 8,5 A Auflösung, Aufsicht). 16 Paare von ot- und ß-Poly
peptiden bilden einen Zylinder in der intraeytop 1 asmatisehe n Membran, wobei sieb gegenüber
liegende a- und ß-Kelten 15 bis 20 À voneinander entfernt sind. Oie Eleklrouendiditen dazw i
schen könnten BChla-Moleköle widerspiegeln, ihr Abstand untereinander betrüge etwa 7,5 A 
(Zentrum-Zentrum). Ihre Lage senkrecht zur Membranebeue würde mit Ergebnissen aus der 
Linear-Dichroisimis-Spektroskopie an Chromatophoren übereinstimmen ( Kramer et al. 1984). 
Karotinokfe lassen sich bei der erreichten Auflösung nicht erkennen. Der äußere Durchmesser des 
Zylinders beträgt 116 A, der des inneren 68 A, der Zylinder ist 45 À hoch, Karrasch et al. 1995). 
ln das Innere des Zylinders wurde der Umriß des Reaktionszentxums von Rhodopseudomcmas 
viridis modelliert (nach Koordinaten von Deisenhofen et a l  1985).

Der räumliche Auftrau der Antenne LU II gibt einen Eindruck davon, wie der 

Lichtsamm 1 erkompiex LH I bei höherer Auflösung aussehen könnte (Abbildung 7). In 

Rhodospirilium molischiamim, so lauten die Ergebnisse von Untersuch urigen mit Röntgen

strahlen an dreidimensionalen Kristallen (Abbildung 7, Köpke et ui. 1996), forme« acht 

Paare von zu a-Helices gewundenen a- und ß-Poiypepüden ebenfalls einen Zylinder und 

tragen /.wischen sich sechzehn Pigmentmoiekiiie (B850-BCM«), deren Tetrapyrrol-Ebenen 

in nahezu rechtem Winke! zur Membranebene stehen. Ähnlich angeordnet sind die Poly

peptide des LichlsamrnIerkomplexes LH H von Rhodovidurn sulfidophilum in zweidimen
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sionalen Kristallen, betrachtet bei einer Auflösung von 18 A (.Montoya et al 1995, Savage 

et al. 1996). Und die Antenne LH II von Rhodopseudomonm acidophila, deren räumliche 

Gestalt vor denen der anderen Komplexe beschrieben wurde, sieht genauso aus, nur daß 

der Zylinder in diesem Falle neun Glieder zählt statt acht (McDermotl et al. 1995).

Abbildung 7: Der Lichtsanimierkomplex LH II von Rhodospirilium molischiamim  in vereinfachter 
graphischer Darstellung (Aufsicht). Acht Paare schraubenförmig gewundener a- und ß-Poly
peptide (Grundgerüste ohne Seitenketten der Aminosäuren) sind zu einem Zylinder angeordnet 
und tragen zwischen sich je zwei über Hîstidine (His) gebundene BChlö-Moleküle (850-BChla); 
deren Tetrapyrro 1-Ringe stehen senkrecht zur Membranebene, die der Papierebene entspricht 
(nach Köpke e t al. 1996). ln einem zweiten, nicht abgebildeten Ring gibt es außerdem ein BChla 
(800-BChla) pro a/ß-Paar. Die Pigmentmoleküle liegen in diesem Falle in der Membranebene.

Außerhalb des Lichtsammlerkomplexes

Die Polypeptide und Proteine von. Lichtsammlerkomplexen und Reaktionszentren 

sind farblos für das menschliche Auge, denn sie absorbieren nicht im für uns sichtbaren 

Bereich des Spektrums. Der Photosyntheseapparat ist durch die eingebauten Pigmente 

intensiv gefärbt. Den Lichtsammlerkomplexen geben Bakteriochlorophylle (a oder b) und 

Karotinoide ihre Farben, in den Reaktionszentren gibt es zudem das Bakteriophäophytin.

4. Bakteriochlorophyll a als Chromophor
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Die Pigmente fangen geeignete Photonen und damit die zur Photosynthèse notwendige 

Energie ein. ilauptpigment von R n. nihrum ist das BChla, ein ringförmiges Molekül, 

aufgebain aus vier pyrrol-Bau steinen (I bis IV), die über Methinbrücken miteinander 

verbunden sind. Seine chemische Grundstruktur (Figur 1) ist die eines 7,8,17.18-Tetrahy-

F ig u r  i ;  Struktur formet von BChlu mit eiern fett gezeichneten Porphy r i n -G rundgerüsl. Die n- 
Elektronen des Rings sind über die beteiligten Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenst.off-Stick
stoff- D oppelbindungen delokalisiert (eine mesomere Grerizformel umfaßt das Porphyriii-Grund- 
gerüst ohne die K ohlenstoffatom e 7, 8, 17 und 18). R steht für eine lange hydrophobe Kohlen- 
wasserstoff-Seitenkette, in Rs. rubrum zum Beispiel für Geranylgeranyl (C jq)-

Im Unterschied zu den einfachen Porphyr inen trägt BChki einen isoeyclischcn Penta- 

nonrtng (V) und im Zentrum ein Magness um(II) -1 on, Die neun Ko h l ensto ff-K ohl enslol'f- 

und Kohlenstoff-Stickstoff-Doppelbindungen sind konjugiert, was die rc-Elcktrotien über 

weite Teile des Tetrapyrrol-Rings delokalisiert. RCIil« hat deshalb starke Absorptîonsban-

4 Die Nummern folgen der halb-systematischen Nomenklatur der International Union for Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) für '! ctrapyrrole (1987), Nomenclature of tet rapy rroles. Pure Appl. Chem. 59, 787-832).

droporphyrins (eines ßakteriochlorins)4.
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den im nahen UV- und im nahen IR-Bereich des Lichts. Es gehört, gemeinsam mit den 

anderen (Bakterio)Chlorophyllen, zu den natürlichen Farbstoffen mit den größten Extink- 

tionskoeffizienterri. Außerdem erleichtert das ausgedehnte System von rc-Elektronen den 

Bakteriochlorophyllen den Transport von Anregungsenergie und Elektronen während der 

Lichtreaktionen und in der Elektronentransportkette der Photosynthèse (siehe 1.1).

Die Propionsäure-Seitenkette des Bakteriochlorophyll-Moleküls an Position 17 ist in 

allen Purpurbakterien mit einem langkettigen hydrophoben Alkohol verestert (R, Figur 1). 

Im Lichtsammlerkomplex und Reaktionszentrum von Rs. rubrum handelt es sich dabei um 

Geranylgeraniol, weshalb das Pigment mit BChlag„ bezeichnet wird. Die beiden Bakerio- 

phäophytine a (diesen Molekülen fehlt das Magnesium(II)-Kation, und die beiden im 

BChla negativ geladenen Stickstoffatome tragen zum Ausgleich Protonen) im Reaktions

zentrum sind allerdings mit Phytoi verestert (BPheap, Walter et al. 1979). Geranylgeraniol 

(A2,6,10,14) unterscheidet sich von Phytoi (A2) durch drei Doppelbindungen und läßt sich 

auch als 6,10,14-Hexadehydrophytoi bezeichnen. Viele Purpurbakterien verfügen aus

schließlich über Phytoi als Alkohol an Position 17\ Sowohl Geranylgeraniol als auch 

Phytoi sind Vertreter der Diterpen-Alkohole (C2oX die zu den Isoprenoiden gehören. Ihr 

Grundgerüst besteht aus vier miteinander verknüpften Isopren-Bausteinen (C5) (Figur 2). 5

À  . . X,. - . h .ch2oh

14 10 6 2
Geranylgeraniol

F igur 2: Die Alkohole Geranylgeraniol und Phytoi, mit denen in Rs. rubrum  die Carboxylgruppe 
an Position 17̂  des BChlo in Lichlsammlerkomplex und Reaktionszentrum beziehungsweise des 
B Pliez? im Reaktionszentrum verestert ist. sowie ihr Grundbaustein Isopren.

5 Im Lambert-Beer’schen Gesetz A(X) = lg(I„(X)/I(À)) = c-d-e(X), das die Absorption A  einer verdünnten Pro
benlösung bei der Wellenlänge X beschreibt (I0 = Intentsität vor dem Passieren der Probe, I = Intensität
danach; c ist die Konzentration der Probenlösung [mM] und d die Schichtdicke in der Küvette [cm]), ist e der 
Extinktionskoeftlzient (die molare Extinktion [MT'-cm'1]): eine dem Probenmolekül eigene und von der
Wellenlänge abhängige Größe. Für stark absorbierende Moleküle beträgt £ etwa l()s M^-cm4.
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Dm A bmrptiomspekirum

Die wichtigsten dem Absorptionsspektrum von BChfo zugrunde liegenden Elektro- 

oenübergänge lassen sieh mit der Theorie von Goûter man (1961, ei al. 1963)6 beschreiben. 

Aus der Linearkombination der maßgeblichen Atomorbitale ergeben sich als Grenzorbiüile

vier Molekülorbfiale (MO): die beiden besetzter. Orbitale höchster Energie (Highest 

Occupied Molecular Orbitals) HOMO; alu, HOMO—1 : a2li) und die beiden nicht besetzten 

Orbitale niedrigster Energie (Lowest Unoccupied Molecular Orbitals) LUMO: cas, 

LUMO+l: egy). Zwei Elektronen Übergänge zwischen diesen Molekül orbitalen (aiu—>eay, 

&2U—Hï<;x)7 haben ilire Dipolmomentc innerhalb der xy-Ebene des Koordinatensystems (der 

Ringebene) in x-Richtung, während die Dipoimomente der beiden anderen Übergänge 

innerhalb derselben Ebene in y-Richtung liegen (a2u—>egy. a|u--~»egs, Figur I).

Uhergangsdipoimomente wechselwirken miteinander, solange sie nicht im rechten 

Winkel zueinander stehen (KonfigurationswcchsdWirkung). Das beeinflußt den Absland 

zwischen Grund- und angeregtem Zustand und damit die Energie des Elektronenübergangs. 

Die Linearkombinationen der beiden x-polarisierten Übergangsdipolmomente liefern die 

Zustände für die Übergänge Bx und Q,.. die Linearkombinationcn der beiden y-polarisierien 

Übergangsdipo Imomentc die Zustände für die Übergänge By und Q. (Figur i).

Näherungsvveise finden die Übergänge aber weiterhin zwischen den Molekül- 

orbitalen statt: a2u—>egy für Byj a]u->egy für Bx. a2û >e,iX für Qx, a lu-> c g%. für Qy. So macht 

etwa der Übergang aUl—>e„x noch immer 90% der Qy-Bande aus (jVeiß 1972, Scherz ei al 

1990. Hanson 1991, Hartwich 1994). Da sowohl HOMO und HOMO-1 als auch LUMO 

und LUMOM aus Orbitalen des konjugierten rc-Systems von BChia hervorgehen, handelt 

es sich in allen vier Fällen um n—>n -Übergänge (Simpson 1949, Longmt-Higgins et cd. 

1950, Platt 1956. Gmtiermann 1959). 6

6 Sie wurde für Porphyrine entwickelt; vollständig ungesättigte, ringförmige Tetrapyrrole (Doppelbindungen
C7=C8 und Ct7-C ,s. kein isocyclischer Ring V, Figur /). Die Grenzorbitaie des BChG werden berechnet, 
indem die Unterschiede in der räumlichen und elektronischen Struktur zwischen BCItkr und Porphyrin 
(zudem keine Substituenten am Ring) als Störungen der Grenzorbitale des Porphyrins betrachtet werden.

Diese Symmetriesymbolc gelten eigentlich nur für die l’smktgruppe ü 4h, wie sie zum Beispiel Metallo- 
letrapiieaylporphyrine aufweisen, BChlo selbst hat die Punktgruppe C,. Weil die Grenzorbitale des BChia 
jedoch aus denen der Porphyrine abgeleitet sind, werden diese Symbole der Einfachheit halber beibehalten. 
Die ersten Rechnungen zur Symmetrie der Molckiilorbitale stammen von Longuet-Higgins et al. (1950). Daß 
die ÜbergangsdipoSmente der Porphyrine in der Ringebene liegen und mit Bu-Sytnmetrie entartet sind, haben 
bereds Sporer und Teller (194i) vorhergesagt.
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F igur 3: L inks: R ich tu n g e n  in d e r  Bakteriochlorin-Grundstruktur, in d e n e n  d ie  Übergangsdipol
momente der v ie r  w ich tig s te n  Elektronenübergänge von BChia polarisiert sin d . Rechts: Anord
nung d e r  G re n z o rb ita le  (m it E le k tro n e n  Î4-) g e m ä ß  ih ren  E n e rg ie n  (H O M O : a ju, HOMO-1: a2u; 
L U M O : egX, L lJM O + 1  : egy) und  d ie  v ie r  E le k tro n e n ü b e rg ä n g e  zw isc h e n  ihnen : By, B x, Qx, Qy.

A bb ild u n g  8: Absorptionsspektrum von B C h ia  (in  DE) mit den Banden der vier wichtigsten Elek- 
troncniibergänge: By, Bx, Qx, Qy. D ie  S ch u lte rn  d e r  Qy- und  Qx-Bande b e ru h e n  a u f  K o p p lu n g en  
d e r  E le k tro n e n tib e rg ä n g e  mit Übergängen zw isch e n  S c h w in g u n g sz u s tä n d e n : A n s ta tt in  e in en  
a n g e re g te n  Z u s ta n d  m it Schwingungsgrundzustand g e h t d as  E le k tro n  je w e ils  in e in e n  so lc h e n  
Ober, in dem  a u c h  e in e  S c h w in g u n g  a n g e re g t i s t '6.
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/  m L ich ts animier komplex

ln den LiehLsammlerkomplexen von Purpurbaktericn bindet BChlß nichl-kovalent an 

die Polypeptide, zunächst über einen axialen Liganden am Mg(II)-km: a-His 29 und ß- 

His 37 in LH i von Rs. rubrum (Robert & Lutz 1985, Bylina ei al. 1988, Chang et al. 

1990a, Zuber & Brunisholz 1991, Meadows ei ai. 1995, 'Zuber & Cogdell 1995). In ande

ren Bakterien können es auch andere Aminosäuren sein (wahrscheinlich Formyl-Methionin 

für B8Ü0-BChia in LH II von Rhodopseudomonas acklophila (McDermott et al. 1995, 

Prince et al. 1997). Außerdem bilden die 3-Aceiyl- und/oder 13 ‘-Ketogruppe Wasserstoff- 

brücken zu Aminosäuren aus (Figur 1, a-Trp 43 und ß-T'rp 45 für die 3-Acetylgruppe in 

1,11 T von Rhadohacrer sphaeroides, Olsen et al. 1994, Sturgis et al. 1997 und in LH II 

(B850-BChia) von Rhodospirilium molischiamim, Köpke ei al. 1996 sowie a-His 29 und 

ß-His 37 für die Ll'-Ketogruppe in LH I von Rhodobacter sphaeroides, Olsen et al, 1997).

Die 1.ichtsammler-Polypeptide ordnen die Pigmente in einer Weise an und bringen 

sie in Abstände zueinander, die den schnei len Austausch von Energie zwischen ihnen 

erlauben. Ls kommt sowohl zu Protein-Pigment- als auch zu Pigment-Pigment-Wec-hsei-- 

Wirkungen, was die Absorptionseigenschaften des BChki-Molekiils beeinflußt. So ist die 

Qv-Bantle um gut 100 um zu größerer Wellenlänge verschoben, wenn das Pigment im 

Lichtsammlcrkomplex LH 1 vorliegt statt, in DE (Abbildungen 8 und 9). Wegen seines Qy- 

Absorplionsmaximums bei 873 um wird LH I auch B873 genannt. In den Photosynlhese- 

apparateo von Purpurbaktenen überlappen die Banden ßy und Bx und erscheinen daher als 

eine breite Bande (375 um, Abbildung 9). ln Anlehnung an die entsprechenden Banden der 

Porphyrine wird diese als Sorei-Bande bezeichnet.

Es herrscht noch keine Einigkeit darüber, welche Wechselwirkungen die Verschie

bung der Qv-Bande in weichem Ausmaß bewirken. Auf der einen Seite können Wasser

stoffbrücken zwischen einer Aminosäure und einer Carbonyigruppe -- eine Protein- 

Pigment-Wechsel Wirkung -  das Absorptionsmaximum der Qy-Bande um 10 bis 30 nrn ins 

Rote verschieben (Fowler et al. 1994, Oken et al. 1994. Sfvrgis et al. 199Sa,b, Olsen et al. 

1997, Sturgis et al. 1997). Von geladenen oder polaren Aminosäuren ausgehende elektri

sche Felder. Wechselwirkungen zwischen den n-Elektronen aromatischer Aminosäuren 

und denen, des Pigments sowie Van-der-Waa!s-Kontakte sind andere Möglichkeiten, wie 

das umgebende Prolein Einfluß auf die Absorption des BChl« nehmen kann — indem es 

diesen zum Beispiel m eine nicht-ebene Form bringt.
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A bbildung  9: Q u a n ti ta t iv e  A b so rp tio n ssp e k tre n  von  BChia im Lichtsammlerkomplex LH I (B 8 7 3 )
von  Rs. rubrum «  150 mlvHcnr L au s  d e r  BCh («-Konzentration n ach  E x t r a k t io n , --------)
und  in D E  (8^7 1 = 91 niM'J-cm'I, Hartwich 1994,.........). D ie  Qv-Bande v o n  BChia in B 873
z e ig t H y p e rc h ro m ie  v e rg lich en  mit d e r  Qv-ßande von BChia in DE, die Qx-Bande 
Hypochromie10, die Banden Bv und B x ü b e rla p p en  (Soret-Bandc).

Monomeres Bakteriochlorophyll a  zeigt in organischen Lösungsmitteln schwachen,
g

im Lichtsammlerkomplex LH I starken Circular-Dichroismus . Das könnte ein Hinweis 8

8 Ein chiraler Chromophor zeigt Circular-Dichroismus (CD: Az = AA/c-d). Das heißt, er absorbiert links- und 
rechts-zirkular polarisiertes Licht unterschiedlich stark (AA = At - Aa mit A, #  AR). Im Bereich einer Ab
sorptionsbande aufgenommen, hat die CD-Bande isolierter Chromophore dieselbe Form wie diese, je nach 
den Werten für AL und AR jedoch ein positives oder ein negatives Vorzeichen. Im Falle eines Dimers 
miteinander wechselwirkender (excitonisch gekoppelter9) Chromophore spaltet die CD-Bande hingegen in 
der Regel in zwei sehr viel stärkere Banden mit gegensätzlichen Vorzeichen auf. Ihre Intensitäten hängen 
vereinfacht von drei Effekten ab: zunächst vom CD der Monomere (klein im allgemeinen), dann vom Aus
maß der Kopplung zwischen elektrischem und magnetischem Übergangsdipo(moment des Elektronenüber
gangs (wichtig, wenn ein Monomer ein kleines elektrisches Übergangsdipolmoment hat und das andere ein 
kleines magnetisches -  (ebene) Bakteriochlorophylle haben jedoch wie die meisten natürlichen Chromo
phore ein großes elektrisches Übergangsdipolmoment und eine kleines magnetisches) und schließlich vom 
Ausmaß der excitonischen Kopplung, einer Kopplung zwischen den elektrischen Übergangsdipolmomen- 
ten9). Ist diese bestimmend, haben die CD-Banden des Dimers 2war entgegengesetzte Vorzeichen aber in 
etwa gleiche Intensitäten; das CD-Spektrum wird als konservativ bezeichnet und kann somit ein Hinweis auf 
miteinander wechselwirkende Chromophore sein. Allerdings hängt das Ausmaß des Circular-Dichroismus 
dabei von der Geometrie der Wechselwirkungen ab. Bei koplanar, parallel oder rechtwinklig zueinander 
angeordneten Chromophoren kann er ausgelöscht werden.
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sein auf Wechsel Wirkungen zwischen zwei oder me liieren Pigmenten (exci tonische Kopp

lung9). Rotverschiebungen und Hyperchromie der Qy-Bandcn von Pigmentaggregaten in 

organischen Lösungsmitteln und Detergens!ö.sungen (Scherz & Parson J 984a, b, Scherz & 

Parson 1986) deuten grundsätzlich ebenso auf solche Wechselwirkungen, wie die Hyper

chromie der Oy-Bande (die mit einer Hypochromie für die Qx-Bande einhergehl)10. Der 

stärkere Circular-Dichroismus von Bakteriochlorophy 11 a im Liehtsammlerkompiex könnte 

aber auch darauf beruhen, daß das Pigment erheblich unebener ist als in organischen

Wenn ein Bak u* *rioch 1 orophy 11-MuleküI — beispielsweise infolge der Wechselwirkungen mit der Protein
umgebung — sehr uneben ist, dann ist sein magnetisches ÜbergangsdipoImomcnt deutlich größer als wenn cs 
eben ist. Das verstärkt die Wechselwirkung des Moleküls mit dem zirkular polarisierten Licht, und so können 
stark verbogene monomere BakteriochiorophyIle. ebenso wie dimere excitotiiseh gekoppelte, einen deutlich 
ausgeprägteren Circular-Dichroismus zeigen als ebene monomere.

* Für zwei isolierte DChla-Moleküle werden die Energien des Grund- und des angeregten Zustands für einen 
Blektroneniibergang durch die WellenFunktionen 'F0 und vFa beschrieben. Wenn die Pigmente sich nabe 
kommen (jedoch nicht so nahe, daß ihre Grenzurbitalc im Ci rund zustand sicii mischen) weschsetwirken ihre 
(Jbergangsdipo)momentc miteinander. Für den Elektron en Übergang ergeben sich dadurch zwei neue ange
regte Zustände *1T. und lP,_, wovon der erste oberhalb des durch lF„ beschriebenen liegt, der zweite darunter. 
‘F.., und '■F.,. gehen aus einer Licearkombination der beiden Wcllenfunktioncn 4'a der Übergänge in zwei 
isolierten Molekülen, hervor. Die Wechselwirkung der Übergangsdipolmomentc wird dabei als Störung be
trachtet, die die Energie des angeregten Zustand erhöhen oder erniedrigen kann (parallele oder antiparallele 
Wechselwirkung). Anstelle zweier energetisch gleicher Übergänge %  -> Vf, in den isolierten Rakterio- 
chiorophylle». die zu ein und derselben Absorpüonsbande führen, kommt es nun zu zwei energetisch leicht 
unterschiedlichen Übergängen 'rn —> 'If, und 'F0 vFa„: Die Absorptionsbande spaltet auf in zwei Banden, 
in eine bei größerer Wellenlänge und eine bei kleinerer (Exc-iton-Aufspaltung). Weil die Energie der beiden 
angeregten Zustände in einem Dimer von BChlo-Molekükn, deren Übergangsdipoiinoniente miteinander 
wechselwirken, aus der Linearkombination der Wd lenfunkuonen der Monomere hervorgellen, spricht man 
nicht mehr von zwei Chromophoren, sondern von einem, einem Exciton (Excitonische Kopplung).

Daß die Qy-Bande des BChki nicht in zwei Banden aufspaltet, sondent nur zu größerer Wellenlänge ver
schoben wird, könnte so gedeutet werden, daß die Moleküle nahezu koplanar angeordnet sind und ihre Über- 
gaügsdipoimomente. auf einer Linie liegend miteinander wechselwirken, ln der Folge könnte die zweite 
Bande bei kleinerer Wellenlänge ausgdöseht werden, (die Intensitäten der Banden hängen vom Winkel zwi
schen den wechselwirkenden Übergangsdipolmomenten ab), in dieser Anordnung waten auch die y-potari- 
sterten Übergänge sehr viel stärker betroffen als die x-polarisiorten. Außerdem ist die Verschiebung in Nano
metern für einen energiearmen Übergang ausgeprägter als für einen energicreichen. Das könnte erklären, 
weshalb die Q,-Bande des BChia weitaus mehr betroffen ist als die Banden R Qs und Bx. Das konservative 
CD-Spektrum von BChl« in B873 spricht indes nicht unbedingt für eine koplanare Anordnung mit auf einer 
L laie I legend en U bergangsd i polmornen len8.

I,J Hyper- und 1 lypoehromie, die Zu- und Abnahme- von Farbigkeit, beschreiben die stärkere oder schwächere 
Absorption in der Bande eines Pigments unter bestimmten Bedingungen im Vergleich zur Absorption dersel
ben Bande des Pigments unter anderen Bedingungen. Infolge enger Nachbarschaft miteinander wechsel
wirkende Pigmente zeigen im Vergleich zu voneinander entfernten Pigmenten Hyper- und Hypochromie, 
weil, vereinfacht, das Uborgangsdipoi moment des ersten angeregten Zustands des einen Pigments mit den 
(infolge des Oleklrotiettöbergangs) induzierten Dipolmomenfen höherer angeregter Zustände des anderen 
Pigments wechselwirkt. Je nach Lage zueinander verstärken oder schwächen sich die Momente gegenseitig, 
und das 11bergangsdipoIinum ent wird größer (Hyperchromie) oder kleiner (Hypochromie). Gemäß der 
Thomas-Kuhn-Regel bleibt die Summe der Absorption über alle beteiligen Zustände aber konstant, womit 
bei Hyperchromie in einer Bande in (einer) anderen Hypochromie aultritt.
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Lösungsmitteln* -  und ist letztlich ebenso wenig hinreichend verstanden, wie die Rotver

schiebung und die Hyperchromie der Qy-Bande des Pigments (Abbildung 9).

Nach Modellrechnungen von Sturgis & Robert (1996) sind die Qy-Banden von 

BChia im Lichtsammlerkomplex LH II von Purpurbakterien aufgrund unterschiedlicher 

Anteile an Wechselwirkungen gegenüber den Banden in organischen Lösungsmitteln ver

schoben: für B850-BChlö zu gleichen Teilen aufgrund von Protein-Pigment und Pigment- 

Pigment-Wechselwirkungen, für B820-BChla im Komplex des Typs B800-B820 überw-' 

gen die zweiten, im Falle des B800-BChla die ersten (in Form einer Wasserstoffbrücke x- 

bindung zwischen einer Aminosäure und der 3-Acetylgruppe des Pigments (Figur I),

5. Karotinoide
Neben Bakteriochlorophyll a und Bakteriophäophytin a verfügen Puipurbakterien 

noch über Karotinoide als Pigmente, in Rs. rubrum sind es hauptsächlich Spirilloxanthin 

und Rhodovibrin. Karotinoide versehen in den Photosyntheseapparaten drei wichtige Auf

gaben. Mit mehreren ausgeprägten Absorptionsbanden zwischen 400 und 500 nm Wellen

länge können sie Licht in einem Bereich geringer Absorption des Bakteriochlorophy11s 

einfangen und die Anregungsenergie an dieses weiterleiten. Sie sind also zunächst einmal 

zusätzliche Antennenpigmente.

Desweiteren schützen sic den Photosyntheseapparat vor Schäden durch Licht, beson

ders vor Photooxidation in Gegenwart von Sauerstoff. Demi Bakteriochlorophy 11 e können 

durch Absorption eines Photons nicht nur in die in Figur 3 dargestellten angeregten 

Zustände übergehen, die allesamt Singulett-Zustände darstellen (die beteiligten Elektronen 

haben vor und nach dem Übergang antiparallele Spins: t4-, Figur 3). Vielmehr gibt es 

auch energetisch unter diesen liegende Triplett-Zustände, in denen die beiden Elektronen 

im Gegensatz zum Grundzustand parallele Spins aufweisen: t f . Die notwendige Spinum

kehr macht einen solchen Elektronenübergang zwar sehr unwahrscheinlich, er findet aber 

trotzdem gelegentlich statt, vor allem in überreduzierten Reaktionszentren.

Einmal gebildet, ist angeregtes BChia im Triplett-Zustand (3BChla ) bereits für sieh 

genommen gefährlich, weil energiereich und langlebig. Außerdem kann es aber sehr leicht
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mit dem 1 .uft Sauerstoff reagieren. Weil dessen Elektronen in den Grcnzorbitalen im Nor- 

malzustand ebenfalls parallele Spins haben (Triplett-Sauerstoff: ()2), ist diese Reaktion 

sehr wahrscheinlich (spin-erlaubt), ln ihrem Verlauf kann Triplett- in Singulett-Sauerstoff 

übergehen (l<i2), der wegen seiner hohen Reaktivität, langen Lebensdauer und hohen 

Diffusionsgeschwindigkeit eine Gefahr für alle Bestandteile des Photosyntheseapparates 

darstell!: Sie werden infolge Oxidation nachhaltig geschädigt. Die Karotinoide in Purpur- 

bakterien verfügen über einen Triplett-Zustand von vergleichsweise niedriger Energie. Sie 

können deshalb sowohl mit J BChia als auch mit ‘Cb reagieren und beide entschärfen. Die 

dabei aufgenommene Energie geben die Karotinoide so schnell in Form von Wärme an die 

Umgebung ab, daß die Rückreaktion praktisch ausgeschlossen ist.

Schließlich beeinflussen die Karotinoide auch noch die Stabilität des Photosynthese

apparates. Der Stamm G9+- von Äs. rubnun besitzt allerdings keine Karotinoide, weshalb 

ihre Eigenschaften und Funktionen nicht weitergehend beschrieben werden. Denn einzig 

G9+ war Quelle der unter such teil Pigmente und Lichtsammlerkomplexe.

6. Biochemische Untersuchungen von LH I
LH I von Rs. rubrum ist derzeit am besten von allen Liehlsammlerkomplexen LH I

der Purpurbaklerien auf seine räumliche Gestalt hin untersucht. An zweidimensionalen 

Kristallen wurde dabei unter dem Elektronenmikroskop eine Auflösung von 8,5 Â erreicht 

(Abbildung 6, Karr a sch ei al. 1995). Das ist allerdings nicht genug, um beispielsweise zu 

erkennen, in welcher Weise ein BChki-Molekül mit seiner Proteinumgebung oder seinen 

Pigment-Nachbarn in Kontakt tritt. So ist man bei der Suche nach Antworten auf derartige 

Fragen nach wie vor auf spektroskopische und biochemische Unter sue!Hingen angewiesen. 

Ganz abgesehen davon geben die Ergebnisse aus Elektronen- oder Röntgenkrislallographie 

in der Regel nur ruhende Anordnungen von Elektronen oder Atomen wieder, über deren 

Dynamik besagen sie normalerweise nichts.

Wie zahlreiche andere karolinoidfreie Lichtsammierkomplexe LH I von Purpurbak

terien (Lauch er ai 1985, Miller ei cd. 1987, Ghosh et al. 1988a, Chang el al. 1990b, 

Heller & Loach 1990, Meckemtock et al 1992b) dissoziiert auch LH I von Rs. rubrum bei
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Zugabe des Detergens ß-OG (Oetyl-ß-D-glucopyranosid) stufenweise: zunächst in eine 

Untereinheit11 mit Qy-Absorplionsbande statt bei 820 um (B820) statt 873 ohi (B873), und 

mit weiter zunehmender Detergenskonzentration in eine Untereinheit B777 mit Qy-Bande 

bei 777 nm (Abbildung 29, Ghosh et al 1988a, Parkes-Loach et al. 1988). Sowohl B820 

als auch B777 sind deutlich kleiner als B873. Wenn die ß-OG-Konzentration wieder sinkt, 

nimmt die Reaktion den umgekehrten Verlauf. Erst wird B820 rekonstituiert, dann B873:

B873
+ ß-OG
-ß-ÖG B 8 2 0

+ ß-OG
- ß-ÖG B 7 7 7

(a)

Parkes-Loach et al. (1990) nehmen für die rechte Seile des Gleichgewichts (B777) 

freies, nicht an Lichtsammler-Polypeptide gebundenes BChia an, das in Detergens gelöst 

bei 777 nm Wellenlänge absorbiert. Demnach würde B820, das nach Ansicht von Parkes- 

Loach et al. (1990) B820 ein Dimer darstellt, direkt aus Polypeptiden und Pigmentmole

külen gebildet (b). Die mittels Gelfiltration abgeschätzte Molmasse von B820 aus Rs. 

rubrum (Miller et al. 1987) sowie Ergebnisse aus der Circular-Dichroismus-Spektroskopie 

(Chang et al. 1990a, Visschers et al. 1991), der Fluoreszenz- und der Triplet-Smgulett- 

Spektroskopie (van Mourik et al. 1991, Visschers et al 1991, van Mourik et al 1993, 

Visschers et al. 1993) stützten diese These.

a + ß + 2 BChia - ■- B820 (b)

Rekonstitution am  isolierten Polypeptiden und Pigmenten

Werden isolierte Lichtsammler-Polypeptide von Rs. rubrum gemeinsam mit BChia 

in eine Detergenslösung (ß-OG) gegeben, und wird anschließend die ß-OG-Konzentration

gesenkt, so treten Polypeptide und BChia im Sinne des Gleichgewichts (b) erst zu einem 

Komplex B820 zusammen und dann -  gemäß Gleichgewicht (a), links -  weiter zu einem 

Lichtsammlerkomplex, der B873 von Rs. rubrum in seinem Absorptionsverhalten und 

Circular-Dichroismus sehr ähnelt (Parkes-Loach et al 1988). Je nachdem, ob chemisch 

veränderte Pigmente anstelle von BChia mit Lichtsammler-Polypeptiden ebenfalls Kom

plexe B820 oder B873 lieferten oder nicht, wurden aus solchen Rekonstitutionsversuchen

11 Im Zusam m enhang m it dem Lichtsam m lerkom plex LH 1 gebraucht, um faßt der B egriff Untereinheit 
nachfolgend stets Polypeptide und  daran gebundene Pigmente.
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Aussagen betreffend die Gestalt und die Erfordernisse der Bindungstasche des Proteins an 

das Pigmentmolekül abgeleitet (Parkes-Loach ei al 1990, Davis ei al. 1996). Zudem 

wurde die Affinität bestimmt, mit der a- und ß-Polypeptid sowie BChia sieh zu B820 

zusammenlagern, das heißt die Assoziationskonstante des Gleichgewichts (b) (Loach &

Parkes-Loach 1995). Das Verfahren birgt jedoch zwei grundsätzliche Nachteile, die es 

erschweren, eindeutige oder quantitative Aussagen zu treffen:

O Die Polypeptide werden mit organischen Lösungsmitteln aus der Membran gelöst 

und mittels Gel filtration, Dialyse und BPLC (High Performance Liquid Chromato

graph}') von Lipiden und anderen Meinbranbestandtdlen befreit. Dabei verlieren sie 

womöglich die Sekui idärstmklur (a-IIclix), die sie wahrscheinlich in der Membran 

einnehmen. Denn zumindest für den Abschnitt innerhalb der Membran wäre es 

energetisch sehr ungünstig, wenn die hydrophoben Reste der Aminosäuren einerseits 

nicht zur hydrophoben Umgebung hin ausgenehtet. und die Wassersloffbrücken- 

bindungen des Polypeptidrückgrats andererseits nicht ausgebildet wären. Beides ist 

indes in einer «-Helix als Sekundär Struktur optimal verwirklicht. Und in allen bisher 

mit ausreichend lieber Auflösung untersuchten LichtsammIerkomp 1 exen LH II bilden 

die Membraiuibschnittc der Polypeptide a-Helices als Sekundärstruktur {Abbil

dung 7. KlcDennoU ei al. 1995, Kopie et al. 1996).

Wegen mangelnder Sekundärstruktur oder aufgrund von Schäden an den Bindestel

len infolge der Reinigung binden die Polypeptide womöglich BChia schlechter als 

zuvor. Zumindest fällt für die Rekons titubons versuche auf. daß die Polypeptide in 

etwa sechsfachem Uberschuß zum BChia vorliegen (Parkes-Loach et al. 1990).

□  Ergebnisse aus der Resonanz-Raman-Spektroskopie sprechen dafür, daß B777 aus 

BClila-Moickiilcn besteht, die bereits über ihre Mg(li)-Ionen an die Lichtsammler- 

Polypeptide gebunden sind. Der fehlende Einfluß von freiem BChia auf die Bildung 

der Untereinheit B820 aus den bei. 777 nm absorbierenden Bestandteilen untermauert 

diese Sichtweise {Sturgis & Robert 1994). Sollte sic richtig sein, müßte für die Re

konstitution von Lichtsammlerkomplexen aus isolierten Polypeptiden und Pigmenten 

ein weiteres., vorgelagertes Gleichgewicht berücksichtigt werden: das zwischen freien 

Pigmenten und Polypeptiden auf der einen Seite und B777 auf der anderen (c).
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x-a + x ß + 2xBChla - '  B777 - - B820 (c)

Das würde es erschweren, die Rekonstitution quantitativ zu beschreiben; Assozia

tionskonstanten wie die von Loach & Parkes-Loach (1995) vorgestellten verlören 

ihre Aussagekraft und mit ihnen die darauf aufbauenden Energiebilanzen zur 

Stabilität des Lichtsammlerkomplexes. Die Verläßlichkeit der Assoziationskonstan

ten erscheint allerdings in jedem Falle sehr begrenzt. Denn zum einen hängen solche

Konstanten stark von der Detergenskonzentration ab -  erst recht, wenn diese (so wie
12von Loach & Parkes-Loach 1995 angegeben) der kritischen Mize 1 larkonzentration 

nahe kommt. Zum anderen ist die Konzentration an BChia nicht genannt, und für 

verschiedene Polypeptidkonzentrationen werden (um teilweise über 200%) vonein

ander abweichende Assoziationskonstanten angegeben. Diese hängen jedoch keines

falls von der Konzentration der Reaktionsteilnehmer ab.

Berechnung kinetischer und thermodynamischer Größen

Sturgis & Robert (1994) fanden für die Bildung von B820 aus B777 (c) eine Reak

tionsordnung von n = 4, wonach offenbar 4 Untereinheiten B777 zu einer Untereinheit 

B820 zusammentreten (x = 2). Auch die mittels Ultrazentrilügation für B820 von Rs. 

rubrum (Ghosh ei al. 1988a,b) und mittels Gelfiltration für B820 von Rhodopseudomonas 

marina (Meckenstock et al. 1992b) abgeschätzten Molmassen sprechen für ein Tetramer. 

Die Standardenthalpie und die Standardentropie der temperaturabhängigen Assoziation von 

4 B777-Untereinheiten zu einem B820-Tetramer betragen AH0' = -175 kJ-Mol"1 und AS0' = 

-0,46 kJ-Mof’-K*1 (Sturgis & Robert 1994). Vor allem der Enthalpiegewinn ist beträchtlich 

und vermittelt einen Eindruck von der Größenordnung der Energie, die den Lichtsammler

komplex gegenüber seinen Bestandteilen stabilisiert. 12

12 Bis zum Erreichen der kritischen Mizellarkonzentration bewirkt die Zugabe von Detergens zu einer 
Lösung eine steigende Konzentration an nicht miteinander wechselwirkenden Detergensmolekülen (Mono
meren). Erst oberhalb dieses für jedes Detergens typischen, aber von Temperatur, pH-Wert, lonenstärke und 
Art des Puffers abhängenden Wertes treten die Detergensmoleküie zu Mizellen zusammen, die Konzentra
tion an Monomeren verändert sich nun kaum, im Idealfall überhaupt nicht mehr. Sehr häufig werden hydro
phobe Substanzen wie Membranpolypeptide oder BChlrz-Moleküle nicht von den Monomeren eines Deter
gens gelöst, sondern ausschließlich in Mizellen. Je dichter die Detergenskonzentration an der kritischen 
Mizellarkonzentration liegt, desto stärker wird das Gleichgewicht zwischen Monomeren und Mizellen durch 
Veränderungen der Detergenskonzentration (zum Beispiel bei Zugabe von in Detergens gelöstem BChia) 
beeinflußt und als direkte Folge auch das Gleichgewicht (das heißt die Assoziationskonstante) zwischen in 
Detergens gelösten Polypeptiden einerseits und Lichtsammlerkomplexen andererseits.
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7. Die Resonanz-Raman-Spektroskopie
Vor 70 Jahren beobachtete Chandrasekhara Venkata Raman, daß staubfreie Fliissig- 

und Gase Licht nicht nur elastisch streuen -- für diesen Fall entspricht die Wellenlänge des 

austretenden Lichts der des ein fallenden -, sondern daß zu einem geringen Anteil nach 

dein Streu Vorgang auch Licht mit veränderter Wellenlänge auftritt (Raman 1928, 1931, 

Raman & Krisiwan 1928a, b, 1929). 44 Jahre später erschien das erste Resonanz-Raman- 

Spektrum von Chlorophyll (Lutz 1972), und seitdem wird mit Hilfe der Resonanz-Raman- 

Speklroskopie untersucht, welche räumliche Gestalt die Pigmente im Photosyntheseapparat 

haben und wie sie mit der Proteinumgebung wechselwirken.

Der Raman-Effekt

Wenn Lieht als ein Strahl von Photonen aufgefaßt wird, so läßt sich seine Streuung 

an einem Molekül als ein in zwei Schritte unterteilter Vorgang deuten. Im ersten Schritt 

nimmt das Molekül durch Stoß ein Photon auf und geht in einen virtuellen Zustand höherer 

Energie über (Stoßkomplex). Dieser ist jedoch nicht stabil, das Molekül fallt binnen sehr 

kurzer Zeit im zweiten Schritt wieder in einen Zustand niederer Energie zurück, wobei es 

ein Photon aussendel. Haben das aufgenomrnene und das wieder ausgesandte Photon die 

gleiche Energie, handelt es sich um elastische oder Rayleigh-Streuung (Figur 4).

Der Raman-Effekt beschreibt den Fall der nicht-elastischen Streuung, in dem das 

Molekül mit dem aufgenommenen Photon Energie austauscht und anschließend ein Photon 

niederer (Stokes-Photon) oder höherer Energie (Anti-Stokes-Photoo) abgibt. Die Lebens

dauer des Stoßkomplexes ist dabei mit l(Tl'*s bis 10"l3s äußerst kurz, weil sein Energiezu

stand virtuell ist (.........Figur 4). Er entspricht nicht einem definierten Energieniveau des

Moleküls, wie es sich aus der quantenmechanischen Beschreibung der Energiczuständc 

seiner Elektronen und Schwingungen ergibt (— ■—  Figur 4), und in dem das Molekül 

tausendmal länger verweilen könnte. Darüber hinaus ist das Ereignis sehr selten. Nur eines 

von lausend Photonen wird überhaupt gestreut, nur eines von einer Million unelastisch.
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F igur 4: R a y le ig h -S tre u u n g , R a m a n -E ffe k t, Präresonaz- und  R e so n a n z -R a m a n -E ffe k t so w ie  F lu o 
re sz e n z  a ls  m ö g lic h e  F o lg en  d e r  W e c h se lw irk u n g  e in es  M o le k ü ls  im  G ru n d z u s ta n d  (in B e z u g  a u f  
die Elektronen) m it e in em  eingestrahiten P ho ton , Die Länge d e r  a u fw ä rts  gerichteten Pfeile ist
p ro p o rtio n a l z u r  F re q u en z  des an re g e n d e n  L ic h ts , w äh ren d  d ie  d e r  a b w ä rts  w e ise n d e n  p ro p o rtio n a l 
z u r  F re q u e n z  d e s  g e s tre u te n , o d e r  im  F alle  d e r  F lu o re sze n z  d es  e m ittie r te n  L ic h ts  ist. v" u n d  v' 
s in d  d ie  Q u a n te n z a h le n  d e r  S c h w in g u n g sz u s tä n d e  im  G ru n d - und  in a n g e re g te n  Z u s tä n d e n  d er 
E le k tro n e n , d ie  A b s tä n d e  zw isc h e n  d en  N iv e a u s  für d ie  W e rte  (0 ,1 ,2 ...)  v o n  v" e n tsp re c h e n  v v jj, 
(in  d e r  v e re in fa c h e n d e n  A n n a h m e  e in e s  h a rm o n isch e n  O sz illa to rs  sin d  d ie  A b s tä n d e  g le ic h , 
ta tsä c h lic h  w e rd e n  d ie se  je d o c h  m it s te ig e n d e n  W erten  v o n  v" k le in e r) . Z u m  V erg le ich  ist a u c h  d ie  
A b so rp tio n  e in e s  P h o to n s  d a rg e s te llt, d ie  d e r  In fra ro t-S p e k tro sk o p ie  z u g ru n d e  lie g t (IR ).

Wie können streuendes Molekül und gestreutes Photon miteinander Energie austau- 

schen? Über Molekül Schwingungen. Jene Schwingungen, in deren Verlauf sich die Polari

sierbarkeit13 des Moleküls ändert, können von Photonen Energie aufnehmen oder Energie

,J Bildlich gesprochen ist ein Molekül dann leicht polarisierbar, wenn seine Elektronenhüllc von einem 
gestreuten Photon stark verformt wird. Schwer polarisierbar ist es entsprechend, wenn das Photon die Gestalt 
der Elektronenhüllc kaum verändert, ln der Quantenmechanik wird die Polarisierbarkeit durch einen Tensor 
beschrieben, der ihre Abhängigkeit von der Zeit ausdrückt und der Tatsache Rechnung trägt, daß sie gemäß 
der Symmetrie des Moleküls in den drei Richtungen des Raumes unterschiedlich ausgeprägt ist.
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an diese abgeben und dabei in einen Zustand höherer oder niederer Energie übergehen -  sie 

sind nach dem Austausch gewissermaßen stärker oder schwächer. Deshalb ist die Energie 

des aus ge sandten Photons um den Betrag verändert, der zwischen zwei Schwingungsni- 

veaus des streuenden Moleküls Hegt, wenn dieses nach dem Stoß mit einem eingestrahllen 

Photon nicht genau in seinen Ausgangszustand zurück fällt, sondern vielmehr in einen 

Zustand mit verändertem Schwingung«niveau.

Moleküle, die kn Schwingungsgrundzustand (v "  = 0) von Photonen getroffen werden 

und danach in einen Zustand mit erhöhtem Schwingungsniveau (v" = l) zurückkehren, 

senden Photonen aus, deren Energie v= gegenüber der Energie v0 der eingestrahltcn 

Photonen urn vvil) erniedrigt ist (v, = v0 - vvib). Die zugehörigen Spektrallinien werden als 

Stokes-Linien bezeichnet (Figur 4). Anti-Stokes-Linien stammen von Photonen, deren 

Energie um vvjh erhöht ist (vj = v0 v vvib). Sie werden von Molekülen ausgesandt, die sich 

zum Zeitpunkt des Stoßes in einem angeregten Schwingungszustand (v" = 1) befinden und 

anschließend in ihren S ch wi ngung sg ru n dzustand (v" = 0) z.u rückkchrcn. hn allgemeinen 

werden in der klassischen Rai na«-Spektroskopie jedoch nur Stolces-Linien untersucht14.

Der Reson anz-Effeki

Im Falle des normalen Raman-Effckts liegt die Wellenlänge des anregenden Lichts 

fern von Absorptionsbanden (Elektronenübergänge) des gestoßenen Moleküls, es komm! 

nicht zu Resonanz. Lieht mit einer Wellenlänge, die der einer Absorptionsbande nahe 

kommt, führt indes erst zur Präresonanz und bei weiterer Annäherung schließlich zur 

Resonanz. Der virtuelle angeregte Zustand Mit nun nahezu mit einem definierten Zustand 

zusammen -  doch nur mit Hinblick auf seine Energie. Es handelt sich nicht um eine 

Absorption des Photons, der angeregte Zustand wird auf anderem Wege erreicht (nicht 

über einen Hlcktronenübergang, sondern vihronisch), und der Stoßkomplex h a t  nach wie 

vor eine sehr kurze Lebensdauer. Infolge der Resonanz wird das Raman-Signal jedoch 

verstärkt, im Extremfall bis zu eine Million mal.

"1 Das Eiesetrtingsverhältnis der Sc h w i ngungsni veaus in Abhängigkeit von ihren Energieabständen Ali und 
der Temperatur T folgt aus der Boltzmann-Verteilung: N,/M0 — e',iL/kl. Mit AE ~ h-vvib beträgt das Verhältnis 
der Anzahl N, der Moleküle im ersten angeregten Schwingungszustand (v" -• l) zur Anzahl N„ der Moleküle 
im Schwingungsgrundzustand (v" = 0) für vvi,, = 480 cm" beispielsweise 1:10. Eine Anli-Slokes-Linie bei 
1440 cm'1 hat bereits nur noch ein Tausendstel der Intensität, mit der die zu gehörige Stokes-Linie auflritl (im 
CA RS-Verfahren (Coherent Anti-Stokes Raman Speetroscopy), lassen sich Anti-Stokes-Linien aber mit: 
recht hoher Empfindlichkeit messen).
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Zu verstehen ist das, wenn man berücksichtigt, daß beim Zusammenstoß eines 

Moleküls mit einem Photon die Übergänge zwischen unterschiedlichen Schwingungs

niveaus nicht unabhängig von den Übergängen der Elektronen sind. Die beiden Vorgänge 

sind vielmehr miteinander gekoppelt15. Diese Kopplung ist allerdings nicht für alle 

Schwingungen des Moleküls gleich stark ausgeprägt, ihr Ausmaß richtet sieh danach, 

welche Symmetrien der Elektroneiiübergang und die Schwingungen haben. Dabei ist das 

Übergangsdipolmoment eines Elektronenübergangs entsprechend der Symmetrie des Mo

leküls polarisiert. Im Falle des BChia liegen die vier Dipolmomente der Übergänge By, Bx, 

Qx und Qy in x - und y-Richtung innerhalb der Ringebene des Moleküls (Figur 3). Kommt 

die Wellenlänge des anregenden Lichts im Resonanz-Raman-Experiment einer dieser Ban

den nahe, liefern -  in Folge ihrer Kopplung mit dem Elektronenübergang -  jene Schwin

gungen resonanzverstärkte Signale, die die Polarisierbarkeit des ÖChla-Moleküls in der 

Richtung in der Ringebene verändern, in welcher der Elektronenübergang polarisiert ist16.

Üblicherweise wird BChia in Photosyntheseapparaten in der Sorel-Bande angeregt, 

wobei etwa 50 Schwingungsmodi aktiv sind (Lutz 1984). Auch eine Anregung in der Qx- 

Bande ist möglich. Die Anregung in der Qy-Bande eignet sich unter normalen Umständen 

nicht für die Resonanz-Raman-Spektroskopie, weil sie zu einem Singulett-Zustand fuhrt, 

dessen starke Fluoreszenz die Ranian-Signale vollständig überdeckt (Becker et al. 1991). 

Anheften des BChia an die Oberfläche eines Metall-Sols kann die Fluoreszenz erheblich 

unterdrücken (Cotton & Van Dyne 1982, Thomas et al. 1990, Diers & Bocian 1995). Mit 

einer Anregung im nahen IR-Bereich, oberhalb der Qy-Absorptionsbande, gelingt das 

ebenfalls. Sie ist Basis der Präresonanz-Raman-Spektroskopie, die fast immer als Fourier- 

Transform(FT)-Spektroskopie eingesetzt wird (Johnson & Rubinovitz 1990, Mattioli et al. 

1990, Johnson & Rubinovitz 1991, Noguchi et al. 1991, Mattioli et al. 1991, Feiler et al. 

1994, Fowler et al. 1994, Mattioli et al 1994, Olsen et al. 1994).

15 Die Intensität I eines Raman-Signals ist dem Produkt der Intenstität 10 des eingestrahlten Lichts und dem 
Quadrat des die Polarisierbarkeit beschreibenden Tensors proportional. Im Nenner eines der beiden Terme, 
deren Summe diesen Tensor bildet, sieht die Differenz der für einen Elektronenübergang erforderlichen 
Frequenz vnn und der Frequenz v0 des anregenden Lichts: vmi - v0. Wenn v0 nun nahe kommt, wird der 
Nenner sehr klein, der Tenn selbst indes sehr groß. Damit nimmt der Tensor rasch sehr große Werte an, und 
die Intensität I des Raman-Signals kommt der Intensität !„ des eingestrahlten Lichts viel näher als im Falles 
des normalen Raman-Effekts. Bei der Absorption eines Photons in der Infrarot-Spektroskopie gibt es keinen 
entsprechenden Resonanz-Effekt.

16 Bei den Nebenbanden der Q x- und der Qy-Bande im Absorptionsspektrum von BChia handelt es sich um 
Schwingungsnebenbanden, die von einer Kopplung des grundsätzlich selben Typs herrühren, die Anlaß zum 
Resonanz-Raman-Effekt gibt {Abbildung 8).
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Weil die Intensität eines Raman-Signals nicht nur von der Intensität des anregenden 

Lichts und der Polarisierbarkeit des streuenden Moleküls abhängt13, sondern auch von der 

vierten Potenz der Frequenz des gestreuten Lichts, sind die Banden in der PT-Präresonanz- 

Raman-Spektroskopie über 3Ümai schwächer als in der Resonanz-Raman-Spek troskopic

mit Anregung in der Soret-Bande. Geringere Fluoreszenz und die Möglichkeiten, dank der 

Fourier-Transformation das gesamte Spektrum auf einmal und in rascher Folge tausende 

Spektren aufzunehmen und zu mittein, sowie dank des energiearmen Anregungslichts bei 

Raumtemperatur zu arbeiten, machen diese Methode aber trotzdem sehr' nützlich.

Infimmitmmgeh alt ein es (Prä-)Resonanz-Raman~Spektrums

Die Lage einer Raman-Ban.de wird im Normalfeil einzig vom EI ektr onen-Grund- 

zustand des streuenden Moleküls bestimmt (es gibt allerdings auch Resonanz-Raman- 

Spektroskopie angeregter Zustände, Li mania ra ei al. 1996). Denn der Energiebetrag, um 

den ein gestreutes Photon verarmt, entspricht dem Abstand vvib zwischen zwei Schwin- 

gungsniveaus des Elektronen-Gnmdzustands {Figur 4). Die Intensität der Bande enthält 

aber Informationen über den angeregten Zustand des Elektrons des streuenden Moleküls. 

Egal in weicher Absorptionsbande BChia in Photosyniheseapparaten angeregt wird, sein 

(Prä-)Resonanz-Ratnan-Spektrum liefert aus drei Gründen wertvolle Informationen über 

seine Gestalt und seine Wcchsc 1 Wirkungen mit der Proteinumgebung:

□  lin Vergleich zu denen im IR-Spektrum sind die Raman-Signaie von Wasser sehr 

schwach, so daß Proben in wässrigen Lösungen besser untersucht werden können.

ö  In der (Prä-)Resonanz-Raman-Speklroskopie wird BChia selektiv angeregt, wodurch 

seine Signale so sehr verstärkt werden, daß die der Umgebung nicht mehr ms 

Gewicht fallen. Das (Prä-)Resonanz-Raman-Spcktrum von BChia in einem Licht- 

sammlcrkomplex zum Beispiel ist deshalb ein reines Spektrum von BChia ohne 

Signale des umgebenden Proteins. Diese können in einem IR-Spektrum stören (es 

a’ner auch reicher an Information machen).

O Wenn das umgebende Protein auch nicht direkt zum Spektrum beiträgt, so beeinflußt 

es doch die Schwingungen des BChia. Und so lassen sich aus dem (Prä-)Resonanx- 

Raman-Spektrum Informationen darüber ableiten, wie die Pigmente von den sie
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bindenden Proteinen beeinflußt und dabei in ihren Eigenschaften fein abgestimmt 

werden. (Lutz 1980, Moënne-Locoz et al. 1989, Robert 1990, Mattioli et al. 1991, 

Peiler et al 1994, Fowler et al. 1994, Mattioli et al. 1994, Olsen et al. 1994).

R a m a n - V e r s c h i e b u n g  [ cm  ̂]

A bbildung  10: FT-Präresonanz-Raman-Spektrum von  B C h ia  im  L ic h tsa m m le rk o m p le x  L H  I 
(B873) v o n  Rs. rubrum  (5 0 0  b is  1800 cm ~ l, A n re g u n g  bei 1064 nm, Sturgis, J.N.).

Die Raman-Verschiebung einer (Stokes-)Bande (Abszissenachse, A hbildang 10) gibt 

an, um wieviel ärmer an Energie die gestreuten Photonen gegenüber den eingestrahlten 

sind (Figur 4)11. Auf der Ordinatenachse des Spektrums ist ihre Intensität abzuiesen. 17

17 Die Photonen des anregenden Lichts sollten deshalb so ähnliche Wellenlängen haben wie möglich (Ideal
fall: monochromatisch). Denn fur den Energieaustausch von zwei Photonen verschiedener Wellenlängen mit 
einem Übergang zwischen zwei Schwingungszuständen treten je nach Wellenlänge des gestreuten Photons 
gleichzeitig zwei Signale an verschiedenen Stellen im Spektrum auf. Wenn die Wellenlängen der Photonen 
sicli nur wenig unterscheiden, sind diese Signale benachbart oder überlappen gar. Das heißt, daß Raman- 
Signale um so breiter werden, je mehr verschiedene Wellenlängen die anregenden Photonen aufweisen -  im 
ungünstigsten Fall genügend breit, um mit benachbarten Signalen zu überlappen, die von anderen Schwin
gungszuständen herrühren. Nicht nur wegen ihres intensiven Lichts (10) IS haben Laser (Light amplification
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Das Modell der Gruppenschwingtmgen

Ein Molekül schwingt als Ganzes, in jeden Sclivvingungsinodus gehen formal die 

Koordinaten a ll seiner Atome ein. Allerdings schwingen zwei miteinander verbundene 

Atome bevorzugt entlang oder im rechten Winkel zu ihrer Bindungsachse und verhalten 

sielt dabei auch dann noch ähnlich, wenn sie Bestandteile verschieden großer Moleküle 

sind. Daher gibt cs für Moleküle von der Größe des BChk# Streck- und Biegescnwin- 

gtingen, die sieh ganz oder zu großen Teilen einzelnen Atomgruppen zuordnen lassen 

(f'orey 1982, Lutz 1984, Robert 1996), sie werden als Gruppenschwingungen bezeichnet.

Ein Beispiel dafür ist die Streckschwingung der Gruppe X-H (mit X -  C,N,0,S). Die 

Masse des Wasserstoff atoms H (1) ist klein gegenüber der eines Kohlensto ffatoms C (12), 

eines Stickstoffatoms N (14), eines Sauerstoffatoms O (16) oder eines Schwefelatoms S 

(32), weshalb die X-H-Streek Schwingung vereinfacht werden kann zu einem Wassersio fT- 

alom, das gegen ein ruhendes Atom X schwingt. Die Frequenz Inder! sieh kaum, wenn die 

Gruppe X-H sich in verschiedenen Molekülen befindet. So erlauben Gruppenschwingun- 

gen es, sie beeinflussende Eigenschaften mit submolekuiarer Auflösung zu untersuchen.

Für BChia (Mg-ßPheo) und andere Metallo-Baktcr iopnäophytine a sind solche 

Eigenschaften beispielsweise die Kon formation und die Größe des ßakteriophäophytin- 

Rings. Eine andere ist die Zahl der Liganden des Mctallions, sie kann unter anderem ans 

der Position einer Raman-Bande abgclcsen werden, die zum größten Teil einer Streek- 

Schwingung der Metliinbrüeken (vCaCm) zugeschrieben wird, die die vier Pyrrol-Bausteine 

des B a k ter i och lor 1 n -Rings miteinander verbinden (Lutz 1979, Lutz 1984, Figur 5).

Wenn das Magnesinm(II)-lon im Baktcrïochlorophyll a einen axialen Ligaoden trägt, 

befindet es sich außerhalb des Baktenophäophytm-Rings. Ein zweiter axialer Ligand läßt 

das Melallion näher in den Ring rücken, wodurch dieser aufgeweitet wird. Das staucht die 

( 1 a-Cm-Bindungsabstände. Der Abstand zwischen den Atomen C3 und Cm hat nun wieder

um maßgeblichen Einfluß auf deren Streckschwingung: je kleiner der Abstand, desto fester 

die Bindung und desto größer die Schwingungsfrequenz {Figuren 5 und 6, Cotton & Van 

Dyne 1981). Die Bande der Schwingung Ca-Cm im Resonanz-Ra man-Spektrum tritt daher 

bei 1590-1600 cm”1 auf, wenn das Mg(l!)-Ion einen axialen Liganden trägt, und für zwei 

Liganden bei 1605-1615 cm"' {Fujiwarn & Tmumi 1986a,b, CaUah.an & Cotton 1987).

by sütmiiated émission of radiation) die Raman-Spekltoskopie ab den siebziger Jahren deshalb sehr viel 
empfindlicher gemacht als zuvor, sondern auch wegen des schmalen Wellen läugenbereichs des Lichts.
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3-AcetyI

Figur 5: Bezeichnung der Kohlenstoffatome (a,b) der Pyrrol-Bausteine und der sie verbindenden 
Methinbrücken (m) im Gerüst der Bakteriochlorin-Grundstruktur. Die Streckschwingung vCaCm 
(Lutz 1979, Lutz 1984) macht den Hauptteil einer Raman-Bande um 1600 cm~l aus, deren Position 
Aufschluß gibt über die Zahl der axialen Liganden des Magnesium(II)-lons (Cotton & Van Dyne 
1981, Fujiwara & Tasumi 1986a,b, Callahan & Cotton 1987). Die Streckschwingungen der 3- 
Acetyl- und der 13l-Ketogruppe^ machen größtenteils die Banden bei Raman-Verschiebungen 
um 1660 sowie zwischen 1685 und 1700 enr 1 aus (Lutz 1972, Lutz 1974, Lutz 1984).

,N- M g /N ,N- --N

Mg

N- -N" N-

Figur 6: Das Magnesium (Il)-Ion des BChia befindet sich außerhalb des Bakteriophäophytin- 
Rings (in der Figur nur durch seine vier Pyrrol-Stickstoffatome angedeutet), wenn es einen axialen 
Liganden (L) trägt, rückt jedoch weiter oder ganz in diesen hinein, wenn es zwei Liganden bindet 
(Cotton & Van Dyne 1981).

Es ist äußerst schwierig, für Bakteriochlorophy 11 e und Metallo-Bakteriophäophytine

zu berechnen, welche Schwingung sich hinter einer Bande im Resonanz-Raman-Spektrum 

verbirgt. Die Moleküle sind vergleichsweise groß, ihre Symmetrie ist niedrig, und ihr n-

'k Die Nummern 3 und 131 der halb-systematischen lUPAC-Nomenklatur4 entsprechen in der älteren, von 
Spektroskopikem jedoch noch immer häutig verwendeten Fischer-Nomenklatur den Nummern 2 und 9.
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Eiektroneiisystem ist stark delokalisiert (Carey 1982, Bohlt ei al. 1987, Donohoe et al. 

1988) ' . Wenn einer Bande im Resonanz-R.aman-Spektrum eines solchen Moleküls eine 

Schwingung zugeordnet wird, so geschieht das daher meist auf Umwegen.

Entweder ward sein Resonanz-Raman-Spektrum mit dem eines verwandten, einfacher 

gebauten Moleküls verglichen, bet dem eine mathematische Analyse der Schwingungen 

oder eine Zuordnung der Banden durch Vergleich mit noch einfacher gebauten verwandten 

Molekülen möglich war. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Gruppe des Moleküls 

zu entfernen oder chemisch zu verändern, und anschließend zu verfolgen, welche Banden 

im Resonanz-Raman-Spektrum verschwinden oder neu auftreten. Die beste Möglichkeit ist 

schließlich der Isotopen-Austausch. Banden, die vom Austausch eines 'Wasserstoffatoms 

(’l-I) gegen ein Deuteriumatom (21I) oder vom Stickstoff-Austausch MN~V5N beeinflußt 

werden, gehen auf Schwingungen zurück, an denen die ausgetauschten Atome teilhaben 

{Lutz 1979, Lutz 1984, Feiler et al. 1994), 19

19 Alle Atome eines Moleküls tragen zu all dessen Schwingungen bei, und weil große Moleküle aus vielen 
Atomen bestehen, ist es schwierig, genau zu beschreiben, wie sie schwingen. Unter der verein fach enden An
nahme, daß die Schwingungen harmonisch (und ihre potentiellen Energien den Quadraten der Auslenkttngen 
der schwingenden Atome aus ihren Gleichgewichtslagen proportional) sind, lassen sie sich jedoch in vonein
ander unabhängige Normalschwingütigen zerlegen. Während einer Normalschwingung durchlaufen alle 
Atome des Moleküls gleichzeitig den Punkt größter Auslenkung und gelangen gleichzeitig wieder am Punkt 
kleinster Auslenkung an (in der Gleichgewichtslage), sie schwingen mit gleicher Frequenz. Wenn neben den 
Auslegungen •- in kartesischen Koordinaten x, y, z. -  auch die Massen der schwingenden Atome sowie 
interne Koordinaten (Bindungsabstände zwischen den Atomen) berücksichtigt werden, läßt sich im System 
der Mormalkoordinaten jede Normalschwingung mittels einer Normalkoordinate beschreiben. Diese ändert 
sich periodisch als Funktion der /feil, und mit ihr ändern sich sowohl die Ausladungen der schwingenden 
Atome in x-, y- und z-Richmng als auch die internen Koordinaten -  jede mit einer Amplitude proportional 
zur Amplitude der Schwingung der Normaikoordinate. Die Proportionalitätsfaktoren machen die resultieren
de Schwingung zur Nurnialscliwiiigung.

Dieses System erlaubt es, die Schwingungen eines Moleküls gedanklich in Nontialschwingungen zu 
zerlegen, die sich unabhängig voneinander anregen lassen und die getrennte Beiträge zur potentiellen und 
kinetischen Energie der Schwingungen insgesamt liefern. Wenn berechnet werden soll, welche Schwingung 
sich hinter einer Bande verbirgt, so geschieht das durch NonviaIkoordinaten-Analyse. Das Verfahren ist aller
dings aufwendig und für große, wenig symmetrische Moleküle aufgrund der vielen notwendigen Näherun
gen und Vereinfachungen nicht sehr genau.
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A. Chemischer Teil

Sowohl die biochemischen als auch die Raman-spektroskopisehen Untersuchungen 

bedurften chemisch veränderter Pigmentmoleküle. Ihre Darstellung aus BChia war deswe

gen im chemischen Teil erstes Ziel der vorliegenden Arbeit.

B . FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie

Die Absorptionsbanden von BChia im Photosyntheseapparat und seine Fähigkeit, 

während der Lichtreaktionen die Anregungsenergie von Photonen zu transportieren (siehe 

Einleitung 1.1 und 4.), werden wahrscheinlich auch von der Konformation mit bestimmt. 

Zumindest sind die Banden verzerrter Porphyrine gegenüber denen ebener zu niedrigerer 

Energie verschoben (Senge 1992), und theoretische Modelle deuten auf Zusammenhänge 

zwischen der Konformation und den Absorptionsbanden von BChia in Photoyntheseappa- 

raten (Fajer et ai 1990, Gudowska-Nowak et al. 1990, Thompson et al 1991, Senge 1992).

Die Konformation eines Metallo-Bakteriophäophytins (zu denen als Mg-BPhea auch 

BChia gehört) wird unter anderem von der Größe des Tetrapyrro 1 -Rings bestimmt. Diese 

steht unter dem Einfluß des Metallions im Ring. Das Nickel(Il)-Ion bildet beispielsweise 

kürzere Metall-Stickstoff-Bindungen als Magnesium(Il) und Zink(II) und verzerrt infolge

dessen stärker als diese beiden Ionen die Ringe von Porphyrinen und Chlorinen (Timkovich 

& Tulinsky 1969, Stolzenberg et al 1986, Stolzenberg & St er chic 1987, Stolzenberg & 

Sterchic 1988, McKee & Rodley 1988, Senge & Smith 1991, Sparks et al. 1993).

Das (Prä-)Resonanz-Ranian-Spektrum eines Metallo-Bakteriophäophytins enthält 

Informationen über die Größe des Tetrapyrrol-Rings. Durch Vergleiche von Spektren ver

schiedener Metallo-Bakteriophäophytine könnten Banden auffindbar sein, deren Positionen 

die Veränderung der Ringgröße beim Austausch des Metallions anzeigen. Arbeiten zu 

anderen Métallo-Porphyrinen zufolge ist dieser Weg grundsätzlich gangbar (Spiro et al
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1979, Parihasarathi er al. 1987). Und Fujiwara und Tasumi (1986a) liatten in den Soret- 

Resonanz - Raman - Spe ktren verschiedener Metai lo- Phäo phy li ne a neun auf die Größe des 

Tctrapyrrol-Rings reagierende Händen gefunden. Deshalb sollten als zweites Ziel der 

vorliegenden Arbeit (Prä-)Resonanz-Raman-Spektren von Métallo--Bakeriophäophytinen a

auf genommen und darauf hin untersucht werden, ob sie ebenfalls solche Banden enthalten.

C. Biochemischer Teil
Die Rekonstitution von Liehtsammlerkumplexeri aus isolierten Polypeptiden und 

chemisch veränderten Pigmenten hat erste Einblicke verschafft in die Wechselwirkungen 

von BChia mit seiner Pro lein Hingebung (Parkes-Loach ei al. 1990, Loach & Parkes-Loach 

1995, Davis et al. 1996). Das Verfahren birgt jedoch Nachteile (siehe Einleitung 6.); 

andere Arbeiten wiesen auf eine Alternative: Chemisch veränderte Pigmente verdrängten 

in einem Austausch BChia aus dem Reaktionszentrum von Rhodohacter sphaeroides 

(Struck 1990, Hatiwich 1994. Meyer <A; Scheer 1995, Scheer & Hartwich 1995).

Pigmenta us tausch

Als drilles und zugleich wichtigstes Ziel der vorliegenden Arbeit sollte deshalb ein 

Verfahren zum Austausch von BChia im Lichlsammlerkomp 1 ex LH I von Rs. rubrum 

gegen chemisch veränderte Pigmente entwickelt werden. Es sollten nicht isolierte Bestand

teile im Nachhinein wieder zusammengelugt, sondern die Eigenschaften und die Struktur 

der Polypeptide so wenig wie möglich beeinflußt werden. Mit Detergens aus der Membran 

gelöst und nicht von ihren Pigmenten getrennt, haben die Polypeptide laut schwingungs

spektroskopischen Untersuchungen eine ähnliche Sekundärstruktur wie in der Membran 

(Sturgis & Robert 1995, Sturgis el al. 1998) -  und damit ihre Bindeeigenschaften womög

lich besser erhalten als mit organischen Lösungsmitteln isolierte Polypeptide,

Relative Bindungskonstanten

Wenn der Austausch von BChia im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. rubrum wie 

gewünscht gelingt, sollte dank des Erhalts der Pigment-PoIypeplici-Bindungen die Aus

tauschreaktion auf das Gleichgewicht zwischen BChia und chemisch verändertem Pigment
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beschränkt sein. Ein solches Verfahren böte Zugang zu den Bindungsaffinitäten der Licht

sammler-Polypeptide von Rs. rubrum für unterschiedliche Pigmente im Vergleich zur Bin

dungsaffinität für BChia (relative Bindungskonstanten). Bei Gelingen des Austausches war 

die Bestimmung der relativen Bindungskonstanten für Métallo-Bakteriophäophytine Zn- 

und Ni-BPhea angestrebt, um die Wechselwirkungen der Lichtsammler-Polypeptide mit 

dem Metallion des Pigmentmoleküls zu untersuchen.

Thermodynamische Größen

Sturgis & Robert (1994) berechneten für die temperaturabhängige Gleichgewichts

reaktion zwischen den Untereinheiten des Lichtsammlerkompiexes B873 von Rs. rubrum

+ ß-OG
B820 « * = = = * =  B777 -ß-OG

(siehe Einleitung 6.) eine Standardenthalpie von AH°' = -175 kJ-Mol’1 und eine Standard

entropie von AS°' = -0,46 kJ-Mol’1-K’1, wenn 4 B777-Untereinheiten ein B820-Tetramer 

bilden. Vor allem der Enthalpiegewinn ist beträchtlich und vermittelt einen Eindruck von 

der Größenordnung der Energie, die den Lichtsammlerkomplex gegenüber seinen Bestand

teilen stabilisiert. Ein Blick auf den Aufbau des Lichtsammlerkomplexes LH I von Rs. 

rubrum (karotinoidfreier Stamm G9+) aus membranständigen Polyeptidketten und Pig

mentmolekülen (siehe Einleitung 3.) zieht die Frage nach sich, welche Wechselwirkungen 

im einzelnen zur Stabilisierung beitragen:

□  Wechse 1 wirkungen der Polypeptide untereinander?

□  Kontakte zwischen den Polypeptiden und den umgebenden Membranlipiden (in vivo) 
beziehungsweise Detergensmolekülen (in vitro)?

□  Wechselwirkungen zwischen Pigmentmolekülen untereinander und/oder zwischen 
Pigmentmolekülen und Polypeptiden?

Bei Gelingen des Austauschs von BChia im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. 

rubrum sollten Untereinheiten B777 und B820 mit anderen Pigmenten als BChia zugäng

lich sein. Mit Hilfe der Metallo-Bakteriophäophytine Zn- und Ni-BPhea sollte in diesem 

Fall untersucht werden, welche Rolle das Metallion im Bakteriophäophytin-Ring bei der 

Stabilisierung von B820 gegenüber B777 spielt.
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Kapitel III Ergebnisse
und

Diskussion

A. Darstellung chemisch veränderter Pigmente

1. Umesterungen an Position 173 

174-Methyl-Bakteriochlorophyllid a

In Abwandlung der Methode von Struck (1990) wurde der Geranylgeranyl-Rest (GG) 

an Position 174 von BChia gegen Methyl ausgetauscht. Struck (1990) hatte Natrium

hydroxid als Katalysator verwendet und als Ausgangsverbindung 132-OH-BChla, ein 

Pigment, das anstelle eines Wasserstoffatoms an Position 13 eine OH-Gruppe trägt 

(Figur 7). Diese hatte eine in basischem Milieu leicht mögliche Öffnung des isocyclischen 

Pentanonrings (V, Figur 7) verhindern sollen. Mit Kalium- anstelle von Natriumhydroxid 

als Katalysator gelang mit einer Ausbeute von 30% der Austausch des Geranylgeranyl- 

gegen einen Methylrest direkt am BChia -  ohne die befürchtete Ringöffnung.
■j

Bei dieser wäre der Bakteriochlorin-e -trimethylester entstanden, eine Verbindung 

mit zu kleineren Wellenlängen verschobener Qy - Ab so rption sbande (Struck 1990). Das 

Absorptionsspektrum des dargestellten Pigments glich jedoch vollkommen dem des BChia 

(Abbildung 11, bei Chlorophyll en hat der Alkoholrest keinen Einfluß auf die Absorptions

eigenschaften (Scheer 1988)). 174-Methyl-BChlida wurde mittels Säuienchromatographie 

gereinigt (Helfrich 1995, siehe 3.) und war gemäß HPTLC (High Performance Th in Layer 

Chromatography) rein. Das Auftreten des Molekülions (M~) bei m/e = 646 und des 

protonierten Molekülions MH+ bei m/e = 647 ira Fast Atom Bombardment(FAB)-Massen- 

spektrum belegte den Erfolg der Synthese (174-Methyi-BChlida hat eine Molmasse von 

646 g/Mol). 174-Methyl-BChlida dient als Ausgangsmaterial in einem aus Ergebnissen 

dieser Arbeit hervorgegangenen Projekt (Lapouge 1999). Darin wird der Einfluß der 

langen, hydrophoben Kohlenwasserstoffkette an Position 174 von BChia auf die Stabilität 

des Lichtsammlerkomplexes LH I von Rs. rubrum untersucht.
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Gescheiterte Versuche fü r  längere A Ikolwle

Zu gleichem Zweck sollten neben ! 71 - Melhyl-BChlid« andere Vertreter des Typs 

174-Alkyl-BC'hlidn dargcstellt werden. Denn mil Hilfe von Pigmenten, die anstelle von 

Geranylgeranyl (C2o) schrittweise kürzere Alkylketten tragen., sollte sieh herausfmden 

lassen, ob es eine Mindeslliinge gibt, unterhalb der der Lichtsammterkomplex nicht mehr 

stabil ist. So wurden zunächst verschiedene Versuche unternommen, den GeranyIgerany 1 - 

Rest am BChia gegen Geranyl (Ci0) auszutauschen. Sie schlugen allesamt fehl. Weder mit 

basischer Katalyse (Kaliumhydroxid, 2% (w/v) in Geraniol, iS, 30, 60, 120 min, 24 h bei 

Raumtemperatur; 15. 30, 60 min bei 50°C; 15, 30, 60 min bei 100°C) noch mit saurer (5% 

Schwefelsäure (v/v) in Geraniol, 30 min bei Raumtemperatur bis 3 h bei 100°C) konnte in 

der HPTLC eine sieh von BChia unterscheidende Verbindung nachgewiesen werden (eine 

um zehn Kohlenstoffatome kürzere Alkylkette hätte das Molekül deutlich hydrophiler 

gemacht und auf hydrophobem Trägermaterial schneller wandern lassen als BChia). Auch 

25% 1,8-Dia/abicyclo|5.4.Ü]undec7-en (DBU, eine sein starke Base, 1 h bis 24 h bei 

Raumtemperatur) in Geraniol führte mein zum Erfolg. Bei saurer Katalyse war überdies ein 

Verlust des Magnesium(! 1)-1 ons nicht zu vermeiden.

Mögliche Wege zur Darstellung von Alkyl-Bakteriochlorophylliden

Angesichts dieser Ergebnisse bleiben für Versuche. Alkyl-BChlida mit längeren 

Alkylketien als Methyl herzustellen, vielleicht die folgenden Möglichkeiten: Das Enzym 

Chlorophyllase (EC 3.1.1.14) hydrolysiert beim Abbau von Chlorophyll in vivo den Ester 

an Position 17' (Figur 7). Unter geeigneten Bedingungen bindet das Enzym in vitro in 

umgekehrter Reaktion Alkohole an BChlida, akzeptiert dabei viele verschiedene Alkohole 

als Substrat und kann sogar BChia direkt umestern (Molden 1976, Rüdiger et al. 1980, 

Âmîr-Shapira et al 1987, Michalski ei al 1987, Michcdski et al. 1988, Fiedor et al 1992).

Die Chlorophyllase eröffnet noch eine zweite Perspektive: Die enzymatische Hydro

lyse von BChia liefert BChlida und damit eine Alternative zu dessen chemischer Darstel

lung mit Hille von Basen. BChlida liegt bei ausreichend hohem pH-Wert als Carboxylat- 

Anion vor und könnte in einer nukleophilen Substitution das Jodid eines Alkyijodids 

verdrängen. [Pfeffer & Silber 1976). Ein Alkyljodid gewünschter Länge wäre wiederum mit 

elementarem Jod in üegeirwart. von Triphenylphosphin aus dem entsprechenden Alkohol 

darstellbar ohne daß dabei C-C-Doppebindungen jodiert würden (Brevet & Mort 1992).
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2. S^H ydroxy^H )- und 3-VlnyI-BakteriochIorophyll a

3!-OH-BChla ging mit einer Ausbeute von 90% aus der Reduktion von BChia mit

Natriumborhydrid hervor (Ditson ei al. 1984, Struck 1990), 3-Vinyl-ßChla war mit einer 

Ausbeute von 45% zu erhalten (bezogen auf zu Beginn eingesetztes BChia), wenn durch 

Erhitzen aus 3'-OH-BChia Wasser entfernt wurde (Figur 7, 1. und 2., Struck 1990). Beide 

Pigmente wurden mittels Säulenchromatographie gereinigt (Heifrich 1995, siehe 3.), waren 

gemäß HPTLC rein und zeigten mit Abweichungen von ± 1 nm die beschriebener. 

Absorptionsbanden (Struck 1990). Auch die 1H-Kernspinresonanzspektren bestätigten das 

Vorhandensein der gewünschten Pigmente (Struck 1990).

Die Absorptionsbanden von länger gelagertem 3l-OH-BChla (einige Monate bei 

Dunkelheit und -80°C) entsprachen nicht mehr genau denen des ursprünglich hergestellten 

Pigments. Womöglich ist 3!-OH-BChla weniger stabil gegen Sauerstoff (Oxidation der 

Hydroxyl- zur Ketogruppe) als die übrigen Pigmente oder spaltet langsam Wasser ab (zum 

3-Vinyl-BChla), und so empfiehlt sich für die Zukunft vielleicht eine Lagerung in flüssi

gem Stickstoff. 3‘-OH- und 3-Vinyl-BChla waren Ausgangsmaterial für ein Vorhaben, das 

sich aus Ergebnissen der vorliegenden Arbeit ergeben hat (Lapouge 1999).

3. Verschiedene Metailo-Bakteriophäophytine a
Nach dem von Hartwich (1994) beschriebenen Verfahren gelang der Austausch des 

Magnesium(II)-lons im BChia (Figur 7) gegen Zink(II), Nickel(IJ), Palladium(II), 

Kobalt(II) und Kupfer(II), es entstanden: Zn-, Ni-, Pd-, Co- und Cu-BPhea. Die Ausbeuten 

betrugen 50 bis 60% bezogen auf das eingesetzte BChia, und die Pigmente überdauerten 

bei -80°C im Dunkeln einen Zeitraum von nahezu drei Jahren ohne Schaden. Co- und Cu- 

BPhea wurden auf Kieselgelplatten gereinigt (Hartwich 1994), Zn-, Ni- und Pd-BPhea 

mittels Säulenchromatographie auf hydrophobem Trägermaterial (Reverse Phase RP-C18, 

Heifrich 1995). Diese Methode bietet gegenüber den Kieselgel platten folgende Vorteile:

□  Der HEPES(N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonsäure)-Puffer im Lauf

mittel (25 mM, pH 7,85) gewährleistet einen stabilen pH-Wert und verhindert, daß 

Protonen das Metallion aus dem Bakteriophäophylin-Ring verdrängen.
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O In kurzer Zeit lassen sich große Mengen an Pigment reinigen (etwa 20 mg in vier bis 

fünf Stunden, bei 150 ml Gelbettvolumen). Nach einem Waschschritt mit reinem 

Aceton ist die Säule sofort wieder einsalziahig. Das Trägermatena! erwies sich als 

langlebig, auch nach mehr als 50 Durchgingen ließ seine Leistung nicht nach, und 

die Epimere a und a  konnten voneinander getrennt werden. Das Material Lichro- 

prepw! der Firma Merck eignete sich dabei grundsätzlich besser als das der Firma 

Mil lipo re. Wenn die kleinere Korngröße auch einen höheren Gegendruck in der 

Säule bewirkte, so hielt Lichroprep'- länger und trennte sauberer.

ö  Aceton als Laufmittel ist weniger schädlich für die Gesundheit als das für die Kiesel

gelplatten verwendete Toluol.

Die Pigmente waren laut HPTLC rein, ihre Absorptionshanden By, ß x, Qx und Qy 

(Abbildung 8) entsprachen mit Abweichungen von ± 1 nm {Abbildungen i t  bis 16, in 

Diethylether (DE) und Tetrahydrofuran (THF), P igmentkonzentration : 0,005 bis 0,01 mM) 

den von Har {wich (1994) für die M eta! Io - Bakteriophäophy fine a beschriebenen.

Die Kühlenstoffatome 7, 8, 137 17 und 18 des BPhew-Rings sind asymmetrisch {Figur /), in natürlich 
vorkommendem BChia haben sie aile üblicherweise R-Kon figuration (Scheer 1991), Rund S bezeichnen (im 
System nach Cahti, Ingold und Prolog) die beiden möglichen absoluten Konfigurationen eines asymmetri
schen KohienstolYntoins, die an Position 13“ von BChia werden oft auch mit a (R) und a' (S) bezeichnet: 
BChia und BChia' (M-RPhea und M-BPhea' für Meiallo-BakteriopMophytine). Weil BChia mehr als ein 
asymmetrisches Kohienstoffatoin besitzt verhalten sich die Stereoisomere a und a ' diastereomer zueinander. 
Damit können sie in einer chemischen Reaktion in andere» Mengenverhältnissen entstehen als 1:1 (für 
BChia ist beispielsweise a thermodynamisch stabiler als a r) und unter Umständen mittels Säulencliroma- 
tograpliic voneinander getrennt werden. Wenn die übrigen Asymnietriezenireo zugleich ihre ursprünglichen 
Konfigurationen beibchalten, handelt es sich bei den Diastereomeren a und a ’ um Epimere.

Ihre Umwandlung ineinander wird zum Beispiel durch Basen katalysiert. Denn das Proton an der Position 
I32 wird von zwei CarbonyIgruppen in a-Stellung polarisiert ({31 und 133) und deshalb leichter von Basen 
abgespalten als die Protonen von Methyl- oder Methylen-Koiilenstoffatomen fern einer Carbonylgruppe. Die 
C.-irbonylitippen stabilisieren außerdem das entstehende Animi (Mesornerie), die Sauerstoffatome tragen 
dabei negative Ladung und können im Extremfall sogar protooiert werden, wodurch beispielsweise ein 
Enolether entstehen kann (131). In jedem Fall verliert das oMCohlenstoffatoro aber vorübergehend seine 
Asymmetrie (ebene sp,:- anstelle tetraedrischer sp’-Hybridisicrung), und die Rückreaktion kann sowohl zu 
derselben Konfiguration a  als auch zu der entgegengesetzten a' führen. Prokmensäuren, die die CarbonyI- 
Sauerstuffatonie protonieien, können ebenfalls die Abspaltung des 13*-Protons bewirken und so zum seihen 
Ergebnis fuhren.

o
 ̂ : i31

13-
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, j i f i | ' | ' T~

300 400 500 . 600 700 800

Wel l  en! ange  {nm)

Abbildungen I I  und 12: Absorptionsspektren ( a u f  g le ic h e  Absorption in d e n  Oy-Banden normiert,
3 0 0 -8 5 0  um) von  B C h ia  (o b e n )  und  Zn-BPhea (u n te n )  in DE (----------) »nd  T H F  ( ...........).
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, _ | — i | ■ ' : 1 i T """1 ' """T ' 1 I
300 400 500 600 700 800 900

W e t  I en l  a n g e  [ n m }

— ,— ,------ ,------- .-------1------>— —t------- «------ t - -----■-------1------- '-------r~

300 400 ■ 500 m  m  soo a»
W e l  fert f  a n g e  [ n m ]

A b b ild u n g e n  13 und 14: Absorptionsspektren (auf gleiche Absorption in den Qy-ßanden normiert, 
300-950 nm) von Ni-BPhea (oben) und Co-BPhea (unten) in DE (-------- ) und TIIF (.........).
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W e l l e n l ä n g e  [ n m j

Abbildungen IS und 16: Absorptionsspektren (auf gleiche Absorption in den Qy-Banden normiert,
300-850/900 nm) von Pd-BPhea (oben) und Cu-BPhea (unten) in DE (—-----) und THF (* ■ * • •).
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F ig u r  7: Chem ische Veränderungen von BChia: Austausch des M g(ll)-ion s gegen Zn(ll), Ni(ll), 
Pd (II), Co(II) und Cu(II): Reduktion der 3-Acetyigruppe zur llydroxyi- (1.) und weiter zur 
Vinyl gruppe (2.); Austausch des Geranvlgeranyl-Restes (GG) an Position 17^ gegen Methyl.
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B . FT-Präresonanz-Rarnan-Spektroskopie 
an Metallo-Bakteriophäophytinen a

211. Die Ringgröße von Metallo-Bakteriophäophytinen a

1.1 Spektren in Tetrahydrofuran u n i in Diethylether

In der Folge .sind die FT-Präresonanz-Raman-Spekfren (500 bis 1800 ein ) von fünf 

Metallo-Bakteriophäophytinen a abgebildet; von Bakteriochlorophyll a (BChia = Magne- 

sium-B akteriophäophytin a, Mg-BPhea), Zink-, Nickel-, und Kobalt-Bakteriophäophytin a 

(Zn-, Ni- und Co-BPhea) in Diethylether (DE) und Tetrahydrofuran (THF) sowie von 

Kupfer-Bakteriophäophytin a (Cu-BPhea) in THF {Abbildungen 17 bis 21). 21

R am a n - V e r s c h i e b u n g  [ c m '1]

21 Gemeint ist die Größe des zentralen Lochs im Tetrapyrrol-Ring, in dem oder über beziehungsweise unter 
dem sich das Metalliort der Métallo-Bakteriophäophytine befindet. Der Einfachheit halber ist aber in der 
Folge w eiterhin schlicht die Rede von der Ringgröße.

49



Kapitel III

Abbildung 17: FT-P rare son:mz-Raman-Spektrum von BChia in DE und THF (500 - 1800 cnr1).

Abfindungen iS  und 19: F I - Präreson a nz- Rum a n~ S pektren von Zn-BPhea (oben) und N i-BPhea
(unten) in DO und Ti IF (500 -  1800 en r  ’1 ),

50



In
te

ns
it

ät
 

[w
 E

] 
In

te
ns

it
ät

 
[w

 E
]

Ergebnisse und Diskussion

A bb ildungen  20  und 21: FT - Präresona nz-Ram an - Spektren von Co-BPhea in DE und THF (oben, 
500 -  1800 cm' i) sowie von Cu-BPhen in THF (unten, 585 -  1800 cm" i).
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Auf den ersten Blick gleichen die Spektren einander stark, die meisten Banden ver

ändern ihre Lagen kaum und haben ähnliche Intensitäten {Abbildungen 17 bis 21). Das 

überrascht nicht angesichts des Bak teriophäophytin-Rings als gemeinsame Grund Struktur 

aller untersuchten Pigmente und der Tatsache, daß das anregende lacht mit einer Ausnah

me immer die gleiche Wellenlänge hatte (1064 nm). Von dieser waren die Qy-Absorptions- 

banden der Pigmente -  sie liegen in THF zwischen 760 und 785 nm {Abbildungen 11 bis 

16) -  allesamt etwa gleich weit entfernt. Die Resonanzbedingungen waren deshalb ähnlich. 

Einzig Cu-BPheo wurde nicht bei 1064 nm angeregt, sondern bei 940 nm.

In der Tabelle 1 sind sämtliche Bandenpositionen aufgelistet, die in den FT-Präreso- 

n an?.- R am an-Spektren der M étal 1 o- B akteri ophäophy ti n e a auftraten (Abbildungen 17 bis 

21). Wo es möglich war. den Banden Gruppensehwingungen zuzuordnen, sind diese in der 

rechten Spalte bezeichnet (Lutz 1972, Lutz 1974, Lutz et al. 1976, Cotton & Van Dyne 

1978, Lutz 1979. Cotton & Van Dyne 1981, Lutz et al. 1982, Lutz 1984, Lutz & Robert 

1985, Bocian et cd. 1987, Boldt et al. 1987, Callahan & Cotton 1987, Donohoe ei al. 1988, 

Lutz & Robert 1988). Die Banden bei 1649 und 1660 cm'1 für Co- und Ni-BPhea (Schwin

gung vC,Cm, Tabelle 1) sind von benachbarten Banden der Carbony 1-Schwinguiigen ver

deckt. Durch Anregung im Soret-Bereich, bei der v€.,Cm-Banden im allgemeinen stärker 

sind als in Präresonanz, mit vier Qv-Absorptionsbande, konnten sie jedoch zugeordnet 

werden, im Palle- des Ni-BPhea, der in Abbildung 22 stellvertretend gezeigt ist, verdeckt 

die v€aCriI-Bande nun sogar die Bande der 3-Acetyi-Strecksehwingung, die der 13f-Keto- 

Sehwingung bei i 694 cm'1 tritt nur noch schwach auf.

A b b ild u n g  22: Reso nanz- Raman - S pektr um von Ni-BPhea in THF (1595 bis 1725 cm '!, Anregung 
hei 406,7 nm, -196°C) mit bczeichncter Bande der Schwingung vCaCm (Modus RI).
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BChia
(THF)

B C h ia
(Ob)

Z n B P h e «
(THF)

C u ß P h e a  CoBPhea 
(T H  F) (THF)

N iB P h c a
(THF)

Z u g e o r d n e te  S c h w in g u n g

R V [cni"'] R V |c m 'l R V [ c in '] R V [ c m '| RVfcm'1] RV[em"‘]

1738 1740 1740 1742
1687 1695 1691 1695 1693 1700 v 13*00
1656 1664 1661 1663 1656 1663 v 3 C - Ü

1595 1609 1615 1641 1649* 1660* v C jC ^ a .ß .y .S )

1533 1536 1541 1556 1568 1572

1519(S) 1 5 2 0 (S ) 1525(S) 1 5 5 0 (S )

1441 1445 1445 1462 1460 1460 v C ,N (ll ,lV ) ,v C ,C i,( l ,I i)

1422 1418 1431 1435 1443 vC.tC,n(a,ß,y)
1391 1397 1399 1392 1394 1393 v C aN (1 1,1V ), vC aC b(l ), v C aC m(ß )

1375 1377 1379 1381 1380 1379 v C aC ,, ( ü l ,U U V )

1358 1360 1362 1362 1362 v € aN (iV ),v C „ C b(l ,I I l)

1337 1339 1341 1344 1341 1339 vCaN(iMV),vCA(i,ïn)
1287 1285 1291 1279 1273 1274

1246 1244 1241 1240 v C aN (llI ,lV ),Ö C mH (ß )

1210 1210 1212 1229 1223(S) 1 2 2 5 (S ) öCniH(a»ß),vCaCb(lI)
1 158 1159 1161 1178 1185 1188 vCaN,öC,„H(a,y),8CbH(lI,IV)
1138 1140 1 142 1149 1154 1156 v C aN ( IV ), v Q Q X  [I),5C hC aN (11 l) ,ö C mH ( a ,ß )

1119 1 f 17 1117 1117 1117 1115 vC ,N (Ö C N C )

1067 1069 1059 1082 1086 1084 v C aN (H l,II) ,6 C n,H (a ,ß )

1015 1018 1025 1028 1036 1038 vC aN ,v C aC m

1 0 0 4 (S ) 1 0 0 2 (S ) 1 0 0 1 (S ) 1018(8) !025(S) 1 0 2 3 (S )

984
947 949 951 955 962 965
924 923 926 9 2 4 (L ö ) 924 (Lö)
893 895 8 9 9 vC!,C11„vC.,Cb
8 3 9 843 843
791 793 793 797 7 9 7

774 774 7 7 4 775 775 7 7 4 ÔCNC

731 731 7 2 7 731 731 733
708 708 704 704 7 0 9 5C N C ,S C 1„H (R ing V)

6 9 2 693 694 6 9 9 6 9 7

6 8 5 685 68.5 684
6 5 2 650 652 R in g  V
6 1 9 623 621 622 6 2 0 621
585 585 5 8 7 5 9 0 591 5CCC
565 565 567 573 575

Tabelle I :  Raman-Verschiebungen RV  d e r  B an d en  in d e n  FT-Präresonanz-Raman-Spektren der
u n te rsu c h te n  M etallo-Bakteriophäophytine a  (Abbildungen 17  b is  21) und ihnen  zugeordnete 
S c h w in g u n g e n  (Referenzen dazu siehe im vorangehender) Text). M it (S )  und  (L ö )  sin d  B a n d en  b e 
ze ic h n e t, d e re n  Zuordnung nicht eindeutig ist. E s h a n d e lt sich  um  Schultern eng benachbarter
B a n d en  (S )  o d e r  S ig n a le  d e s  Lösungm ittels (L ö ) in unmittelbarer N ähe von  B an d en  d es  P ig m en ts .
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1.2 Koordiiiatlonszustand der Metaiiionem in Diethylether and in Tetrahydrofuran

Die Zahl der axialen Liganden eines Métallo-Bakteriophäophylins beeinflußt die 

Position des Métal lions im oder über beziehungsweise unter dem ' Fetrapyrrol-Ring und 

damit dessen Größe. Bevor für die Ringgrüße empfindliche Raman-Banden gesucht 

werden können, müssen deswegen die Koordinationszustände der Métal io-ßakterio- 

phäophytinc diskutiert werden.

Magnesium

Wird BChia bei Raumtemperatur in DE gelöst, liegt die Raman-Bande seiner 

Schwingung vC,Cm (Figur 5) bei einer Verschiebung von 1609 cm"1, in THF sind es 

1595 cm”1 (Abbildung 17). Das gilt als ein Beleg dafür, daß das Magnesium (li)-ion in DE 

einen axialen Liganden bindet, in THF dagegen zwei (Coiton &. Van Dyne 1981, Fujiwam 

& Tasumi 1986a, h, Callahart Coft an 1987). Ein Vergleich der Absorptionsspektren von

BChia in den beiden Lösungsmitteln (Abbildung 11) führt zu derselben Annahme. Denn 

beim Übergang von DE nach THF weisen Verschiebungen der By- und Qx-Banden von 614 

beziehungsweise 615 cm’’ (nach niedrigerer Energie) auf eine Zunahme der Koordina

tionszahl von 5 nach 6 hin (Katz & Emm 1975, Shipman et al. / 976, Hartwich 1994).

Die Aufnahme eines sechsten Liganden beim Wechsel von DE nach Pyridin geht 

zwar mit noch ausgeprägteren Verschiebungen von 1270 und 1110 cm’1 einher (Katz & 

Evans 1975, Shipman et al. 1976, Hartwich 1994). Jedoch unterscheiden sich DE und 

Pyrklm in für die Absorptionsspektroskopie wichtigen Eigenschaften stärker voneinander 

als DE und THF: Statt eines Ether-Sauerstoffatoms in DE und THF ist im Pyridin das 

Slickstoffatorn eines aromatischen Amins Ligand des Magncsium(l Spions. Zudem sind die 

Brechungsinüizes22 n und die DieSekirizitätszahlen23 i; von DE und THF recht ähnlich, die 

von DE und Pyridin aber deutlich verschieden (DE n = 1,3526, s = 4,335; THF n = 1,4072, 

k = 7,4; Pyridin n ::: 1,5092, c - 12,3; Merck-Katalog).

Diese Faktoren beeinflussen bereits unabhängig von einem Wechsel der Koordina- 

tions/uhJ die optischen Eigenschaften der Probe und die Energie der Orbitale, zwischen 

denen die E1 ektronenübergänge stattfinden. So sind die By- und Qx-Banden von BPhea und 

Pd-BPhe« zürn Beispiel um 465 und 270 cm'1 (ßY) beziehungsweise 250 und 212 cm"' (Qs)

"" bei 25’C

23 für DE und THF bei 25QC, für Pyridin bei 20°C
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zu niedrigerer Energie verschoben, wenn die Pigmente in Pyridin statt in DE gelöst vorlie

gen (Hartwich 1994). Dabei enthält BPhea kein Metallion, und Pd(ll) ist für seine gegen 

einen fünften oder sechsten Liganden äußerst stabile quadratisch ebene Koordination 

bekannt2’1. So überrascht nicht, daß Cailahan & Cotton (1987) für BChia in THF und in 

Pyridin Qx-Absorptionsbanden bei 594 beziehungsweise 610 cm’1 finden, die für die Zahl 

der Liganden empfindliche Bande der Schwingung vCaCm (Cotton & Van Dyne 1981, 

Fuji warn & Tasmni 1986a,h) im Resonanz-Raman-Spektrum jedoch in beiden Lösungs

mitteln bei 1595 cm"1 auftritt (Cailahan & Cotton 1987),

Zink

Fuji war a und Tasumi (1986b) kamen anhand von Resonanz-Raman-S pektren zu dem 

Schluß, daß das Zink(lI)-Ion im Zn-Phea sowohl in DE als auch in THF einen axialen 

Liganden trägt. Die Beobachtung, daß Zn-BPhea im Gegensatz zu Ni- und Cu-BPhea in 

apolaren aprotischen Lösungsmitteln Aggregate bildet25, stützt diese Annahme ebenso wie 

ein Vergleich der Absorptionsspektren von Zn-BPhea in DE und THF (Abbildung 12): Die 

Positionen der By- und Qx-Banden unterscheiden sich nur um 240 cm’1 beziehungsweise 

280 cm’1. Das XANES-Spektrum (X-ray Absorption Near Edge Fine Structure) von 132- 

OH-Zn-ßPhea deutet ebenfalls auf einen axialen Liganden am Zn(U)-Ion in DE (Chen et * 23

Sowohl die Stärke der Pyrrol-Stickstoffatome als Liganden als auch die Geometrie des Tetrapyrrol-Rings 
bewirken eine quadratisch ebene Koordination des Pd(II)-lons im Pd-BPhea. Die Ligandenfeidtheorie besagt 
zu einer solchen Koordination, daß die Grenzorbitale cf», dxz und dyz in ihren Energien sehr stark, das dxy- 
Orbitai in seiner Energie immerhin noch stark gegenüber dem d ^ i-O rb ita l abgesenkt werden (die Aufspal
tung Aq ist mit 7/4 Ä0 fast doppelt so groß wie im oktaedrischen Feld), Die acht d-Elektroncn des Pd(Ii) 
besetzen damit Orbitale, die mit -3/4 A0 (â rh dxz ,d „) beziehungsweise 0 A0 (dsy) energetisch vergleichsweise 
niedrig liegen -  die Anordnung ist daher sehr stabil. Ein fünfter Ligand im Pd-BPhea würde einen Übergang 
von quadratisch ebener nach quadratisch pyramidaler Koordination erfordern, deren Stabilisierung gemäß 
der Ligandenfeidtheorie noch schwächer ist als die des Oktaeders, die im Falle von zwei axialen Liganden 
vorläge. Solche Übergänge bedürften deshalb erheblicher Energiebeträge, die offenbar durch die Koordina
tion von D E - oder Pyridinmolekülen als axialen Liganden nicht aufgebracht werden.

23 Ergebnisse aus der Infrarot-, der Kernspinresonanz ( l3C)-, der Absorptions- und der Resonanz-Raman-
Spektroskopie für Chla und BChia in organischen, apolaren aprotischen Lösungsmitteln wurden dahin
gehend ausgelegt, daß in solchen Aggregaten das Magnesium! II)-Ion eines Moleküls die l3'-Ketogruppe 
eines benachbarten Moleküls als axialen Liganden bindet (B a l ls c h m itte r  <£ K a tz  i  969, L u tz  1974, S h ip m a n  e t  
al. 1975 , L u tz  1 9 7 7 „ K a tz  e t  al. 1978 , L u tz  1979, C o tto n  &  V an  D y n e  1981, L u tz  1984, A b r a h a m  & Rowan 
1991). Allerdings wurden die Absorptionsspektren und der Circular-Dichroismus von BChia- und Cfala- 
Aggregaten in wässrigen Detergenslösungen auch im Sinne von Wechselwirkungen der n-EIekronensysteme 
zweier Pigmentmoleküle mit parallel angeordneten Ringebenen gedeutet (S c h e e r  e t  al. 1985, S c h e r z  &  
R o s e n b a c h - ß e lk in  1988, Scherz & R o s e n h a c h -R e lk in  1989 , Katz e i al. 1991, S c h e r z  e t  ai. 1991, Gottstein et 
al. 1 9 9 3 ). In diesem Fall bedarf es keiner axialen Liganden zur Aggregation, weswegen Pltea und BPhea 
folgerichtig ähnliche Aggregate bilden.
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al. 1995). Und schließlich sprechen mit 1616 und 1615 cm 1 auch die Bandenpositionen 

der Schwingung vC,€m für die Koordinattonszahi 5 in DE und THF {Abbildung 18).

Nicket, Kobalt und Kupfer

Ni- und Cu-Phea aggregieren im Gegensatz zu Zn-BPhea in apolaren aprotischen 

organischen Lösungsmitteln nicht {Fuji war a & Tasumi 1986b), und laut Ergebnissen aus 

der Röntgenabsorptionsspekiroskopie (XANES und EXAFS (Extended X-ray Absorption

Fine Structure)) trägt das Nickel(II)-lon in 132-ÜH-Ni-BPhen bei Abwesenheit starker 

Liganden keinen axialen Liganden (Chen ei al. 1995). Ni-BPhea sollte in DE und THF 

demnach vierfach koordiniert sein. In Gegenwart des sehr starken Liganden Imidazol kann 

das Nicke!(Ii)-Ion in einem Porphyrin-Ring zwar zwei axiale Liganden aufnehmen {Kim ei 

al. 1986), doch ist mit dem Übergang von vier- nach sechsfacher Koordination ein Wechsel 

im Spin zu stand des Nif II) verbunden (low spln —> high spin), Ein Absorptions- und ein 

FT- Prä resem an z- R a m an -S pe k l rum von high spin Ni-BPhea sollten sich sehr viel stärker als 

die für Ni-BPhea in DE und THF beobachteten Spektren (Abbildungen 13 und 19) von 

denen des BChia (Abbildungen 11 und 17) unterscheiden' . Die beobachteten Spektren 

sprachen deshalb für die Anwesenheit von low soin Ni-BPhea ohne axialen Liganden.

Die für die Koordinationszahl empfindlichen Absorptionsbanden sind im Vergleich 

für Ni-BPhea DE und THE nicht (Bv) beziehungsweise nur geringfügig (106 c m * Q x) 

verschoben (Abbildung 13), was für gleiche Koordination in beiden Lösungsmitteln 

spricht. Eine um 1305 cnT rotverschobene Schulter der Qx-Bande in THF (574 um) deutet 

indes auf die -  angesichts der Verwandtschaft von Ni(II) und Pd(U) ungewöhnliche24 -  

Gegenwart von fünffach koordiniertem Ni(ll) hin, doch ist der Anteil daran sehr gering.

"6 Gemäß der Ligandenfeidtheorie ist die Auspaltung im quadratisch ebenen Ligandenfeld mit Aq -  7/4 &0 
fast doppelt so groß wie an Oktaeder. Eine quadratisch ebene Koordination von N i(ü ) (die in Ni-BPhea -  
mehr oder minder verzerre -  vor!legen sollte) führt deshalb immer zu dianiagnetisdien (low spin) Komple
xen, denn die acht d-Elektronen besetzen in Paaren die vier energiearmsten Orbitale (dz., d„, dy, und dxy), das 
energiereiche dx:.r -Orbita! bleibt frei). Im Oktaeder stehen ihnen dagegen alle fünf d-Orbifale zur Verfü
gung: t l „  und d,,, (abgesenkt a u f -0,4 An) worden paarweise und vollständig besetzt, ds:.v  und cL (auf
0,6 A() angehoben) einfach. Somit sind die oktaedrischen Komplexe paramagnetisch (high spin) und weisen 
im Vergleich zu den quadratisch ebenen andere Energien und Besetzungen der Grenzorbitale auf. Elektro
nenübergänge zwischen diesen unterscheiden sieb deshalb erbeblieh von denen in quadratisch ebenen 
Komplexen (so ist das quadratisch ebene NifCN)/' orangefarben, während die oktaedrischen Ni(H20 )6z* und 
NifNHj),, grün beziehungsweise blau sind). Die wichtigsten Eiektroneoiibergänge im Ni-BPhea finden nun 
zwar nicht im N i( II)  oder zwischen Metallion und Ligand statt, sondern im Tetrapyrroi-Ring. Dessen 
Energieniveaus würden jedoch durch einen Wechsel von low spin Ni(ll) nach high spin (11) indirekt so stark 
beeinflußt, daß dieser sowohl im Absorptions- als auch im FT-Präresonanz-Raman-Spektrum sichtbar wäre.
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Und die Banden der Schwingung vCaCm bei 1656 und 1660 cm'1 in den FT-Präresonanz- 

Raman-Spektren von Ni-BPhea in DE und THF (Abbildung 19) sprechen ebenfalls für 

vierfache Koordination ohne axiale Liganden,

Ein Vergleich der Absorptionsspektren von Co- und Cu-BPhea in DE und THF 

ergibt keine eindeutigen Hinweise auf die Zahl der axialen Liganden. Die By-Bande von 

Co-BPhea in THF ist gegenüber der in DE unverändert, die Qx-Bande um 315 cm'1 zu 

niedrigerer Energie verschoben (Abbildung 14). Allenfalls für Cu-BPhea kommen die 

Verschiebungen mit 504 und 405 cm'1 Werten nahe (Abbildung 16), die auf einen axialen 

Liganden in THF deuten könnten, sofern in DE vierfache Koordination angenommen wird. 

Da die Qx~Banden von Co- und Cu-BPhea zudem verbreitert sind, lassen sich Gleichge

wichte zwischen vier- und fünffach koordinierten Formen in THF nicht ausschließen. 

Dabei dürfte die Koordinationszahl 4 jedoch noch immer weit überwiegen. Die Bandenpo

sitionen der Schwingung vCaCm in den FT-Präresonanz-Raman-Spektren rechtfertigen 

diesen Schluß: 1653 und 1649 cm'1 für Co-BPhea in DE beziehungsweise THF, 1641 cm'1 

für Cu-BPhea in THF (Abbildungen 14 und 16). Wegen der Verwandtschaft der beiden 

Metalle liegt für Co(II) überdies ein dem Ni(II) ähnliches Verhalten nahe.

Schlußfolgerung

Als Ergebnis der vorangegangenen Diskussion soll im Anschluß gelten: Das Mg(II)- 

lon von BChia trägt in DE einen axialen Liganden, in THF zwei. Zn(II) ist in DE und THF 

fünffach koordiniert, Ni(II) in DE ausschließlich vierfach, in THF fast ausschließlich vier

fach. Co(II)- und Cu(II) mögen in THF zu Teilen einen axialen Liganden tragen, aber die 

vierfache Koordination -  die in DE angenommen wird -  sollte bei weitem vorherrschen.

1.3 Die C arbony I-Str ecksc h w in gu n gen in Diethylether und in Tetrahydrofuran

Wasserstoffbrückenbindungen der 3-AcetyI- und der 13*-Ketogruppe mit dem 

Lösungsmittel, mit Wasser darin oder mit benachbarten Pigmenten (Aggregation) hätten 

die Konformationen und damit die Ringgrößen der Metallo-Bakteriophäophytine unter 

Umständen ebenso beeinflussen können wie eine Aggregation infolge von Wechselwirkun

gen der Carbonylgruppen mit den Metallionen. Deshalb war vor der Suche nach für die
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Größe des 1 etrapy rro t - R i ngs empfindlichen Raman-Ban den zu überprüfen, ob die Carbo

ny! gruppen derartige Wechselwirkungen entgingen oder nicht.

Die zwei Banden bei Verschiebungen um 1660 sowie zwischen 1685 und 1705 errf' 

in den FT- Präresonanz - Raman- Spektren der Metallo-Bakteriophäophytitie u (Abbildungen

17 bis 21) rühren fast ausschließlich von Streck Schwingungen der 3-Aectyi- und der Î3* 1- 

Ketogruppe her (Lulz 1972, Lutz 1974, Lutz 1984). Die Bandenposi honen von 1660 bezie

hungsweise 1685 und 1705 cm’’ belegen, daß die Carbonylgruppen weder Wasserstoff- 

brückenbindimgen aushilden, noch Liganden für Metallionen sind. Andernfalls lägen die 

Banden bei deutlich kleineren Wellenzahlen, im Falle von Wasser stoffbrückenbindungen 

um bis zu 40 cm’1 beziehungsweise 60 cm’1 niedriger (Lulz 1972, Lulz 1974, Lutz 1984). 

Demnach aggregierten die Métallo-Bakleriophiophytine a bei den für die FT-Präresonanz- 

R aman-S pek trosko p i e verwendeten Konzentrationen von 10 bis 20 mM offenbar nicht. 

F i gmen t - Aggregate hätten überdies an rot-verschohenen Qy-Banden im Absorptionsspek- 

trurn erkennbar gewesen sein sollen" . Die Absorptionsspektren glichen jedoch denen bei 

P tgnienikonzentrationen von 0,01 bis 0,005 mM (Abbildungen Iß bis lé )28.

1.4 Für die Größe des Metallions / des Tctrapyrrol-Rings empfindliche Banden

Die Metalto-Bakteiiophäophytiiie a lagen in definierten Koordinationszuständen vor, 

aggregierten offenbar nicht und bildeten auch keine Wassersioffbr iickenbindungen aus 

(siehe 1.2 und 13). Für den Austausch des Metallions empfindliche Raman-Bancien sollten 

daher ausschließlich auf unterschiedlichen Größen der Meiallionen beruhende Verände

rungen der Ringgröße imzeigen.

Fuji war a -und Tasumi (1986b) hatten in den Resonanz-Ram an-S pekt ren von Métal io-

Phäophvtinen a neun Banden gefunden, deren Positionen auf die Größe des Tctrapyrrol- 

Rings reagieren, sechs davon zwischen 1450 und 1600 cm’1. In den PT-Präresonanz-

‘>; Üblicherweise wird die Qv-Absorptionsbande zu größeren Wellenlängen verschoben, wenn BChia oder 
Clil« aggregieren''’" doch für BChla-Aggregaie in wässrigen Detergensiösungen ist auch eine Blauver
schiebung beschrieben (Gottstein ei a l 1993).

111 Wegen der Flüchtigkeit von Dü und Ti IF mußten Küvetten mit einer Schichtdicke von mindestens 0.1 mm 
verwendet werden, in dünneren verdunsteten die Lösungsmittel sofort. Damit lag die Absorption der fur die
1 T -Priiiesoiianz-Raman-Spcklroskopie benutzten Pigmentiösmigen aber noch immer bei etwa 10 OD (Qy),
was den Meßbereich des Spektrometers weit überschritt. Die Absorptionsspektren wiesen daher für die 
Sättigung des Detektors typische, abgeplattete Banden auf. Deren Mittelpunkte lagen jedoch genau bei den 
Wellenlängen der Banden in verdünnten Lösungen.
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Raman-Spektren der Metallo-Bakteriophäophytine a (Abbildungen 17 bis 21) fallen 

ebenfalls Banden auf, deren Positionen bei Austausch des MetaiJions variieren (RI bis R6) 

und damit Veränderungen der Ringgröße anzeigen -  die Unterschiede betragen bis zu 

60 cm"'. Mit insgesamt sechs Banden sind es jedoch weniger als in den Spektren der 

Métallo-Phäophytine a, und nur drei von ihnen (RI bis R3) treten zwischen 1400 und 

1600 cm'1 auf. Die übrigen drei (R4 bis R6) liegen zwischen 1000 und 1200 ein'1.

Unterschiede zwischen den Resonanz-Raman-Spektren von Metallo-Phäophytinen a 

und Metallo-Bakteriophäophytinen a -  siehe Chla und BChki (Lutz 1974) -  überraschen 

angesichts unterschiedlicher Molekülsymmetrien und Konjugationen der K-Eiektronen 

grundsätzlich nicht. Gegenüber einem (IV) im Phäophytin a-Ring, sind im Bakteriophäo

phytin a-Ring zwei Pyrrolringe reduziert (II und IV), und anstelle einer Vinylgruppe 

befindet sich an Position 3 eine Acetylgruppe (Figur 7). Darüber hinaus haben Fuji war a 

und Tasumi (1986b) die Metailo-Phäophytine a nahe der Soret-Bande angeregt, während 

die Metallo-Bakteriophäophytine a in Präresonanz mit der Qy-Bande untersucht wurden. 

Warum dabei sechs für die Ringgröße empfindliche Banden auflreten statt neun, und 

warum nur drei davon gegenüber sechs im Bereich zwischen 1400 und 1600 cm'1, läßt sich 

anhand solcher Betrachtungen indes noch nicht klären.

Wenn man im FT-Präresonanz-Raman-Spektrum von BChia in THF zum Beispiel 

die Bande bei 1015 cm’1 betrachtet (R6, Abbildung 17), lallt im Spektrum von Ni-BPhea 

in THF eine ähnliche Bande auf: um 23 cm'1 verschoben bei 1038 cm'1 (Abbildung 19), 

Und auch in den Spektren der übrigen Metallo-Bakteriophäophytine a in THF lassen sich 

Banden ausmachen, die der bei 1015 cm'1 im Spektrum von BChia entsprechen: bei 

1026 cm'1 für Zn-BPhea, bei 1028 cm'1 für Cu-BPhea und bei 1036 cm'1 für Co-BPhea. In 

DE gelöst, zeigt BChia die Bande bei 1017 cm'1 (R6, Abbildungen 17 bis 21).

ln DE trägt das Mg(II)-Ion von BChia einen axialen Liganden, in THF hingegen 

zwei (siehe 1.2). Die Verschiebungen der Banden RI bis R6 (Abbildung 17) könnten aber 

nicht nur auf den Wechsel der Koordinationszahl (die infolgedessen veränderte Ringgröße) 

zurückgehen, sondern auch auf die unterschiedlichen Eigenschaften der Lösungsmittel. So 

sind DE und THF zum Beispiel verschieden polar; die Dielektrizitätszahlen betragen 4,3 

und 7,4 (Merck-Katalog). Da Ni-BPhea in DE und THF keinen axialen Liganden trägt 

(siehe 1.2,), geben seine FT-Präresonanz-Raman-Spektren (Abbildung 19, Tabelle 2) einen 

Eindruck vom Ausmaß des Lösungsmittel-Effekts: Er ist angesichts nicht oder um böch-
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siens i cm'1 verschobener Banden R2 bis R6 vcrn ach lässigbar. Die Spektren von Co- 

BPhea liefern dasselbe Bild (Äbhilung 20, Tabelle 2).

Nur die Banden Ri von Ni- und Co-BPhea werden beim Übergang von DE nach 

THF um 4 cm"1 verschoben. Allerdings haben unterschiedliche Resonanzbedingungen und 

Spektrometer womöglich eine stärkere Verschiebung verursacht, als sie allein auf den 

Wechsel des Lösungsmittels zumckzufiihren wäre. Denn die Positionen der Banden Rl 

von Ni- und Co-BPhe« in THF wurden aus Resonanz-Raman-Spektren mit Anregung im 

Sorct-Bereich ermittelt (siehe 1.1, Abbildung 22), die in DB jedoch aus den FT-Prireso- 

nanz-Raman-Spektren (A bhildungenl 9 und 29).

Ni-BPhea Co-BPhea

Bande in THF fein’l in DE 1cm"1] in THF fern1] in DE [cir

RI 1660* 1656 1640 1653
R2 1572 1572 1568 1569
R3 1460 1460 1460 1460
R4 11X8 1187 1185 1185
R5 1156 1157 1154 1154
R6 1038 1038 1036 1036

Tabelle2: Positionen der Banden RI bis R6 in den P f-Präresonanz- beziehungsweise Soret-Reso- 
nanz(*)-Raman-Spektren von Ni- und Co-BPhea in THF (Abbildungen 19, 20 und 22).

Der Abstand il(Ct~N) als Maß

Elin Mali für die Größe des Tet rapy rro 1 -Ri n gs der Metallo-Bakteriophäophytine a ist

der Abstand d(Ct-N). Ct entspricht der mittleren Position der vier Pyrrol-Stickstoffatoine N 

eines Tetrapyrrols (im bei der Untersuchung der räumlichen Gestalt verwendeten Koordi

natensystem), das heißt dem Mittelwert ihrer Koordinaten. d(Ct-N) beschreibt dann den 

Abs!and zwischen diesem Punkt Ct und einem Stickstoffatom N. Sofern diese ein Quadrat 

oder Rechteck bilden, ist d(Ct-N) für alle vier Stickstoffatomc gleich (Figur 8), wenn nicht 

-  eine Raute, aber auch nicht-ebene Anordnungen sind möglich -, sind die Abstände für je 

zwei oder sogar alle Sticksloffatome unterschiedlich. Solange der Tetrapyrrol-Ring jedoch
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nicht zu stark verzerrt ist, sind die Unterschiede gering. Im Magnesium-Tetraphenyl- 

porphyrin mit zwei Methanol-Molekülen als axialen Liganden ([CH3OH]2MgTPP) liegen 

sie beispielsweise im Bereich von 1% (McKee & Rodley 1988). Deshalb stellen die in der

Literatur angegebenen Werte für d(Ct-N) in der Regel Mittelwerte dar.

Figur 8: Der Abstand d(Ct-N) zwischen dem Punkt Ct (der mitteieren Position der vier Stick
stoffatome) und den vier Stickstoffatomen N eines Tetrapyrrols (die hier idealerweise die Ecken 
eines Quadrats besetzen). Sofern die Stickstoffaiome kein Quadrat oder Rechteck bilden, sind die 
vier Abstände d(Ct-N) nicht mehr gleich, in der Literatur angegebene Werte entsprechen in der 
Regel Mittelwerten. Das Mg (Il)-Ion im BChia befindet sich ober- oder unterhalb von Ct, wenn es 
einen axialen Liganden (L) trägt, kommt jedoch Ct nahe oder nimmt sogar diesen Platz ein, wenn 
es zwei Liganden bindet. In der Folge wird d(Ct-N) größer (Cotton & Van Dyne J981). Jedes 
Stickstoffatom N befindet sich zwischen zwei Kohlenstoffatomen Ca eines Pyrrolrings.

Die Abstände d(Ct-N) in den Metallo-Bakteriophäophytinen a sind ebenso wenig be

kannt wie die in den nächsten verwandten Verbindungen, den entsprechenden Métallo- 

Bakteriophäophorbiden oder Métal 1 o-Tetrahydroporphyrtnen. Röntgenkristaüographische

Untersuchungen haben allerdings d(Ct-N)-Werte für verschiedene Metallo-Alkyl- und 

Arylporphyrine verfügbar gemacht. Bei ihrem Gebrauch ist jedoch zu beachten, daß 

Metallionen, die kurze Abstände d(Ct-N) bewirken, d(Ct-N) gleichzeitig empfindlich 

machen für Art und Gestalt der an das Porphyrin-Gerüst gebundenen Reste. Ni(II) ist zum 

Beispiel ein Ion mit solchen Eigenschaften.

So sollte d(Cl-N) von 1,958 À (Cullen & Meyer 1974, Kim et al 1986) beziehungs

weise 1,952 A {Brennan et al. 1988) auf 1,878 Â abnehmen, wenn Ni(ll) sich in OETPP * 17

29 (Metallo)-(8akterio)-Phäophorbtde s ind  im  Gegensatz zu (MetalIo)-(Bakterio)-Phäophytinen an Position
173 n ich t m it  e inem  A lk o h o l vereste rt ( F igur  7), sie tragen d o rt v ie lm e h r -  je  nach p H -W e rt -  d ie fre ie  
C a rb o x y l- od e r Carboxy latgruppe.
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(2,3.7J .  12,13,17,1 X-Oetaethyl-5,10.15,20-tetraphcnylporphyrin) befindet statt in OEP

( l .2.3,4.5,6,7.8 - Oc laelhy lporph y r i n, Spaulding ei al. 1975, Sparks ei al, 1993). Für das 

Zri(ll)-k)ii sind die Effekte demgegenüber deutlich schwächer: Zwischen PyZnUEP (Py = 

Pyridin, OEP = 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethy Iporphyrin) und (tVfeOH)ZfiOßTPP beträgt 

der Unterschied nur noch 0,005 A {Cuilen & Meyer 1976, Barksgia et al. 1990, Sparks ei 

al. 1993). Mg(ll) führt zu noch größeren Ringen als Zn(II), die Struktur des jH20]Mg~ 

Ethy Ich 1 orophy 11 ids a ist der des [H20|MgTPP (TetraphenyIporphyrin) ähnlich (Timkovich 

S. Tulinsky 1969, Chow et al 1975).

Mit Rücksicht auf die Verwandtschaft von Ni(II) und Co(II) wurde der für CoOETPP 

(die dem Co-BPhea ähnlichste Verbindung mit bekanntem d(Ct-N)) bestimmte Wert 

(iSparks ei al. 1993) nicht als d(Ct-N) ftir Co-BPhea angenommen. Für die übrigen 

Metallo-Bakteriophäophytine a wurden folgende Werte für d(Ct-N) verwendet (in Klam

mern stehen die Moleküle, in denen der Abstand d(Ct-N) bestimmt wurde):

2,055 A für Mg(If) mit einem axialen Liganden in BChia in DE ([H20]MgTPP, 
Timkovich & Tulinsky 1969)

2.069 .4 für Mg(H) mit zwei axialen Liganden in BChia in 'FH F {[CHjOlljiMgTPP, 
McKee & Rodley 1988)

2.043 A für 2n(ff) in Zn-BPhea in THF (PyZnÜKP. Cuilen & Meyer 1976)

1.958 A für Ni(ll) in Ni-BPhea inTHP (NiOEP, triklin. Cuilen & Meyer 1974, Kim et 
al. 1986 .andere Autoren geben 1,952 k  an, Brennan et al 1988)

1,998 Ä für Cu(lf) in Cu-BPhea in THF (CtiOEP (OEP = 1,2,3,4,5,6,7,8-Octaelhy!-
porphyrin), Pok& Scheidt 1991)

Werden die Positionen der Banden Ri bis R6 in den FT-Präresonanz-Raman-Spek- 

tren der Metallo-Bakteriophäophytine a in THF (für BChia auch in DL, Abbildungen 17

bis 21) gegen die fur d(Ct-N) angenommenen Weite aufgetragen, so ergibt sieh das in 

.Abbildung 23 gezeigte Bild, ln allen sechs Fällen werden die Banden mit zunehmender 

Ringgröße linear zu kleineren Wellenzahlen verschoben. Die tatsächlichen Werte der 

Abstände d(Ct-N) in den Metallo-Bakteriophäophytinen a würden die Steigungen der
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Ausgleichsgeraden' womöglich verändern. Da aber nahezu alle -  von ähnlichen Mole

külen stammenden -  eingesetzten d(Ct-N)-Abstände den Ausgleichsgeraden sehr nahe 

liegen, sind große Abweichungen nicht wahrscheinlich.

30

d(Ct-N) [Â]

Abbildung 23: Lineare Verschiebungen der Bandenpositioneii RI bis R6 in den FT-Präresonanz- 
Raman-Spektren der Metallo-Bakteriophäophytine BChia, Zn-, Ni- und Cu-BPhea (Abbildungen 
17 bis 21) in Abhängigkeit der für die Abstände d(Ct-N) angenommenen Werte. Für Co-BPhea ist 
der berrecbncte Wert eingesetzt (siehe LS).

Bei den Ausgleichsgeraden handelt es sieh um solche des Typs: y  über x, das heißt: Nur die Meßwerte y, 
die Bandenpositionen, wurden als mit Abweichungen behaltet angenommen. Tatsächlich weisen die x- 
Werte aber ebenfalls Abweichungen auf (die aus den Bestimmungen der Abstände d(Cf-N) herrühren). Sie 
waren jedoch nicht zugänglich und sollten überdies klein sein gegenüber den Abweichungen der y-Werte.
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Tabelle 3 veranschaulicht die Qualität der Ausg]eichsgeraden: Die Empfmdlich- 

keiteu (als Raman-'Verschiebt tag RV fern'1] pro Â Zu- oder Abnahme von d(Cl-N)) der

Geraden für RI. R2, R4 und R5 weisen Abweichungen zwischen 2 und 8% auf, die 

Empfindlichkeiten der Geraden für R3 und R6 sind im Bereich von ± i 5 beziehungsweise 

25% genau. Die Korrc 1 ationskoeffizienten der Ausglcichsgeraden sind mit Ausnahme von 

R3 und R6 allesamt größer als 0,99 (Beträge).

Hantle RV [cm'1] 
bei d(Ct-N) = 2Ä

Empfindlichkeit
fcni'VÄ]

Korrclations-
koeffizient

RI 1638 -568 ±34 - 0,995
R2 1556 -354 ± 12 - 0,998
R3 1455 - 194 ±47 -0,921
R4 1176 - 292 ± 23 - 0,991
R5 1149 - 162 dt 3 - 0,999
R6 1029 - 191 ±28 - 0,968

Tabelle 3: Raman-Verschiebungen RV (2. Spalte) der für die Kinggröße empfindlichen Banden 
Kl bis R6 (/. Spalte).. die sich aus den in Abbildung 23 dargestellten Abhängigkeiten ergeben, 
wenn der Abstand d(Ct-N) 2 A beträgt. In Spalte 3 sind angegeben: die Raman-'Verschiebungen 
pro Â Zu- oder Abnahme des Abstands d(Ct-N) samt den aus den Ausgleichsgeraden folgenden 
Abweichungen. Spalte 4 zeigt die Korreiationskoeffizientcn dieser Ausgieiehsgerade».

Die Abhängigkeiten der ßandenposittonen RI bis R6 vom Abstand d(Ct-N) (Abbil

dung 23) zeigen einen Métal sau stau sch im Bakteriophäophyti n- Ri n g an, und auch die mit

der Aufnahme eines zusätzlichen Liganden verbundenen Effekte im BChlo (Abbildungen 

17 und 23). In DE trägt dessen Mg(II)-Ion. nur einen axialen Liganden und befindet sich 

leicht ober- oder unterhalb von Ct. Wird ein zweiter axialer Ligand gebunden, wie in THF, 

rückt das Métal hon Ct nahe oder nimmt dessen Platz ein, wobei d(Ct-N) größer wird 

(Figur 8, Cotton Van Dync 198!). Demnach können die Bandenpositionen R2 bis R6 

Informationen über den Koordinalionszustand eines MetaUo-Bakteriophäophylins a ergän

zen, die aus der Bandenposition der Schwingung vCaCm (RI) gewonnen wurden (Cotton ct 

Van Dyne 1981, Fujiwara & Tasumi l9H6a,h, Cailahan & Colkm 1987).
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Die Banden RI bis R3 (.Abbildungen 17 bis 21, für BChia in THF bei 1595, 1533 

und 1441 cm'1, Abbildung 17) zeigen ähnliche Abhängigkeiten von der Ringgröße 

Pigments wie die Banden mit vergleichbaren Positionen in den Soret-Resonanz-Raman- 

Spektren von Metallo-Phäophytinen a (Fujiwara & Tasumi 1986b). Die Banden scheinen 

in beiden Fällen auf Modi mit denselben oder zumindest sehr ähnlichen Normalkoordina- 

ten zu beruhen. Die Bande bei 1595 cm" im FT-Präresonanz-Raman-Spektrum von 

BChia in THF (.Abbildung 17) und die Bande bei 1596 cm"1 im Soret-Resonanz-Raman- 

Spektrum von Chla wurden bereits demselben Hauptmodus zugeordnet: der Schwingung 

vCaCm (Lutz 1979, Lutz 1984, Fujiwara & Tasumi 1986b). Vor diesem Hintergrund liegt 

nahe, daß die Banden von BChia bei 1533 und 1441 cm"1 (R2 und R3) den Banden von 

Chla bei 1530 und 1438 cm’1 entsprechen.

Sowohl die Modi RI bis R6 der Metallo-Bakteriophäophytine a als auch ihre Gegen

stücke in den Spektren der Métallo-Phäophytine a sind für die Ringgröße empfindlich. 

Darüber hinaus sind die einen in Resonanz mit der Qy-Absorptionsbände aktiv, die anderen 

bei Anregung im Soret-Bereich. Beide Gruppen von Schwingungen sind demnach mit in 

der Ringebene polarisierten Elektronenübergängen gekoppelt (Figur 3), und folglich sollte

es sich um Modi des Tetrahydroporphyrin-Gerüsts handeln..ein Schluß, der in Einklang

steht mit früher getroffenen Zuordnungen (Lutz 1979, Lutz 1984): Weil der Austausch von 

l4N gegen l5N kaum Auswirkungen auf die Positionen der betrachteten Banden hat, sollten 

hauptsächlich CaCm-, CaCb- und/oder CbCb-Streckschwingungen vorliegen (Figur 5).

1.5 Berrechnung des Abstands d(Ct-N) in Kobalt-Bakteriophäophytin a

Laut Untersuchungen an Porphyrinen hängen die Positionen der für die Ringgröße 

empfindlichen Banden nicht direkt vom Abstand d(Ct-N) ab, sondern von den Winkeln 

zwischen den Atomen Ca,N,Ca (Figur 8, Sparks et al. 1993). Diese Winkel sind bisher für 

zwei Magnesium-Porphyrine bekannt, nicht aber für Metallo-Bakteriophäophytine a. Aller

dings hängt d(Ct-N) linear von den Winkeln zwischen den Atomen Ca,N,Ca ab, womit die 

für RI bis R6 gefundenen Geraden (.Abbildung 23) die Berechnung der Ringgröße eines 

Metallo-Bakteriophäophytins a gestatten sollten.

Das dem Co-BPhea am nähsten verwandte Molekül mit bekannter räumlicher Struk

tur ist CoOETPP (Sparks et al 1993). Große Substituenten am Porphyrin-Gerüst können
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jedoch dessen Ringgröße beeinflussen, wenn sich in seinem Inneren ein Metallion befindet, 

das kurze Ct-N-Abstände bewirkt. Co(IF) dürfte ein solches Melallion sein, ist cs doch 

grundsätzlich dem Ni(II)-lcm ähnlicher als den Ionen Zn(ll) und Mg(lf) (siehe 1,4). 

Deshalb schien der Wert von d(Ct-N) = 1.92 Â iur CoOETFF nicht auf Co-BPhea 

übertragbar; Ans den in Abbildung 23 dargestellten Abhängigkeiten der Bandenpositionen 

RI bis R6 von d(Ct-N) für BChia, Zn-, Ni- und Cu-BPhea ergibt sich ein Abstand von 

d(Ci-N) = 1,971 ± 0,019 A im Co-BPhea (Tabelle 4).

Bande RV [cm ‘j
beobachtet berechnet

d(Ct-N)
fA f

RI 1649 1654 1,981 ± 0,003
R2 1568 1567 1,967 ±0,002
R3 1460 1461 1,976 ±0,015
R4 1185 1184 1,969 ±0,004
R5 1154 1154 1,969 ±0,001
R6 1036 1035 1,966 ± 0,01

Mittelwert 1,971
±0,019

Tabelle 4: Raman-Verschiebungen RV der Banden RI bis R6 im FT- P riiresoi ta n z- R aman-S pek- 
trum von Co-BPhea (Abbildung 20). die aus den Atisgieichsgeraden (Abbildung 23) errechne teil
C t-N -Abstände sowie die mit dem Mittelwert von d(Ct-N) aus den A usgleichsgeraden berechneten 
theoretischen Postionen der Banden RI bis R6.

'' d(Ct-N) wird aas Ausgleichsgerade» errechnet, deren Steigungen und Ordinateiiabschnitte mit Abwei
chungen behaftet sind. Wie diese sich auf d(Ci-N) übertragen, welche Abweichung öx also aus einer Aus- 
gleichsgeraden y -  À :• R-x hervorgeht, wenn mit gemessenem y der Wett für x bestimmt wird, ist nur 
schwer zu berechnen, da die Abweichungen des Onlinatenabschnitts und der Steigung voneinander abhan
gen, Sx läßt sich jedoch unter Annahme einer Vemf'aciutitg abschätzen: Die Abweichung des ürdinaten- 
absclinitis einer Ausgleichsgeraden ist verrutchlässigbar gegenüber der der Steigung. Darüber hinaus ist der 
Quotient aus dem Mittelwert ihrer y-Werte und der x-Werte ein Punkt, durch den jede andere Ausgleichs- 
■gerade laufen muß. Wird dieser Punkt als fest angesehen (seine Abweichung ebenfalls vernachlässigt), liefert 
die Standardabweic-iitiiig der Steigung der Atisgieichsgeraden zwei zusätzliche Geraden (x) durch ihn. Der 
Meßwert y bildet mit diesen beiden Geraden zwei x,y-Wertopaare, deren x-Werte die Abweichung des x- 
Wertes aus der Ausgleichsgeraden umgrenzen. Die Abweichung des Mittelwertes von d(Ct-N) ergibt sich -  
unter der Annahme, daß die Abweichungen der Hinzelwerte voneinander unabhängig sind •- als Wurzel der 
Summe der quadrierten Ein ze Iabwcichungen Sx, bis 8xfl.
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Dieser Wert Hegt -  mit ± 1% — um 2,5% über dem von CoOETPP und kommt -  

unter Annahme eines dem der Niekel-Porphyrine ähnlichen Verhaltens der Substituenten 

am Porphyrin-Gerüst -  dem für CoOEP vorhergesagten Ct-N-Abstand von 1,975 Â nahe 

(Spaulding et al. 1975, Sparks et al. 1993). Wenn der als Mittelwert berechnete Ct-N- 

Abstand von 1,971 Â für Co-BPhea in die Ausgleichsgeraden für RI bis R6 eingesetzt 

wird (Abbildung 23), ergeben sich theoretische Bandenpositionen, die mit Ausnahme jener 

für RI um höchstens ± 1 cm”1 von den beobachteten abweichen (Tabelle 4).

1.6 Anwendung auf Metallo-Bakteriophäophytine a in Lichtsammlerkomplexen

Mit der Aufnahme eines weiteren Liganden durch das Mg(Ii)-lon im BChia zeigen 

die in Abbildung 23 dargeslellten Abhängigkeiten der Bandenpositionen RI bis R6 von 

d(Ct-N) einen Vorgang an, der den Abstand d(Ct-N) um nur 0,014 Â vergrößert32. Eine 

solch hohe Empfindlichkeit legt es nahe, die Banden RI bis R6 in den FT-Präresonanz- 

Raman-Spektren von BChia in Lichtsammlerkomplexen zu betrachten.

d(Cl-N) in B873 und B854-

Abbildung 24 zeigt die FT-Präresonanz-Raman-Spektren der Lichtsammlerkomplexe 

B873 (100% BChia) und B854 (90% Zn-BPhea/10% BChia, siehe C 2.1) von Rs. rubrum, 

Tabelle 5 die Raman-Verschiebungen der Banden RI bis R6 von B873 und B854 sowie 

die sich ergebenden Abstande d(Ct-N), wenn diese Verschiebungen in die Ausgleichs

geraden für die Metallo-Bakteriophäophytine a eingesetzt werden (Abbildung 23).

Werden die Modi R4 und R6 zunächst außer Acht gelassen, ergibt sich für BChia in 

B873 mit 2,054 ± 0,012 A (0,5%) ein Abstand d(Ct-N), der nahezu dem in DE angenom

menen entspricht (2,055 Â, siehe 1.4). Das heißt: Gemäß den Bandenpositionen RI bis R3 

und R5 unterscheidet sich die Ringgröße von BChia in B873 kaum von der in DE. Die 

Raman-Verschiebung für RI zeigt außerdem an, daß das Mg(Il)-Ion in B873 einen axialen 

Liganden trägt (ein Histidin des a -  oder ß-Polypeptids, Robert & Lutz 1985, Bylina et al. 

1988, Chang el al. 1990a, Meadows ei al. 1995, 'Zaber & Cogdell 1995).

32 Dieser Wert ergibt sich unter der Annahme, daß die Abstände d(Ct-N) von BChia in THF und in DE denen 
von [CH,OHJjMgTPP (2,069 A, McKee & Rodley 1988) und [H20]MgTPP (2,055 A, Timkovich & Tulinsky 
1969) entsprechen (siehe 1.4).
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A bbildung 24: FT-Präresonanz-Raman-Spektren (mit bezeichneten Banden RI bis R6) der Licht
sam m lerkom plexe B873 (100% BChia) und B 854 (90% Z n-B Phea/10% BChia) von Rs. rubrum .

11873 (100% BChia) B854 (90% Zn-BPhea)

Bande RV lern'1] d(Ct-N) [Â] RV [emlj d(Ct-N) [Â]31

RI
R2

1607
1536

2.054 ± 0.002
2.055 ± 0,002

1616
1539

2.037 ± 0,C 
2,049 ±0,001

R3 1443 2,064 ±0,012 1443 (2.064 ±0,012)
R4 1175 — 1176 —

RS 1142 2,043 1143 2,037
R6 ? — ? —

Mittelwert 2,054 ± 0,012 2,041 ± 0,002

Tabelle 5: Raman-Verschiebungen der Banden Ri bis Rö in der. IT -Präresonanz-Raman-Spektren 
der Lichtsammlerkomp!exe B873 (100%  BChia) und B854 (90% Zn-BPhea/10% BChia) von Rs. 
rubrum  sowie mit den Ausgleichsgeraden in Abbildung 23  daraus berechente Abstände d(Ct-N).
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Für B854 ergibt sieh in gleicher Weise ein Ct-N-Abstand von 2,041 ± 0,002 Â 

(0,1%), sofern die Bande R3 unberücksichtigt bleibt, die einen von allen anderen stark

abweichenden Wert liefert. Wenn die Bande R3 mit einbezogen wird, beträgt d(Ct-N) 

2,047 ± 0,012 Â (0,6%). In beiden Fällen liegt die Abweichung vom für Zn-BPhea ange

nommenen Abstand d(Ct-N) in THF (2,043 A, siehe 1.4) im Rahmen der Schwankungs

breite. Ein geringfügig kleinerer (ohne R3) oder größerer (mit R3) Abstand d(Ct-N) könnte 

darauf beruhen, daß das Zn(II)-Ion etwas stärker oder schwächer an den Histidin-Stickstoff 

bindet als an das Sauerstoffatom in THF. Es wäre dem Punkt Ct damit etwas ferner oder 

näher als in THF (Figur 8). Die Bandenposition RI belegt jedenfalls, daß Zn(II) in B854, 

wie in THF, fünffach koordiniert ist (siehe 1.2).

Modus R6

Die Bande R6 (zwischen 1015 und 1040 cm'1 in den Spektren der Metallo-Bakterio

phäophytine a, Abbildungen 17 bis 21) konnte weder für B873 noch für B854 eindeutig 

ausgemacht werden (Abbildung 24), In den FT-Präresonanz-Raman-Spektren der Metallo- 

Bakteriophäophytine a wurde diesem Modus der zu größeren Wellenzahlen hin gelegene 

Teil der Bande zugeordnet (Abbildungen 17 bis 21). Wenn für die Lichtsammlerkomplexe 

ebenso verfahren wird, dann ist die Bande R6 von B873 um 10 cm'1, die von B854 um 

5 cm"1 gegenüber der in DE beziehungsweise THF verschoben, und ihre Lage läßt sich 

ähnlich diskutieren wie die von R4 (siehe anschließend). Sollte der Modus indes die zu 

kleineren Wellenzahlen hin gelegene Bande (B873) beziehungsweise Schulter (B854) 

liefern, dann ergäben sich mit 2,065 ± 0,08 Ä (4%) und 2,039 ± 0,03 Ä (1,5%) Werte für 

d(Ct-N) im Bereich der mit den Modi R1 bis R3 und R5 ermittelten (Tabelle 5).

R4 als Signalmodus?

Die Bandenpositionen R4 von B873 und B854 fallen im Vergleich mit denen in den 

FT-Präresonanz-Raman-Spektren von BChia in DE und Zn-BPhea in THF oder DE 

(Abbildungen 17 und 18) aus dem Rahmen. Sie liegen nicht im Bereich von 1160 cm"1, 

sondern mit 1175 und 1176 cm’1 vielmehr um 15 und 16 cm"1 höher und damit dort, wo R4 

von Cu-BPhea in THF auftritt (Abbildung 21).

Die FT-Präresonanz-Raman-Spcktren (aufgenommen von Sturgis, J.N.) der Licht

sammlerkomplexe LH II einiger Purpurbakterien (Rhodopseudomonas acidophila,
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palustris und cryptolaclis, Rhodobacier sphaeroides und caps ulatm, Rhodacydus gelati- 

nosus sowie Rhodospirilium molischiamim) zeichnen im Vergleich dasselbe Bild: Während 

die Banden RI bis R3 mit ± 3 cm'1 an den erwarteten Positionen auftreten, liegt die Bande 

R4 -  wie für B873 und B854 -  zwischen 1170 und 1173 cm*1 statt bei etwa Î 160 cm"1 für 

BChia in DF beziehungsweise THF. Für die Bande R6 treten, demgegenüber -  anders als in 

B873 und B854 -  um: selten Signale bei 1025 bis 1028 ein"1 auf und wenn, allenfalls als 

kleine Schultern, R6 gleicht jetzt vielmehr mit ± 3 cm"1 der Bande R6 von BChia in DE.

R5 ist angesichts einer benachbarten starken Bande der Karotinoide (um 1150 cm"1), 

die clic LH Il-Antennen enthalten, nicht auszumaehen. infolge derselben Überlagerung 

könnten die Banden R4 der LH I(-Antennen etwas zu kleineren Wellenzahlcn verschoben 

sein. Bei Abwesenheit von (Carotinoiden kämen sie den für B873 (des karoünoidfreien 

Stammes G9 t von Rs. rubrum) beobachteten 1175 cm"’ womöglich noch näher. Das FT- 

Präresonanz-Raman-Spektaim (aufgenommen von Gail, A.) des Lichtsammlerkomplexes 

LH 11 des karotinoidfreien Stammes R26.1 von Rhodobacier sphaeroides stützt diese An

nahme: R4 liegt bei 1175 cm’1, R5 bei 1142 cm"1 -  was genau den Positionen der Banden 

im Spektrum von B873 entspricht (Abbildung 24). Allerdings gleicht LH II von Rhodo-

bacier sphaoroides -  mit oder ohne Karotinoide.dem Komplex B873 ohnehin stärker,

denn wie in 13873 und anders als in den übrigen Lichisammlerkomplcxen FH 11 gibt es in 

LH 11 von Rhodobacter sphaeroides keine bei. 800 nm absorbierenden BChla-MoleküIe,

in den FT-Präresonanz-Raman-Spektren der Li chtsam ml er komplexe PMü (Fenna- 

Malthews-Olson-Prolem) der Grünen Schweieibakterien ProsthecocMoris aestuarü und 

Chlorohium tepidum (Lapouge ei al I998d) finden sieh im Bereich von R.4 je zwei. Banden 

mit annähernd gleichen Intensitäten: im ersten Fall bei 1157 und 1174 cm"1, im zweiten bei 

1158 und 1170 cm’1. RI und R.2 sind nicht eindeutig zuzuordnen, die Randen bestehen aus 

mehreren, nicht aufzulösenden Signalen (womöglich, weil es pro Untereinheit sieben, sich 

in ihreren Umgebungen unterscheidende B Ch la-Mo 1 ekü 1 e in den FMO-Lichtsammler- 

komplexen gibt -  gegenüber zwei beziehungsweise, drei in den Lichtsammlerkomplexen 

LI 1 1 und LH 11 der Purpurbakterien), sie scheinen aber Signale zu liefern, die mit ± 3 cm"1 

denen von B873 entsprechen. Wesentlich klarer erkennbar liegen die Banden R3, R5 und 

R6 mit ± 3 cm"1 im Bereich der für B873 und B854 beobachteten Wcllenzahlen.
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Im FT-Präresonanz-Raman-Spektrum des Reaktionszentrums von Rhodobacier 

sphaeroides33 (karotinoidfreier Stamm R26, Mattioli et al. 1991) tritt R4 bei 1160 cm"1 auf 

-  wie für BChia in DE und THF. Ebenso liegt R6 mit 1014 cm'1 im Bereich der Bande R6 

von BChia in DE und THF {Abbildung 17).

Worauf mögen die für die verschiedenen Photosyntheseproteine stark abweichenden 

Bandenpositionen R4 zurückgehen? In den Soret-Resonanz-Raman-Spektren von Chroma

tophoren des karotinoidfreien Stammes R26 von Rhodobacier sphaeroides auf der einen 

und von BChia in THF auf der anderen Seite tritt ein vergleichbares Signal bei 1176 

beziehungsweise 1165 cm”1 auf, dem Anteile von Ca-N-Streckschwingungen zugeordnet 

werden {Lutz & Robert 1988). Es dürfte sich um denselben Modus R4 handeln. Dieser wird 

offenbar stark von Konformationsänderungen beeinflußt, die zugleich wenig auf die Modi 

RI bis R3 und R5 wirken. Eine Erklärung könnte sein, daß die Gerade zwischen dem Me

tallion und dem Histidin-Stickstoffatom (über den das Pigment an das Polypeptid bindet) 

in den Lichtsammlerkomplexen B873 und B854 in einem Winkel zum Bakteriophäophy- 

tin-Ring steht, der sieh von den 90° unterscheidet, die für das Sauerstoffatom als Liganden 

in DE anzunehmen sind. Das hätte vor allem Einfluß auf die Abstände Ca-N des Tetra- 

pyrrol-Rings und damit die Ca-N-Streckschwingungen in R4. Da solche jedoch ebenfalls in 

die Modi R3 und R5 eingehen, müßte der Einfluß in einer Weise selektiv sein, die an dieser 

Stelle nicht geklärt werden kann.

Andererseits werden dem Modus R4 auch Anteile von Cm-H- und Cb-H-Biege- 

schwingungen zugeschrieben {Tabelle 1), von Schwingungen also, die den Außenbereich 

des Bakteriophäophytin-Rings betreffen {Figur 5). Deshalb könnten auch Van-der-Waals- 

Kontakte zwischen dem Pigment und der Proteinumgebung beteiligt sein, die das BChla- 

oder Zn-BPhea-Molekül verbiegen. Dabei wäre aber eigentlich ein stärkerer Einfluß auf 

RI zu erwarten, als er beobachtet wird. Für R6 gälte im Prinzip ähnliches, nur werden für 

diesen Modus zusätzlich zu den C„-N-Streckschwingungen nicht C-H-, sondern C-C- 

Schwingungen als weitere Beiträge angenommen {Tabelle 1). Er beeinhaltet demnach nur 

Schwingungen des inneren Ringbereichs. Der Modus sollte deshalb zwar auf Effekte rea-

Das Reaktionszenfrum war zuvor mit Ascorbat reduziert worden. Von den drei Pigmentpaaren Primärer
Donor, Akzessorische BChia und BP he a sollten deshalb -  gemäß ihren Qy-Absorptionsbanden (870 nm für 
den reduzierten primären Donor, 800 nm für die akzessorischen BChia und 750 nm für BPhea) -  vor allem 
die beiden BChla-Moleküle des primären Elektronendonors zum Spektrum beitragen: zu etwa 70%, gegen
über 23 und 7% für die akzessorischen BChia- und die beiden BPhea-Moleküle (Maliioli et al. 1991, 1993).
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gieren, die die Ca-N-Streckschwingungen beeinflussen, aber weniger empfindlich sein für 

Veränderungen infolge von -  eher am Rand des Tetrapyrrol-Rings zu erwartenden -  Van- 

der-Waals-Komakten zwischen dem Pigmentmolekül und der Proteinumgebung.

Gebogene Bakteriochlorophylle überall

Die Frage, in welchem Maße die Konformationen von BChia und BPIiea deren 

Eigenschaften (Absorption, Redoxpotential, Spin-Verteilung34) im Photosyntheseapparat

beeinflussen, ist nach wie vor Gegenstand intensiver Untersuchungen: Verformungen des 

Bakteriophäophytin-Rings können die wichtigsten Absorptionsbanden (,Abbildung 8) ver

schieben, denn die Übergangsdipol moment e liegen in der Ringebene (Figur .?), Theoreti

sche Untersuchungen deuten auf Wechselbeziehungen zwischen den Konformationen von 

Bakteriochiorophylien und ihren Absorptionsbanden in Photoyntheseapparaten (Fajer et 

al. 1990, Gudowska-Nowak et al. 1990, Thompson et al. 1991, Senge 1992). Berechnungen 

zufolge (nach denen die Konformation auf die Energie der Grenzorbitale HOMO und 

LUMO wirkt) können die Banden um 1500 bis 2100 cm’1 nach niedrigerer Energie 

verschoben werden (Barkigia ei al. 1988, Senge 1992). Dabei verformen axiale Liganden 

und andere Kontakte mit der Protein Umgebung das Pigment (Scheidt & Lee 1987).

Im I ,iehlsammlcrkomplex LI i II des Purpurbakteriums Rhodopseudomotnts acido- 

phila ist das a-B850-B€hla nahezu eben, das B800-8Chl« leicht gewölbt, während das ß- 

B850-BChlii deutlich verzerrt ist und eine Sattel-Konformation einnimmt. Dies ist nicht 

allein durch den axialen Liganden am Mg(Il)-lon zu erklären. Als zusätzliche Effekte 

werden die Wassersloffbriickc einer Aminosäure zur 3-Acetyigruppe von BChia, das elek

trische Feld polarer und geladener Aminosäuren in der Nähe des BChia sowie mechanische 

Verformungen infolge von Van-der-Waals-Kontakten mit der Protein Umgebung diskutiert 

(.Prince et al. 1997). Auch die BChia-Moleküle in den Lichtsamm!erkompiexen LH 11 von 

Rhodospirilium rnohsc.hkm.um (Köpke et al. 1996) und FMO von Prosthecochloris

J Mit Hilfe der Energie des Sonnenlichts wird der primäre Donor im Reaktionszenlrum oxidiert. Ladungen 
werden getrennt, und auf dem Donor — einem ÜChkt-Üimer -  bleibt ein imgepaartes Elektron zurück. Theo
retisch kann dieses Elektron, dessen Spin spektroskopisch nachweisbar ist, auf einem der beiden BC'hla-Mo- 
leküle verbleiben oder sielt auf diese verteilen, gleichmäßig oder ungleichmäßig. Die Spindichte Verteilung 
unmittelbar nach der Oxidation des primären Donors ist mehl: bekannt. Später, wenn das Quinon bereits re
duziert ist, befinden sich im Reaktionszentrnm von Rhodobacier sphaeroides (R26) 70 bis 80% der Spin- 
dichte auf dem RChkr-Moickül des L-Astes und 30 bis 20% auf dem des M-Astes, wie Raman- und ENDOR 
(Electron Nuclear Double. Resonancc)-Messungen ergaben (Maliioli et al. 1991, Le.ndzian et al. 1993).
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aestuarii (Tronrud et al. 1986) sind nicht eben. Die Pigmente in den Reaktionszentren von

Rhodobacier sphaeroides und Rhodopseudomonas viridis sind es ebensowenig (Ermler et 

al. 1994. Deisenhofer et al. 1995, Arnoux & Reiss-Husson, I996 fS, und sogar der asym

metrische Elektronentransport in diesen Zentren wurde mit der Konformation der beteilig- 

ten Pigmente in Verbindung gebracht (Plato et al. 1988) .

Kurz: Soweit bisher bekannt, sind die Tetrapyrro 1-Pigmente in den Photosynthese- 

apparaten von Bakterien nicht eben, und ihre Konformationen beeinflussen wahrschein

lich ihre Funktionen im Verlauf der Photosynthese. Um diesen Zusammenhang besser zu 

verstehen, werden unterschiedlich substituierte (Metallo)-Porphyrine als Modellverbin

dungen röntgenimstallographisch, elektrochemisch sowie absorptions-, kernspin- und 

Raman-spektroskopisch untersucht (Fajer, 1991, Senge 1992, Ravikanth & Chandras he kar 

1995, Jentzen et al. 1997, Senge ei al 1997). Die Ergebnisse für drei Zink-Porphyrine 

veranschaulichen die Vorgehensweise: Das durch sperrige Substiuenten sattelförmig ver

zerrte Zink-5,10,15,20-Tetraphenyl-2,3,7,8,12,13,17,18-oc taethy 1 porphyrin (ZnTPQEP) 

zeigt in Dichlormethan seine erste Absorptionsbande bei 637 nm, während die weniger ver

formten Pigmente Zink-5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin (ZnTPP) und Zink-2,3,7,8,12,13, 

17,18-Octaethylporphyrin (ZnOEP) bei 586 und 569 nm absorbieren (Barkigia et al. 1988).

Dieser Ansatz scheint die natürlichen Verhältnisse nicht völlig zu verfehlen. Denn 

Grüne Bakterien können sich beispielsweise mittels schrittweiser Alkylierung ihrer Anten- 

nen-Chlorophylle auf wechselnde Lichtverhältnisse einstellen (Smith & Bobe 1987). Unter

suchungen an isolierten Pigmenten (Methyl-Phäophorbid sowie Bakteriophäophorbiden c 

und d) deuten in diesem Zusammenhang darauf, daß einzig die Reste an Position C2o die

Die erwähnten Arbeiten sind nicht die einzigen auf diesem Gebiet. Sie fußen jedoch auf Strukturunter- 
suchungen, die mit 3 Â. 2,65 Â und 2,3 Â bessere Auflösungen erreichten als andere, und widmen sich 
außerdem besonders der Frage, in welchem Kontakt die Pigmente mit der Proteinumgebung stehen. Die 
Reaktionszentren von Rhodobacier sphaeroides und Rhodopseudomonas viridis sind aber bereits zuvor und 
auch von anderen Forschergruppen röntenkristallographisch untersucht worden, was in den erwähnten Arbei
ten entsprechend beschrieben ist.

Im Reaktionszentrum sind die Pigmente paarweise in nahezu symmetrischen Ästen A und B angeordnet. 
Jeder Ast enthält ein BChia-Molekül des primären Elektronendonors, ein akzessorisches BChia und ein 
BPhea sowie ein Chinon-Molekül. Der Elektronen transport vom primären Donor zum Chinon erfolgt jedoch
ausschließlich im Ast A (L) (Kirmaier et a l 1985, Zinlh et al. 1985, A umeier et al. 1990).

',7 Über die Struktur der Pigmente in den Photosyntheseapparaten von Pflanzen weiß man in dieser Hinsicht 
bisher kaum etwas. Die elektronenkristallographische Untersuchung des Lichtsamm!erkomplcxes LHC U 
(Kiihlhrandt et a l 1994) und die röntgenkristallographische Untersuchung des Photosystems 1 (Schubert et 
al. 1997) brachten nicht die nötigen Auflösungen, um die Konformationen der Chlorophylle zu erkennen.
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Qy-A bsorption s bande beeinflussen -  sperrige, eien (Bakterio)Phäophytm-Reste verfor

mende Reste bewirken rotverschobene Qy-Baiidert (Smith et al. 1985, Scheer et al. 1986).

I Int er sch iedt ich e Konformation en

Wenn es auch einige Untersuchungen zu den Auswirkungen von Substituenten auf 

die Absorptionsbanden von Porphyrinen gibt, so fehlen solche Untersuchungen bisher 

weitgehend für Chlorine. Und selbst für die Porphyrine sind aussagekräftige und quan

titativ anwendbare Modelle für die Wechselbeziehungen zwischen Konformation und 

Eigenschaften wie Absorption und Redoxpotential noch fern. So erscheint das Auftinden 

von konformaüonsempfindlichen Raman-Banden als eine vielversprechende Möglichkeit, 

sich einem besseren Verständnis der Verhältnisse zu nähern. Bevor jedoch R4 und R6 in 

den FT - Präresonanz.-Raman-Spektren von Metallo-Bakteriophäophytinen a in Photosyn

theseproteinen wirklich als konformationsempfindîiche Modi gelten können, müssen ihre 

Bandenpositionen eindeutig zur Pigmenlkonfomiatioii io Beziehung gesetzt werden -  die 

unter Umständen in röntgen- oder elektronenkiistallographischcn Untersuchungen zu er

kennen ist. Die dazu nötige Auflösung wird indes nur sehen erreicht. Mehr noch mangelt 

es aber an der eindeutigen Zuordnung der Absorptionsbanden (deren Feinstruktur) zu den 

einzelnen Pigmenten (in unterschiedlichen Umgebungen) eines Pholosyntheseproleins.

Erst eine solche Zuordnung klärt zweifelsfrei, welche Pigmentmoleküle in der 

(Prä)Resonanz-Raman-Spektroskopie angeregt werden und welche nicht. In den FMO 

Lichtsarnm l erkomplexen der Grünen Schwefelbakterien tragen beispielsweise sieben -  ver

schieden stark gekoppelte -  BChia-Moleküle pro Untereinheit in unterschiedlichen Umge

bungen zurn Absorptions- und zum Fl -P räresonanz-Raman-Spektrum bei, was wahr

scheinlich che Zuordnung der Modi RI und R2 unmöglich macht (siehe oben). Im Licht- 

sarnni 1er komplex LH 11 der Purpurbakterien befinden sieh die beiden bei 850 nm absorbie

renden ÖChla-Moleküle ebenfalls in unterschiedlichen Umgebungen und sind zudem stark 

excitonisch gekoppelt9. Im Lieht samm 1 crkomplex LU 1 gibt es zwei Bindesteiien für 

BChia, eine Strukturanalyse mit hoher Auflösung fehlt bislang. Allenfalls in den Reak- 

üonszentren der Purpurbaktcrien fallt die Zuordnung bislang nicht allzu schwer '.

Falls R4 und R6 für die Konformation empfindlich sein sollten, wäre BChia in den 

betrachteten Photosyntheseproleinen unterschiedlich verformt: in Bezug auf R4 gleich in 

den I , i ch tsamm 1 erkomp lexen UI 1 und UI II von Purpurbakterien, doch anders im
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Reaktionszentrum, in DE und in THF. Laut R6 würden sieh die Konformationen von 

BChia in LH II, im Reaktionszentrum, in DE und in THF gleichen, während die in LH I 

abwiche. Die Konformation in den FMO-Lichtsammlerkomplexen von Grünen Bakterien 

stünde in Bezug auf R4 zwischen denen in LH I und LH II einerseits sowie denen im 

Reaktionszentrum, in DE und in THF andererseits. R6 würde ähnliche Konformationen in 

LH II, im Reaktionszentrum, im FMO, in DE und in THF anzeigen, lediglich in LH I wäre 

BChia mit Blick auf diesen Modus deutlich anders geformt.

Zn-BPhea in B854 verhält sich wie BChia in B873, was den Modus R4 angeht 

(.Abbildungen 17,18 und 24). Für R6 ist die Verschiebung gegenüber der Position in THF 

jedoch nur halb so groß wie die desselben Modus von BChia in DE, die R6 direkt 

benachbarte Bande wird beim Übergang THF-Protein indes deutlich stärker verschoben als 

die für BChia beim Übergang DE-Protein {Abbildungen 17, 18 und 24). Das insgesamt 

unterschiedliche Verhalten von R4 und R6 würde schließlich auf nicht alle Bereiche des 

Moleküls gleichermaßen betreffende Konformationsänderungen deuten. Vielmehr scheint 

das Pigment sich in einer Weise verformen zu können, die einen einzelnen Schwin

gungsmodus beeinflussen kann ohne dabei auf andere Modi zu wirken.

FT-Präresonanz-Raman-Spektren der FMO-Lichtsammlerkomplexe von Prostheco- 

chloris aestuarii und Chlorobium tepidvm deuten darauf hin, daß jene(s) BChla-Mole- 

kül(e), das (die) bei -196°C für die Qy-Absorptionsbande bei 825 nm verantwortlich ist 

(sind) , eine gegenüber BChia in THF oder DE und gegenüber den übrigen BChla-Mole- 

külen im FMO völlig andere Konformation einnimmt(nehmen) {Lapouge et al. 1998a). Die 

Positionen von mit der Absorption bei 825 nm gekoppelten Schwingungsbanden (die sich 

bei Temperaturen von weniger als 10 K mit sehr schwachem Laserlicht am langwelligen 

Rand der zugehörigen Emissionsbande beobachten lassen, Fluorescence Line Narrowing, 

Peter mann 1997), stützen diese Annahme (Robert, B., persönliche Mitteilung 1997). Dabei 

sind Lapouge et al (1998a) der Ansicht, daß nicht-excitonische (Protein-Pigment) Wech

selwirkungen das Absorptionsspektrum des FMO-Lichtsammlerkomplexes grundsätzlich 

stärker bestimmen als excitonische. Theoretische Berechnungen erklären die Verschiebung 

der Qy-Bande von BChia im FMO-I .ichtsammlerkomplex von Prosthecochloris aestuarii 

gegenüber der in DE sogar nur mit einer Konformationsänderung (.Barkigia et al. 1988). 38

38 Es treten zwei weitere Banden bei 815 und 805 nm Wellenlänge auf. Bei Raumtemperatur gibt es nur eine 
Qy-Bande bei 809 nm.
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Andere Autoren sehen indes allein in der excitomschen Kopplung9 zwischen zwei 

oder mehreren B C h la-MoIekülcn den Grund für die im Vergleich zu den von monomerem 

BChia in organischen Lösungsmitteln stark rot verschobenen Qy - A bsorption sbanden von 

Lichtsammlerkomplexen (Scherz & Par son 1984a, h, Scherz ê. Par son 1986, Scherz et al. 

1991). In anderen theoretischen Berechnungen waren allerdings Parameter für eine nicht- 

exekonische Rotverschiebung nötig, um die Absorptionsspektren der Lichtsammlerkom- 

plexe FMO von Prosthecochloris aestuarii und LH II von Rhodopseudomonas acidophila 

zu beschreiben (Pearl sie in 1991, Sauer et al. 1996). Nicht-ebene Konformationen der 

Bakteriophäophytin-Ringe könnten solche Parameter sein.

Sch wierige Zuordn ung

Bei der Diskussion, welche Bedeutung der Modus R4 hat, darf ein Problem nicht 

außer Acht gelassen werden: Seine Zuordnung in den Spektren von B873 und B854 (Ab

bildung 24) ist nicht zweifelsfrei. Die Ähnlichkeiten mit Banden in den Soret-Resonanz- 

Raman-Spektren der Chromatophorc von Rhodobacier sphaeroides R26 und BChia in 

THF (Lulz & Robert 1988) sprechen zwar dafür, daß diese Banden und die Banden um 

1175 cm'1 in den FT-Präresonanz-Raman-Spektren von B873 und B854 auf denselben 

Modus zurückgehen. Die Ergebnisse für Prosthecochloris aestuarii und Chlorobium lepi- 

dum sprechen mit dem Auftreten von zwei Banden jedoch vielleicht eher dagegen.

Belm Vergleich der FT-Präresonanz-Raman-Spektren von B873 und B854 mit denen 

von BChia und Zn-BPhea in THF oder DE (Abbildungen 17,18 und 24) füllt auf, daß sich 

-  anders als beim Wechsel des Lösungsmittels -  nicht nur die Bandenposition R4 verän

dert, sondern auch die Gestalt und das Intenskätsmustcr der Dreierbande um 1150 cm'1. In 

TU F und DE sind die beiden R4 benachbarten Banden um 1120 und 1140 cm'1 schmal und 

haben die Form einer Gauß-Kurve. Die Bande R4 bei 1160 ern'1 weist hingegen eine 

Schulter mit größerer Wellenzahl auf. In B873 und B854 verkehrt sich dieses Bild ins 

Gegenteil. Dort ist die Bande bei 117:5 cm'1 (R4) schmal und gaußförmig, während die 

Bande bei 1140 cm"1 leicht verbreitert ist (Abbildung 24). Eis ist daher nicht auszu

schließen, daß die Banden des Modus R4 (um 1160 cm"1 für BChia und Zn-BPhea in THF 

und DE) in den Spektren von B873 und B854 unter der Bande um 1140 cm'1 liegen. Das 

Signal bei S175 cm"1 entspräche dann der Schulter (bei größerer Wellenzahl) der Bande mit 

bei etwa 1160 cm'1 in den Spektren in THF und DE (Abbildungen 17 und 18).
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Ein Signai fü r  den Abstand M~Ct?

Aus der Bandenposition RI wird auf die Zahl der Liganden eines Metallo-(Bak- 

terio)Phäophytins geschlossen (Cotton & Van Dyne 1981, Fujiwara & Tasumi 1986a, b, 

Cailahan & Cotton 1987). Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zufolge (siehe 1.4 und 1.6) 

beruht dies auf der Empfindlichkeit der Schwingung CaCm für die Konformationsänderung, 

die der (Bakterio)Phäophytin-Ring beim Wechsel des Koordinationszustandes erfährt. In 

den Lichtsammlerkomplexen unterschiedlicher Purpurbakterien kann die Bandenposition 

RI aber auch Verschiebungen erfahren, die zu klein sind, um auf die Aufnahme oder 

Abgabe eines axialen Liganden zurückzugehen (Sturgis et al. 1997). Womöglich ändert 

sich einfach der Abstand Mg-Ct geringfügig (Figur 8).

Im FMO-Lichtsammlerkomplex des Grünen Schwefelbakteriums Prosthecochloris 

aestuarii beispielsweise befindet sich das Magnesium(II)-Ion etwa 0,48 Ä außerhalb des 

Bakteriophäophytin-Rings (für zwei BChla-Moleküle einer Untereinheit ober-, für fünf 

unterhalb, Tronrud et al. 1986). Sollten eines Tages mit ebenso guter Auflösung weitere 

räumliche Strukturen von Lichtsammlerkomplexen oder Reaktionszentren bekannt sein, 

ließen sich womöglich für den Modus RI -  vielleicht im Verein mit den übrigen Modi R2 

bis R6 -  Beziehungen nachweisen, die anhand der Bandenpositionen im FT-Präresonanz- 

Raman-Spektrum eine Aussage darüber gestatten, wie weit das Mg(II)-Ion außerhalb des 

Bakteriophäophytin-Rings steht.

2. Empfindlichkeit der Carbonyl-Streckschwingungen

Gemäß den Ergebnissen röntgenkristallographischer Untersuchungen bilden die Car- 

bonylgruppen von BChia sowohl in den Reaktionszentren von Rhodobacier sphaeroides 

(Ermler et al. 1994, Arnoux & Reiss-Husson 1996) und Rhodopseudomonas viridis (Michel 

et al. 1986. Deisenhofer et al. 1995)35 als auch in den Lichtsammlerkomplexen LH II von 

Rhodopseudomonas acidophila (McDermott et ai. 1995, Prince et al. 1997) und 

Rhodospirilium molischiamim (Köpke et al. 1996) Wasserstoffbrücken zur Proteinumge

bung. Wird die 3-Acetyl- durch eine Vinylgruppe ersetzt, treten 3-Vinyl-BChla und die 

Polypeptide ct und ß von Rs. rubrum, Rhodobacier sphaeroides und Rhodopseudomonas
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viridis mein inehr zum Lichtsainmlerkomplex LH 1 zusammen (Davis ei ai 1996). im 

Reakt io ns Zentrum von Rhodobacier sphaeroides ist jedoch ein Austausch der 3-Acelyl- 

gegen eine Vinyigruppe möglich, sofern es sich um die akzessorischen BChia- oder die 

BPhea-Moleküle handelt (Scheer & Struck 1993, Meyer & Scheer 1995).

Die CarbonyIgruppen des BChia spielen demnach in Photosyntheseproteinen eine 

wichtige Rolle, jedoch offenbar nicht immer auf die gleiche Weise. Denn In den Licht- 

sammlerkompl exen LH 1 einiger Puipurbakterien scheint die 3-Acetylgruppe schon für den 

Aufbau oder Zusammenhalt notwendig zu sein, ein Reaktionszentrum indes toleriert an 

ihrer Stelle eine Vinylgrnppe. Das wirft die Frage auf nach der Bedeutung der Carbony 1- 

gruppen und ihrer Wechselwirkungen mit dem Protein für die Funktionen des BChia. 

(Prä)-Resonanz-Raman- (und Absorptions-)Spektren von natürlich vorkomsienden und 

rnolckularbiologisch veränderten Photosyntheseproteinen gaben erste Antworten.

Denn die Raman-Banden der 3-Acetyl- und der 13 ' -Keto-Streckschwingung sind 

empfindliche Meßgrößen für Wechselwirkungen mit der Umgebung: Sie werden um bis zu 

40 beziehungsweise 60 cm’1 verschoben (1620 cm 1 statt 1660 cm"1 und 1640 cm’1 statt 

1700 cm’1), wenn die Carbonylgruppcn nicht frei vor! iegen, sondern an Wasserstoff

brückenbindungen beteiligt sind. (Ilnspezifische) Wechselwirkungen mit dem Lösungs

mittel verschieben die Banden um höchstens 12 cm'1 (Lutz 1972, Lutz 1974, Lutz 1984, 

Kovama 1986). Die Stärken der Wasserstofftirückenbindungen lassen sich aus den Ektnden- 

positionen abschälzen (Zadorozhnyi & hhchenko 1965, Mattioli et al. 1994). je nach 

Aminosäure als Partner liegen die ü  i t id ungsenthai pien für den primären Elektronendonor 

im Reaklionszenlrum von Rhodobacier sphaeroides beispielsweise zwischen 0,114 und 

0,207 eV (zwischen 11 und 20 kJ/Mol),

Wasserstoffbriicken zur Feinabstimmung

Brüche der Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den 3-Acetyigruppen von BChia

und benachbarten Aminosäuren (zum Beispiel «,-Trp 43 und ß-Trp 45 in LH I, «-Tyr 44 

und a-Tyr 45 in Liî II (B850-BChla) von Rhodobacier sphaeroides, Olsen et al. 1994, 

Sturgis ei al. 1997, Fowler et al. 1994) können in Lichtsammlerkomplexen die Qy-Bande 

tim 10 bis 25 nm (130 bis 335 cm’1) beziehungsweise 10 bis 30 nm (140 bis 430 cm’1) zu 

höherer Energie verschieben. Solche Wasserstoffbrücken sind anscheinend grundsätzlich 

für einen Teil der Rotverschiebung (insgesamt 110 nm (1500 cm’1) in LH Ï und 80 nm
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(1220 cm’1) für B850-BChla in LH II) der Qy-Absorptionsbande von BChia in den 

Lichtsammlerkomplexen LH I und LH II von Purpurbakterien (gebenüber der Qy-Bande in 

organischen Lösungsmitteln) verantwortlich (Sturgis et al. 1995a,h).

In den Lichtsammlerkomplexen LH I und LH II nimmt die Energie des Qy-Über- 

gangs von BChia linear mit der Stärke der Wasserstoffbrücke zwischen 3-Acetylgruppe 

und Protein ab (mit der Position der Raman-Bande für 3-Acetyl-Streckschwingung als 

Maß, Sturgis & Robert 1996, Sturgis & Robert 1997). Im Reaktionszentrum von Rhodo- 

bacter sphaeroides können nach Zahl und Stärke verschiedene Wasserstoffbrückenbin

dungen das Redoxpotential des primären Elektronendonors (BChla-Dimer) um mehrere 

hundert Millivolt verändern (Mattioli et al. 1994, Lin et al 1994, Mattioli et al 1995).

Andere Wechselwirkungen

Der Einfluß anderer Wechselwirkungen mit der Umgebung als Wasserstoffbrücken

bindungen ist bisher kaum untersucht worden, vor allem nicht quantitativ. Und das, obwohl 

die Carbo ny 1 - Streck sch wi ngunge n empfindlich sind für die elektromagnetischen Eigen

schaften ihrer Umgebung. Der einfachste und zugleich erfolgreichste theoretische Ansatz 

beschreibt die Verschiebung der Schwingungsfrequenz als Wirkung des Reaktionsfeldes: 

eines elektrostatischen Feldes, welches auf das schwingende Molekül ein wirkt und dadurch 

entsteht, daß das zu einem punktförmigen Dipol idealisierte schwingende Molekül seine 

Umgebung polarisiert (Buckingham 1958). Kirkwood (1934) hat das Modell zunächst auf 

Zwitterionen angewendet und dann eine Formel entwickelt, die die Schwingungsenergie 

der eines harmonischen Oszillators im Reaktionsfeld gl eich setzt (West & Edwards 1937). 

Um Elemente von Anharmonizität erweitert (Bauer & Magai 1938), lautet sie:

e -  1 
2s + 1 ( 1)

mit A v = Verschiebung der Wellenzahl einer Bande gegenüber v0, wenn das
Molekül statt im Vakuum in einem Lösungsmittel schwingt

C = von den Eigenschaften des schwingenden Moleküls bestimmte Konstante

e = Dielektrizitätszahl des Lösungsmittels
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Genauer lassen sieh die Verhältnisse beschreiben, wenn in das Modell neben der 

statischen Polarisierbarkeit der Umgebung -  ausgcdrückt in der Dielektrizitätszahi e~  auch 

die dynamische Polarisierbarkeit im betrachteten Frequenzbereich eingeht; sie hängt direkt 

mit dem Brechungsindex n zusammen. Die umfangreiche Gleichung {Buckingham 1958), 

kann, wie Ergebnisse aus der Infrarot-Spektroskopie gezeigt haben (Bekärek et al 1979), 

für die Schwingung der 13‘-K.etogruppe von Chk? vereinfacht werden zu:

mit

v £ -  1 
2ß +  1

n1 -  1 
ln 2 + 1

V = P0 -  C • P

P g -  1 n2 -  1
2# + 1 ln 1 + 1

(2)

(3)

und v0 =1711 cm'1 und C = 254 cm'1

{Krawczyk 1989) halte in Resonanz-Raman-Spektren von Chla gemäß Gleichung (3) 

einen linearen Zusammenhang zwischen den Bandenposiüoncn der O'-Keto-Strcck- 

schwingung und den I ) i e 1c ktn zi tätszah i en sowie den B rechungs ind i zes der Lösungsmittel 

beobachtet (mit v0 = 1711 cm"1 und C = 227 cm'1). Für BChia standen entsprechende 

Versuche jedoch bisher aus. Darüber hinaus hatte Krawczyk (1989') den Einfluß der Größe 

des Phäophytin-Rings wohl- diskutiert, letztlich aber nicht berücksichtigt, das heißt; Es 

gingen nebeneinander Messungen für Lösungsmittel ein, in denen das Mg(II)-Ion von Chla 

entweder fünf- oder sechsfach koordiniert ist. Eine damit verbundene Zu- oder Abnahme 

der Ringgröße könnte die Frequenzen der 131 -Keto-Slreckschwingun.g jedoch zusätzlich zu 

den elektromagnetischen Eigenschaften des Lösungsmittels beeinflußt haben. Deshalb 

sohlen für (Metatlo)-Baktcfiophaophytme a folgende Fragen beantwortet werden:

O ln welchem Maße verändert die Größe des Bakteriophäophytin-Rings die Sehwin- 
gnngsfrequen/.eit der C’.arbonySgruppen?

O Haben statische und dynamische Polarisierbarkeit des Lösungsmittels -  unter Beibe
halt der Koordi nations zahl am Metallion -  einen ähnlichen Einfluß auf diese 
Frequenzen wie für Chla (Krawczyk 1989)1
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2.1 Empfindlichkeit der Carbonyl-Streckschwingungen für die Ringgröße

Abbildung 25 zeigt den Ausschnitt der FT-Präresonanz-Raman-Spektren von BChia, 

Zn-, Cu-, Co- und Ni-BPhea in THF, in dem die Streckschwingungsbanden der 3-Acetyl- 

und der 13*-Ketogruppe am Bakteriophäophytin-Ring (Figur 5) auftreten.

R a m a n - V e r s c h i e b u n g  [ c m " 1]

A bb ildung  25: B an d en  d e r  Carbonyl-Streckschwingungen (3-Acetylgruppe: v 3 C = 0 ,  1 3 1 -K e to - 
g ru p p e : v 13 ' C=0) in den  F T -P rä re so n a n z -R a m a n -S p e k tre n  v o n  B C h ia , Z n -, C u -, C o - und  N i-  
B P h e a  in T H F  ( 1 6 10  b is 1730 cnr 1).
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ln THF sollte das Mg(H)4on zwei axiale Liganden tragen, das Zn(ll)-ion einen und 

Cu(ll), Co(ll) sowie Ni(II) keinen (siehe 1.2), Die Bandenpositionen (1656 bis 1663 cm’1 

für v3C=() und 1687 bis 1700 cirf ' für v l3 lC=0) zeigen zunächst, daß keine der Carbo- 

nyl gruppen nennenswert Wasserstoffbrückenbindungen ausbildet. Die Raman-Verschie

bungen der Banden sind in Tabelle 6 aufgelistet Sie enthält außerdem die zu den Banden

paaren gehörenden Abstände d(Ct-N), die für die Metailo-Bakleriophäophytme a ange

nommen (BChia, Zn-, Ni- und Cu-BPhea) oder berechnet (Co-BPhea) wurden, und die als 

Maß für die Ringgrößen gelten (siehe 1.4 und 1.5).

d(Ct-N) [Al RV [cm1! 
v3C=(>

RV fern'1) 
vl3 lC=0

Ni 1,958 1663 1700
Co 1,971 1656* 1693
Cu 1,998 1663 1695
Zn 2,043 1661 1691
Mg(6) 2,069 1656 1687

Tabelle 6 : Ra m an -Verse h iebu nge« der Banden der Carbony t-Streckschwingungen (3-Acetyl- 
groppe: v3C-0„ 131-Ketogruppe: vl3'C=-0) in den [T-Präresonanz-Raman-Spektren der 
Meta 1 Io-Bakieriophäophytine « {Abbildung 25) und die angenommenen beziehungsweise berech
neten Abstände d(Ct-N) (siehe 1.4 und 1.5). *l)ie Bandenpositionen der 3 - Acety 1-Sch w in g ung von 
Ni- und Co-BPhea wurden aus Soret- Resonanz-Rain an--Spektren ermittelt (siehe 1.1).

Wenn die Bandenpositionen der Carbonyi-Streekschwingungen gegen d(Cl-N) 

aufgetragen werden, ergibt sich das in Abbildung 26 dargesteüte Bild: Mit zunehmender 

Ringgröße nehmen die WelSetr/ahten der Banden linear ab. Für die 3-Äcetyl gruppe

betragen die Steigung der A u sg lei ehsgerade n -58 ± 27 cm"ä/Ä und deren Korrelaiions- 

ko effizient -0,855. Die Meßpunkte für die 13l-Ketogmppe streuen weniger ( Kor relation s- 

koeffizient -0,996), die Bande verschiebt sich um 113 ± 7 cm’1, wenn der Abstand d(Ci-N) 

um 1 Ä ab- oder zunimoit -  etwa doppelt so stark wie die Bande der 3-Acetylgruppe.
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Abbildung 26: Die Bandenpositionen der Carbonyl-Streckschwingungen von BChia, Zn-, Cu-, Co- 
und Ni-BPhea (3-Acetylgruppe: v3C=0, 13 ̂  -Ketogruppe: v! 31 C=0) als Punktion des Abstands 
d(Ct-N) (Figur 8), der ein Maß für die Größe des Bakteriophäophytin-Rings isD9,

Das unterschiedliche Verhalten der beiden Carbonyl-Streckschwingungen könnte 

darin begründet liegen, daß die 3-Acetylgruppe drehbar, die 13'-Ketogruppe als Bestand

teil eines Rings (V) dagegen in ihrer Lage fest ist (Figur 8). Denn der Winkel zwischen 

den rc-Orbitalen der CarbonyIgruppen und den 7t-Orbitalen des Tetrapyrrol-Rings beein

flußt die Konjugation der Orbitale. Je nach Metallion etwas anders gedrehte 3-Acety 1- 

gruppen wären unterschiedlich mit dem Tetrapyrrol-Ring konjugiert, was wiederum auf die 

Carbony 1-Streckschwingung wirken würde und so für die geringere Empfindlichkeit sowie 

die vergleichsweise schlechtere Korrelation verantwortlich sein könnte. 39

39 Sowohl für die 3-Acety!(v3C=0)- als auch für die 13'-Ketogruppe (v l3 'C = 0) liegen die Bandenpositio
nen von Co-BPhea weit abseits, weswegen sie in der Ausgleichsgeraden nicht berücksichtigt sind. Daß beide 
Carbonylgruppen gleichermaßen betroffen sind, deutet auf eine systematische Abweichung hin. Womöglich 
enthielt das Lösungsmittel ausnahmsweise Spuren von Wasser, das Wasserstoffbnickenbindungen ausgebil-
det und so die Signale (eicht verschoben hat. Aber auch Abbauprodukte des Co-BPhea als Verunreinigungen 
sind denkbar. Das Pigment ist sehr empfindlich, zum Beispiel für Redoxreaktionen (siehe Experimenteller 
Teil ß. 2. und Hartwich 1994). Jedenfalls waren nur die Carbonyl-Streckschwingungen betroffen, nicht aber 
die auf die Größe des Bakteriophäophytin-Rings ansprechenden Banden RI bis R6 (siehe 1.4).
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Mit d(Ct-N) -  2 ,0 5 5  Ä  in  B C h ia  m it  e in e m  a x ia le n  L ig a n d e n  (siehe 1 .4 ) ergehen s ie h  

aus den  Ausglcichsgeraden in Abbildung 26 Raman-Verschiebungen v o n  1658,5  c m 4 

b e z ie h u n g s w e is e  1689 cm'1. Hätte B C h ia  in  T H F  nicht z w e i,  so n d e rn  e in e n  a x ia le n  

Liganden, w ä re n  die S trecksehwingu ngsbanden d e r 3 - Acety i -  und  d e r 1 3 '-K e to g ru p p e  a lso  

u m  2 ,5  beziehungsweise 2 cm'1 nach  höhe ren  Wellenzahlen ve rschob en . D ie  B a n d e n p o s i

t io n e n  fü r  BChia mit e in e m  a x ia le n  L ig a n d e n  in  D E  v e rd e u tlic h e n  mit 1664 u n d  1695 e n f 1 

(Abbildung 17) desh a lb , wie d e r E in f lu ß  auf d(Ct-N) e in e rse its  u n d  a u f  das L ö s u n g s m itte l 

a n d e re rse its  v e r te i l t  is t; im  Verhältnis 1:3.

Von d e n  8 cm'1, die d ie  B anden  der 3 - Acety 1- u n d  der ! 31 -Keto-Streckschwingung

von B C h ia  in D E  geg e n ü b e r denen in T H E  ve rschob en  s in d , gehen demnach 2 c m "1 a u f  d ie  

mit d e m  V e r lu s t  e ines a x ia le n  L ig a n d e n  ve rbund ene  V e rk le in e ru n g  des Bakteri ophäophy- 

t in -R in g s  z u rü c k  u n d  6 e in ’ 1 auf d ie  iso tro p e n  E ig e n s c h a fte n  d e r Lösungsmittel. Das bestä

t ig t  den aus dem V e rg le ic h  d e r FT-Präresonanz-Raman-Spektren der Métallo-Bakterio-

p h ä o p h y t in e  a (.Abbildungen 17 bis 21) g e w onne nen  E in d ru c k ,  wonach der Wechsel THF/ 

D E  d ie  Carbonyi-Banden s tä rk e r v e rs c h ie b t a ls  der Austausch des M e ta ll io n s .

2 .2  Empfindlichkeit d e r  C a r bo ny 1 -S t rec ks eh win gu n gen für das Lösungsmittel

Die untersuchten L ö s u n g s m itte l s in d  apolar u n d  aprotisch u n d  k ö n n e n  d esh a lb  keine 

Wasserst«fibrücken zu Cnrbonvlgruppen ausbildcn. Darüber h in a u s  w a re n  sie so ausge

w ä h lt ,  daß  P (siehe Gleichung (3 ) )  e in e n  m ö g lic h s t  g roß en  B e re ic h  überstrich. W e il B C h k t  

in a p o la re n  a p ro tis c h e n  L ö s u n g s m it te ln  ü be r seine Carbonylgruppen a g g re g ie re n  kann ' 

wurde an s e in e r S te lle  N i-B P h e a  v e rw e n d e t. Das Ni(ll)-ion b e d a r f  s tä rk e re r L ig a n d e n  a ls 

C a rb o n y lg ru p p e n , um. e inen  a x ia le n  L ig a n d e n  zu b in d e n  (siehe 1 .2 ). und Ni-BPhea dürfte 

d ah e r in den  au «gewählten L ö s u n g s m it te ln  n ic h t a g g re g ie re n . Tabelle 7 g ib t  d ie  Banden

positionen d e r 3-Acetyl- u n d  der 1 S '-K c to -S e h w iiig u n g  in  den  F T -  Präresonanz-Raman- 

Spektren v o n  N i-B P h e a  in  a ch t L ö s u n g s m itte ln  w ie d e r  (Abbildung 27).

A u s  Gleichung (3 )  fo lg t  e in e  linea re  A b h ä n g ig k e it  d e r R a m a n -V e rs c h ie b u n g e n  d e r 

Carbonyi-ßanden v o m  P ro d u k t P (dem d ie  D ie le k tr iz itä ts z a h l s  und den B te c lu m g s in d c x  n 

en lira it  ende  n T e rm ).  E in ig e  M e ß p u n k te  weichen a lle rd in g s  von den Ausgleichsgeraden ab, 

u n d  fü r  d ie  1 3 '-K e to g ru p p e  lassen s ich  z w e i A u s g le ic h s g e ra d e n  z ie h e n  (Abbildung 28).
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Ra ma n- Ve r s c h i e bung  [cm '1]

A bbildung  27: B a n d e n p o s itio n e n  d e r  C a rb o n y l-S tre c k sc h w in g u n g e n  (3 -A c e ty lg ru p p e : v3C=0, 
13 DKetogruppe: v 13 ' C=0) in d en  F T -P rä re so n a n z -R a m a n -S p e k tre n  (1 6 2 5  b is 1750 cnr 1) v o n  
N i-B P h e a  in Cycfohexan (Cychex), D ie th y le th e r  (D E ), T e tra c h lo rm e th a n  (T e tra ) , B e n z o l, 
T e tra h y d ro fu ra n  (T H F ), Butanon, 1,2-Dichlorethan (D C E ) und  D ic h lo rm e th a n  (D C M ).

Ebenso wie auf die Größe des Bakteriophäophytin-Rings {Abbildung 26), reagiert 

die Bandenposition der 13l-Ketogruppe auch auf die Eigenschaften des Lösungsmittels

stärker als die 3-Acetylgruppe: Mit -302 ± 35 (------- ) und -325,5 ±6,5 (-------- ) [cnT'/P]

auf der einen sowie -117 + 4 [cm’1/?] (------- ) auf der anderen Seite unterscheiden sich die
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Steigungen d e r Ausgleichsgeraden fa s t u m  den  F a k to r  3 {Abbildung 28) -  g e g e n ü b e r e in e r 

d o p p e lt  so h o h e n  E m p f in d lic h k e it  fü r  d ie  R in g g rö ß e  {Abbildung 26). D a s u n te rs c h ie d lic h e  

V e rh a lle n  d e r b e id e n  Carbonylgruppen gegenübe r L ö s u n g s m itte ln , mag -  wie f ü r  d ie  

A b h ä n g ig k e it  ih re r  Bandenposiüonen v o m  A b s ta n d  d (C t-N )  erörtert {siehe 2.1) -  ebenfalls 

darin b e g rü n d e t lie g e n , daß die 3-Acetylgruppe drehbar, die 1 3 ‘ -K e to g ru p p e  als B e s ta n d 

te il e ines  R in g s  ( V )  dagegen in  ih re r  L a g e  fe s t is t (Figur 8) .

Lösungsmittel Dielektriri- 
tätszahl e

Brechungs
index n

RV (cm 1]
v3C =0

RV [cm 1]
vt31C=€>

Cyclohexan (Cychex) 2,023 1,4266 1667 1709
T etrachlormethan (Tetra) 2,238 1,4601 1662 1701

Benzol 2,284 1,5011 1661 1700
D ie th y le th e r  (D E ) 4,335 1,3526 1665 1705

Tctrahyd rofuran (TH F ) 7 ,4 1,4072 1663 1700
Di chlormethan (DCM) 9,08 1,4246 1662,5 1689
1,2-Dichlorethan (D C E ) 10,65 1,4448 1661,5 1692

Butanon 18,5 1,3788 - 1662 1696

Tabelle 7; Bandenpositionen der Carbony!-Streekschwingungen (3-Acety!gruppe: v3C=G, 13 l- 
Ketogruppe: v 13 Ĉ = 0 ) in den FT-Präresonanz-Raman-Spektren vor. N i-B P h c a  {Abbildung 27)
sowie Dielektrizitäiszahien /;und Brechungsindizes n der Lösungsmittel (Merck-Katalog)^0.

A ls  W e rte  fü r  v0 (die Randenposition im  V a k u u m , e = 1 u n d  n = l ,  Gleichung (2 )) ,  

e rgeben  s ieh  fü r  d ie  3 -A c e ty lg ru p p e  1672.3 ± 0,3 ctn‘‘ (------- ) sowie fü r  d ie  13‘-Keto

gruppe 1723 ± 2 cm"1 (-----------) u n d  1717 ±  0,5 cm’1 ( ------------). Die W e ite  für die 13'-Keto

gruppe h e g e n  u m  12 b e z ie h u n g sw e ise  6 cm"1 ü b e r denen fü r  C h la , U n d  m i t  3 0 2  ± 3 5

(-----------) b e z ie h u n g s w e is e  325 ,5  ± 6,5 ( ~ ... - --) [cnfi'/P] a ls  W e rte  fü r  C (Gleichung (2))

re a g ie rt d ie  Sireekschwingung d e r 1 3 '-K e to g ru p p e  am Bakteriophäophytin a-Ring s tä rk e r 

a u f  E ig e n s c h a fte n  des u m gebe nden  L ö s u n g s m itte ls  a ls  d ie  K e to g ru p p e  v o n  Phäophytin a 

(C  =  2 2 7  (c m ’ 1/P] fü r  Chla, Krawczyk 1989). 40

40 Die Werte gelten teilweise bei 20°C, teilweise bei 25°C. Darin könnte ein kleiner Teil der Abweichungen 
der Ausgleichsgeraden begründet liegen (Abbildung 28),
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A bb ildung  28: B a n d e n p o s itio n e n  d e r  C a rb o n y l-B a n d e n  (3-Acetylgruppe: v 3 C = 0 ,  131-K.eto- 
g ru p p e : v l 3 'C = 0 )  in d en  F T -P rä re so n a n z -R a m a n -S p e k tre n  v o n  Ni-BPhea (Abbildung 27) a ls  

F u n k tio n  v o n  P (d e r  D ie le k tr iz itä tsz a h le n  £  u n d  d e r  Brechungsindizes n d e r  L ö su n g sm itte l, 
G le ic h u n g  (3 ))  in C y c lo h e x a n  (C y c h e x ) , T e tra c h lo rm e th a n  (T e tra ) , B en zo l, D ie th y le th e r  (D E ), 
T e tra h y d ro fu ra n  (T H F ), D ich lo rm e th a n  (DCM), Butanon und  !,2-Dichlorethan (D C E ).

Die Meßpunkte für die 3-Acetylschwingung streuen weniger als für die Abhängigkeit 

von d(Ct-N) (,Abbildung 26), der Korrelationskoeffizient der Ausgleichsgeraden beträgt 

-0,997 (Abbildung 28). Nur die Bandenpositionen in Tetrachlormethan (Tetra) und Benzol
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liegen weit abseits und sind deshalb in der Ausgleichsgeraden nicht berücksichtigt. Im 

Unterschied zu den Bandenpositionen der 3-Acetylgruppe liegen die der 13'-Ketogruppe 

auch in Dichlormethan (DCM) und 1,2-Dichlorethan (DCE) abseits einer ersten Aus

gleichsgeraden (------- Abbildung 28), Doch liegt die Bandenposition in DCM nun auf

einer Linie mit denen in Tetra und Benzol (- - - - -). Die Bandeposition in DCE liegt 

zwischen beiden Ausgleichsgeraden und ist nicht berücksichtigt. Die Korrelationskoeffi

zienten betragen -0,987 (------- ) und -0,999 (-------).

Tetra, DCM, DCE sind chlorierte Lösungsmittel, Benzol ist aromatisch, und Cyclo- 

hexan, DE, THF sowie Butanon sind weder das eine noch das andere. Warum Tetra, 

Benzol und DCM sowie DCE sich gegenüber der 131-Ketogruppe anders verhalten als 

Cyclohexan (Cychex), DE, THF und Butanon beziehungsweise Tetra und Benzol gegen

über der 3-Acetylgruppe anders als die übrigen Lösungsmittel, bleibt jedoch unklar. Eine 

systematische Abweichung, etwa infolge von Verunreinigungen mit Wasser, erscheint 

wenig wahrscheinlich, weil die 3-Acetyl- und die 13'-Ketogruppe sich in ein und demsel

ben Lösungsmittel (zum Beispiel DCM oder DCE) unterschiedlich verhalten {Abbil

dung 28). Möglicherweise übt das MetalUon in verschiedenen Lösungsmitteln unterschied

liche Einflüsse aus, vielleicht kommt es -  entgegen der eingangs gemachten Annahme -  

auch zu intra- oder intermolekularen Wechselwirkungen auf Seiten der Pigmente.

Weiterführende Arbeiten, die den offenen Fragen nachgehen und außerdem unter

suchen, w ie  d ie  B a n d e n  d e r C a rb o n y l-S tre c k s c h w in g u n g e n  vo n  B P h e a  a u f  d ie  Eigen

schaften des Lösungsmittels reagieren, stehen k u rz  vor dem Abschluß (Lapouge et al 

1998h). W e gen  des fehlenden Metall ions ist in BPhea kein W e c h s e l des K o o rd in a t io n s 

zustandes  möglich. Denn bevor das u n te rs c h ie d lic h e  Verhalten einzelner Lösungsmittel 

e in g e h e n d e r diskutiert ode r V e rg le ic h e  m it  anderen E rgeb n isse n  (Limantara et al. 1997) 

angestellt w e rd e n  k ö n n e n , s in d  die. möglichen E in flü s s e  des M e ta ll io n s  auszuschließen.

e  und n sind nötig /  Nickel geeigneter als Magnesium

A l le in  gegen den  die Diclektrizitätszahl e enthaltenden T e rm  der G le ic h u n g  (2 )  auf- 

getragen, e rg a b e n  s ic h  aus den Bandenpositionen für die 3-Acetyi- und d ie  13'-Ketogruppe 

zwar A u s g lc ic h s g c ra d e n  mit nahezu gleichen OrdinatenabschniUen (± 1cm"') wie in Abbil

dung 28. Die Meßpunkte streuten jedoch s tä rke r (Korre 1 ationskoeffizienten: -0,972 statt
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-0,996 für die 3-Acetylgruppe sowie -0,975 statt -0,981 und -0,998 statt -0,999 für die 131- 

Ketogruppe). Allein gegen den Term in Gleichung (2) aufgetragen, der den Brechungs

index n enthält, folgte für die Bandenpositionen der 3-Acetylgruppe eine Ausgleichsgerade 

mit einem um 7 cm'1 größeren Ordinatenabschnitt. Die Korrelation betrug allerdings nur 

noch -0,966 gegenüber -0,996, und anstelle von Benzol und Tetra lagen Cyclohexan und 

Butanon abseits der Ausgleichsgeraden. Für die Bandenpositionen der 13'-Ketogruppe 

streuten die Meßpunkte zu stark, um Ausgleichsgeraden zu ziehen.

Demnach hat der Brechungsindex zwar offenbar für einzelne Lösungsmittel wesent

liche Bedeutung (Limantara et al. (1997) berichten von einer solchen für die Qy-Absorp

tion von BChia und BPhea). Insgesamt bestimmt jedoch hauptsächlich die Dielektrizitäts- 

zahl die Wechselwirkungen mit der 3-Acetyl- und der 131-Ketogruppe, für die 13'-Keto

gruppe stärker als für die 3-Acetylgruppe. Der Brechungsindex hat weniger Einfluß, hilft 

aber, die Verhältnisse noch genauer zu beschreiben, als es allein mit der Dielektrizitätszahl 

möglich ist. Das steht in Einklang mit Aussgagen von Girin & Bakhshiev (1963) und mit 

den Ergebnissen von Krawczyk (1989) für die 131-Ketogruppe des Phäophytin «-Rings. 

Die geringere Streuung der Meßpunkte Ni-BPhea gegenüber denen für Chla (Krawczyk 

1989) beruht vielleicht darauf, daß Ni(II) anders als Mg(II) (mit Wechsel zwischen ein oder 

zwei) in den gewählten Lösungsmitteln wahrscheinlich keinen axialen Liganden bindet.

3. Abschließende Bewertung und Ausblick

3.1 Für die Ringgröße empfindliche Raman-ßanden

In den FT-Präresonanz-Raman-Spektren von BChia, Zn-, Ni-, Co- und Cu-BPhea 

werden sechs Banden (RI bis R6) mit zunehmendem Abstand d(Ct-N) linear zu größeren 

Wellenzahlen verschoben. Mit Hilfe dieser Abhängigkeiten wurde d(Ct-N) in Co-BPhea zu 

1,971 ± 0,019 Â abgeschätzt. Der Wechsel von THF nach DE als Lösungsmittel (ohne 

Wechsel der Koordinationszahl am Metailion) verschiebt die Banden RI bis R6 nicht.

Der Abstand d(Ct-N) ist ein Maß für die Größe des zentralen Lochs im Bakterio- 

phäophytin (die Ringgröße), die ihrerseits die Konformation beeinflußt. Das Metallion 

eines Metallo-Bakteriophäophytins hat Einfluß auf d(Ct-N) und wirkt so indirekt auf die
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Konformation. Daher wurden RI bis R6 auch in den PT-Präresonanz-Raman-Spektren der 

Li cli t sam m I erkom piexe B873 (100% BChia) und B854 (90% Zn-BPhea/10% BChia) 

betrachtet, um Informationen über die Pigment-Konformalion zu gewinnen. Den Positio

nen von Ri bis U3 und R5 zufolge sind die Abstände d(Ct-N) von. BChia in B873 und DE 

gleich und die von Zn-BPhea in B854 und THF oder DE ebenfalls. Gemäß RI bis R3 und 

R5 haben BChia und Zn-BPhea im Lichtsanimierkomplex LH I von Rs. rubrum ähnliche 

Konformationen wie in DE beziehungsweise DE oder THF.

Die Positionen von R4 (und R6) für B873 und B854 entsprechen nicht denen, von 

BChia und Zn-BPhea in DE oder THF. Laut Vergleich mit anderen Lichtsammierkom- 

p lex en. und einem Reaktionszentrum werden diese Modi scheinbar noch von anderen 

Faktoren als d('Ct-N) beeinflußt, und das in verschiedenen Photosyntheseproteinen unter

schiedlich. Die Positionen von R4 (und R6) könnten somit Auskunft über weitere Details 

der Pigment-Konformationen in einem Photosyntheseprotein geben, Allerdings müßten 

dazu die Absorptionsband eit besser als bisher den einzelnen Pigmenten zugeordnet werden.

3.2 Einfluß der Umgehung auf die Carbonyl-Streckschwingungen

Die Bandenpositionen, der 3-Äceiyl- und der 1.3’-Ketogruppe am Bakteri ophäophy- 

lin-Rmg reagieren -  wie RI bis R(> -  auf den Abstand d(Ct-N) (die der Ketogruppe doppelt 

so empllndiich wie die der Acety!gruppe), jedoch -  anders als RI bis 116 -  auch auf die 

isotropen Eigenschaften des Lösungsmittels (die der Ketogruppe nahezu dreimal so 

empfindlich wie die der Acetylgruppe), und zwar dreimal starker als auf d(Ct-N). Die 13 

Ketogruppe reagiert vielleicht deswegen empfindlicher, weil sie im Gegensatz zur drehba

ren 3-Acetylgruppe als Bestandteil des Rings V in ihrer Lage festgelegt ist.

Wie bei der 13'-Ketogruppe des Phäopjiytin «-Rings (Krawczyk 1989) wird auch die 

Empfindlichkeit der .13'-Ketogruppe des Bakteriophäophylin a-Rings für die isotropen 

Eigenschaften des Lösungsmittels besser beschrieben, wenn die Dielektrizitätszahl und der 

Brechungsindex gemeinsam anstatt einzeln berücksichtigt werden. Die Streckschwingung 

der 1 3'-Ketogruppe des Bak 1eriophäophvtin a-Rings reagiert allerdings stärker als die des 

Phäophytin a-Rings auf das Lösungsmittel. Abweichende Bandenpositionen für die beiden 

CarbonyLschwingungen von Ni-BPhea in einzelnen Lösungsmitteln deuten an, daß der 

Einfluß des MetaSUons besser ganz auszuschalten ist, indem BPliea untersucht wird.
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C. Der Austausch von Bakteriochlorophyll a im Licht
sammlerkomplex LH I gegen Zink- und Nickel-Bakte- 
riophäophytin a sowie Bakteriophäophytin a

1. D as Verfahren

Das Detergens ß-OG zerlegt den aus Rs. rubrum isolierten Lichtsammlerk; r:r - ' 

B873 stufenweise in kleinere Untereinheiten (siehe Einleitung 6.):

Ergebnisse und Diskussion

B 8 7 3
+ ß-OG _ 
- ß-OG ‘ B 8 2 0
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A bbildung 29: Absorptionsspektrum der Formen B873, B820 und B777 des Lichtsam m lerkom 
plexes LH 1 von Rs. rubrum (A$2l «  10 OD, 1 cm Schichtdicke, 20°C , 2% ß-O G ^l).

Das Gleichgewicht hängt neben der ß-OG-Konzentration noch von der des Lichtsammlerkomplexes und 
der Temperatur ab: je weniger Lichtsammlerkomplex, je höher die Temperatur, desto schneller und voll
ständiger der Zerfall von B873.
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BChia ist ein hydrophobes Molekül und im Licht sam ml erkompi e x LH I, abgeschirmt 

gegen die wässrigen Umgebungen Cyto- und Periplasma, von Polypeptiden umgeben. 

Wenn der Li ch tsam m ! erkom plex aus der Membran isoliert (B873) und mit ß-OG in seine 

Untereinheiten zerlegt wird, dürfte BChia immer weniger von Polypeptid umgeben und 

damit von außen zugänglicher sein. Für einen Austausch von BChia gegen chemisch 

veränderte Pigmente aus der umgebenden Lösung dürften deshalb B820 und/oder B777 

bessere Ausgangskomplexe sein als B873. Eine Rekonstitution durch Absenken der 

Detergenskonzentration nach erfolgreichem Pigmentaust ausch sollte Lichtsammlerkom- 

plexe mit anderen Pigmenten als BChia liefern.

1.1 B873 aus den Chromatophoren isolieren

Zunächst wurde B873 mit Abwandlungen nach der von S tu rg is  & Robert 1994, 

G hosh  e t  al. 1993, G hosh  e t  al. 1988, C ogdell et al. 1982  und Pico tel e t al. 1982  beschrie

benen Methode aus Chromatophoren von Rs. ru brum  isoliert; Nach weitgehendem Entfer

nen des Reaktionszentrums mit Laurylamin-N,N'-dimethyl-N-oxid (LDAO) wurde der 

Lichtsammlerkomplex in Dodecyl-ß-D-maltopyranosid (D-ß-M) gelöst und mittels Anio

nenaustauschchromatographie gereinigt (siehe  Experimenteller Teil C. 2. (A)). ß-OG 

überführte den so gewonnenen Komplex B873 in B820.

Nach ersten Versuchen zum Pigmentaustausch trat in rekonstituierten Lichtsammler

komplexen allerdings stets eine starke Absorpüonshande bei 775-785 nm Wellenlänge auf. 

Sie rührte womöglich von Polypcptid-BChkr-Komplexen her, die infolge des Kontakts mit 

LDAO (einem zwitterionischen, relativ aggressiven Detergens) nicht wieder zu B873 

zusammen traten. Zum anderen beeinflußten selbst geringe Spuren von D-ß-M das 

Gleichgewicht zwischen B820 und B777 in ß-OG» Für eben dieses Gleichgewicht sollten 

jedoch nach einem P igmenlaus tau sch thermodynamische Größen bestimmt: werden, womit 

störende Einflüsse eines Detergens besser von vornherein auszuschließen waren. LDAO 

wurde daher ganz vermieden, D-ß-M nur noch in Proben für die FT-Präresonanz-Raman- 

Spektroskopie verwendet (in den hoch konzentrierten Lösungen hätte ß-OG den Komplex 

B873 in seine Untereinheiten zerlegt).

Der Lichtsammlerkomplex wurde fortan vielmehr ohne Vorbehandlung mit LDAO 

und nicht mit D-ß-M aus den Chromatophoren isoliert, sondern direkt mit ß-OG (siehe
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Experimenteller Teil C. 2. (C)). Dabei war eine Verunreinigung von B873 mit Reak

tionszentren (erkennbar an Absorptionsbanden bei 800 nm (Qy) und 530 nm (Qx) sowie in 

der Gelelektrophorese an drei Banden mit scheinbaren Molmassen von 25-30 kDa) nicht zu 

verhindern. Allerdings war mit LDAO vorbehandelter und mit D-ß-M isolierter Komplex 

B873 ebenfalls nie ganz frei von Reaktionszentren gewesen. Die Ausbeute der direkten 

Isolierung mit ß-OG lag mit 70% viel höher als die der Isolierung mit D-ß-M nach LDAO- 

Behandlung (15%, Verhältnis der Qy-Absorption nach und vor der Isolierung). In beiden 

Fällen war aber vor dem Pigmentaustausch ein weiterer Reinigungsschritt notwendig, um 

die verbliebenen Reaktionszentren zu entfernen. Er erfolgte für die Untereinheit BE20.

1.2 B820 als Ausgangskomplex

Größe

Bislang ist nicht klar, ob die Untereinheit B820 aus zwei (aß(BChla)2) oder vier 

(a2ß2(BChkr)4) Polypeptid-Pigment-Bausteinen besteht. Die mittels Gelfiltration abge

schätzte Molmasse von Ö820 aus Rs. rubrum (Müler et al. 1987) sowie Ergebnisse aus der 

Circu 1 ar-Dichroismus-Spektroskopie (Chang et al 1990a, Visschers et al. 1991), der Fluo

reszenz- und der Triplet-Singulett-Spektroskopie (van Mourik et al. 1991, Visschers et al. 

1991. van Mourik ei al. 1993, Visschers et al 1993) werden im Sinne eines Dimers gedeu

tet. Dagegen sprechen die mittels Ultrazentrifugation für B820 von Rs. rubrum (Ghosh et 

al. 1988a,b) und mittels Gelfiltration für B820 von Rhodopseudomonas marina (.Mecken

stock et al. 1992b) abgeschätzten Molmassen ebenso für ein Tetramer wie die Reaktions

ordnung von 4 der Assoziation von B777 zu B820 in Rs. rubrum (Sturgis & Robert 1994).

Reinigung

Wieviele Bausteine B82Û auch enthält, es sind viel weniger als in B873, und beim 

Übergang von B873 in B820 wird der Lichtsammler-Zylinder (Abbildung 6) um das Reak

tionszentrum geöffnet. Das sollte den engen Kontakt lockern und eine wirksame chroma

tographische Trennung von Lichtsammlerkomplex und Reaktionszentrum erleichtern. 

B873 wurde deshalb mit ß-OG in B820 überführt (eine Probe mit A m  « 15 OD, 1 cm 

Schichtdicke, 2% ß-OG, 2 Stunden bei Raumtemperatur41 Abbildung 29) und einer 

zweiten Anionenaustauschchromatographie unterzogen.
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Bei einer Konzentration von 2% ß-OG haftete BS20 nicht auf üiethylaniino- 

cthylf DE A B)-ZelIulose und auf dem Tricthyiaminoethyl(TEAE)-Material der Ressorce'*- 

Säuie (Pharmacia) nur sehr schwach. B777 haftete überhaupt nicht: und wurde daher durch 

Elution fortwährend aus dem (3 leidige wicht entfernt, was wiederum B820 beständig in 

B777 Obergehen ließ. Es war deswegen nicht möglich, B820 auf der Säule mit Puffer zu 

waschen. Vielmehr wurde direkt nach dem Aufträgen der Salzgradient gestartet, und bei 

einer Konzentration von 10 mM Natriumchlorid eluierte in zwei Fraktionen mit einer 

Ausbeute von 20% (laut Absorptionsspektrum und Gelelektrophorese) von Reaktions- 

zentrum befreite IJchlsammlcrkompiex-Untereinheit B820 {Abbildungen 30 und 31).

Vorangehende Fraktionen enthielten B777 (Absorptionsspektrum), nachfolgende 

bereits Reaktionszentren (Absorptionsspektrum, Gel elektrophorese), sie wurden verworfen. 

Eine Anionenaiistausehchromatographie mit fest haftendem B820 und höheren Ausbeuten 

wäre wünschenswert gewesen, gelang jedoch trotz langsamerer F1 ußgeschwindigkeit nicht. 

Scheinbar läßt die hohe ß-OG-Konzentration B820 nicht auf dem Säulenmaterial haften, 

sie ist aber nötig, um B873 in SB82Û zu überfuhren41

in einem Po!yaery 1 amid-Gel zur Kontrolle der Reinheit von B820 wurden die Licht 

sammler-Polypeptide womöglich vom Coo massieR - Farbstoff schlechter angeßirbt als die 

Proteine des Rcaktionszcntrums {Abbildung 31). Denn der Coomassie'"-Farbstoff färbt 

Polypeptide mit Moimasscn unterhalb von 5-3 kDa nur noch schlecht oder gar nicht mehr 

an. Und mit Molmassen von 6-7 kDa kommen die Li chtsam m le r- i ’ol y peptide von Rs. 

rubrum dieser Nachweisgrenze nahe. Eine Färbung desselben Gels mit Silber (das 

üblicherweise unterschiedlich große Proteine gleich gut färbt) ließ jedenfalls die Banden 

der L ich tsam ntier- Pol y pepti de viel stärker hervortreten als in Abbildung 31, ohne daß die 

Banden des Reaktionszentrums intensiver wurden (linke Spur) oder aullraten (mittlere 

Spur). Die Abbildung 31 gibt in der linken Spur des mit Coomassie4’ gefärbten Gels somit 

in Bezug auf die Mengenverhältnisse ein verzerrtes Bild wieder, tatsächlich war im 

Vergleich zum Reaktionszentr um mehr Lichtsammlerkomplex vorhanden.
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Abbildung 30: Absorptionsspektrum der Untereinheit B820 des Lichtsammlerkomplexes LH I von 
Rs. rubrum nach dem Entfernen von Reaktionszentren mittels Anionenaustauschchromatographie 
(Ag21 ^ 20 OD, 1 cm Schichtdicke, 2%ß-OG, 20°C).

SMM fkDal
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Abbildung 31: SDS-Polyacrylamid-Gel (Coomassie®-Färbung). Links: die Polypeptide des 
Lichtsammierkompiexes B873 (Banden bei scheinbaren Molmassen (SMM) von 6-7 kDa) vor der 
Befreiung von Reaktionszentren (drei Banden zwischen 25 und 30 kDa) mittels Anionenaus
tauschchromatographie. Mitte: die Polypeptide der Untereinheit B820 danach. Rechts: Bandenpo
sitionen von Proteinen mit bekannten scheinbaren Molmassen zum Vergleich.
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1.3 Bereitste!len des Pigments

Beim Austausch von BChia und BPhea im Rcaktionszentrum von Rhodobacier 

sphaeroides können chemisch veränderte Pigmente in Methanol gelöst zur Protein lös img 

gegeben werden (Struck 1990, Hartwich ! 994, Meyer & Scheer 1995, Scheer & Hart wich 

1995). Für den Pigmentaustausch um Lichtsammlerkomplex LH 1 wurde ein anderer Weg 

eingeschlagen. Die Idchtsamm 1 er-Polypeptide sind nämlich kleiner und hydrophober als 

die Proteine des Reaktionszentrums und verlieren im Kontakt mit organischen Lösungs

mittels womöglich leicht ihre Fähigkeit, Pigmente zu binden und nach dem Pigmentaus- 

tausch wieder zum Lichtsammlcrkoroplcx zusammenzutreten.

Deshalb sollte das Pigment für den Austausch direkt in Detergens vorgelegt werden. 

Mit Blick auf einen angestrebten Austausch in B820 und/oder B777 war ß-OG das Deter

gens der Wahl -  und erwies sich als geeignet. Eine ß-OG-Mizelle (ohne Pigmentmolekü!) 

umfaßt nach Angaben des Herstellers (BIOMOL) im Durchschnitt 70 Moleküle. Um Zn- 

BPhea in wässrigem Puffer zu lösen, bedurfte es indes einer ß-OG-Konzentration, die gut 

zehnmal so vielen ß-OCi-Molekülen pro Zn-BPhea-Moicküi entsprach (die kritische Mizel

larkonzentration12 von ß-OG ist mit etwa i% recht hoch, und das Pigmentmolekül ver

größert die Mizeile erheblich). Zu 15-IO"9 Mol Metallo-Bakteriophäophytin a wurden 50 fxl 

einer Lösung von 10% ß-OG (M.voo = 292,4 g/mol) in Aceton (mit 1/80 (v/v) 10 mM Tris- 

HC1 (Tris(hydroxymcthyl)aminoethan, mit Salzsäure eingestellt) pH 8,0) gegeben. Ibas 

Aceton wurde im Argonstrom vollständig entfernt, bevor das von Detergens umgebene 

Pigment durch Zugabe von wässrigem Puffer unmittelbar in Lösung ging41 42 * *.

1.4 Der Puffer

Der Pigmentaustausch erfolgt in wässriger Lösung, Lichtsammler-Polypeptide und 

chemisch verändertes Pigment sind von Detergens umgeben, und ein Puffersalz verhindert 

einen Anslieg oder Abfall des pH-Wertes. Ammoniiimcarborwt-Puffer eignete sich dazu 

besser als Tris-lICl — vielleicht, weil er beständig in geringen Mengen Kohlendioxid 

freisetzt und so womöglich den Sauerstoff-Partialdruck niedrig hält. Das könnte die Pig

41 Die Absorptionsbanden verschoben sich dabei im Vergleich zu Jenen in DF, (für Zn-BPhea zum Beispiel
von 353/390 nach 362 nm (Ry, B j .  von 558 nach 578 tim (Q >;) und von 763 nach 773 nm (Q y)- A u f Pigment-
Aggregate45 deutende Q y-Banden um 850 bis 860 nm (Scherz & P a r  s o n  !9S4a,b) wurden nur bei flinf-bis
zehnfach niedrigerer ß-OG - K onzen trat ion beobachtet, und auch dann nur in geringem Ausmaß.
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mente und/oder Polypeptide vor Oxidation schützen. Jedenfalls waren nach dem Austausch 

in Ammoniumcarbonat-Puffer (50 mM, pH 8,0, Ghosh et al. 1993) die Ausbeuten doppelt 

bis dreimal so hoch wie nach einem Austausch in Tris-HCl-Puffer. Alle Reinigungsschritte 

mittels A ni onenaustauschchromatograph ie vor und nach dem Pigmentaustausch erfolgten 

jedoch in Tris-HCi-Puffer, weil dieser im Gegensatz zu Ammoniumcarbonat (Verlust von 

Kohlendioxid) auch über lange Zeiträume einen stabilen pH-Wert garantiert

1.5 Temperatur, Dauer und Konzentrationen

Die Polypeptide sollten umso beweglicher, lockerer gepackt und folglich zugängli

cher für Pigmente sein, je höher die Temperatur ist -  einen Temperaturbereich vorausge

setzt, in dem sie nicht denaturieren. Sofern die Polypeptid-Pigment-Bindung exotherm ist, 

wird sie mit steigender Temperatur schwächer. Beide Effekte dürften einen Pigment

austausch erleichtern, weshalb die Lichtsammlerkomplex-Pigment-Lösung während des 

Autauschs für eine Stunde auf 3Q°C erwärmt wurde. Die Konzentration an Lichtsammler- 

Polypeptid43 betrug 8,33T(r’’MoI/l, die ß-OG-Konzentration 2,5% (w/v), das Gleich

gewicht zwischen B820 und B777 lag weit auf der Seite von B77741. Längere Reaktions

zeiten als eine Stunde veränderten die Ergebnisse nicht, weswegen beim Austausch offen

bar ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde.

1.6 Abtrennen von überschüssigem Pigment nach dem Austausch

Je nach beabsichtigtem Ausmaß des Austausches enthielt die Reaktionslösung unter

schiedliche Mengen an freiem Pigment. Es gab jedoch immer einen Überschuß daran, der 

nach dem Austausch von den Polypeptiden zu trennen war. Die Reaktionslösung wurde mit 

Ammoniumcarbonat-Puffer (50 mM, pH 8,0) im Verhältnis 2:1 (v/v) verdünnt, was die ß- 

OG-Konzentration von 2,5% auf 0,83% senkte. Gelegentlich war die Lösung bereits zuvor 

etwas trübe geworden, manchmal wurde sie es nach dem Verdünnen: ein Zeichen für das

Für beide Polypeptide zusammen, bestimmt aus der BChla-Konzentration (jedes Polypeptid bindet ein 
Pigmentmolekül). Diese wurde nach Extraktion des Pigments aus R820 mit einem Aceton-Methanol-
Gemisch (7/2) aus der Absorption in der Q..-Hande ermittelt (siehe Experimenteller Teil B. 6.).
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Hot-Stehen von Pigment-Aggregaten23. Gleiche Ergebnisse für klare oder trübe Lösungen 

deuten jedoch daraufhin, daß Aggregate den Austausch nicht behinderten.

Trübe Lösungen wurden zentrifugiert (30 min. 20°C, 370000 x g, 60000 U/min, 

Rotor 70 Ti, Beckmann), um die Pigment-Aggregate als Sediment abzuscheiden. Der 

Überstand wurde auf eine DEAE-Säule gegeben (10 mM Tris-HCl, pH8,0, 2% ß-OG mit 

50 mM (NH4)2C 03, pH 8,0 auf cp.OG = 0,83% verdünnt), Wider Erwarten hafteten die in 

J ösung verbliebenen freien Pigmente auf der DEAE-Zellulose und ließen sich auch mit 

i M Natriumchlorid nich wieder ablöseo. Im Eluat trat keine für Proteine typische Absorp

tionsbande bei 280 um auf (Nachweis aromatischer Aminosäuren). Die Lichtsammler- 

Polypepiide samt ihrer Pigmente (Absorptionsbanden bei 280 um sowie Soret, Qx, und Qy) 

befanden sich zu über 90% in der Fraktion, die beim Aufgaben der verdünnten und zentri

fugierten Reaktionslösimg auf die DEAE-Zellulose durch die Säule gelaufen war.

Die DEAE-Säule war somit keine Anionenaustauschchromatographie, sondern eher 

eine Filtration. Trotzdem trennte sie die Lichtsammler-Polypeptide aber gut von freien Pig

ment in der Lösung. Mil TEAE-Material (Merck) waren nur schlechtere Ergebnisse zu 

erzielen. Polypeptide und freie Pigmente hafteten mäßig und wurden folg lieh schlechter 

getrennt als mit DEAE-Zellulose, Versuche mit Ressorce4-Säulen (Pharmacia) unterblie

ben mit Rücksicht auf die Gefahr, die teuren Säulen mit Pigment zu verstopfen.

1.7 Rekonstitution

In der Durchlauf-Fraktion der DEAE-Säule lagen bei 0,83% ß-OG und Raumtempe

ratur B820 und B777 vor (Abbildung 32). Die Lösung wurde schrittweise weiter verdünnt 

(mit 10% des Au längs vo 1 urnens bei jedem Schritt 50 mM (NH4)2C 0:1, pH 8,0, das heißt 

mit konstantem Volumen und abnehmender Verdünnung), bis die Absorption bei 873 nm 

ansiieg. Das zeigte die beginnende Rekonstitution von B873 an; die so verdünnte Lösung 

wurde über Nacht auf 4°C und anschließend für 1 Stunde weiter auf 0°C abgekühlt.

Das Absenken der Temperatur vervollständigte die Rekonstitution von B777 und 

B820 zu B873 (Abbildung 32). Auf anderen Wegen (weiteres Verdünnen bei Raumtem

peratur, Dialyse -  bei Raumtemperatur oder 4°Ü -  vor oder nach dem Verdünnen) rekon

stituierte B873 mit schlechteren Ausbeuten, mit mehr bei 775-785 nm absorbierenden 

Bestandteilen oder gelegentlich auch zu einem Komplex mit Qy-Bande bei 868 nm. Es ist
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eine Form B868 des Lichtsammierkomplexes LH I von Rs. rubrum beschrieben, die sich in 

ihrem Circular-Dichroismus von B873 unterscheidet (Müler et al 1987). Das nach dem

Pigmentaustausch angewendete Rekonstitutionsverfahren führte jedoch mit BChia zu 

Lichtsammierkompiexen mit Qy-Banden zwischen 872 und 874 nm Wellenlänge (Abbil

dung 33) und somit zu einer B873 entsprechenden Form.

......... , r ■ 1 i « - r~ “i — i  — '
700 750 800 850 900 950

W e l l e n l ä n g e  [nm]

Abbildung 32; Qy-Absorptionsbanden während der Rekonstitution von B873 nach einem 
Kontro11austausch (BChla/BChla). In der Durchlauf-Fraktion der DEAE-Säule lagen bei 0,83% ß-
OG und Raumtemperatur B777 und B820 vor (-----—-, 778/821 nm, links). Schrittweises
Verdünnen senkt die ß-OG-Konzentration und verschiebt so das Gleichgewicht in Richtung B820
(...........), ein Anstieg der Absorption bei 873 nm zeigt die beginnende Rekonstitution von B873
an. Sie ist nach einer Nacht bei 4°C und 1 h bei 0°C abgeschlossen (———-, 874 nm, rechts). Alle 
Spektren sind auf die gleiche Intensität in der stärksten Bande normiert {821 nm beziehungsweise 
874 nm). Daher stellt sich die Verschiebung des Gleichgewichts zwischen B777 und B820, die 
eigentlich gleichzeitig eine Abnahme der Konzentration von B777 und eine Zunahme der 
Konzentration von B820 bewirkt, ausschließlich als Abnahme der Konzentration von B777 dar.

Nach der Rekonstitution trat eine kleine Bande bei 775-785 um auf (Abbildung 33). 

Ob sie nicht oder nur teilweise rekonstituierte Untereinheiten B777 oder unspezifisch an
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die Polypeptide haftendes BChia widerspiegelte, war nicht zu klären. Freies Pigment war 

in Anbetracht der Reinigung nach dem Austausch als Ursache nicht wahrscheinlich. Erst 

recht: nicht, da die Bande ebenfalls nach Kontra 11 versuchen ohne freies Pigment auftrat und 

oft auch bereits direkt nach der LH I-Isolierung aus den Chromatophoren. Ein fein abge

stimmtes, kaum beherrschbares Wechselspiel zwischen Temperatur, Detergens- und Pro

teinkonzentration, sowie Art (Dialyse/Verdünnen) und Geschwindigke.it der Rekonstitution 

schien darüber zu entscheiden, ob und wie stark eine Barde bei 775-785 nm auftrat.

W el lentäoge [nm]

A b b ild u n g  3 3 : Absorplionsspektren des Lichtsanunlcrkomplexcs B873 vor ( ............ ) und nach
einem Ko nt roll au statisch (B C h la /B C h lc r) nach dem entwickelten Verfahren {----------- ). Die stärkeren
Banden Qx (589 nm), Soret (375 nm) sowie zwischen 270 und 280 um Wellenlänge nach dem 
Austausch gehen vielleicht auf dieselben Bestandteile zurück, die bei 786 um absorbieren.

Eine Abkühlung von 298 K (Räumtemperatur) auf 77 K (-196°C) verschob die Qy- 

Bande von B873 um 11 nm (142 cm"1) auf 884 nm, die Bande bei 786 nm hingegen nicht. 

Zugleich wurde die Qy-Bande schmaler (200 cm"1 bei Halbwertshöht-„ Abbildung 34).
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----------,-----— |--------- «---------- 1----------1----------1----------.----------1---------------------1---------1----------
700 750 800 850 900 950 1000

W e l  I e n l  ä n g e  [ n m ]

Abbildung 34; Die Qy- und die ihr benachbarte Bande (786 nm) in den Absorpitonsspektren des 
Lichtsammlerkomplexes B873 bei 298 K (......... ) und 77 K (-------- )44.

In einem Kontrollversuch mit BChia ohne Lichtsammler-Polypeptide wurden folgen

de Absorptionsbanden beobachtet: 777 nm (Oy), 590 nm (Qx) und 360 nm (Soret). Ein 

zweiter Kontrollversuch allein mit B820 und ohne Zugabe von Pigment lieferte einen 

rekonstituierten Komplex B873 mit Absorptionsspektrum wie in Abbildung 33. Nach 

einem Kontrollaustausch mit B820 und BChia gelang ebenfalls die Rekonstitution des 

Komplexes B873 (.Abbildung 33). Sämtliche Absorptionsbanden traten mit einer Ab

weichung von ± 1 nm vor und nach dem Austausch an gleicher Stelle und mit ähnlichen 

Halb wertsbreiten und Intensitätsmustern auf. Das entwickelte Verfahren wurde deshalb als 

schonend und geeignet angesehen, um BChia im Lichtsammlerkomplex LH I gegen andere 

Pigmente auszutauschen, als erstes gegen Metallo-Bakteriophäophytine a. 44

44 Es ist nicht klar, warum die Q y-Bandc sich verschiebt und schmaler wird. Eine stärkere excitonische 
Kopplung der Pigmente infolge eines erhöhten Drucks der Proteinumgebung könnte die Rotverschiebung 
erklären9,46. Die schmalere Linie steht wiederum in Einklang mit der Idee, daß die zu größeren Wellenlängen 
gelegene Seite der Bande vor allem inhomogen verbreitert ist (Pulleries & Freiberg 1991, Ti mp mann & 
Freiberg 1991, van Mourik et al. 1992)46 -  womit die Rotverschiebung einer Verschiebung des Gleich
gewichts zugunsten von Pigmenten gleichkäme, die bei größeren Wellenlängen absorbieren als andere.
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1.8 Der Austausch im Schema

M et a i lo-B akterio phäophytin a + 10% ß-OG in Aceton, 1/80 (v/v) 10 mM Tris-HQ, pH 8,0
{15-10^ Mol) (50 pi)

4
j. Aceton im'Argonstrom-entfernen
| : ü  - ; /  ( - : :: : . :2 7; : ”v 2227; 72 2ÿ-: :■ , ,-22 ', 7, '» 7 / 7 7:7 -, , ,  2 :

4
j Metallo-Bakterio-phäophytin-a in ß-OG

1

4
[. Zugabe: von Puffer ; : 5 O'mM (NH^feCOv pH 8,0.
L.:... ....;...............All.. ;......... r:.;....- ......T.1........2.....

4

| - Zugabe von B820 - 
j (entsprechend 8,33-1 Ü’sMol/l Polypeptide)

4

i h'bei 30ÜC

4

2:1 (v/v) mit Puffer verdünnen.(50 mM'(NH4)^C03, pH 8,0), Cp.ou = 0.83%

4

; Zentrifugation (30:min, 20°C, 370000 x g, 60000 U/min, Rotor-70 Ti. Beckmann) --

4

13HAE-Säule (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 2% ß-OG mit 
SO mM (NH4)2C 03, pH 8,0, auf c(M)G = 0,8% verdünnt)

4

I/ichlsammler-Polypeptide (samt gebundenen Pigmenten) im Durchlauf, 
weiter verdünnen (50 mM (NI-I^CO^, pH 8,0)

4

über Macht auf 4°C abkühlen, 1 h bei 0°C
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Die Ausbeute betrug etwa 90%, was bedeutet, daß kein Polypeptid gegenüber dem 

anderen angereichert wurde. Die Lichtsammlerkomplexe enthielten nach dem Pigment

austausch die a- und ß- Polypeptide im selben Verhältnis wie zuvor (in Rekonstitutions

versuchen mit isolierten Polypeptiden und Pigmenten waren Untereinheiten des Licht

sammlerkomplexes allein aus ß-Polypeptiden erhalten worden, Loach et al. 1994, Loach & 

Parkes-Loach 1995, Davis et al. 1996).

2. Einfluß eines Metallaustausches auf das Absorptionsspektrum

2.1 Lichtsammierkomplexe LH I mit Zink-Bakteriophäophytin a

Als erstes sollte BChia gegen Zn-BPhea ausgetauscht werden, denn dieses Pigment 

ist dem BChia ähnlicher als die übrigen verfügbaren Metallo-Bakteriophäophytine a. Sein 

Zn(II)-Ion bindet leichter einen axialen Liganden als beispielsweise Ni(II) (siehe B 1.2). 

Und in elektrochemischen und schwingungsspektroskopischen Untersuchungen glichen die 

Eigenschaften von Zn-BPhea sowie seinen Anionen und Kationen eher denen von BChia 

und seinen Ionen als denen von Ni- oder Cd-BPhea und deren Ionen (Geskes et al. 1995, 

Hartwich et al. 1995). Darüber hinaus wurde Zn-BPhea bislang als einziges nicht Mg- 

haltiges Mctallo-Bakteriophäophytin im Photosyntheseapparat eines Lebewesens gefunden 

(Wakao et al. 1996). Die Abbildung 35 zeigt das Absorptionsspektrum eines nach dem 

Austausch von 90% BChia gegen Zn-BPhea rekonstituierten Lichtsammlerkomplexes (zur 

Bestimmung der Pigmentmengen mittels HPLC siehe 4).

Der Lichtsammlerkomplcx gleicht B873 mit 100% BChia: Die typischen Absorp

tionsbanden Qy, Qx, und Soret haben ähnliche Formen und Intensitätsmuster, ebenso die 

Banden bei 280 nm (Absorption aromatischer Aminosäuren). Das entwickelte Verfahren 

erlaubt also offenbar den Austausch von BChia im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. 

rubrum gegen Zn-BPhea. In einem Kontrollversuch mit Zn-BPhea und ohne Lichtsamm- 

ler-Polypeptide wurden folgende Absorptionsbanden beobachtet: 772 nm ( O y ) ,  578 nm 

(Qx) und 359 nm (Soret). Eine Rekonstitution zu Komplexen mit Qy-Banden bei größeren 

Wellenlängen war nicht möglich. Der Komplex mit überwiegend Zn-BPhea anstelle von 

BChia wird mit Blick auf seine Qy-Bande B854 genannt (Abbildung 3S).
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Abbildung 35: A bsorptionsspcktren (auf gleiche Absorption in den Q v-Banden normiert) des 
Lichtsammlerkomplcxes LH I von Rs. rubrum  mit zwei Mctailo-Bakteriophäophytinen a: BS54: 
90% Zn-BPhea/10% BChia (—..— ) und B873; 100% BCiil« ( ......... ).

Beim Vergleich der Absorptionsspektren von B854 und B873 fallen jedoch auch 

Unterschiede auf Zunächst sind die Bande bei 280 nm, die Soret- und die Qx-Bandc von 

B854 stärker als die von B873. Das widerspricht dem Verhältnis der Kxtinktionskoeffi- 

zienten der Pigmente in DE (Zn-BPhea: Eqs -  18, er!x = 39,7, f.,ly = 58,9; BChia: s0x ~ 

20,8. fiBx = 48, eBy = 73,3 [m M 'tin’1], Hart wich 1994). Dieselbe Tendenz wurde aber 

schon beim Vergleich der Absorptionsspektren von B873 vor und nach einem Kontrollaus

tausch mis BChia beobachtet, der mit dem Auftreten einer zusätzlichen Bande bei 786 nm 

einherging {Abbildung 33). Da die Bande bei 780 nm für B854 wiederum deutlich stärker 

ist als die bei 786 nm fur B873, könnten die unterschiedlichen Intcnstitäten der Bande bei 

280 tun. der Soret- und der ()x-Bande dieselbe Ursache haben (siehe 1.7).

Zudem ist eine leichte Hypochromie der Qy-Banclc von B854 im Vergleich zu der 

von B873 beteiligt (die Qy-Banden in Abbildung 35 sind auf gleiche Absorption normiert). 

Denn nach einer Pigment-Extraktion mit einem Aceto n- M etha no i-G em isch wurde ein
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Extinktionskoeffizient von 100 m M 'tra '1 abgeschätzt45. Mit Blick auf das Verhältnis der 

Extintionskoeffizienten von BChia und Zn-BPhea in DE (91 und 67,7 mM‘l-cm'1, 

Hartwich 1994), den Anteil von 90% Zn-BPhea in B854 und den fur B873 ermittelten 

Wert von 150 mM‘1cm'1 (Abbildung 9) wären etwa 115 1 zu erwarten gewesen.

Qy- und Qx-Bande

Die Qx-Bande bei 589 nm für B854 weist daraufhin, daß das Zn(lI)-Ion, ebenso wie 

das Mg(II)-Ion in B873, einen axialen Liganden trägt (siehe B 1.2). Die Qy-Bande von 

B854 ist gegenüber der von B873 um 20 nm verschoben, die Qy-Banden von Zn-BPhea 

und BChia in DE liegen bei 763 und 771 nm {Abbildungen 11 und 12). Der Einbau in den 

Lichtsammlerkomplex verschiebt die Qy-Bande von BChia demnach um 1530 cm”1, die 

von Zn-BPhea um 1400 cm'1. Die Abweichung beträgt 10% und könnte darauf beruhen, 

daß die Lichtsanim 1er-Pol y peptide verschiedene Pigmente unterschiedlich beeinflussen.

Die Absorptionsbanden von B854 und 873 sind ähnlich breit (für Qy zum Beispiel 

615 cm”1 (B854) und 565 cm”1 (B873) bei Halbwertshöhe), was auf ähnliche Umgebungen 

und Orientierungen46 von BChia und Zn-BPhea im Lichtsammlerkomplex deutet. Bei 

Abkühlung von 298 K (Raumtemperatur) auf 77 K verhält sich die Qy-Bande von B854 

ähnlich wie die Qy-Bande von B873: Sie wird schmaler (um 250 cm"1 gegenüber 200 cm'1 

für B873, bei Halbwertshöhe) und um 10 nm (um 136 cm"1 gegenüber 142 cm"1 fur B873) 

zu größerer Wellenlänge verschoben (Abbildung 36).

45 Dabei diente ein Gemisch mit bekannten Mengen von BChia und Zn-BPhea (mit Hilfe der Extlnk- 
tionskoeffrzienten der Qy-Absorption in DE errechnet (Hartwich 1994)) in Aceton/Methano 1/Puffer (7/2/1)
als Bezugspunkt. Die Absorptionsspektren der beiden Pigmente (auf die relativen Exlinktionskoeffizienten in 
der Qy-Bande in diesem Lösungsmittelgemisch normiert) schnitten sich bei einer Wellenlänge von 578 nm, 
der Extinktionskoeffizient an dieser Stelle betrug e578 = 13 niM'l c m 1. Mit seiner Hilfe wurden der Pigment
gehall in 8854 (BChia + Zn-BPhea) und anschließend der Extinktionkoeffizient in der Qv-Bande berechnet.

46 Die Heisenberg'sche Unschärfebeziehung beschreibt die homogene Linienbreite eines Absorptionssignals: 
Je kürzer die Lebensdauer des angeregten Zustands ist, desto weniger ist seine Energie bestimmt. Die inho
mogene Linienbreite geht auf Energieunterschiede zwischen den absorbierenden Molekülen zurück und kann 
mehrere Ursachen haben: Oberhalb des absoluten Nullpunkts (0 K) sind gemäß der Boltzmann-Verteilung 
höhere Schwingungsgrundzustände als der Grundzustand besetzt1,14. Die Kopplung zwischen Molekül
schwingungen und Elektronenanregungen verändert deshalb die Grundzustände der Elektronenübergänge -  
je nachdem, welcher Schwingungszustand beteiligt ist. Außerdem spielt der Doppler-Effekt eine Rolle. Denn 
wenn das absorbierende Molekül sich auf die Lichtquelle zu bewegt, findet der Elektronenübergang bei etwas 
kleinerer Wellenlänge statt, als wenn sich das Molekül von der Lichtquelle entfernt. Der Effekt ist um so 
größer, je höher die Temperatur ist, da das Molekül sich zunehmend schneller bewegt. Als dritter Einfluß 
kann die Umgebung (Wasserstoffbrückenbindungen, Veränderungen der Konformation oder des lokalen 
elektrischen Feldes) auf den Grundzustand eines Elektronenübergangs wirken. Für Metallo-Bakteriophäo
phytine iti Lichtsammlerkomplexen ist die homogene Linienbreite angesichts der langen Lebensdauer der 
angeregten Zustände vernachlässigbar gegenüber der inhomogenen.
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700 750 800 850 900 æO 1000

W e l l e n l ä n g e  [nm]

Abbildung 36: Die Qy- und die ihr benachbarte Bande (780/779 nm) in den Absorptionsspektren 
von B 854 bei 298 K (Raumtemperatur,......... ) und 77 K (--------).

Aus isolierten Lichtsammier-Polypeptiden und Zn-BPhea war ein Komplex mit Qy- 

Bande bei 852 nm rekonstituiert worden (Davis et al. 1996). Eine gegenüber der von B854 

um 2 nm verschobene Qv-Bancie könnte auf das von Davis et al. (1996) verwendete Zn- 

BPlieap (mit Phytoi verestert) zurückgetien, B854 enthält mit Geranylgeraniol verestertes 

Zn-BPhetfgg, Zum anderen mögen die restlichen 10% BChia in B854 ein Rolle spielen. 

Aber auch unterschiedliche Rekonstituüonsbedmgungen können die Ursache gewesen sein. 

So lag die Qy-Bande zu Beginn erhaltener Komplexe B854 bei 850 nm, erst Routine und 

behutsame Rekonstitution führten zu einer Qy-Bande bei 854 nm.

2.2 Lichts a mm 1er komplexe LH I mit Nickel-B akteriophäophytin a

Als zweites wurde BChia gegen Ni-BPhea ausgelauscht, ein Pigment mit deutlich 

anderen Eigenschaften. Sein Ni(II)-lon bindet viel schwerer als Mg(il) oder Zn(II) einen 

axialen Liganden und verzerrt stärker als diese beiden Ionen den Bakteriophäophylin-Ring
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(siehe B 1.2). In elektrochemischen und schwingungsspektroskopischen Untersuchungen 

glichen die Eigenschaften von Ni-BPhea sowie seinen Anionen und Kationen weniger 

denen von BChia und Zn-BPhea und ihren Ionen als denen von Cd-BPhea und seinen 

Ionen (Geskes et ai, 1995, Hartwich et al. 1995). Die Abbildung 37 zeigt das Absorptions

spektrum eines nach dem Austausch von 30% BChia gegen Ni-BPhea rekonstituierten 

Lichtsammlerkomplexes (zur Bestimmung der Pigmentmengen mittels HPLC siehe 4).

W el I en l ä n g e  [nm]

Abbildung 37: Absorptionsspektren (auf gleiche Absorption in der Qy-Bande normiert) des 
Lichtsammierkomplexes LH I von Rs. rubrum mit zwei Metallo-Bakteriophäophytinen a: B870: 
30% Ni-BPhea/70% BChia (-------) und B873: 100% BChia (....... ).

Der Lichtsammlerkomplex (B870) gleicht in Bezug auf die Absorptionsbanden Qy, 

Qx, und Soret dem Komplex B873 mit 100% BChia (Abbildung 37), und auch die Banden 

bei 280 am (Absorption aromatischer Aminosäuren) sind ähnlich. Die Qy-Bande von B870 

ist gegenüber der von B873 nur um 4 nm verschoben, die Bandenbreiten bei Halb

wertshöhe betragen 580 cm’1 (B870) und 565 cm’1 (B873).
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Die ähnlichen Positionen und Formen der Qx-Banden von Ö87Q (587 nm allein) und 

B873 könnten auf fünffach koordiniertes Ni(li) in B870 deuten (siehe B 1.2). Das Größen

verhältnis der Banden paßt zum Verhältnis der Exktinktionskoefiïzienten von Ni-BP he«

und BChia in DE (in der Qx-Baiide ist der von Ni-BPhea kaum mehr als halb so groß wie 

der von BChia. Hartwich 1994), Austauschversuche mit 132-OH-Ni-BPhe« im Reak

tionszentrum von Rhodobacier sphaeroides und Ergebnisse anschließender Röntgcnab- 

sorptionsspeklroskopien (XANES und EXAFS) haben außerdem gezeigt, daß Ni(II) in Ge

genwart geeigneter Liganden (wie sie die Proteine des Reaktionszeittrums offenbar stellen) 

Ein flach koordiniert sein kann (Hartwich 1994, Chen ei al. 1995). Und das Histidin., das im 

Lichlsammlerkomplex das Mg(II)-Ion von BChia koordiniert (Robert & Lutz 1985, Bylina 

et al. 1988, Chang et al 1990a, Zuber & Brunisholz 1991, Meadows et al. 1995, Zuber & 

Cogdell 1995), ist womöglich ebenfalls geeignet.

Die Schulter der Qx-Bandc bei 545 nm wiese indes auf Ni(ll) ohne axialen Liganden 

hin. Und in einer Simulation ließ sich die gesamte Qx-B an.de (587 and 545 nm) von B87Ü 

zudem mit zwei Banden von 85% (587 um) und 15% (545 nm) der Fläche der gesamten 

Qx-Bande dar stellen. Wenn das Verhältnis der Exti nktio nskoeffi zienten von Ni-BPhea und 

BChia im 1 Jchtsammlerkomplex dem in DF gleicht (1:2, Hartwich. 1994), wären die 15% 

Fläche bei 545 nm auch mit 30% Ni-BPhea in B870 erklärbar und die 85% bliche bei 

587 nm mit 70% BChia -  'womit alles Ni-BPhea in B870 vierfach koordiniert wäre.

Davis et al. {1996) rekonstituierten aus isolierten Polypeptiden und Ni-BPhea einen 

Komplex mit Qy-Bande bei 853 nm; die um 17 nm verschiedene Bandenposition läßt sich 

in Anbetracht von 100% Ni-BPhea gegenüber 30% (R870) nicht diskutieren. Ob die 30% 

Ni-BPhea nach dem Pigmentaustausch in den I,ichtsammlerkomp 1 cx eingebaut sind oder 

nur unspezifisch an den Polypeptiden haften, ist anhand des Absorptionsspektrums von 

B870 {Abbildung 37) nicht zweifelsfrei zu entscheiden. Die Qy-Bande bei 870 nm spricht 

sehr für Einbau, aber die Qs-Banden erlauben keine klare Aussage. Erste Ergebnisse der 

Fluoreszenz-Spektroskopie nach einem Pigmentaustausch sprechen aber ebenfalls für einen 

Einbau; In Liditsammlerkomplexen mit mehr als 3% Ni-BPhca läßt sich die Anregungs

energie eines von BChia absorbierten Photons auf einem Ni-BPhea-MoIekül naehweisen 

(Scheer, IL, persönliche Mitteilung 1998). Das setzt eine intensive Kopplung des Ni- 

BPhea mit benachbarten B C h 1 a- M o Ick ü len voraus, die ihrerseits wiederum einen korrekten 

Einbau von Ni-BPhea in den Liehtsamm 1 erkompIex erfordern dürfte.
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2 .3  L ic h ts a m m le r k o m p le x e  LH I mit B a k te r io p h ä o p h y t in  a

Das Mg(H)-Ion von BChia trägt im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. rubrum aller 

Wahrscheinlichkeit nach einen axialen Liganden: die von einem der beiden Polypeptide 

stammende Aminosäure Histidin (.Robert & Lulz 1985, Bylina el al. 1988, Chang et al. 

1990a, Zuber & Brunisholz 1991, Meadows et al. 1995, Zuber & Cogdell 1995). Dieser 

Koordination wird große Bedeutung beigemessen, zuerst bei der Bindung von BChia an 

die Polypeptide und dann bei der Assoziation des Lichtsammlerkomplexes aus seinen 

Untereinheiten (Loach & Parkes Loach 1995). In Rekonstitutionsversuchen waren isolierte 

Lichtsammler-Polypeptide und BPhea (mit Phytoi statt Geranylgeraniol verestert) nicht zu 

Untereinheiten oder Lichtsammlerkomplexen zusammengetreten (Davis et al. 1996).

Die Abbildung 38 zeigt das Absorptionsspektrum eines nach dem Austausch von 

BChia gegen BPhea rekonstituierten Lichtsammlerkomplexes. Seine Qy-Bande liegt bei 

867 nm (B867) und ist gegenüber der von B873 um 7 nm biauverschoben sowie stark ver

breitert (850 cm'1 gegenüber 580 cm’1 bei Halbwertshöhe). Gegenüber der Qy-Bande von 

BPhea in DE (750 nm) ist die Qy-Bande von B867 um 1800 cm’1 nach niedrigerer Energie 

verschoben (im Vergleich zu 1530 cm’1 für BChia in DE (771 nm) und B873).

Die Qx-Bande von B873 bei 589 nm weist auf das fünffach koordinierte Mg(II)-Ion 

von BChia hin (siehe B 1.2), womit die längerweliige Qx-Bande von B867 bei 589 nm auf 

nach dem Austausch verbliebenes BChia mit einem axialen Liganden deutet. Die küzer- 

wellige Qx-Bande von B867 bei 529 nm spricht für die Anwesenheit von BPhea (dessen 

Qx-Bande liegt in DE bei 525 nm), das mangels Metallion keinen axialen Liganden binden 

kann. Im Bereich der Qx-Banden steigt die Grundlinie des Absorptionsspektrums von B867 

zwar anomal an (wahrscheinlich aufgrund von Streueffekten; der Komplex war infolge 

niedriger Detergenskonzentration leicht aggregiert), aber es lassen sich trotzdem Intensi

tätsverhältnisse von 1-1,5 zu 1 für die Qx-Banden bei 529 und 589 nm abschätzen.

Wenn die Extinklionskoeffizienten der Qx-Banden von BPhea und BChia sich in 

B867 verhalten wie in DE (28,3 und 20,8 raM'^cm'1, Hartwich 1994). entspricht das 35 bis 

55% BPhea und 65 bis 45% BChia in B867. Laut HPLC-Analyse enthält B867 jedoch 

90% BPhea und 10% BChia (siehe 4.2). Da es in BPhea kein Metallion gibt und somit 

keinen direkten Einfluß von Liganden auf die Energie des Qx-Übergangs, ist eine Qx- 

Bande bei 589 nm für BPhea sehr unwahrscheinlich. Sie käme einer Verschiebung um 

2070 cm’1 gegenüber der Bande in DE gleich. Der Wechsel von DE nach Pyridin ver
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schiebt die Qs-Bande des BPhea dagegen nur um 250 cnnf‘ von 525 nach 532 um 

(Huriwich 1994). Vielmehr scheint vor allem die Qy-Bande von BPhea in B867 im 

Vergleich zu der in DE sehr hyperchrom zu sein, was hei der Normierung der Spektren in 

Abbildung 38 auf gleiche Intensität in der Qy-Bande zu schwächeren Qx-Banden führt.

Wel  l e n l ä n g e  [nm]

Abbildung 38: Absorptionsspektren (auf gleiche Absorption in der Qy-Bande normiert) eines 
nach dem Austausch von BChia im .Lichtsammlerkomplex LH I gegen BPhea rekonstituierten
Komplexes (in 0.5 % ß-OG, ........ ), des Komplexes B873 nach einem Kontra] laustau sch
BChla/ßChia (....... ) und der Aggregate von BPhea in 0,5 % ß-OG (------- ).

Eine gegenüber der Qy- Bande von monomerem BP her# stark rot verschobene und 

hyperehrorae Qy-Bande ist typisch für excitoniseh gekoppelte9 BPhea-Aggregate (weniger 

ausgeprägt für BChla-Aggregate, Scherz & Parson 1984a, Scheer et al. 1985). Da ähnliche 

Wechselwirkungen auch im Lieh tsamm lerkom p ! ex möglich sind, könnte die rotver

schobene und hy perchrome Bande von B867 ein Zeichen sein für in den Lichtsammler

komplex eingebautes BPhea. Davis et al. (1996) berichteten allerdings von Aggregaten.
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Bei Kontrollen mit BPhea in ß-OG-Lösungen ohne Polypeptide traten folgende 

Absorptionsbanden auf: 855/755/530 nm (2%), 854/755/ 525 (505) nm (1%), 853/755/524 

(504) nm (0,8%). Mit sinkender ß-OG-Konzentration wurden die Banden bei 755 nm (Qy) 

und 525 bis 524 nm (Qx) gegenüber der Bande bei 855 bis 853 nm (Qy) schwächer, die Qx- 

Bande spaltete auf, und die Qy-Bande bei 855 bis 853 nm wurde schmaler. Offenbar aggre

gierte monomeres BPhea (Qy-Bande bei 755 nm, im Vergleich zu 750 nm in DE) bei sin

kender ß-OG-Konzentration zu Di- oder Oiigomeren (Qy-Bande bei 855 bis 853 nm, 

schmaler werdend, aufspaltende Qx-Bande). Das Absorptionsspektrum von BPhea in 0,5%

ß-OG ist in Abbildung 38 gezeigt (--------- ). Es fallt eine schmale (430 cm"1 bei Halb-

wertshöhe) und (auf Kosten der Qx-, vor allem aber der Soret-Bande) sehr hyperchroine 

Qy-Bande bei 852 nm auf sowie die in zwei sehr schwache Signale bei 522 und 503 nm 

aufgespaltene Qx-Bande. Die für Proteine typische Bande bei 280 nm fehlt. Das Spektrum 

entsprach genau dem von Scherz & Parson (1984a) fur BPhea-Aggregate vorgestellten.

Offenbar bildete BPhea in den Austauschlösungen also durchaus Aggregate mit ähn

lichen Absorptionsbanden wie B867, die Qy-Bande lag jedoch bei 854 bis 852 nm statt bei 

867 nm. Darüber hinaus machten die Kontroliversuche deutlich, daß BPhea-Aggregate -  

sofern sie die DEAE-Säule passieren -  bei niedriger ß-OG-Konzentration schmalere und

hyperchromere Qy-Banden (--------- ) aufweisen sollten als B867 (- — , Abbildung 38,

beide Spektren wurden in 0,5% ß-OG aufgenommen). Ein Vergleich zeigt, daß das 

Absorptionsspektrum von B867 kaum einzig von BPhea-Aggregaten stammen kann. Es 

könnte sich zu guter letzt noch um das Spektrum von Misch-Aggregaten aus BPhea und 

BChia handeln. Mit laut HPLC-Analyse 90% BPhea und 10% BChia wäre in diesem Fall 

jedoch ein dem der BPhea-Aggregate ähnlicheres Spektrum zu erwarten gewesen. Daß das 

Spektrum von B867 nur eine Überlagerung der Spektren von B873 und BPhea-Aggregaten 

darstellt, ist angesichts von 90% BPhea und 10% BChia ebenfalls wenig wahrscheinlich.

Alles in allem könnten BPhea-Aggregate durchaus zum Teil für das mit der HPLC- 

Analyse (siehe 4.2) nicht in Einklang stehende Intensitätsverhältnis der Qx-Banden von 

B867 verantwortlich sein und auch für die im Vergleich zu B873 schwächere Absorption

bei 280 nm. Die letztlich jedoch sehr unterschiedlichen Spektren von B867 (------- ) und

BPhea-Aggregaten (---------- , Abbildung 38) sprechen allerdings für einen Einbau von

BPhea in den Lichtsammlerkomplex. Und eine Untersuchung der Bindungsaffinitäten der 

Lichtsammler-Polypeptide für BPhea und BChia spricht ebenfalls dafür (siehe 4.2).
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3. Eingebaut oder unspezifisch haftend?

Zwei Vergleiche sollten klären, oh die Lichtsammler-Polypeptide Zn- und Ni-BPhea 

sowie BPhea binden wie BChia, oder oh die Pigmente nur anspezifisch haften: der des 

P i gment - Protei n- V erhälinisses in den Lichtsammlerkomplexen vor und nach dem Pigment

austausch und der ihrer FT-Präresonanz-Raman-Spektren. Für B87Û (30% Ni-BPhea/70% 

BChia. siehe 2.2) hätten solche Vergleiche angesichts des hohen BChla-Atiteils wenig 

Aussagekraft gehabt und wurden deshalb nicht angestellt.

Gemäß einer Untersuchung der Bindungsaffinitäten der Lichtsammler-Polypeptide 

für Ni-BPhea und BChia (siehe 4.2) sind Lichtsammlerkompiexe mit hohen Ni-BPhea- 

Gehalten nur durch erneuten Austausch in einer Probe zu erhalten, in der bereits zuvor 

BChia gegen Ni-BPhea ausgetauscht wurde. Solche Arbeiten sind irr» Crange. Lichtsamm

lerkomp iexe mit 90% BPhea waren zwar gut zugänglich (siehe 4.3). Doch stand bei Ab

schluß der vorliegenden Arbeit nicht genügend Material bereit, um das Pigment-Protein- 

Verhältnis zu übeiprüfen oder ein FT -Präresonanz-Ram an -Spektrum aufzunehmen. Die 

Arbeiten sind im Gange. Nachfolgend werden zunächst Vergleiche für B854 vorgestellt, 

den Lichtsammlerkomplex mit 90% Zn-BPhea und 10% BChia (siehe 2.1).

3.1 Pigmcnt-Protein-Verhältnis

Zuerst wurde das BChia-Poiypeptid-Verhältnis in der im Pigmentaustausch einge

setzten Untereinheit B820 des Lichtsammlerkomplexes bestimmt, anschließend das 

!hgment-PoIypeptid-Verhältnls in B854 (90% Zn-BPhea/10% BChia). Die Pigmente 

wurden mit einem Aceton-Methanol-Gemisch aus B820 und B854 extrahiert und ihre 

Konzen trat io neu aus der Absorption ermittelt (BChia aus B820: s77i = 61 siehe

Experimenteller Teil, B. 6., Zn-BPhea/BChlö4'"' aus B854: f f '8 = 13 mM/'-cnL1. Die 

Po 1 y peptid -K on zentrati onen in B820 und B854 wurden mit der von Bramhall et al (1969) 

veränderten Methode von l.owry (1951) durch Vergleich mit einer Hichgeraden für Rinder

serumalbumin ermittelt, (unter der Annahme von 6 kDa als Moiraasse für die Polypeptide).

Für 11820 ergab sich ein P igment-Po 1 y pep tid -V er hä! ln is von 3,1:1 und für B854 eines 

von 3,2; i. Theoretisch wäre in beiden Fällen ein Verhältnis von 1:1 zu erwarten gewesen, 

da ein Polypeptid ein Pigmeritmolekill bindet. Allerdings unterscheiden sich die Mol

massen von Binders erutn album in (68 kDa) und den 1 richtsamm ! er- Po 1 y pep tiden (6 kDa)
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erheblich, zum anderen ist das Rinderserumalbumin ein wasserlösliches Protein, während 

die Lichtsammler-Polypeptide hydrophobe Membranpolypeptide sind. Solche Unterschie

de können leicht in einer Proteinbestimmung stark unterschiedliches Verhalten und so eine 

vermeintliche Abweichung des Pigment-Protein-Verhältnisses vom Wert 1:1 bewirken.

An dieser Stelle war jedoch nicht die Polypeptid-Konzentration an sich wichtig, 

sondern vor allem das Pigment-Polypeptid-Verhältnis. Und dieses Verhältnis war vor und 

nach dem Austausch mit ± 5% gleich und deshalb Beleg dafür, daß B854 (90% BPhea/ 

10% BChia) gegenüber B873 (100% BChia) keinen nennenswerten Pigment-Überschuß 

enthielt. Ein solcher wäre aber angesichts des zum Pigmentaustausch eingesetzten Zn- 

BPhea-Überschusses zu erwarten gewesen, wenn Zn-BPhea unspezifisch an nativen, 

BChia bindenden Lichtsammler-Polypeptiden gehaftet oder zusätzlich frei in der Lösung 

Vorgelegen hätte. Da offensichtlich weder das eine noch das andere der Fall war, scheinen 

die Lichtsammler-Polypeptide Zn-BPhea ähnlich zu binden wie BChia.

3.2 FT-Präresonanz-Raman-Spektroskopie

Besonders drei Raman-Banden geben Hinweise darauf, wie ein Metallo-Bakterio- 

phäophytin a mit seiner Umgebung wechselwirkt: Die Bande der Schwingung vCaCm 

(Figur 5) gibt Aufschluß über die Zahl der axialen Liganden am Metallion (Cotton & Van 

Dyne 1981, Fujiwara & Tasumi 1986a, h, Cailahan & Cotton 1987, siehe B 1.2). Die 

Banden der Carbonyl-Streckschwingungen (v3C=0 und v 13^=0) zeigen an, ob die 3- 

Acetyl- und/oder die 13'-Ketogruppe (Figur 5) Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden 

oder nicht (Lutz 1972, Lutz 1974, Lutz 1984, Koyama 1986).

Das Mg(II)-Ion von BChia trägt in B873 ebenso einen axialen Liganden (aller Wahr

scheinlichkeit nach das Stickstoffatom eines Histidins von ct- und ß-Polypeptid, Robert & 

Lutz 1985, Bylina et al. 1988, Chang et al. 1990a, Meadows et al. 1995) wie in DE (siehe 

B 1.2). In B873 liegt die Bande der Schwingung vCaCm bei 1607 cm’1 (Abbildung 39), in 

DE bei 1609 cm’1 (Abbildung 17). Zn-BPhea trägt in DE und THF einen axialen Liganden 

(siehe ß 1.2), und die Bande der Schwingung vCaCm tritt bei 1616 beziehungsweise 

1615 cm’1 auf (Abbildung 18). Für B854 liegt die Bande bei 1616 cm’1 und deutet folglich 

auf einen axialen Liganden für Zn-BPhea im Lichtsammlerkomplex.
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Die Banden der Carbonyl-Streckschwingungen verschieben sieh von 1664 cm’ 

(v3C=0) und 1695 cm"1 (vl3lC=Ü) nach 1643 und 1664 cm"1, wenn BChia statt in DE in 

B873 vor liegt {Abbildungen Î7  undif). In DE bilden die Carbonylgruppen keine Wasser- 

stofifbrückenbindungen aus. in B873 dagegen sehr wohl, und zwar zu Aminosäuren der 

Lichtsammler-Polypeptide (zum Beispiel a-Trp 43 und ß-Trp 45 für die 3-Acetylgruppe in 

LH I von Rhodobacier sphaeroides, Olsen et al. 1994, Sturgis et ai 1997 sowie a-His 29 

und 84 lis 37 für die Î 31 - Ketogruppe, Olsen ei al. 1997), Die Carbonylgruppen von Zn- 

BPhea in DE zeigen Banden bei 1667 und 1699 cm’* und in B854 bei 1642 und 1665 cm'1 

(.Abbildungen 18 und 39). ln B854 liegen die Banden damit auf 1 cm'1 bei den Bandenpo

sitionen für BChia in BS73. Demnach scheinen sich die 3-Äcelyl- und die 13'-Ketogruppe 

von Zn-BPhea in B854 in sehr ähnlicher Umgebung zu befinden und ebenso an die Licht

sammler-Polypeptide zu binden wie die Carbonylgruppen von BChia in B873

R a m a n - V e r s c h ie b u n g  [ c m -1]

Abbildung 39: 1 T - 1 ' räreson anz- Ram a n- S pc ktren (156(3. bis 1720 cm “ * ) von B 854 (90% Zn-
BPhea/10%BChl«) und B873 (100% BChia, Sturgis, Die Bande der Schwingung vCaCm, ist 
empfindlich für die Zahl der axialen Liganden am Metallion des Pigments. Die Banden der 
C a rh o n y ! ■ S t recksc h w  i n gu ngc n (v 3 C = 0  und v ] 3 ' C = 0 ) zeigen an. ob die 3 - A cety I- «nd/oder die 
(3 1 -Ketogruppe W asse rsto ffbrii cken b i ndu n gc n ausbildcn oder nicht.
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Angesichts der auch ansonsten sein ähnlichen FT-Präresonanz-Raman-Spektren von 

B873 und B854 (500 bis 1800 c m \  Abbildung 24) sind die Bandenpositionen der Schwin

gungen vCaCm, v3C=0, und vB ' c O für B854 {Abbildung 39) ein guter Hinweis darauf, 

daß Zn-BPhea in B854 nicht unspezifisch an den Lichtsammler-Polypeptiden haftet, 

sondern ähnlich an diese bindet und dabei ähnlich orientiert ist wie BChia in B873.

4. Relative Bindungskonstanten

Mit Hilfe des entwickelten Austauschverfahrens (siehe 1.) wurden in Verdrängungs

experimenten die Bindungsaffinitäten der Lichtsammler-Polypeptide für Metallo-Bakterio

phäophytine a (M-BPhea) im Vergleich zur Bindungsaffmität für BChia bestimmt (relative 

Bindungskonstanten). Dazu bedurfte es für jedes M-BPhea einer Austauschserie mit zu

nehmendem M-BPhea-Gehalt in der Reaktionslösung. Die Pigmentkonzentration in der 

Reaktionslösung insgesamt (M-BPhea + BChia) war dabei konstant (mit sinkender M- 

BPhea-Konzentration wurde zunehmend BChia zugesetzt). Aus dem Verhältnis M-BPhea/ 

BChia im Lichtsammlerkomplex nach Austausch und Rekonstitution gegenüber dem in der 

Reaktionslösung angebotenen Verhältnis M-BPhea/BChla ergaben sich Bindekurven, die 

die relativen Bindekonstanten von M-BPhea beschrieben.

4.1 Eichen des HPLC-Detektors

Mit der Methode von Hartwich (1994) (Silikagel-Säule, Toiuol/Methanol/Propan-2-

ol als Laufmittel) ließen sich M-BPhea und BChia zwar trennen, gleiche Pigmentmengen 

lieferten jedoch immer wieder Signale unterschiedlicher Flächen. Das von Heifrich (1995) 

beschriebene Verfahren (reversed phase, Aceton/HEPES-Puffer als Laufmittel) erlaubte 

hingegen die Trennung der Gemische Zn-BPhea und BChia, Ni-BPhea und BChia, BPhea 

und BChia sowie in Verdünnungsreihen mit bekannten Pigmentkonzentration die Aufnah

me von Eichgeraden für die Signalflächen als Funktion der Pigmentmengen (Abbildungen 

40 bis 42). Mit Hilfe- dieser Eiehgeraden wurden aus den Signalflächen die aus den Licht

sammlerkomplexen extrahierten Pigmentmengen bestimmt.
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A b b ild u n g e n  40  und 41: Eichgeraden für die Abhängigkeit der Signal flächen von den Pigmcnä- 
niengen. wenn BChia und Zn-ßPhea (oben, Nachweis der Absorption bei 359 nm, BChia: ■, Zn- 
BPhea: •  ) sowie BChia und Ni-BPhea (»nfen, Nachweis der Absorption bei 345 nm, BChia: ■, 
Ni-BPhea: • )  mit Hilfe des KP-HPLC-Systems getrennt wurden (siehe Text).
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Abbildung 42: Eichgerade für die Abhängigkeit der Signalflächen von den Pigmentmengen, wenn 
BChia und BPhea (Nachweis der Absorption bei 371 nm, BChia: ■» BPhea: • )  mit Hilfe des RP- 
HPLC-Systems getrennt wurden (siehe Text).

Ausgleichsgeraden durch die Meßpunkte (BChia: □ , M-BPhea: O, Abbildungen 40 

bis 42)47 verfehlten den Nullpunkt der Graphen geringfügig -  womöglich arbeitete der 

Detektor bei sehr niedrigen Pigmentkonzentrationen nicht mehr linear. Nach dem Lambert- 

Beer'schen Gesetz (A = c d e) muß indes bei einer Pigmentkonzentration von c = 0 die Ab

sorption A ebenfalls Null sein. Und deshalb wurden die Eichgeraden durch den Nullpunkt 

sowie den Quotienten (Y/X) aus den Mittelwerten der Signalfachen (Y) und den zugehö

rigen Pigmentmengen (X) gezogen (BChia: ■ , M-BPhea: • ,  Abbildungen 40 bis 42).

-80 ± 300 für BChia und 1000 ± 500 für Zn-BPhea im Gemisch Zn-BPhea/BChla (Abbildung 40). 
407 452 für BChia: und 64 ± 1769 für Ni-BPhea im Gemisch Ni-BPhea/BChla (Abbildung 41).
15 :i: 8? für BChia und 1 0 1 7 t 167 für BPhea im Gemisch BPhea/BChla (Abbildung 42).

117



Kapitel III

4.2 Bindekurven

Überschüssiges Pigment und Po ly peptid- P igmenl-K om p 1 exc wurden nach dem Aus

tausch 7Xi einem Zeitpunkt voneinander getrennt, als die Untereinheiten 13777 (und B820) 

in der Reaktionslösung vorherrschten (siehe 1.6 und 1.7). Die Rekonstitution zu [Acht

sam m 1er komplexen des Typs 13873 erfolgte erst im Anschluß und zudem mit einer Aus

beute von etwa 90%. Der Reinigungsschr itl trennte also keine mehr oder weniger stabilen, 

mehr oder minder rekonstituierten Lichtsammlerkomplexe voneinander, sondern nur freies 

Pigment von dem an Lichtsammler-Polypeptide gebundenen Pigment. Folglich wurden 

einzig die relativen Bindungskonstanten der folgenden zwei Gleichgewichte untersucht:

a-BChln + (M)-BPliea -• a .(M)-BPhea + BCht«

ß-BChla + (M)-BPhea -  - - '  ß-<M)-BPhe« + BChia

Über die anschließenden Reaktionen zu B82Û und vor allem zu B873 oder gar zu 

deren Struktur besagen die anschließend vorgesleliten Ergebnisse deshalb nichts.

Eine die relativen Bindungskonstanten der Li ch tsammler- Pol y peptide für BChia und 

ein anderes M-BPhea beschreibende Bindekurve ergibt sich aus dem M-BPhea-Gehait im 

I Je h tsamm I er komplex nach dem Austausch als Funktion des M-BPhea-Gehaltes der Aus- 

tausehlösung. Wenn sich die beiden Lichtsammler-Polypepüde a und ß außerdem in ihrem 

Bindeverhalten gegenüber BChia und dem anderen M-BPhea nicht gegenseitig beeinflus

sen, sollte die Bindekurve folgender Funktion gehorchen48:

y = 1/2- R x  S - x

T+cä̂ iL c+T+(ä' - i)-V (4)

mit: y :  M-BPhea-Gehalt im Liehtsanimlerkomplex nach dem Austausch

x: M-BPhea-Geha!t in der Austauschlösung

R: Verhältnis der ö indüng.skonstanten des ersten Lichtsamm 1er-Polypeptids
für M-BPhea und BChia (KM.BPhea/KBChla)

S: Verhältnis der Bindungskonstanien des zweiten Lichtsammler-Polvpep-
iids für M-BPhea und BChia

48 siehe Anhang

118



Ergebnisse und Diskussion

Zink-Bakteriophäophytin a / Bakteriochlorophyll a

Es wurden neun Meßpunkte aufgenommen. Bei gleichbleibender BChla-Menge aus 

B820 und gleichbleibender Pigmentkonzentration in der Austauschlösung insgesamt (Zn- 

BPhea + BChia) wurde nur das Mengenverhältnis von Zn-BPhea zu BChia verändert 

(Tabelle 8). Nach Austausch und Rekonstitution wurden die Pigmente mit einem Aceton- 

Methanol-Gemisch aus dem Lichtsammlerkomplex extrahiert sowie die Zn-BPhea- und 

BChla-Gehalte mittels HPLC und unter Zuhilfenahme der in Abbildung 40 dargestellten 

Eichgeraden bestimmt. Die Abbildung 43 zeigt ein typisches HPLC-Chromatogramm der 

nach dem Austausch von BChia gegen Zn-BPhea und Rekonstitution aus dem Licht

sammlerkomplex extrahierten Pigmente.

P r o b e Z n -B P h e a fr e ie s  B C h ia B C h ia  aus B 8 2 0

l 10 0 i
» 8 2 1

HI 6 4 1
IV 4 6 1
V 2 8 1

VI l 9 1
VII 0 ,6 7 9,33 1

VIII 0 ,33 9 ,6 7 1
IX 0 10 1

Tabelle 8: M e n g e n v e rh ä ltn is se  von  Z n -B P h e a  und  B C h ia  in den  Reaktionslösungeil d e r  n eun  
P ro b e n  z u r  A u fn a h m e  e in e r  Bindekurve. D ie  M en g en  an  BClila au s  B82Ü und  an  P ig m e n t in s
g e s a m t b lie b en  g le ic h , n u r d a s  V e rh ä ltn is  von  Zn-BPhea und fre iem  B C h ia  v e rä n d e r te  s ieh .

Im HPLC-Chromatogramm (Abbildung 43) geht dem Hauptsignal von BChia 

(13,51 min) ein kleines, vor dem Austausch nicht beobachtetes Signal voraus. Möglicher- 

weise handelt es sich dabei um 13 -OH-BChla, das während des Pigmentaustausches oder 

danach bei der Extraktion der Pigmente aus dem Lichtsammlerkomplex entstanden ist. Die 

dazu verwendeten Lösungsmittel Aceton und Methanol sind sehr polar und stabilisieren 

womöglich polare oder geladene Zwischenstufen bei der Oxidation von BChia zu 13 -OH-
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B C h ia  d u rc h  L u its a u e rs to lT . D a  je d o c h  n ic h t  k la r  is t, w a n n  d iese  V e rä n d e ru n g  am  P ig m e n t 

e n ts te h t, k a n n  k e in e  A ussage  d a rü b e r gemacht ., o b  es s ic h  um  e in e  v o n  den  Lichtsammler- 

Polypeptiden to le r ie r te  V e rä n d e ru n g  h a n d e lt o d e r n ic h t.

13,51

Abbildung 43; H P LC -C lironu ito g ra m n i (RP, Aceton /H EPE S (80 /20 )) der nach dem Austausch von 
B C h ia  gegen Zn-B P hea aus dem rekonstituierten Licht sam in I erkot n p I ex extrah ierten P igm ente,

D ie  den Hauptsignalen v o n  B C h ia  und Zst-BPhea (13,51 u n d  15,23 min) fo lg e n d e n  

k le in e n  S ig n a le  (das fü r  BChia la g  mil 10%  de r F lä ch e  des Hauptsignals b e i 13,51 min 

u n te r d e m  H a itp ls ig n a ! v o n  Z n -B P h e a  be i 15,23 min, das vo n  Z n -B P h e a  m a ch te  15%  d e r 

l'lâche des Hauptsignals be i 15,23 min aus) tra ten  in des  auch schon  vor dem  A u s ta u s c h  

a u f  W e ite rg e h e n d e n  H PLC- ! J n ters tichungen mit Verg I ei chssu bstanzen z u fo lg e  h a n d e lt es 

s ic h  dabe i um d ie  E p im e re " an  P o s it io n  13C B C h ia ' und Zn-BPhea' (Simonin, L, persön

liche Mitteilung 1997). O b e r d ie  neun Proben b e tra c h te t, w a re n  d ie  M e n g e n v e rh ä ltn is s e  

vo n  B C h ia  und  BChia’ s o w ie  Z n -B P h e a  und Z n -B P h e a ' v o r  u n d  n a ch  d e m  A u s ta u s c h  

nahezu  g le ic h . D as ka n n  zwei U rsache n  gehab t haben: E n tw e d e r waren d ie  E p im e re  a' vor 

u n d  nach  d e in  A u s ta u s c h  e rs t be t d e r P lg m e n te x tra k t io n  o d e r HPLC-Analyse entstanden* ’
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und damit während des Austausches nicht zugegen. Wenn die Epimere a' jedoch während 

des Austausches zugegen waren, und wenn alles überschüssige, freie Pigment anschließend 

abgetrennt wurde, dann haben die Lichtsammler-Polypeptide annähernd gleiche Bindungs

affinitäten für die Epimere a und d  von BChia und Zn-BPhea.

Ob im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. rubrum nur BChia vorkommt oder auch 

BChia', ist nicht bekannt. In röntgenkristallographischen Untersuchungen der Reaktions

zentren von Rhodobacier sphaeroides und Rhodopseudomonas viridis wurde allein das 

thermodynamisch stabilere BChia nachgewiesen (Deisenhofer et al. 1984, Alien et al. 

1987, Ärnoux et al. 1989, Chang et al. 1989, Deisenhofer & Michel 1989). Darüber hinaus 

kann BChia bei der Extraktion mit Aceton/Methanol leicht in sein Epimer a ’ übergehen 

(,Scheer 1991)20, von dem im Gleichgewicht etwa 20% vorliegen (Katz et al. 1968, 

Rosenbach-Belkin 1988). Dasselbe mag für das Aeeton-HEPES-Laufmittel bei der HPLC- 

Analyse gelten, und zusätzlich mögen vor dem Austausch, bei der Aufnahme der Pigmente 

in ß-OG-Aceton-Lösung (siehe 1.3) ebenfalls Epimere a' entstanden sein.

Gegen die Pigmentextraktion und HPLC-Analyse als Quellen der Epimere a' spricht, 

daß in den isolierten, für den Austausch verwendeten Proben von BChia und Zn-BPhea 

schon vor der HPLC-Analyse 10% BChia' und 15% Zn-BPhea' auftraten. Denn die bei der 

Säulenchromatographie getrennten Epimere a und a' (Experimenteller Teil, B. 3.) waren 

anschließend wieder vereinigt worden.

Es war jedoch nicht sicher, wann und in welchem Ausmaß die Epimere a' entstanden. 

Damit blieb offen, ob und in welchem Maße sie beim Austausch zugegen waren oder nicht 

und ob die Lichtsammler-Polypeptide sie mit gleicher Affinität binden wie die Epimere a 

oder nicht. Deshalb wurden zwei Bindekurven gezeichnet (Abbildung 44)49. Eine erste (□) 

unter der Annahme, daß die Epimere a' während des Austausches zugegen waren und die 

Lichtsammler-Polypeptide annähernd gleiche Bindungsaffinitäten für beide Epimere hatten 

(der Fall, daß die Epimere a' während des Austausches nicht zugegen waren, sondern erst 

anschließend bei der Pigmentextraktion oder HPLC-Analyse entstanden, führt formal zum 

selben Ergebnis): In dieser Kurve waren auf der x-Achse für BChia und Zn-BPhea die 

gesamte zum Austausch eingesetzten Pigmentmengen zu berücksichtigen. 49

49 Zwischenstufen mit schwachen, aber nicht vernachlässigbaren Affinitäten der Lichtsammler-Polypeptide 
für die Epimere a' entsprächen Gleichgewichten mit mehr als zwei Pigmenten. Solche sind nicht allein mit 
dem Zn-BPheo-Gehalt im Lichtsammlerkomplex nach dem Austausch als Funktion des Zn-BPhea-Gehaltes 
in der Austauschlösung beschreibbar und wurden deshalb nicht berücksichtigt.
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Die zweite Bindekurve (■) spiegelt das andere Extrem wieder: Wahrend des Aus

tausches waren -zwar 10% BChia' (bezogen auf BChia) und 15% Zn-BPhea' (bezogen auf 

Zn-BPhea) zugegen, sie wurden von den Lichtsammlcr-Polypeptiden jedoch nicht gebun

den (und nach dem Austausch abgetrennt). Von den Lichtsammler-Polypeptiden nicht ge

bunden, mußten die Hpimere a' von der in der Reaktionslösung verfügbaren Pigmentmenge 

insgesamt abgezogen werden. Die Epimere a' im HPLC-Chromatogramm (Abbildung 43) 

wären demnach erst bei der Pigmentextraktion oder HPLC-Analyse entstanden.

Abbildung 44: Bindekurven für den Austausch von B C h ia  im Li chtsa m m. 1c rkot ti p lex L H  f gegen
Zn-BPhea. D ie L in ien  (........ ........ ohne die Ep im ere a ',-----------------m it  den Ep im eren ar) durch d ie
M eßpunkte  (■  ohne die Epimere a\ □ mit den Epim eren d) gehorchen m it R =  25 bezie
hungsweise 23 und S -  0,5 beziehungsweise 0,45 der Funktion  (4 ) ( fü r  y =  1 sind a lle  B indeste llen  
beider P o lypep tide  m it Zn -B P hea belegt). Sie stellen die Summen der L in ie n  fü r  R =  25 bezie
hungsweise 23 und S =-:-= 0 ( --------------ohne die E p im ere ................... mit den Epim eren a ')  sow ie
R  = 0 und S = 0,5 beziehungsweise 0,45 (---------- ohne die E p im ere ........ ............mit den E p i
meren a') dar, die das Binde verhalten je eines Polypeptids beschreiben (bei y = 0,5 sind alle Bin
destellen m it Zn-BPlie« belegt). R und S bezeichnen d ie  Verhä ltn isse der Bindungskonstanten der 
beiden Lichtsanim Icr-Polypeptide fü r  Zn-BPhea und BCfaia (K-Zn-BPhca^BChia) (siehe Text),
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für die beiden angenommenen Extremfalle (ö  und ■, Abbildung 44) wurden die 

Signale im HPLC-Chromatogramm (Abbildung 43) zu zwei Pigmenten BChlata' (mit 

Signal vor dem Hauptsignal50) und Zn-BPheö/a' gruppiert. Die Bindekurven gleichen 

einander sehr. Ihrer Form nach zu urteilen, gibt es im Lichtsammlerkomplex LH I von Rs. 

rubrum zwei Bindestellen für Zn-BPhea und BChia: die Polypeptide a  und ß. Zudem ist 

die für Gleichung (4) gemachte Annahme erfüllt: Die Bindestellen sind voneinander unab

hängig. Ob ein a-Polypeptid ein Pigmentmolekül bindet oder nicht, hat keinen Einfluß auf 

das Verhalten eines ß-Polypeptids gegenüber einem Pigmentmolekül und umgekehrt.

Allerdings haben die Lichtsammler-Polypeptide sehr unterschiedliche Affinitäten für 

Zn-BPhea und BChia. Das Polypeptid mit R = 25 (ohne Epimere aß beziehungsweise 23 

(mit aß bindet Zn-BPhea über zwanzigmal fester als BChia, das Polypeptid mit S -  0,5 

(ohne Epimere aß beziehungsweise 0,45 (mit aß demgegenüber BChia etwa doppelt so fest 

wie Zn-BPhea. Das Verhältnis von R und S beträgt 50 beziehungweise 51, das heißt, daß 

eines der Polypeptide Zn-BPhea fünfzigmal fester bindet als das andere. Ob es sich dabei 

um a  oder ß handelt, ist nicht zu sagen. Denn die beiden Polypeptide waren im Rahmen 

des Versuches nicht unterscheidbar und die Werte für R und S somit nicht zuzuordnen.

Nickel-Bakteriophäophytin a / Bakteriochlorophyll a

Es wurden zehn Meßpunkte aufgenommen. Bei gleichbleibender BChla-Menge aus

B820 und gleichbleibender Pigmentkonzentration in der Austauschlösung insgesamt (Ni- 

BPhea + BChia) wurde nur das Mengenverhältnis von Ni-BPhea zu BChia verändert 

(Tabelle 9). Nach Austausch und Rekonstitution wurden die Pigmente mit einem Aceton- 

Methanol-Gemisch aus dem Lichtsammlerkomplex extrahiert sowie die Ni-BPhea- und 

BChla-Gehaite mittels HPLC und unter Zuhilfenahme der in Abbildung 41 dargestellten 

Eichgeraden bestimmt. Die Abbildung 45 zeigt ein typisches HPLC-Chromatogramm der 

nach dem Austausch von BChia gegen Ni-BPhea und Rekonstitution aus dem Licht

sammlerkomplex extrahierten Pigmente.

0 Die grundsätzliche Form der ßindkurve blieb erhalten, wenn dieses Signal nicht berücksichtigt wurde. Nur 
der Zn-ßPhea-Gehalt im Liehtsammlerkomplex erhöhte sich geringfügig.
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"
P r o b e N i-B P h e a freies B C h ta B C h ia  in  B82Û 11

I 20 0 1
I I 1 8 ,6 7 1,33 1

III 16 4 1

I V 12 8 1

V 8 12 i

V I 4 16 i

VII 2,67 17,33 i

VIII 1,33 18,67 | 1
I X 0 .6 7 19,33 ii
X 0 20 i

Tabelle 9; Mengenverhältnisse von Ni-BPhea und BChia in den Reaktionsiosimgen der zehn 
Proben zur Aufnahme einer Bindekurve. Die Mengen an BChia aus B82Û und an Pigment ins
gesamt blieben gleich, nur das Verhältnis von Ni-BPhea und freiem BChia veränderte sieh.

13,54

Retentionszeit [mint

Abbildung 45: HPLC-Chromatogramm (RP, Aeeton/HEPES (80 /20)) der nach dem Austausch von 
BChia gegen Ni-BPhea aus dein rekonstituierten Liclitsanimlerkonipiex extrahierten Pigmente.
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Im HPLC-Chromatogramm {Abbildung 45) sind nur für BChia vor dem Austausch 

nicht beobachtete Signale erkennbar, allerdings etwas mehr als für den Austausch gegen 

Zn-BPhea (.Abbildung 43). Ob die Verbindungen während des Austausches oder danach 

bei der Extraktion der Pigmente aus dem Lichtsammlerkomplex entstanden sind, läßt sich 

nicht sagen. Damit bleibt offen, ob es sich um von den Polypeptiden tolerierte Verände

rungen handelt oder nicht. Allerdings scheinen sowohl Zn- als auch Ni- BPhea weniger 

empfindlich zu sein als BChia für chemische Veränderungen während des Pigmentaus

tausches, der anschließenden Extraktion oder der HPLC-Analyse (Abbildung 43 und 45).

Die den (Haupt)signalen von BChia und Ni-BPhea (13,54 und 27,03 min, Abbil

dung 45) folgenden Signale (fur Ni-BPhea 29,30 min) traten indes auch schon vor dem 

Austausch auf. Weitergehenden HPLC-Untersuchungen mit Vergleichssubstanzen zufolge 

handelt es sich dabei um die Epimere an Position 13 : BChia' und Ni-BPhea' (Simonin, /., 

persönliche Mitteilung 1997). Die Mengenverhältnisse von BChia und BChia' sowie Ni- 

BPhea und Ni-BPhea’ waren vor und nach dem Austausch über die zehn Proben betrachtet 

nahezu gleich, und wie für den Austausch von BChia gegen Zn-BPhea (siehe vorange

hend, Abbildung 44) wurden auch für den Austausch von BChia gegen Ni-BPhea zwei 

Bindekurven gezeichnet (mit (□) und ohne (■) Epimere a', Abbildung 46). Für beide 

wurden die Signale im HPLC-Chromatogramm zu zwei Pigmenten BChla/a' (das Signal 

vor dem Hauptsignal inbegriffen51. Abbildung 45) und Ni-BPhea/a' gruppiert.

Wie für den Austausch von BChia gegen Zn-BPhea (Abbildung 44) gleichen auch 

die beiden Bindekurven (mit (O) und ohne ( ■ )  Epimere a 1) für den Austausch von BChia 

gegen Ni-BPhea einander sehr (Abbildung 46). Sie sprechen zunächst nicht dafür, daß Ni- 

BPhea nur unspezifisch an die Lichtsammler-Polypeptide haftet (siehe 2.2, in diesem Fall 

wäre eine mehr oder minder zufällige Verteilung der Meßpunkte zu erwarten gewesen). 

Die Bindekurven haben allerdings eine völlig andere Form als die für den Austausch von 

BChia gegen Zn-BPhea (Abbildung 44) und gehorchen nicht der Gleichung (4).

Die Steigungen der Ausgleichsgeraden durch die ersten vier Meßpunkte (x = 0,15) 

betragen 0,9 beziehungsweise 1,4, wonach Ni-BPhea zunächst beinahe ebenso gut 

gebunden wird wie BChia. Zugleich nähern sich die Bindekurven jedoch nicht einem Wert 

von y = 0,5 (was der Besetzung aller Bindestellen eines Polypeptids mit Ni-BPhea gleich

51 Die grundsätzliche Form der Bindkurve blieb erhalten, wenn dieses Signal nicht berücksichtigt wurde. Nur 
der Ni-BPheo-Gehalt im Lichtsammlerkomplex erhöhte sich geringtügig.

125



Kapitel II!

käme), sondern y ^ 0,25. Bei x = 0,7 bis 0.75 scheint dann ein Viertel aller Bindestellen 

mit Ni-BPhea besetzt zu sein, wobei es sich um die Bindestellen nur eines Lichtsammler- 

Polypeptids handeln sollte. Denn wahrscheinlich bindet das andere Polypeptid Ni-BPhea 

nicht mit der gleichen Affinität, Ob es sich um das a- oder ß-Polypeptid handelt, läßt sich 

allerdings nicht sagen, weil die Polypeptide nicht voneinander zu unterscheiden waren.

N f - B P h e a -  A n t eî I i n  der A u s ta u s c h lö s u n g

Abbildung 46; B indeku rven  fü r  den Austausch von BChia im  Lichtsammlerkomplcx L U  1 gegen
N i-R P lie« . D ie L in ie n  (----- ■--------ohne d ie  Ep im ere a \ --------------- mit den Epim eren a’) verb inden  die
Meßpunkte (■  ohne die E pim ere a\ O m it  den Ep im eren aj, durch die ersten v ie r Punkte lassen
sich A usgleichsgeraden legen (- - .......... ohne d ie  E p im ere a'\ (-0,001 ± 0 ,004) + (0 ,92 ± 0,06)-x,
t =  0,996 u n d ............ m it den Epim eren a ': ( - 0 . 0 0 Î ± 0,003) +  ( 1 ,39 ± 0 ,0 7 ) - x ) .

Ab x = 0,75 ändert sich das Bindeverhalten schlagartig: Bei einem nur wenig größe

ren Angebot an Ni-BPhea flir den Austausch (x = 0,9 bis 0,95 gegenüber x --- 0,75) bindet 

plötzlich mehr als doppelt so viel davon an die Lichtsammler-Polypeptide wie zuvor (60% 

statt 25%) - ganz so, als wenn sieh die Affinität eines oder beider Lichtsamm 1er-Polypepti- 

de für Ni-BPhea nach dem Auffüllen von 25% aller Bindestellen grundlegend verändert.
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Bakteriophäophytin a / Bakteriochlorophyll a

Es wurden neun Meßpunkte aufgenommen. Bei gleicher BChla-Menge aus B820 und 

gleichbleibender Pigmentkonzentration in der Austauschlösung insgesamt (BPhea + 

BChia) wurde nur das Mengenverhältnis von BPhea zu BChia verändert (Tabelle 10).

Probe BPhea freies BChia BChia in B820

I 10 0 l
11 8 nj-. 1
III 6 4 1
IV 4 6 1
V 2 8 1
VI 1 9 1
VII 0,67 9,33 1
VIII 0,33 9,67 1
IX 0 10 1

Tabelle 10; Mengenverhältnisse von BPhea und BChia in den Reaktionslösungen der neun Proben 
zur Aufnahme einer Bindekurve. Die Mengen an BChia aus B820 und an Pigment insgesamt 
blieben gleich, nur das Verhältnis von BPheo und freiem BChia veränderte sich.

Nach Austausch und Rekonstitution wurden die Pigmente mit einem Aeeton-Metha- 

nol-Gemisch aus dem Lichtsammlerkomplex extrahiert sowie die BPhea- und BChla- 

Gehaltc mittels HPLC und unter Zuhilfenahme der in Abbildung 42 dargestellten Eichge

raden bestimmt. Die Abbildung 47 zeigt ein typisches HPLC-Chromatogramm der nach 

dem Austausch von BChia gegen BPhea und Rekonstitution aus dem Lichtsammlerkom

plex extrahierten Pigmente. Es zeigt weniger Nebenprodukte als für Zn-BPhea und BChia 

sowie Ni-BPhea und BChia (Abbildungen 43 und 45). Offenbar sind BPhea und BChia 

während des Austausches oder der anschließenden Extraktion weniger verändert worden 

als Zn- und Ni-BPhea sowie BChia in Gegenwart von Zn-BPhea und Ni-BPhca. Da das 

Austausch verfahren dasselbe war, könnten die Übergangsmetall ionen Zn(II) und Ni(II) 

dafür verantwortlich sein. Sie haben womöglich Hydroxylierungen (an Positon 13 ) oder 

andere Oxidationen katalysiert, die in Gegenwart von Mg(II) allein langsamer abiaufen.
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Abbildung 47: HPLC-Chromatogramm (RP. Aceton/HEPES (85/15)) der nach dem Austausch von 
BChia gegen BPhea aus dem rekonstituierten Ltchlsamntlerkomplex extrahierten Pigmente.

Darüber hinaus folgen den Hauptsignalen (BChia: 6,92 min. BPhea: 12,90 min) 

keine Nebensignale. Solche waren jedoch vor dem Austausch vorhanden (für BChia bei 

8 min und mit 10% der Fliehe des Hauptsignals, für BPhea bei 14 min und mit 20% der 

Fliehe des Hauptsignals) und gehen auf die Epimere"0«'zurück (Simonin, I, persönliche 

Mitteilung 1997). Ihr Fehlen nach dem Austausch deutet entweder auf eine Auswahl: Die 

Lichtsammler-Pol y peptide haben die Epimere a von BPhea und BChia gebunden, nicht 

jedoch die Epimere </. Oder die Gleichgewichte zwischen BPhea und BPhea' sowie BChia 

und BChia' haben sich bei der Pigmentexktraktion oder HPLC-Analyse langsamer 

eingestellt als für Zn-BPhea und BChia sowie Ni-BPhea und BChia. Zumindest für BChia 

ist allerdings nicht offensichtlich, warum das so sein sollte, jedenfalls wurden wie fur die 

Austausche gegen Zn-und Ni-BPhea (Abbildung 44 und 46) auch für den Austausch von 

BChia gegen BPhea zwei Bindekurven gezeichnet (Abbildung 48).
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Abbildung 48: Bindekurven für den Austausch von BChia im Lichtsanimierkomplex LH I gegen
BPhea {■ -------ohne Epimere a': Ausgleichsgerade: y =(0 ± 0,01) + (1,04 ± 0,02)x, r = 0,99?)
und □ --------- mit Epimeren a': Ausgleichsgerade: y = (-0,01 ± 0,01) + (1,02 ± 0,02 )-x, r = . Zwei
Kurven ( • ------- ohne Epimere a', O ......... , mit Epimeren ar) zeigen einen besonderen Fall des
Verlaufs für BPhea-Aggregate an (siehe Text).

Wie für die Austausche von BChia gegen Zn-und Ni-BPhea (Abbildung 44 und 46) 

gleichen auch für den Austausch von BChia gegen BPhea die beiden Bindekurven (mit (□) 

und ohne (■) Epimere a) einander sehr {Abbildung 48). Durch die Meßpunkte fuhrt eine 

Gerade: Wie beim Austausch von BChia gegen Zn-BPhea {Abbildung 44) beeinflussen 

sich die Lichtsammler-Polypeptide nicht gegenseitig in ihrem Bindeverhalten. Darüber 

hinaus bindet BPhea jedoch, anders als Zn-BPhea, an beide Lichtsammler-Polypeptide 

gleich gut. Eine Steigung der Ausgleichsgeraden von 1 besagt überdies, daß BPhea ebenso 

gut wie BChia an beide Lichtsammler-Polypeptide bindet.

Eine Wiederholung des Versuches lieferte Meßpunkte, die zu wenig von den in 

Abbildung 48 gezeigten abwcichen (vor allem im Bereich niedriger BPhea-Anteile in der 

Reaktionslösung, in dem eine Gerade mit der Steigung 1 ohne gleiche Bindungsaffinitäten 

der Lichtsammler-Polypeptide für BPhea und BChia am schwersten erklärbar ist), als daß
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eine andere Kurve als eine Gerade mit der Steigung 1 hindurch gelegt werden könnte 

(Baudouin, L, persönliche Mitteilung 1998). Für vergleichsweise kleine Fehler der Meß

punk le in Abbildung 48 spricht auch, daß die Ausbeute an rekonstituiertem Liehtsamm 1er- 

kompiex für alle neun Proben um 90% lag, und daß aus allen neun Proben ähnliche Pig- 

mtenlmengen (absolut) extrahiert wurden.

Allerdings bildet BPhea in Detergenslösung Aggregate mit stark rotverschobenen 

und hv perehromen Qy-Banden (siehe 2.3, Scherz & Parson 1984a, Scheer et al. 1985), die 

die Anwesenheit von Lichtsammlerkomplexen Vortäuschen könnten. Zwar spricht bereits 

das Absorptionsspektrum von BS67 (90% BPhea/10% BChki, Abbildung 38) dagegen. 

Doch selbst 'wenn in den Proben für der Bindekurve -  trotz Reinigung (siehe 1.6) ~ nach 

dem Pigmenlaustausch und der Rekonstitution Aggregate vorliegen, dann ist eine Gerade 

mit der Steigung t nur in einem einzigem Fall möglich: In der Reaktionslösung müßten 

nebeneinander und stets im Verhältnis 1.1:1 drei Typen von Aggregaten auftreten (zum 

Beispiel Dimere): BPhea-Dimere, BChki-Dimere und BPhea-BCiila-Dimere,

Die Konzentration an BChlo-Dimeren nimmt mit sinkender BChia-Konzentrat!ors 

(steigender BPhea-Konzentralion) in der Reaklionslösimg ab, während die Konzentration 

an BPhea-Dimeren gleichzeitig zunimmt. Die Konzentration an BPhea-BChlo-Dimeren 

nimmt mit steigender BPhea-Konzentration in der Reaktionslösung zunächst zu, bevor sie 

ab einem Anteil von 50% -  infolge des Mangels an BChia -  wieder abnimmt, hi welcher 

Weise die Dimer-Konzentrationen in Detergenslösungen von den Konzentrationen der 

Monomere abhingen, ist schwer zu sagen. Im einfachsten Fall könnten sic direkt von den 

Quadraten der Monomer-Konzentrationen abhängen. Scherz ei al. (1991) haben indes ein 

Modell vorgeschlagen, nach dem die Konzentration von Chla-Dimeren in sehr viel kompli

zierter Weise von der Konzentration an Mizellen mit nur einem Monomer abhängt, die 

ihrerseits wiederum der Poisson-Verteilung gehorcht.

Doch unabhängig von der Weise, in der die Dimer-Konzentrationen von den Mono

mer-Konzentrationen abhängen, kann der BPhea-A »teil irn Lichtsammlerkomplex als 

Funktion des BPhea-Anteils in der Reaktionslösung (in Abbildung 48 sind nicht Konzen

trationen gegeneinander aufgetragen, sondern Anteile sprich: Molfraktionen) nur dann eine 

Gerade mit der Steigung 1 beschreiben, wenn BPhea-Dimere, BChia-Di me re und BPfaea- 

BChla-Dimere nebeneinander und stets im Verhältnis 1:1:1 vorliegen, das heißt: wenn ihre 

ßiklungskonstanten gleich sind. Und das auch nur dann, wenn glcichzcitg keine
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Lichtsammler-Polypeptide mit gebundenem BChia vorliegen. Denn sonst würde die Kurve 

sich für hohe BPhea-Gehalte in der Reaktionslösung zwar einer Gerade mit der Steigung 1 

annähern, im Bereich niedriger BPhea-Gehalte wiche sie aber erheblich davon ab (mit 

schwächerem Anstieg).

Es ist sein unwahrscheinlich, daß drei Bildungskonstanten für drei unterschiedliche 

Pigment-Dimere gleich sind. Für größere Oligomere als Dimere gilt grundsätzlich dasselbe 

wie für Dimere, wobei die Oligomer-Konzentrat]onen allerdings entweder in höheren 

Potenzen als 2 oder noch komplizierter von den Konzentrationen der Monomere abhängen. 

Deshalb schlügen sich für Tri-, Tetra- oder noch größere Oligomere Unterschiede zwischen 

den Bildungskonstanten noch stärker als für Dimere in unterschiedlichen Konzentrationen 

nieder, und außerdem gibt es zusätzliche Typen von gemischten Oligomeren (zum Beispiel 

BChla2-BPhea und BPhear BChla), die ebenfalls allesamt mit denselben Bildungskon

stanten entstehen müßten.

Darüber hinaus bildet BChia in Detergenslösung nicht so leicht Aggregate wie 

BPhea (,Scherz et al. 1984a). Und in keinem Austauschversuch wurden BChia-Aggregate 

beobachtet. Wenn freies BChia keine Aggregate bildet und nach dem Austausch abgetrennt 

wird (siehe 1.6), dann könnte BPhea nur alleine aggregieren. Sollten BPhea-Aggregate 

nach dem Austausch trotz Reinigung (siehe 1.6) gemeinsam mit den Lichtsammler-Poly

peptiden (samt gebundenem BChia) gereinigt worden sein, so sollte das BPhea-BChla- 

Verhältnis dem von BPhea zu BChia aus B820 in der Reaktionslösung entsprechen. Es 

hätten die in Abbildung 48 außerdem gezeigten Kurven auflreten müssen ( • ,  O). Eine 

Gerade mit der Steigung l wäre nur dann möglich, wenn sich das Verhältnis von BPhea zu 

dem von Lichtsammler-Polypeptiden gebundenen BChia während der Reinigung nach dem 

Austausch gleichmäßig nicht-linear ändern würde. Aufgrund dieser Argumente wird davon 

ausgegangen, daß BPhea-Aggregate die Ergebnisse nicht verfälschten und daß die Licht- 

sammler-Polypeptide BPhea ebenso gut binden wie BChia.
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5. Thermodynamik des Gleichgewichts zwischen den Untereinheiten 
B777 u n i B82Û des Lichtsammlerkomplexes LH I

Das Detergens ß-OG zerlegt B873, den isolierten Lichtsanimlerkomplex LH I von 

Rs. rubrum, stufenweise in kleinere Untereinheiten (Abbildung 29):

8873
+ ß-OG
- ß-OG B820

+ ß-OG
- ß-OG B777

Für die Assoziation von Ö820 aus 4 B777-Untereinheiten berechneten Sturgis & 

Robert (1994) eine Standardenthalpie von AIP' =: -175 kJ-Mof! und eine Standard entropie 

von ASC’ = -0,46 Der Austausch von BChia in B873 gegen Zn-BPhea lieferte

einen Lichtsammlerkomplex B854 (siehe 2.1), der mit ß-OG in B82Û und B777 entspre

chende Untereinheiten mit 90% Zn-BPhea und 10% BChia zerlegt wurde. Am Gleichge

wicht zwischen diesen Untereinheiten wurde untersucht, welchen Beitrag das Metallion im 

Bakteriophäophylin-Ring zur Stabiiisierungsenergie von B820 gegenüber B777 leistet

5.1 Kontrollversuch

Versuche mit Untereinheiten, die Zn-BPhea anstelle von BChia enthielten, bedurften 

des P i gi nentuus tausches, Ein Kontrollversuch bestimmte den Einfluß des Verfahrens 

(siehe 1.) auf die thermodynamischen Größen des Gleichgewichts zwischen B777 und 

B820: Hach einem Austausch BChla/BChia wurde B873 mit ß-OG in B820 und W ill 

überfuhrt und das Gleichgewicht als Funktion der Temperatur untersucht (Abbildung 49).

Die Differenz der Absorptionsspektren bei 1,1 und 20,1°C gab die Wellenlängen an, 

bei denen sich die Absorptionen während der Reaktion am stärksten änderten; 825 und 

775 nm. Mit steigender Temperatur nimmt die Absorption von B820 ab, die von B777 zu: 

B820 zerfallt in B777. Sinkt die Temperatur wieder, kommt es zur Rückreaktion, 13777 tritt 

zu B820 zusammen (Abbildung 49). Zur Kontrolle wurden vor und nach dem Versuch im 

Abstand vors jeweils 1 Stunde Absorptionsspektren bei Ei und 33,6°C aufgenommen. Die 

Spektren bei J,i°C vor und nach dem Versuch glichen einander ebenso wie die Spektren 

bei 33,6°C, was belegt, daß eine Gleichgewichtsreaktion vorlag und daß B777 und B820 

während des Versuches keinen Schaden erlitten.
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Well  e n l  ä n g e  [nm]

Abbildung 49: Absorptionsspektren der temperaturabhängigen Gleichgewichtsreaktion zwischen 
den Untereinheiten B820 und B777 des Lichtsammlerkomplexes LH I von Rs, rubrum nach einem 
Kontrollaustausch BChkr/BChla (1,1 bis 20,1°C in Schritten von 2°C). Bei 825 nm (mit steigender 
Temperatur abnehmend 4) und 775 nm (mit steigender Temperatur zunehmend t)  änderten sich 
die Absorptionen während der Reaktion am stärksten, wie aus der Differenz der Spektren bei 1,1 
und 20,1 °C folgt (Kasten). Bei 800 nm gab es einen isobestischen Punkt.

Ein isobestischer Punkt (bei 800 nm, Abbildung 49) zwischen 1,1 und 20,1°C war 

ein guter Hinweis darauf, daß nur B820 und B777 (in veränderlichen Konzentrationen) zu

den Absorptionsspektren beitrugen. Wenn die Reaktionslösung noch weitere Bestandteile 

enthielt, so änderten sich zumindest ihre Konzentrationen im untersuchten Temperaturbe

reich nicht. Die lineare Abnahme der Absorption bei 825 nm bei gleichzeitig linearer 

Zunahme der Absorption bei 775 nm erhärtet diese Aussage (Abbildung SO). Sturgis & 

Robert (1994) beschrieben einen isobestischen Punkt bei 798 nm.

Oberhalb von 20°C (in manchen Versuchen auch erst oberhalb von etwa 27°C, doch 

stets unterhalb von 30°C) wiesen die Absorptionsspektren keinen isobestischen Punkt mehr 

auf (die .Schnittpunkte der Spektren verschoben sich zu kleineren Wellenlängen). In den 

Versuchen von Sturgis & Robert (1994) blieb der isobestische Punkt dagegen bis zu einer 

Temperatur von 40°C erhalten. Offenbar ist das entwickelte Verfahren zum Pigmentaus
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tausch zwar schonend, aber doch noch nicht völlig ohne Wirkung auf das Gleichgewicht 

zwischen B820 und B ill .  Vielleicht werden ab etwa 20°C allmählich die Bindungen 

zwischen L i e ht san unie r-Poly pcpti den und BChia in B777 gelöst- Freies BChia absorbiert 

in Detergenslösung ebenfalls bei 777 nm und trüge demzufolge mit steigender Temperatur 

zusätzlich zu B777 zur Absorption bei dieser Wellenlänge bei. was die beobachtete Ver

schiebung des Schnittpunktes der Spektren zu kleineren Wellenlängen erklären würde.

A bbildu n g  50: Abnahme der Absorption bei 825 nm als Funktion der Zunahme der Absorption bei 
775 um in der temperaturabhängigen Gleschgewichtsreaktion zwischen den Untereinheiten B820 
und B777 des Iichtsamnslerkomplexes LH 1 von Rs. ru b ru m  nach einem Kontrallaustausch
BChlö/BCliki (1,1 bis 20,I°C, A bbildu n g  49). Um Beiträge von 8820 zur Absorption bei 775 nm 
und von B777 zur Absorption bei 825 nm auszuschließen, war das bei I0,6°C aufgeoonimene 
Absorptionsspektrum zuvor von allen anderen Spektren abgezogen worden (0/0). Ausgleichsge
rade: y = - (0,0012 ±  0,0004) - (3,21 ±  0,04)-x, r = -0.999).

Extinktion koeffizien ten

Unn aus den Absorptionen (Abbildung 49) die Konzentrationen von B820 und B777 

zu berechnen, wurden die Extinktionskoeffizienten e von B820 und B777 bei den Welien-
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längen bestimmt, bei denen sich die Absorptionen im Laufe der Gleichgewichtsreaktion am 

stärksten änderten: 825 und 775 nm. Dort war das Signal-Rausch-Verhältnis am besten, 

was die geringsten Ausgangsfehler für anschließende Rechnungen bedeutete. Nach einem 

Kontrollaustausch BChlö/BChla wurde in einer Probe B873 in Abhängigkeit von der 

Konzentration des Lichtsammlerkomplexes und der ß-OG-Konzentration sowie der 

Temperatur in eine möglichst reine Untereinheit. B820 überführt (frei von B873, aber noch 

ohne B777). Eine zweite Probe enthielt nur B777 {Abbildung 51).

700 725 750 775 800 825 850 875 900

W e l l e n l ä n g e  [ nm]

Abbildung 51: Absorptionsspektren der Untereinheiten B820 und B777 von 873 nach einem 
Kontro 1 lau stau sch BCh ki/BCh Io.

Aus beiden Proben wurde das BChia extrahiert. Seine Konzentrationen {siehe Expe- 

rimenteller Teil, B. 6, e = 61 mM' -cm" ) und die Absorptionen von B820 und B777 bei 

825 und 775 nm lieferten gemäß dem Lambert-Beer'schen Gesetz5 die Extinktions

koeffizienten von B82Û und B777 bei 825 und 775 nm (sie entsprachen weitgehend den 

von Sturgis & Robert (1994) bestimmten, Sturgis, J.N., persönliche Mitteilung 1997):
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^ 820 = 143 mM'1 ■ ein:1, s 7̂ 20 = 53 mM'1 • cm'1

«s*«??? = 7 mM'1 •cm'1, = 95 mM'1 - cm4

Die Berechnung der thermodynamischen Größen erfordert sehr genau bestimmte 

Extinktionskoeffizienten, schon kleine Abweichungen pflanzen sieh stark fort. Deshalb 

wurden die B Ch 1 a- Konzentration in B82Û und B777 (Abbildung 5i) mehrfach bestimmt 

und für die Berechnung der Exktinkti onskoeffizi ent en Mittelwerte (mit ± 3% Standard- 

abweichung) verwendet. Außerdem wurde die Qualität der berechneten Extinktionskoeffi- 

zienten im nachhinein überprüft. Zum einen sollte der Quotient

825 825
feg777

775 _  775
^  5820 *  B777

den gleichen Wert annehmen wie der Quotient AA825/AA775 aus der Zunahme der Absorp

tion bei 825 nm in Abhängigkeit von der Temperatur auf der einen Seite und Abnahme der 

Absorption bei 775 nm auf der anderen Seite (Abbildung 49), Die Werte betrugen -3,29 

und -3,19; ein Unterschied von etwa 3%. Zum anderen gibt es in der Gleichgewichts- 

reakiioo zwischen B82Ü und B777 eine Größe, die sich nicht mit der Temperatur ändert; 

die BChla-Konzeolration. Deshalb sollten die berechneten Extinktionskoeffziente». für 

jedes, zu einer bestimmten Temperatur gehörende Spektrum (Abbildung 49) dieselbe 

BChia-Konzentration liefern. Diese sollte wiederum der direkt in der Probe bestimmten 

BChia-Konzentration entsprechen (nach Extraktion, Abbildung 52).

Die mit den Iixtinktionskoeffizienten ermittelten B€lila-Konzentration in B820 und 

B777 streuten im für das Gleichgewicht betrachteten Temperaturbereich (Abbildung 49) 

mit höchstens ± 0,4% um die direkt in der Probe bestimmte BChia-Konzentrat!on. Das lag 

in den Fehlergrenzen der direkten Pigment-Bestimmungen nach Extraktion (± 3%). Gemäß 

den überprüften Eigenschatten schienen die Exlinktionskoeffizienten geeignet, um damit 

aus den Absorptionsspektren der ( Heichge wi ch tsrea k t i o n (Abbildung 49) die Konzen

trationen j B777 j und [B82Û] zu berechnen.52.

n  siehe Anhang
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A bbildung  52: BChla-Kcmzentrationen in B820 und B777, die mit Hilfe der berechneten Extink
tionskoeffizienten aus den Absorptionsspektren für die temperaturabhängige Gleichgewichts
reaktion zwischen B820 und B777 {A bbildung 49) bestimmt wurden. Zum Vergleich ist die nach 
Extraktion direkt in der Probe bestimmte BChla-Konzentration eingezeichnet (-------).

Thermodynamische Größen

Die Freie Standardenthalpie AG“ einer chemischen Reaktion im Gleichgewicht 

ergibt sich nach der Gibbs-Helmholtz-Gleichung aus der Differenz der Standardenthalpie 

AH“ und dem Produkt aus der Temperatur T und der Standardentropie ÄS“ :

A G ” = AH° -  T ■ A5°'

Mit AG°' =-R- T- l nK

[5820] 53
und Kapp = —j:------p  (scheinbare Gleichgewichtskonstante)

Es handelt sich um eine scheinbare Gleichgewichtskonstante, da nur die Konzentrationen von B820 und 
B777 berücksichtigt sind, nicht aber die Detergenskonzentration. Um Detergens-Effekte zu minimieren, 
wurde mit 3% eine ß-OG-Konzentration gewählt, die weit oberhalb der kritischen Mizellarkonzentration 
(unter 1% unter den gewählten Bedingungen) lag.
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R = 8,314 J-Mor'-K'1 (Gaskonstante)

sowie den Konzentrationen [B777J und [B820] ergeben sich die Standardenlropic AS°' als 

Hteigimg der 'I emperaiurabhängigkeit. der Freien Standardenthalpie AG°'(Abbildung 53):

AG° = - R ‘T-lnKopp = AH°' -  T-AS°' (5)

Abbildung 53 : Temperaturabhängigkeit der Freien Stamjardentlialpie AG°’ (5) für die Gleichge- 
wichfsreaktieo zwischen den Ontereiniieiten B820 und B777 des Lichtsammlerkomplexes LH I 
von ils. rubrum  nach einem Kontrof laustausch BChWBChkr (Abbildung 49).

Die Standardenthalpie AH°’ ergibt sich entsprechend aus der Steigung der Abhän

gigkeit des negativen natürlichen Logarithmus der scheinbaren Gleichgewichtskonstantcn 

-ln Kapp vom Kehrwert der Temperatur l /T (Abbildung 54):

- ln  Kapp
AH'
R-T

AS ” 
R (6)
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Abbildung 54: Abhängigkeit des negativen natürlichen Logarithmus der scheinbaren Gleichge
wichtskonstante -lnKapp vom Kehrwert der Temperatur (1/T) (6) für die Gleichgewichtsreaktion 
zwischen den Untereinheiten B820 und B777 des Lichtsammlerkomplexes LH I von Rs, rubrum 
nach einem Kontrollaustausch BChla/BChla {Abbildung 49).

Gemäß der Auswertung {Abbildungen 53 und 54) betragen die Standardenthalpie 

und die Standardentropie der Gleichgewichsreaktion zwischen B777 und B820 nach einem 

Kontrollaustausch BChla/BChla (,Abbildung 49):

AH°' = -197 ±5 kJ-Mol'1 und AS°' = -0,57 ± 0,01 kJ-Mof'-K’1

Diese Werte, die um 12% (AH01) und 24% (AS01) kleiner sind (den Beträgen nach 

größer) als die von Sturgis & Robert (1994) bestimmten, waren die Bezugspunkte in einer 

nachfolgenden Untersuchung der thermodynamischen Größen der Gleichgewichtsreaktion 

zwischen Untereinheiten mit 90% Zn-BPhea und 10% BChia.
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5.2 90% Zink-Bakteriophäophytin a

Der L i c htsa mm 1 c rk omplex B854 (90% Z«-BPheö/lü% BCiil«, Abbildung 35) wurde 

rail ß-OG in seine B820 raid B777 entsprechenden Untereinheiten überfuhrt (nach ihren 

Qy-Banden B813 und B77Î genannt. Abbildung 57). Das Gleichgewicht zwischen B813 

und B771 wurde in Abhängigkeit von der Temperatur untersucht (Abbildung 55, dabei 

entsprachen die Detergens- und Proteinkonzentration denen für das Gleichgewicht 

zwischen B82Ü und B777 (Abbildung 49): 3% und A(Qy) « 0,2 OD). Die Differenz der 

Absorptionsspektren bei 6,7 und 23,7°C gibt die Wellenlängen an, bei denen sieh die 

Absorptionen während der Reaktion am stärksten ändern; 817 und 768 um.

-------------<-------------1-------------r------------r    1— — r --------- ' f™ ---------- — i— ----------------

700 725 750 775 800 825 850 875

W e lle n la n g e  [nm ]

Abbildung 55: Absorp tionsspektren des temperaturabhängigen G le ichgew ich ts  zw ischen den Un
tereinheiten B813 und B771 des L ich tsam m le rkom p lexes Ö854 (90%  Zn-BPhea/10% BChia) von
Rs. rubrum (6 .7  bis 23,7°C in S chritten von 2°€ ). B e i 817 nm (m it  steigender Tem pera tur 
abnehmend 4-) und 768 nm (mit steigender Tem peratur zunehmend Î )  änderten sich die A bsorp 
tionen während der R eaktion am stärksten, w ie  aus der D iffe re n z  der Spektren bei 6,7 und 23,7°C 
folgt (Kasten). Bei 792 nm W ellen länge gab es einen isobestischen Punkt.
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Das Bild gleicht zunächst grundsätzlich dem fur B820 und B777 {Abbildung 49). 

Mit steigender Temperatur nimmt die Absorption von B813 ab, die von B771 zu: B813 

zerfallt in B771. Sinkt die Temperatur wieder, kommt es zur Rückreaktion, B771 tritt zu 

B813 zusammen (Abbildung 55). Zur Kontrolle wurden vor und nach dem Versuch im 

Abstand von jeweils 1 Stunde Absorptionsspektren bei 6,7 und 33,6°C aufgenommen. Die 

Spektren bei 6,7°C vor und nach dem Versuch glichen einander ebenso wie die Spektren 

bei 33,6°C, was belegt, daß eine Gleichgewichtsreaktion vorlag und daß B771 und B813 

während des Versuches keinen Schaden erlitten. Bei genauerem Vergleich mit dem Gleich

gewicht zwischen B820 und B777 fallt jedoch auf, daß das Gleichgewicht zwischen B813 

und B771 weniger temperaturabhängig ist, B813 also offenbar bei steigender Temperatur 

weniger in B771 zerfallt als B820 in B777 {Abbildung 49).

A bbildung 56: Abnahm e der Absorption bei 817 nm als Funktion der Zunahme der Absorption bei 
768 nm im temperaturabhängigen G leichgew icht zw ischen den Untereinheiten B813 und B771 des 
Lichtsammlerkomplexes B854 (90% Z n-B Phea/10% BChia) von Rs. rubrum  zwischen 6,7 und 
23,7°C , A bbildung  55). Um Beiträge von B 813 zur Absorption bei 768 nm und die von B771 zur 
Absorption bei 817 nm auszuschließen, wurde das bei 14,2°C aufgenom m ene Spektrum von allen 
anderen abgezogen (0/0). Ausgleichsgerade: y = -(0,0028 ±  0 ,0008) - (4 ,74 ±  0,17)-x, r =  -0 ,995).
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Ein isobestischer Punkt (bei 792 nm, Abbildung 55) war ein guter Hinweis darauf, 

daß nur 138 ! 3 und B77I (in veränderlichen Konzentrationen) zu den Absorptionsspektren 

beitrugen.Wenn die Reaktionslösung noch weitere Bestandteile enthielt, so änderten sich 

zumindest ihre Konzentrationen im untersuchten Temperaturbereich nicht. Die lineare 

Abnahme der Absorption bei 817 nm bei gleichzeitig linearer Zunahme der Absorption bei 

768 nm erhärtet diese Aussage {Abbildung 56):

Extinktiomkoeffizienten / Absorptionsbanden der Untereinheiten

Um aus den Absorptionen {Abbildung 55) die Konzentrationen von B813 und B771 

zu errechnen, wurden die Extinktionskoeffizienten von BSD und B771 bei 817 und

768 nm bestimmt. Dazu wurde in einer Probe B8S4 (90% Zn-BPhea/10% BChia) in Ab

hängigkeit von der Konzentration des Lichtsammlerkomplexes und der ß-OG-Konzen-

tration sowie der Temperatur in eine möglichst reine Untereinheit BSD überfuhrt (frei von 

B854, aber noch ohne B771 ). Eine zweite Probe enthielt nur B771 (Abbildung 57).

i t « i r ~  1 ! 1 i 1 i >
700 725 750 775 800 825 850 875

W ei 1 er»l ä n g e  (nm ]

Abbildung 57; Absorptionsspektren der Untereinheiten B813 und B771 des Lichtsammlerkom
plexes B 854 (90% Z n-B Phea/10% BChia).
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Die Qy-Banden von B813 und B771 sind gegenüber denen von B820 und B777 {Ab

bildung 51) um 8 nm (B813) beziehungsweise 6 nm (B771) zu kleineren Wellenlängen 

verschoben (Abbildung 57). Gegenüber der Qy-Bande von Zn-BPhea in DE {Abbil

dung 12) sind sie um 805 und 135 cm'1 zu niedrigerer Energie verschoben, was in der 

Größenordnung liegt, die für BChia in DE beziehungsweise B820 und B777 beobachtet 

wird (790 und 100 cm’1, A bbildungen 11 und 51).

Für die aus isolierten Lichtsammler-Polypeptiden und Zn-BPhea rekonstituierten 

Untereinheiten sind Qy-Banden bei 771 und 805 nm Wellenlänge beschrieben {Davis et al. 

1996). Diese Untereinheiten enthielten zum einen ausschließlich Zn-BPhea (mit Phytoi 

verestert anstatt mit Geranylgeraniol) und kein BChia und wurden zum anderen aus 

vollkommen voneinander getrennten Bestandteilen zusammengefügt. Solche Unterschiede 

zum Verfahren des Pigmentaustauschs könnten im Verein mit unterschiedlichen Rekonsti

tutionsbedingungen die Differenz von 8 nm für die Qy-Bande von B813 erklären. So lag 

die Qy-Bande der zu Beginn erhaltenen Komplexe B854 bei 850 nm und die der ersten 

Untereinheit um 808 nm. Erst Routine und behutsame Rekonstitution führten zu Kom

plexen B854 {siehe 2.1), die eine Untereinheit mit Qy-Bande bei 813 nm lieferten.

Die aus B813 und B771 extrahierten Pigmente waren ein Gemisch von Zn-BPhea 

und BChia, die Konzentrationen waren nur als die Konzentration eines vermeintlichen 

Mischpigments bestimmbar. Das geschah mit einem Extinktionskoeffizienten 45 von e578 = 

13 mM’1-cnfl. Mit den Absorptionen von B813 und B771 bei 817 und 768 nm und gemäß 

dem Lambert-Beer’schen Gesetz5 lieferten die Pigmentkonzentration die Extinktions

koeffizienten von B813 und B771 bei 817 und 768 nm:

4 i3 = 56 mM' 1 • cm’1, s 7Bf n = 36 mM' 1 - cm' 1

esJ77l = 1 mM'1 ■ cm’1, e7Bf 7} = 46 mM' 1 ■ cm’1

Sie weichen im Vergleich mit B820 und B777 zum Teil stärker von den Werten ab, 

die mit Blick auf die Extinktionskoeffizienten von BChia und Zn-BPhea in DE zu erwarten 

gewesen wären. Der Exktinktionskoeffizient von Zn-BPhea in DE ist mit 67,7 mM’1-cm’1 

um etwa 25% kleiner als der von BChia (91 mM'1-cm"1, Hart wich 1994). Bei Bei behalt 

dieses Verhältnisses und angesichts von = 143 mM’1 cm’1 fur B820 {siehe 5.1) sollte
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zum Beispiel £®‘g7B einen Wert von etwa 105 mMf'-cmf1 annehmen. Tatsächlich beträgt der 

Wert 56 mM’^cm' 1 -  etwas mehr als die Hälfte. Die übrigen Exktionktionskoeffizienten

weichen weniger von den erwarteten Werten ab. Dieser Sachverhalt wird im Anschluß an 

die Berechnung der thermodynamischen Parameter eingehender diskutiert.

Abbildung 58; P igmentkonzentrat i onen (Zn-BPlier/ + BChia) in B813 und B 77I, die mit den be
rechneten Extinktionskoeffizieeten aus den Absorptionsspektren des temperaturabhängigen 
Gleichgewichts (Abbildung 55) bestimmt wurden. Zorn Vergleich ist die nach Extraktion direkt in 
der Probe bestimmte P i gm entkern?,entratioo eiogezeiehnet (------ ).

Der Quotient

^768 _  768
C-/S8I3 *  B77I

beträgt -4.9. der Quotient AA8(7/äA76g aus der Zunahme der Absorption bei 817 nm in 

Abhängigkeit von der Temperatur auf der einen Seite und der Abnahme der Absorption bei
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768 nm auf der anderen Seite beträgt -4,8 (Abbildung 55). Die Werte welchen um etwa 2% 

voneinander ab. Zweite Kontrolle war die Berechnung der Pigment-Konzentrationen aus 

den Absorptionen Im Gleichgewicht zwischen B813 und B771 (Abbildung 55) mit den 

ermittelten Exktinktionskoeffizienten; die Werte streuten mit höchstens ± 0,7% um die 

nach Extraktion direkt in der Probe bestimmten Pigmentkonzentration (Abbildung 58).

Thermodynamische Größen

Gemäß den In 5.1 beschriebenen Gleichungen wurden auch für die Gleichgewichts

reaktion zwischen B813 und B771 (90% Zn-BPhea/10% BChia) in Abhängigkeit von der 

Temperatur (Abbildung 55) die Standardenthalpie AH°' und die Standardentropie AS°' 

berechnet (Abbildungen 59 und 60):

AH°' = -232 ± 4 kJ-Mol4 und AS°' = -0,63 ± 0,01 kJ-Mol4 -K4

Die Standardenthalpie nimmt um 35 kJ-Mol4 oder 20% ab, die Standardentropie um 

0,6 kJ-Mol4 K4 oder 10%. Die Berechnung der thermodynamischen Größen aus der 

Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtsreaktion konzentriert die Abweichungen in der 

Entropie (sie beschreibt den temperaturabhängigen Teil der Energie, Gibbs-Helmhoitz- 

Gleichung). Eine Abnahme von 10% ist deswegen nicht signifikant. Eine Abnahme von 

20% für die Enthalpie (sie beschreibt den temperaturunabhängigen Teil der Energie) ist es 

dagegen sehr wohl. Und B813 mit 90% Zn-BPhea und 10% BChia ist demnach bei 

steigender Temperatur stabiler gegen den Zerfall in B77! als B820 mit 100% BChia gegen 

den Zerfall in B777 -  was qualitativ bereits aus den Absorptionsspektren der zugehörigen 

Gleichgewichte zu erkennen war (Abbildungen 49 und 55). Den Stabi 1 itätsunterschied 

verläßlich quantitativ zu erfassen, ist indes schwieriger. Die vorgestellten Rechnungen und 

Werte geben einen Eindruck von der Größenordnung, sie müssen jedoch vor dem 

Hintergrund einiger Schwierigkeiten betrachtet werden.

Die Berechnungen sind nur dann verläßlich, wenn die notwendigen Extinktions

koeffizienten richtig bestimmt werden. Doch genau das gestaltete sich angesichts eines 

Problems schwierig: der Schulter bei 775-785 nm Wellenlänge in den Absorptionsspektren 

der Lichtsammlerkomplexe B873 und B854 nach dem Pigmentaustausch (Abbildungen 33 

und 35). Selbst wenn sie zunächst nicht oder nur schwach auftrat, war es trotzdem nicht
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Abbildungen 59 und 60; T’cm pera tu rabhäng igkck der Freien Standardenthalpie A G 0’ (oben, (5 ))  
und A b h ä n g ig ke it des negativen na türlichen Logarithm us der scheinbaren G leichgew ichtskon
stante -lnK app vom  K e h rw e rt der Temperatur 1/T (unten, (6 ))  im  G le ichgew ich t zw ischen B813 
und B771 des K om plexes B854 (90% Z n-B Phea/10% B C h ia ) von Pos. rubrum (Abbildung 55).
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möglich, nach einem Kontrollaustausch (mit oder ohne BChia) aus B873 eine Untereinheit 

B820 zu erzeugen, die genau der zum Austausch eingesetzten glich (Abbildung 30). 

Dasselbe galt in noch stärkerem Maße für B854 und B813. Nach dem Pigmentaustausch 

enthielten B820 ( 100% BChia) und vor allem B813 (90% Zn-BPhea/ 10%BChla) stets bei 

775-785 nm absorbierende Bestandteile (Abbildungen 51 und 57).

Das Gleichgewicht zwischen B873, B820 und B777 beziehungsweise B854, B813 

und B771 hängt von den Konzentrationen an Lichtsammlerkomplexen und Detergens ab 

sowie von der Temperatur und der Reaktionszeit. Vielleicht beruhen die Schultern bei 775- 

780 nm deshalb schlicht darauf, daß nach dem Pigmentaustausch die Kombination dieser 

Größen für reines B820 beziehungsweise B813 eine andere war als zuvor und daß diese 

Kombination nicht gefunden wurde. Ergebnisse von Gelfiltrationen weisen in diese Rich

tung: B854 konnte von den bei 775-785 nm absorbierenden Bestandteilen getrennt werden, 

diese traten jedoch nach einigen Stunden wieder auf -  wie für ein Gleichgewicht (das sich 

im Vergleich zur Dauer der Gelfiltration langsam einstellt) zu erwarten.

Vielleicht war diese Kombination aber auch gar nicht mehr zu finden, weil die 

Schulter bei 775-785 nm auf Fraktionen von B777 beziehungsweise B771 zurückging, die 

im Laufe des Austausches die Fähigkeit verloren hatten, wieder vollständig zu B820 und 

B873 beziehungsweise B813 und B854 zusammenzutreten. Unspezifisch an den Licht

sammler-Polypeptiden haftende Pigmente (es sollte keinen Energietransfer in Elektronen

übergänge mit niedrigerer Anregungsenergie geben, was mit Hilfe der Fluoreszenzspek

troskopie zu überprüfen wäre) scheinen angesichts des vor und nach dem Austausch 

gleichen Protein-Pigment-Verhäitnisses als Ursache nicht wahrscheinlich (siehe 3.1).

Für eine korrekte Berechnung der thermodynamischen Größen muß bekannt sein, ob 

die bei 775-785 nm absorbierenden Bestandteile am Gleichgewicht zwischen B777 und 

B820 beziehungsweise B771 und B813 teilnehmen oder nicht. Wenn sie vollständig teil

nehmen (also intaktes B777 beziehungsweise B771 darstellen und nur die das Gleichge

wicht beeinflussenden Größen nicht günstig sind für reines B820 beziehungsweise B813), 

können sie zur Bestimmung der Extinktionskoeffizienten im Absorptionsspektrum von 

B820 beziehungsweise B813 (Abbildungen 51 und 57) vollständig abgezogen werden 

(indem in entsprechendem Maße ein Differenzspektrum aus der Gleichgewichtsreaktion 

(Spektrum bei der tiefsten Temperatur -  Spektrum bei der höchsten Temperatur, Abbil

dungen 49 und 55) hinzu addiert wird).
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Der vollständige Abzug der bei 775-785 nm absorbierenden Bestandteile im Spek

trum von B8I3 {Abbildung 57) zog lixtinktionskoeHlzieiilen nach sich, die angesichts der 

Exktinktionskoeffizienteil für B820 und B854 (siehe 2.1 und 5,1) zu groß waren ( /;|‘8713 

stieg beispielsweise auf über 200 inM'^cm' 1 an), überdies wurden die Standardenthalpie 

und -entropie des Gleichgewichts zwischen B813 und B771 bei vollständigem Abzug den 

Beträgen nach kleiner als die Werte für das Gleichgewicht zwischen B820 und B777. Das 

widerspricht jedoch dem qualitativen Bild aus dem Vergleich der Absorptionsspektren 

beider Reaktionen (Abbildungen 49 und 55), nach dem B813 stabiler ist als B82Û.

Offensichtlich nahmen die bei 775-785 nm absorbierenden Bestandteile also nicht 

vollständig am Gleichgewicht zwischen B777 und B820 beziehungsweise B771 und B813 

teil und hatten folglich Einfluß auf die Extinktionskoeffizienten, Allerdings nahmen sie 

scheinbar zumindest teilweise am Gleichgewicht teil. Demi der qualitative Eindruck, nach 

dem B813 stabiler ist ais B82Ü, beruhte nicht allein darauf, daß mit sinkender Temperatur 

weniger RS 13 aus B771 entstand, weil entsprechend weniger am Gleichgewicht teilneh

mendes B771 bereitsland: Die Absorption von B820 sank bei steigender Temperatur etwa 

doppelt so stark wie die Absorption von B813 (Abbildungen 49 und 55, B820 und B81.3 

nahmen vollständig an den Gleichgewichten teil da sie bei entsprechenden Temperaturen 

oder p-OG-Konzentrationen vollständig in B777 beziehungsweise B771 übergingen). Und 

angesichts der guten Ergebnisse der Kontrollen sollten die berechneten ExktinJktions- 

kocffizientcn jedoch. Standardenthalpien und -entropien geliefert haben, die die tatsäch

lichen Verhältnisse nicht vollkommen verfehlen.

6. Abschließende Bewertung und Ausblick

6.1 lJ c h ts a m n ile r k o m p le x e  mit Zink- und N ic k e l-B a k tc r io p h ä o p h y t in  a sowie 
B  a k te r  io p h  äo  p h y tin  a

Davis ei al. (1996) konnten aus isolierten Polypeptiden und Zn-BPhea sowie Ni- 

RPhca ebenfalls Lichtsammlerkomplexe rekonstituieren, mit BPhea gelang dies indes 

nicht. Da nach Abwägung der Argumente dafür und dagegen nahe liegt, daß Aggregate die
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Ergebnisse nicht verfälscht haben und BPhea nach dem Austausch auch nicht nur unspe- 

zifisch an den Polypeptiden haften» sondern korrekt anstelle von BChia eingebaut ist, 

lassen sich Lichtsammlerkomplexe mit chemisch veränderten Pigmenten vielleicht besser 

durch Austausch gewinnen als durch Rekonstitution aus den isolierten Bestandteilen.

Eine Erklärung dafür könnte sein, daß die Lichtsammler-Polypeptide eine Isolierung 

mit organischen Lösungsmitteln, die Trennung von Lipiden und vor allem den Verlust des 

BChia (.Parkes-Loach et al. 1990, Davis et al. 1996) nicht ohne Schaden überstehen. Die 

Pigment-Bindestellen nehmen ohne BChia womöglich eine andere räumliche Gestalt als 

mit und sind vielleicht schlechter zugänglich: BPhea kann nicht direkt binden. Aber es 

kann BChia von Lichtsammler-Polypeptiden (mit erhaltener Sekundärstruktur» in Deter

gensmizellen) verdrängen. Das gelingt vielleicht» weil BPhea schon teilweise an die Poly

peptide bindet» bevor BChia ganz und gar abgelöst ist» die Bindestelle infolgedessen nie 

den Kontakt zu einem Pigmentmolekül verliert und so ihre räumliche Gestalt kaum 

verändert. Diese Interpretation ist jedoch spekulativ, es gibt keine Belege dafür. Sie wären 

allerdings auch nur sehr schwer zu erbringen.

Darüber hinaus dürfte beim Pigmentaustausch ein Gleichgewicht vorliegen, womit 

thermodynamische Größen darüber entscheiden» ob ein Pigment BChia verdrängt oder 

nicht. Schwer zugängliche Bindestellen der isolierten Polypeptide in den Rekonstitutions

versuchen kämen indes einer hohen Aktivierungsenergie für die Bindung und damit einer 

kinetischen Größe gleich: Die Bindestellen nehmen nur sehr langsam wieder die Gestalt 

an» die den Pigmenten Zutritt gewährt. Deshalb ist möglich, daß eine Rekonstitution unter 

anderen Bedingungen zum Gleichgewicht und zu ähnlichen Ergebnissen fuhrt wie ein 

Austausch. Lange Reaktionszeiten (für die Rekonstitulionsversuche sind die Reaktions

zeiten nicht genau beschrieben, sie scheinen aber bei 30 bis 60 Minuten zu liegen, Parkes- 

Loach et al. 1990, Davis et al. 1996) erhöhen allerdings die Gefahr von Schäden an Poly

peptiden und Pigmenten, und hohe Konzentrationen erfordern viel Ausgangsmaterial.

In den Rekonstitutionsversuchen (.Parkes-Loach et al. 1990. Davis et al. 1996) betrug 

die ß-OG-Konzentration in den Lösungen mit isolierten Polypeptiden und Pigmenten 

4,5%, Pigmente wurden bis zu einer Absorption von 0,5 OD zugegeben. Die ß-OG-Kon

zentration während des Austausches betrug 2,5%, und Pigmente wurden bis zu einer 

Absorption von 10 OD zugesetzt. Demnach wären eher beim Austausch als bei der Rekon

stitution aus isolierten Bestandteilen BPhea-Aggregate zu erwarten {siehe 2.3), die eine
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Bindung von monomeren Pigment an die Lichtsammler-Po ly peptide verzögern könnten.

Allerdings könnten die niedrigere ß-OG- und die höhere Pigment-Konzentration (und auch 

die der Polypeptide war 10 bis 20mal höher) während des Austausches die Konzentratio

nen der Reaktionspartner in den Mizellen erhöht (für Chla sind solche Effekte beschrieben, 

Fisher ei al 1990, Scherz ei ai, 1990) und somit den Austausch im Vergleich zur Rekon

stitution aus isolierten Bestandteilen beschleunigt haben.

Insgesamt bleibt daher offen, ob der Austausch den Einbau von Pigmenten in den 

Li cht sam mi e rkomp I ex erlaubt, die überhaupt nicht an isolierte Polypeptide binden, oder ob 

der Austausch nur schneller erfolgt als die Rekonstitution aus isolierten Bestandteilen. 

Zumindest in praktischer Hinsicht scheint der Austausch aber überlegen.

6.3 Rickschlisse aus den relativen ß in d u n g s k o n stauten 

Hintergrund

BChia bindet im licht.Sammler komplex LH l von Rs. rubrum über einen axialen Li

ganden am Mg(II)-Ion (a-His 29, ß-His-37, Robert & Lutz 1985, Bylina et al. 1988, Chang 

el al. 1990a, Zuber Æ Brunisholz 1991, Meadows et. al. 1995, Zuber & Cogdell 1995) an 

die Polypeptide. Loach <£ Parkes-Loach (1995) messen dieser Koordination eine große Be

deutung bei der Stabilisierung des Lichtsammlerkomplexes gegenüber seinen Bestandteilen 

bei. So machen sie die Koordination der Mg(JI)-Ionen von zwei B Chi a- M ol ek ülen durch 

1 üstidine der Lichtsammler-Polypeptide für die Hälfte der Energie verantwortlich, die ihrer 

Ansicht nach die Untereinheit B820 des Lichtsammlerkomplexes H l i gegenüber den 

isolierten Polypeptiden und BChia stabilisiert (sie sehen in B820 ein Dimer aß-ßChla2):

a  + ß + 2 BChia —-  B820 (a)

Ergebnisse kinetischer Untersuchungen und aus der Ff'’-Präresonanz-Raman-Spek

troskopie (Sturgis & Roherl 1994) weisen allerdings auf eine Untereinheit B777 des 

I.ichtsamm 1 erkomp 1 exes, die -  wie isoliertes BChia in Detergenslösung -  eine Qy-Bandc 

bei 777 nm Wellenlänge zeigt und aus von a- oder ß-Polypeptiden gebundenem BChia 

besteht. Wenn das richtig ist, dann gibt es bei der Rekonstitution von Lichlsammlcr-

150



Ergebnisse und Diskussion

komplexen aus isolierten Polypeptiden und BChia ein weiteres, B820 vorgelagertes 

Gleichgewicht (Sturgis & Robert (1994) halten B820 für ein Tetramer):

2 a  + 2 ß + 4 BChia 2 a-BChla + 2 ß-BChla B820 (b)

Danach hätten Loach & Parkes-Loach (1995) nicht das Gleichgewicht zwischen freien 

BChla-Molekülen und Lichtsammler-Polypeptiden auf der einen sowie B820 auf der 

anderen Seite untersucht, sondern das Gleichgewicht zwischen B777 und B820 -  ein 

Gleichgewicht, in dem die Mg(II)-Ionen der BChla-Moleküle beider Reaktionspartner 

bereits an die Polypeptide gebunden sind.

Loach & Parkes-Loach (1995) leiten die Stabilisierungsenergie (100 kJ/Mol) für 

B820 (a) aus der Assoziationskonstanten der Rekonstitution von B820 aus isolierten Poly

peptiden und BChia ab. Solche Konstanten hängen jedoch stark von der Detergenskon

zentration ab -  erst recht, wenn diese (so wie von Loach & Parkes-Loach 1995 angegeben) 

der kritischen Mizellarkonzentration nahe kommt. Zum. anderen ist die Konzentration an 

BChia nicht genannt, und für verschiedene Poiypeptidkonzentrationen werden (um 

teilweise über 200%) voneinander abweichende Assoziationskonstanten angegeben. Die 

Assoziationskonstante einer Reaktion hängt jedoch per Definition nicht von den Konzen

trationen der Reaktionsteilnehmer ab. Darüber hinaus könnten solche Abweichungen der 

Assoziationskonstanten Abweichungen in der Stabilisierungsenergie nach sich ziehen, die 

den Betrag von 50 kJ/Mol übersteigen (und damit bedeutungslos werden lassen), die Loach 

& Parkes-Loach (1995) der Koordination des Mg(II)-Ions zuschreiben.

Überdies leiten Loach & Parkes-Loach 1995 den Anteil (50 kJ/Mol) der Koor

dination der beiden Mg(II)-Ionen an der Stabilisierungsenergie für B820 insgesamt ((a), 

100 kJ/Mol) aus einem gewagten Vergleich ab: aus Untersuchungen der Koordination von 

Chla in Tetrachlormethan mit und ohne Imidazol (Cotton 1976). In Tetrachlormethan ohne 

Imidazol trägt das Mg(II)-Ion von BChia entweder keinen oder -  in Aggregaten -  einen 

axialen Liganden (ein Carbonyl-Sauerstoffatom), mit Imidazol sind es je nach Konzentra

tion ein oder zwei Imidazol-Moleküle als axiale Liganden (siehe B. 1.2). In wässrigen 

Detergenslösungen sollte das Mg(II)-Ion hingegen auf alle Fälle bereits vor der Bindung an 

ein Polypeptid axiale Liganden tragen: ein oder zwei Wassermoleküle. Ein Vergleich
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zwischen (B)Chla in Tetrachlormethan mit oder ohne Imidazol und BChia in wäßriger 

1 Detergens lösung oder B820 scheint deshalb schwierig.

Kurz: Die unterschied liehen Reaktionsbedingungen bei den Rekonstitutionsversu- 

chen aus isolierten Bestanteilen und beim Austausch machen einen direkten Vergleich 

zwar schwierig. Es scheinen aber Zweifel erlaubt, ob die Bindung von BChia an die Licht- 

sammler-PoIypeptide wirklich zur Hälfte auf der Koordination des Mg(II)-lons beruht. 

Ergebnisse von Mutationen im Reaktionszentram von Rhodobacter sphaeroides weisen in 

dieselbe Richtung: Die beiden BQila-Moleküle des primären Elektronendonors banden 

auch dann noch an das Protein, wenn die beiden Histidin-Liganden (einzeln oder gemein

sam) durch Glycine ersetzt wurden, die keine axiale Liganden für die Mg(II)-ionen sein 

können. Der primäre Elektronendonor blieb dabei funktionsfähig (Goldsmith et al. 1996). 

Und die relativen Bindungskonstanten der Lichtsamniler-Polypeptide von Rs. rubrum für 

Zn- und Ni-BPhea sowie BPhea weisen auf die Bedeutung anderer Wechselwirkungen.

Der Metalhuistausch hat nur einen geringen Einfluß

Bei einem Vergleich von BChia, das in der Membran an Polypeptide bindet, mit 

BChia in einem apolaren aprotischen Lösungsmittel werden (unabhängig von Zahl und Art 

der axialen Liganden, siehe oben) grundsätzlich leicht die ionischen oder polaren Wechsel

wirkungen (Mg-axialer Ligand) überschätzt, bei einem Vergleich mit BChia in wäßriger 

Delergensiösung leicht die hyrdrophoben Wechselwirkungen. Beim Austausch von BChia 

im Lichtsammlerkomplex LH I gegen andere Metallo-Bakteriophäophytine a kommt es zu 

einer Verdrängung: BChia hegt anschließend in der Umgebung von (M)-BPhea vor, (M)- 

BPhea in der Umgebung von BChia. Es wird nicht BChia in unterschiedlichen Umgehun

gen betrachtet, sondern dieselbe Umgebung mit zwei unterschiedlichen Melaliionen. Das 

ist vielleicht ein den natürlichen Verhältnissen näherer Bezugspunkt als BChia in verschie

denen Lösungen, um den Beitrag des Mg(II)-Ions zur Bindung von BChia an Li ein

sam in 1 er-Polypeptide abzaschätzen.

Das eine Liehtsammier-Polypeplid von Rs. rubrum bindet Zn-BPhea etwa 25 mal 

fester als BChia, das andere nur halb so fest. Weh die Freie Bindungsenthalpie AGb vom 

natürlichen Logarithmus i n  der Bindungskonstante Kg abhängt,

AGß = -R-T-lnKß
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verändern die Faktoren 25 und 0,5 die Bindungsenergie jedoch nur wenig, was bedeutet: 

BChia und Zn-BPhea binden ähnlich gut an die Lichtsammler-Polypeptide, und der 

Metallaustausch hat scheinbar nur geringen Einfluß auf die Bindungen zwischen 

Polypeptid und Pigment. Gleiche Bindungsaffinitäten der Lichtsammler-Polypeptide von 

Rs. rubrum für BChia und BPhea unterstreichen dies.

Wenn das Metallion nicht entscheidend zur Bindung des Pigments an die Licht

sammler-Polypeptide beiträgt, welche Wechselwirkungen sind dann maßgeblich? Grund

sätzlich wohl eher die Summe vieler Wechselwirkungen als eine alle anderen überragende 

Wechselwirkung. Neben der Koordination des Metallions sind Wasserstoffbrücken 

zwischen den Carbonylgruppen des Pigments und Aminosäuren der Polypeptide möglich 

(Fowler et al, 1994, Olsen et al. 1994, Sturgis et al. 1995,a,b,1997), Wechselwirkungen 

zwischen den u-Elektronen aromatischer Aminosäuren und den n-Elektronen des 

Bakteriophäophytin-Rings sowie Van-der-Waals-Kontakte.

Die Summe vieler Van-der-Waals-Kontakte könnte dabei wichtig sein, denn 

schwingungsspektroskopischen Untersuchungen zufolge haben die Lichtsammler-Polypep

tide (mit gebundenem Pigment) in Detergenslösungen eine sehr ähnliche Sekundärstruktur 

wie in der Membran (Sturgis & Robert 1994, Sturgis et al. 1998). Dabei handelt es sich 

aller Wahrscheinlichkeit nach um eine a-Heiix. Und zwischen der Oberfläche einer a- 

Helix und dem Bakteriophäophytin-Ring sowie seinem langen hydrophoben Alkohol sind 

viele Van-der-Waals-Kontakte möglich. An einem Polypeptid und seinem BChia-Molekül 

(B850) aus dem Lichtsammlerkomplex LH II von Rhodospirilium molischianum wird das 

modellhaft deutlich (Figur 9, Köpke et al. 1996).

Die Stärken von Wasserstoffbrückenbindungen, ^-Wechselwirkungen und Van-der- 

Waals-Kontakten hängen stark vom Abstand zwischen Polypeptid und Pigment ab. Diesen 

Abstand kann das Metallion auf zwei Weisen verändern: über den Bindungsabstand M-L 

zwischen Metallion und axialem Liganden sowie über die Konformation des Bakterio- 

phäophy ti n - Ri ngs - - die das Metallion über die Ringgröße (d(Ct-N)) indirekt beeinflußt. 

Das entspräche einem, wenn auch unter Umständen wichtigen, so doch indirekten Beitrag 

des Metallions anstelle eines direkten infolge der Koordination durch einen axialen Ligan

den. Für BPhea und BChia erbrächten die Wechselwirkungen zumindest in der Summe die 

gleiche Bindungsenergie. Das Zn(II)-Ion richtet dagegen an einer Bindestelle den Bakte-
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r i o phüoph y l i n - Ring scheinbar so zum Polypeptid aus, daß die Bindung im Vergleich zur 

Bindung von BChia etwas starker wird.

Figur 9: Lünige der möglichen Wechselwirkungen zwischen einem L ichtsam m 1er- Pol y peptid (als 
a-l lclix) und einem Metallo-Bakteriophäophytin a in einer Detergensmizelle: Das Metallion bin
det ein Histidin als axialen Liganden (nicht, wenn ÜPheo das Pigment ist). Der Bakteriophäo- 
phyiin-Ring und seine Reste, vor allem der lange hydrophobe Alkohol an Position 17', sind in 
engem Kontakt mit der Hdix-Obcrflächc. Die 3-Acety(gruppe kann eine Wasserstoffbrticke 
ausbdden. Hs sind in Seitenansicht 21 Aminosäuren eines Polypeptids und sein B850-BChk'- 
Molckö! ans dem I.tchfsamm lerkomplex LH II von Rhodospirilium molischkomm dargestellt (als 
Grundgeriisle mit den Räumen, in denen V an -der- Waal s-K oi itakte möglich sind, nach Koordinaten 
von Köpke. et al 1996). Die Figur veranschaulicht niodellhaft die Wechselwirkungen, sie gibt 
nicht die räumliche Gestalt von B777 wider. ' '

Die. abgeleitete These bedarf kritischer Überprüfung. Zum Beispiel, anhand der relati

ven Bindungskonstanten weiterer Metallo-Bakteriophäophytinc a und anderer chem isch  

veränderter Bakteriochlorophylle a. Die relative Bm dungskonstanle von 3-V inyl-B C hia. 

das im Gegensatz zu BChia an Position 3 keine Wasserstoffbrücke ausbilden kann, sollte 

es erlauben, den Beitrag dieser Wasserstoffbrückenbindungen abzuschätzen. Die relativen 

Rindung $ko n sLullen von Me-RChlida und anderen A lk y 1 -B ak 1er i och l orophyIlicien a  (mit

B akteriophäophytin  
Ring mit M etallion

3-Acetylgruppe

hydrophober
Alkohol

Polypeptid-Helix
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schrittweise kürzeren Alkylketten als C20) sollten den Beitrag des langen hydrophoben 

Alkohols an Position 17 abschätzen helfen. Arbeiten dazu sind ira Gange (Lapouge 1999).

Für Ni-BPhea sind die Verhältnisse weniger klar, es wird bis zu einem Anteil von 

25% mit einer Affinität gebunden, die der für BChia gleichkommmt. Dann tauscht schlag

artig mehr BChia gegen Ni-BPhea aus, wobei die Affinität aber nicht mehr als etwa fünf

zehnfach größer wird. Insgesamt scheinen sich die Bindungsaffinitäten der Lichtsammler- 

Polypeptide für Ni-BPhea also ebenfalls nicht dramatisch von denen für BChia zu unter

scheiden -  und das, obwohl Ni(II) nur viel schwerer als Mg(II) und Zn(II) fünffach zu 

koordinieren ist {siehe B. 1.2) und der Bakteriophäophytin-Ring von Ni-BPhea stärker 

verzerrt sein dürfte als die Ringe von BChia und Zn-BPhea.

Das veränderte Bindeverhalten ab einem Ni-BPhea-Anteil von 25% könnte darauf 

beruhen, daß die Lichtsammler-Polypeptide sich gegenseitig beeinflussen. Wie und warum, 

ist aus den vorgestellten Ergebnissen nicht zu ersehen. Ein Anteil von 25% könnte bedeu

ten, daß Ni-BPhea im rekonstituierten Lichtsammlerkomplex zunächst nur an jeder vierten 

Bindestelle geduldet wird, bevor Strukturveränderungen oder eine Kooperativität der Poly

peptide den Einbau von mehr Ni-BPhea erlauben. Das wiese unter Umständen wiederum 

auf einen möglichen Aufbau des Lichtsammlerkomplexes aus Tetrameren als Untereinhei

ten und zugleich auf ein Tetramer B820. Allerdings sind solche Spekulationen aus den vor

gestellten Ergebnissen nicht zu rechtfertigen. Mit Blick auf die Versuchsbedingungen 

(siehe 4.2) gestatten sie bislang nur Aussagen über die Gleichgewichtsreaktionen zwischen 

den Lichtsammler-Polypeptiden und den Pigmenten auf der Stufe B777. Kontrollen der Ni- 

BPhea-Anteile auf jeder Stufe des Austausches (in der Reaktionslösung, bei der Reinigung, 

vor und nach der Rekonstitution) könnten in dieser Hinsicht weiterfuhren.

6.4 Rückschlüsse aus der Standardenthalpie

Für die genaue Berechnung der thermodynamischen Größen des Gleichgewichts zwi

schen den Untereinheiten B820 und B777 des Lichtsammlerkomplexes nach einem Aus

tausch des BChia gegen ein chemisch verändertes Pigment sollte das Verfahren möglichst 

dahin gehend verbessert werden, daß die Schulter bei 775-785 nm zukünftig ganz 

vermieden wird. Wenn das nicht möglich ist, sollte zumindest ihr Ursprung geklärt werden, 

um ihren Beitrag in den Berechnungen richtig berücksichtigen zu können.
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Die Ergebnisse der Kontrollen für die Exktinktionskoefifizienten lassen schließen, 

daß die berechneten Standardenthaipien und -enlropien die tatsächlichen Verhältnisse nicht 

vollkommen verfehlen. B813 mit 90% Zn BPhea ist stabiler gegen den Zerfall in B771 als 

B820 gegen den Zerfall in B777. Eine um etwa 20% kleinere (dem Betrage nach größere) 

Standardenthalpie zeigt aber zugleich, daß der Metallaustausch das Gleichgewicht zwi

schen den Untereinheiten nicht dramatisch verändert: die Stabilisierungsenergie von B813 

nähert: sich nicht Null, noch ist sie ein Mehrfaches der Stabilisierungsenergie von. B820.

Bakteriophäophyt'rn- 
Ring mit M etallion

F ig u r  Ht: Einige der möglichen Wechselwirkungen zwischen Lichtsamm 1er-Polypeptiden (als a -  
H elices) und Metallo-Bakteriophäophytinen a  in einem Po ly peptid- P igment-O ligomer in einer 
Detergen sm izel le : Die M etallionen binden Uistidinc als axiale Liganden (nicht, wenn BPhea das 
Pigment ist). Die Bakteriophäophytin-Ringe und ihre Reste, vor allem die langen hydrophoben 
Alkohole an Position 17", sind in engem Kontakt mit der Helix-Oberfläche. Die 3-Acetylgruppen 
können W asserslofibrücken attsbiklen. Es sind in Aufsicht je  21 Aminosäuren von zwei Polypep
tiden ( a  m ß) und ihre B 850-BChI«-M olekü 1c aus dem L ichtsammierkompiex LU II von R hodo
sp irilium  ino lischkm um  dargestellt (als Grundgeröste mit den Räumen, in denen Van-der-Waals- 
Kontakte möglich sind, nach Koordinaten von Köpke et al. 1996)1

Das kann im Sinne der unter 6.3 aufgestellten These gedeutet werden: Auch bei der 

Stabilisierung von B820 gegenüber B777 spielt das Metallion keine herausragende Rolle.
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Vielmehr scheint ebenfalls die Summe vieler Wechselwirkungen mit kleinen Beiträgen 

maßgeblich. Ob Dimer oder Tetramer, B820 ist ein Oligomer von eng benachbarten Poly

peptiden und ihren Pigmenten, in dem Wasserstoffbrücken, ^-Wechselwirkungen und viele 

Van-der Waals-Kontakte zwischen Pigmenten und Polypeptiden möglich sind. An einem 

cc-(B850)BChla-ß-(B850)BChla-Paar aus dem Lichtsammlerkomplex LH II von Rhodo

spirilium molischianum (Köpke et al. 1996) wird das modellhaft deutlich (Figur lö )54.

Die Bindekurve für den Austausch von BChia gegen Zn-BPhea weist zudem auf 

weitere interessante Aspekte hin: Es wird zunächst eine Bindestelle vollständig mit Zn- 

BPhea besetzt, bevor der Austausch an der zweiten beginnt. Deshalb sollten die thermody

namischen Größen von Gleichgewichtsreaktionen zwischen B777 und B820 mit Gehalten 

von einmal 50% und dann 5% Zn-BPhea klären helfen, ob das Pigment die Stabilisie

rungsenergie von B820 nur an einer Bindestelle beeinflußt oder an beiden.

6,5 Einordnung und weitere Anwendungen

Es ist bislang nicht genau zu sagen, auf welchen Wechselwirkungen die höhere 

Affinität eines Lichtsammler-Polypeptids für Zn-BPhea als für BChia und die gegenüber 

der Stabilität von B820 (gegen den Zerfall in B777) größere Stabilität von B813 (gegen 

den Zerfall in B771) beruhen. Darüber hinaus ist offen, ob es sich um eine Stärkung stabili

sierender oder um eine Schwächung destabilisierender Wechselwirkungen handelt. Auf das 

Bild einer Potentialkurve (für die jeweils zugrunde liegende Stabilisierungsenergie) über

tragen, heißt das: Bislang ist weder die Reaktionskoordinate bekannt noch, ob diese Reak

tionskoordinate für den Lichtsammlerkomplex mit Zn-BPhea gegenüber dem mit BChia 

zu- oder abnimmt. Zusätzliche Meßreihen mit vielen verschiedenen Metallo-Bakterio

phäophytinen a und natürlich auch BPhea sollten in dieser Hinsicht weiterführen.

Das Zusammenspiel vieler Wechselwirkungen -  unabhängig davon, in weicher 

Richtung es verändert wird -  scheint geeigneter als eine alles überragende Wechsel

wirkung, um den Lichtsammlerkomplex anpassungsfähig zu machen und in seinen Eigen

schaften fein abzustimmen. Und vielleicht erlaubt eine solche Flexibilität auch den Einbau

54 Es wird zwar allgemein angenommen, daß die Polypeptide und Pigmente in B820 ähnlich angeordnet sind 
wie in LH t und daß die Bindestellen der B850-BChla-Molekü!e in LH II von R h o d o sp ir i l iu m  m o lis c h ia n u m  
denen in LH I ähneln. Trotzdem soll die Figur jedoch nur modellhaft die Wechselwirkungen veranschau
lichen und nicht die räumlichen Strukturen von B820 oder LH 1 widergeben.
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von Zn-BPhea in vivo in den Photosynihescapparat von Acidiphilium rubrum (Wakao ei al.

1996). Das Bakterium lebt in sehr saurem Milieu, in dem das Mg(II)-Ion von BChia 

wahrscheinlich von Protonen aus dem Bakteriophäophylin-Rmg verdrängt würde. Zn- 

BPhea ist bekanntermaßen stabiler gegen Säure als BChia.

Das Verfahren zum Austausch von BChia iin Lichtsammlerkomplex LH I sollte 

weitere Anwendungen gestalten als die vorangehend vorgestellten: zum Beispiel den 

schrittweisen Einbau von Ni-BPhea in den Lichtsammler-Zylinder. Ni-BPhea fluoresziert 

viel schwächer als BChia, und aus dem Nachweis seiner Fluoreszenz (nach Anregung von 

BChia) als Funktion des Ni-BPheo-Gehalts im Zylinder können Informationen über die 

Zahl der Pigmente gewonnen werden, auf die sieh die Anregungsenergie eines Photons 

nach der Absorption verteilt. Solche Arbeiten sind bereits im Gange (Scheer, f l ,  

persönliche Mitteilung, 1998).

Eine weitere Anwendung könnte sich in der Röntgenkristallographie ergeben: Dort 

ist der Einbau von Sc hwer métal Honen in ein Protein notwendig, um die Phasen der 

gebeugten Röiilgensirahieii zu bestimmen. Genau dieser Einbau gestaltet; sich jedoch oft 

schwierig. Ein Austausch, von BChia im Liehtsammlerkompiex LH I gegen Schwer

metall o-Bak 1er iophäophyti ne a könnte den Einbau zumindest für dieses Protein erleichtern.
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A. Bakterienkultur
Das Purpurbakterium Rs. rubrum (karotinoidfreier Stamm G9+) wurde in einem 

sauerstoffarmen Medium gehalten (mikroaerob)» das als Kohlenstoffquelle das Salz der 

Äpfelsäure (Malat) enthielt. Frisch ins Nährmedium übertragene Bakterien wurden erst 

nach frühestens 12 Stunden in Dunkelheit dem Licht ausgesetzt. Das gewährleistete, daß 

im Medium enthaltener Sauerstoff von den Bakterien weitgehend veratmet wurde» bevor er 

unter Lichteinfluß Schaden an ihrem Photosyntheseapparat anrichten konnte. Die Bakterien 

wurden mit Licht aus herkömmlichen Glühbirnen (100 Watt) bestrahlt, gefiltert durch rote 

Plexiglasscheiben (Kantenfilter für Licht mit Wellenlängen >600 nm) und auch nur so 

stark, daß die Temperatur 30°C nicht überschritt. Nach einer Woche (was unter den 

gewählten Bedingungen der mittleren bis späten logarithmischen Phase des Wachstums 

entsprach) ließen sich zwischen 4 und 6 g Bakterien pro Liter Medium ernten, die entweder 

direkt verarbeitet oder bei -20°C eingefroren wurden.

Zusammensetzung des Nährmediums (ursprünglich nach Ormerod et al. 1961, verändert 

von Crook et al 1986), das sich trotz des enthaltenen Hefeextraktes gut lagern ließ, nach

dem es bei 120°C für 30 Minuten im Autoklaven sterilisiert worden war:

Substanz Masse/Volumen
m

Molmasse
[g/Mol]

Konzentration
[mM]

Äpfelsäure 6,0 134,09 44,75
Di kal i umhydrogenphosphat K 2 H P 0 4 0,9 174,18 5,2
Kal i umdihy drogenphosphat KH2P04 0,6 136,09 6,6
Magnesiumsulfat MgS04-7H20 0,2 246,47 0,81
Kalziumchlorid CaCl2-2H20 0,075 147,02 0,51
Eisensulfat FeS04-7H20 0,0118 278,01 0,0422
Ethylendiamintetraacetat (EDTA) 0,02 394,22 0,0507
Ammoniumsulfat (NH4)2S04 1,25 132,14 9,5
Natriumglutamat 1,78 187,13 9,5
Hefeextrakt 1,0
Biotin 3T0’6

Lösung von Spurenelementen* 1,0 ml
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*Die Lösung der Spurenelemente hatte folgende Bestandteile;

Substanz Masse/Volumen Molmasse Konzentration
[g/l] Ig/Moi) [mM]

Borsäure li3B()3 2,8 61,83 45,3
Mangansulfat MnS04-4H20 2,1 223,00 9,4
Ammomummofybdat (Nri4)2Mo04-2II20 0,72 231,96 3,1
Z inks ul fat ZnS 0 4 • 7H20 0,24 287,54 0,83
Kupfernitrat Cu(NO:i)?/3IRC) 0,04 196,6 0,2

B. Pigmentchemie
Ausgangssubstanz für alle Synthesen war BChia aus dem karotinoidfreien Stamm

G9+- von Rs. rubrum. Das Pigment ist in den Lichtsammlerkomplexen und im Reaktiorts- 

zenlrum mit dem Alkohol Geranylgeraniol verestert (BChlag„, Walter et al. 1979). Der 

Einfachheit halber ist nachfolgend jedoch nur von BChia die Rede. 1

1. Isolierung und Reinigung von BakteriochlorophyII a

Die Bakterien wurden durch Rühren in Methanol aufgeschlossen (30 Minuten, 1 I auf 

100 g Bakterien, Struck 1990). Der Methanolextrakt mit dem gelösten BChia wurde in 

Portionen zu 250 ml mit einem Gemisch von 200 ml Diethylether und 50 ml Petrolether 

(30/50) sowie mit 250 ml Wasser ausgeschiittelt. Die vereinigten Etherphasen wurden mit 

gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen, dann mil Wasser und schließlich 

für 30 Minuten über 300 g Natriumchiorid getrocknet. Der Ether wurde unter Vakuum bei 

höchstens 35°C abgezogen, wiederholte Destillationen mit Toluol dienten weiterem Trock

nen, bevor das Pigment über Nacht im Vakuum und über Kalziumchlorid abschließend ge

trocknet wurde. Auf DEAE-Zellulose (Whatman) in Chloroform gereinigt (Omala S. 

Mur ata 1983, Struck 1990) und mittels Absorptionsspektroskopie sowie HPTLC (RP-Cg 

E254s Merck. Laufraittei ; Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Rf = 0,16) auf 

Reinheit überprüft, ließ sich das Pigment tiefgefroren lagern (-20 oder -80°C). Aus 100 g 

Bakterien waren 400 mg (4,4- W 4 Mol) BChia zu gewinnen.
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2. Darstellung und Reinigung von Bakteriophäophytin a

40 mg (4,4-10’5 Mol) BChia wurden in 100 ml Diethylether gelöst und mit 10 ml 

Eisessig versetzt (Rosenbach-Belkin 1988, Hartwich 1994). Die Lösung wurde bei höch

stens 35°C im Vakuum so weit eingeengt, bis ihre Farbe von blau nach violett wechselte. 

Im Absorptionsspektrum ließ sich überprüfen, ob die Qx-Bande des BChia bei 574 nm 

vollständig zugunsten der Qx-Bande des BPhea bei 525 nm verschwunden war. Gegebe

nenfalls wurde die Lösung weiter eingeengt, um die Säurekonzentration weiter zu erhöhen. 

Sobald BChia vollständig in BPhea überführt worden war, wurde die Lösung mit DE 

ausgeschüttelt. Die Etherphase wurde dreimal mit gesättigter Natriumhydrogencarbonat- 

Lösung gewaschen, anschließend mit Wasser, bevor sie über Natriumchlorid getrocknet 

wurde. BPhea wurde mittels Säulenchromatographie gereinigt (Säulendurchmesser 2 cm, 

Gelbettvolumen 150 ml, RP-Clg LiChroprep® Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, 

pH 7,85) 90/10 (v/v), Heifrich 1995). Die Kontro 11 verfahren für die Reinheit des BPhea, 

das sich lagern ließ wie BChia, waren Absorptionsspektroskopie und HPTLC (RP-Cg F254 

Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 90/10 (v/v), Rf -  0,12). Die 

Ausbeute an BPhea betrug 90%.

3. Metallaustausch

35 mg (3,96-10'5 Mol) BPhea wurden zunächst in Cd-BPhea überführt (in Abwand

lung der aus der Chlorophyllchemie bekannten Acetatmethode, Buchler 1975, Hartwich 

1994, Scheer & Hartwich 1995). Durch Zugabe der einzelnen Metallchloride ließ sich 

dieser labile Komplex, der zuvor mittels Säulenchromatographie gereinigt worden war 

(Säulendurchmesser 2 cm, Gelbettvolumen 150 ml, RP-C18 LiChroprep® Merck, Lauf

mittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Heifrich 1995), in Zn-, Ni-, Co-, Pd- 

und Cu-BPhea überführen. Zn-, Ni- und Pd-BPhea wurden auf der RP-Säule gereinigt 

(Säulendurchmesser 2 cm, Gelbettvolumen 150 ml, RP-Clg LiChroprep Merck, Lauf- 

mittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Heifrich 1995) und mittels HPTLC 

auf Reinheit überprüft (RP-Cg F254s Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 

80/20 (v/v): Rf[Zn-BPhea] = 0,15, RjPi-BPhea] = 0,08, Rf{Pd-BPhea] = 0,1). Co- und Cu- 

BPhea wurden auf Kieselgelplatten gereinigt (60H, Merck, 3% Natriumascorbat zum 

Schutz vor Oxidation, Laufmittel: Toluol, Aceton und Triethylamin (90/8/2, (v/v/v), unter
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Argon. Hartwich 1994). Co-BPhea zerfiel im Aceto n- H EPES- Laufm iliel für die Säulen-

cliromatographie rasch und vollständig (die Farbe schlug von blau nach grün bis grün

braun um, was wahrscheinlich auf Redoxreaktionen des Co(II)-Ions beruhte; das Metailion 

verließ zudem offenbar den B akleriuphlophyti n-Ri n g, denn in DE trat bei 525 nm die Qx- 

Absorptionsbande des BPhea auf). Die Ausbeuten für die Metallkomplexe betrugen

zwischen 50 und 60% bezogen auf BChia.

4. Darstellung von 31 -Hydroxy(OH)- und 3-Vinyl-Bakferioehlorophyll a

40 mg (4,4-10"5 Moi) BChia wurden mit Natr iumborhydrid zu 3‘-OH-BChla redu

ziert (Ditson et ai. 1984, Struck 1990), das sich auf einer RP-Säule reinigen ließ (Säulen- 

durchmesser 2 cm, Geibettvolumen 150 ml, RP-CiS LiChroprep® Merck, Laufmittel: 

Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Heifrich 1995). Die Ausbeute betrug 90%. 

Laut Absorptionsspektrum und HPTLC (RP-Cg F254S Merck, Laufmittel: Aceton/' HEPES 

(25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Rf = 0,22) reines 3!-OI I-BChla (ein Gemisch der Stereo

isomere an Position 3 \  die mit Einführung der OH-Gruppe asymmetrisch geworden war, 

36 mg = 3,96-10^ Mol) wurde unter Rückfluß in Toluol gekocht, wobei durch Wasserab

spaltung 3-Vinyl-BChlö entstand (Struck 1990). Die Ausbeute an, nach RP-Säule (Säulen- 

durchmesser 2 cm, Gelbettvolumen 150 ml, RP-CI8 LiChroprep" Merck, Laufmittel: 

Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 80/20 (v/v), Heifrich 1995) und laut Absorptionsspek

trum sowie HPTLC (RP-Cg IMf' Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 

80/20 (v/v), Rf = 0,1) reinem 3- Vinyl-BCMa betrug 45% bezogen auf BChia.

Der Vergleich der 1 H-Kernspinresûiianzspektren (E. Crniel, Technische Universität 

München-Garching) mit denen authentischer Proben (Struck 1990) zeigte, daß es sich um 

die gewünschten Verbindungen handelte (es sind stellvertretend die chemischen Verschie

bungen der wichtigsten Protonen angegeben, die der übrigen Protonen entsprachen eben

falls mit -t 0,02 ppin denen der authentischen Proben): 3!-OH-BChla: 5(3l-H) = 6,46 ppm, 

ö(3!-OH) = 7,36 ppm; 3-VinyI-BChl«, Vinylgrupppe: ö(IlA) = 5,95 ppm, d, J = I 1,5 Hz / 

Ö(HU) = 6,23 ppm, d, J = 17,8 11z / 5(1 Ix) -  8,02 ppm, dd, J , = 7,1 1 Iz, J2 = 11,1 11z.
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5. Umesterungen an Position 173

174-Methyl-BChlida Heß sich mit einer Ausbeute von 30% nach derselben Methode 

zur Umesterung in alkalischem Milieu erhalten, mit der 174-Methyl-13"-OH-BChlida her

stellbar war (Struck 1990). Anstelle von 2% (w/v) Natriumhydroxid wurden jedoch 2% 

(w/v) Kaliumhydroxid zu 40 mg BChia (4,4* 10"5 Mol) in 200 ml Methanol gegeben. 174- 

Methyl-BChlida wurde auf der RP-Säule gereinigt (Säulendurchmesser 2 cm, Gelbettvolu

men 150 ml, RP-C)g LiChroprep® Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 

60/40 (v/v), Heifrich 1995). Ein FAB-Massenspektrum (W. Schäfer, Max-Planck-Institut 

für Biochemie, Martinsried) bestätigte, daß es sich bei der hergestellten Verbindung um die 

gewünschte handelte (m/e(M”r) = 646, m/e(MH+) = 647, was den berechneten Weiten ent

sprach, gegenüber m/e(M'r) = 904 für BChia). Der Rr Wert in der HPTLC (RP-Cg F254s 

Merck, Laufmittel: Aceton/HEPES (25 mM, pH 7,85) 60/40 (v/v) betrug 0,55. Der Extink

tionskoeffizient der Verbindung ist nicht bekannt. Im Absorptionsspektrum unterschied 

sich 174-Methy 1-BChlida jedoch nicht von BChia, und bei Chlorophyllen hat der Alkohol

rest keinen Einfluß auf die Absorptionseigenschaften (Scheer 1988). Deshalb wurde die 

Ausbeute mit dem Extinktionskoeffizienten von BChia (Hartwich 1994) berechnet.

Bei den Versuchen, Geraniol an Position 173 zu binden, wurde zunächst nach der 

vorangehend beschriebenen Methode verfahren (4 mg = 4,4-10"6 Mol BChia in 5 ml 

Geraniol, 2% (w/v) Kaliumhydroxid; 15, 30, 60, 120 min, 24 h bei Raumtemperatur; 15, 

30, 60 min bei 50°C; 15, 30, 60 min bei 100°C), bevor 5% (v/v) Schwefelsäure (4 mg = 

4,4* 10'6 Mol BChia in 5 ml Geraniol, 30 min bei Raumtemperatur bis 3 h bei 100°C) und 

schließlich die Base DBU (1 ml + 3 ml Geraniol, 4 mg (4,4-10‘b Mol) BChia, 1 h, 24 h bei 

Raumtemperatur) als Katalysatoren dienen sollten. Ob eine Umesterung stattfand, wurde 

mittels HPTLC verfolgt (RP-Cg F254S Merck, Laufmittel: Aceton/ HEPES (25 mM, 

pH 7,85) 80/20 (v/v) und 60/40 (v/v) (siehe Ergebnisse und Diskussion A 1.3).

6. Bestimmung der Pigmentkonzentration in Lichtsammlerkomplexen

In Lösungen mit Lichtsammlerkomplexen (B873, B820 sowie Formen mit Zn-BPhea 

anstelle von BChia), wurde das Pigment mit einem Gemisch aus 7 Teilen Aceton und 

2 Teilen Methanol auf 1 Teil Lösung aus dem Protein freigesetzt (Clayton 1966). Die Kon

zentration des Pigments ließ sich anschließend gemäß dem Lambert-Beer'schen Gesetz5
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aus der Absorption in der Qy-Bandc ermitteln, wobei ein Gemisch aus 7 Teilen Aceton, 

2 Teilen Methanol und l Teil Puffer ohne Lichtsammlerkomplex ais Referenz diente.

Clayton (1966) gab für dieses Vefahren e = 76 mlvf'-cm' 1 als Exktinktionskoeffizien- 

ten von BChki an. Ein Kontrollversuch mit einer gegebenen Menge BChlö (aus der Ab

sorption in der Qy-Bande in DE, s = 91 inM4-em"‘, Hart wich 1994) lieferte demgegenüber 

einen Wert von s = 61 mM '-enf1, Darüber hinaus lag das Absorptionsmax imum der Qv- 

Bande im Gemisch von 7 Teilen Aceton, 2 Teilen Methanol und l Teil Puffer bei 771 nm 

Wellenlänge und nicht bei 767 nm (Clayton 1966). Für sämtliche Bestimmungen der 

BChla-Konzentration nach diesem Verfahren wurde in der vorliegenden Arbeit der Extink- 

tionskoeffizient von e -*61 mM"'-cnf verwendet.

7. Extraktion von Pigmenten aus Lichtsammlerkomplexen für die HPLC

Lösungen mit Lichtsammlerkomplexen (B873, B820, B777 sowie entsprechende

Formen mit Zn-BPhco anstelle von BChia) wurden in eine Pasteur-Pipette gegeben, die 

0,5 cm hoch mit DEAE-Zellulose in Ammon iunicarbonat-Puffer (50 mM, pH 8,0) gefüllt 

war (Ilartwich 1994). Die ß-OG-Konzentration in den Lösungen der Lichtsammlerkom-

plexe durfte dabei 0,5% nicht überschreiten (und war bei Bedarf durch Verdünnen entspre

chend zu senken), da andernfalls die Komplexe nicht auf der DEAE-Zellulose hafteten. 

Nach dem Waschen der gebundenen Lichtsammlerkomplexe mit Pufferlösung ohne Deter

gens (10 ml), und nachdem diese Lösung im Argonstrom weitgehend entfernt worden war, 

ließen sich die Pigmente mit einem Aeeton-Methane 1 -Gemisch (7:2) freisetzen (Clayton 

1966). Aceton und Methanol wurden im Argonstrom entfernt und das Pigment danach im 

Laufmitlel für die HPLC-Analyse aufgenommen.

8, HPLC-Analysen von Pigmenten

Die Geräte waren: eine Hochdruckpumpe (L-6200, Merck), ein Detektor mit L>eli

ier i um- und Wolfram lampe für ultraviolettes und sichtbares Licht (L-42Û0, Merck) und ein 

Integrator (13-2500, Merck). Alle Lösungsmittel entsprachen den Reinheitsanforderungen 

für l-IPLC: (HPLC-Grade). Die Läufe fanden bei Raumtemperatur statt.
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Kieseigel

Es kamen eine ECONOSPHERE SI 5U-Säule (150x4,6 mm, mit einer Vorsäule 

ECONOSPHERE SILICA 5U, Alltech) und die folgenden Laufmittel zum Einsatz 

(.Hartwich 1994): A = 100% Toluol, B = 90% Toluol, 5% Aceton, 4% Methanol und 1% 

Propan-2-ol. Vor jedem Lauf wurde die Säule mit einem polaren Lösungsmittelgemisch 

gereinigt (50% Aceton, 40% Methanol, 10% Propan-2-ol). Die Flußrate betrug 2 ml/min, 

das Probenvoiumen 20 pl. Der Druck lag zwischen 100 und 150 bar. Die Pigmente BChia 

und Zn-BPhea (mittels ihrer Absorption bei 360 nm nachgewiesen, Wolfram-Lampe) 

ließen sich mit folgendem Gradienten trennen:

0 min 5% B

2 min 10%B

7 min 10%B

17 min 50%B

22 min 50%B

Zn-BPhea eluierte nach etwa 6 min von der Säule , BChia nach etwa 12 min. Aller

dings schwankten die für gleiche Pigmentmengen beobachteten Signalflächen erheblich, so 

daß mit diesem System keine verläßliche Beziehung zwischen den beiden Größen herstell

bar war. Es eignete sich nicht zur Bestimmung des Pigmentgehalts in einer Probe aus der 

Signalfläche, weshalb auf ein RP-System (.Heifrich 1995) zurückgegriffen wurde;

Cjg-Kieselgel (Reverse Phase, RP)

Die Säule war eine HYPERSIL ODS (250x4,6 mm, mit einer Vorsäule HYPERSIL 

ODS, Sigma), das Laufmittel für alle ausschließlich isokratischen Analysen bestand zu 

80% aus Aceton und zu 20% aus HEPES-Puffer (25 mM, pH 7,85) für die Gemische 

BChla/Zn-BPhea und BChla/Ni-BPhea sowie aus 85% Aceton und 15% HEPES-Puffer 

(25 mM, pH 7,85, Heifrich 1995) für das Gemisch BChla/BPhea. Die Flußrate betrug 

1 ml/min, das Probenvolumen 20 pl. Die Säule wurde vor jedem Lauf mit reinem Aceton 

gewaschen. Der Druck lag zwischen 30 und 80 bar, und die untersuchten Pigmente wurden 

anhand ihrer Absorption bei folgenden Wellenlängen nachgewiesen: 359 nm (BChla/Zn- 

BPhea), 345 nm (BChla/Ni-BPhea), 371 nm (BChla/BPhea). Im Laufmittelgemisch aus
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80% Aceton und 20% HEPES-Puffer el ui er le BChia mit einer Retentionszeit von etwa 

13,50 min, Zn-BPhea nach etwa 15,30 min und Ni-BPhea nach 27 bis 29 min. Im Lauf- 

rnitteigcmisch aus 85% Aceton und 15% I lEPES-Puffer waren es etwa 7,30 min für BChia 

und etwa 14 min für BPhea,

C. Proteinchemie
Quelle für Lichtsammlerkomplexe war das Purpurbakterium Rs. rubrum (G9+).

1. Chromatophore

Durch Zentrifugation aus der Nährlösung geerntet (10 min, 13500xg, 10000 U/min, 

Rotor 60 Ti, Beckmann), wurden die Bakterien mit kalter Pufferlösung (1 mM Tris-HCl, 

pH 7,0) gewaschen und darin aiifgenommteo (50 g/100 ml). Nach dem Aufbrechen der Zel

len (Ultraschallspitze, W-450, Branson, Pulszyklus 50%, Stufe 7, 30 min, auf Bis: Zugabe 

von DNAase 1 (winzige Spatelspilze, Abbau der DNA, Senken der Oberflächenspannung) 

lieferte eine erste Zentrifugation (10 min, 4°C, 13500xg, 10000 U/min, Rotor 60 Ti, Beck

mann) ein Sediment mit noch ganzen Zellen und großen Bruchstücken davon sowie einen 

Überstand mit den Chromatophoren. Diese wurden in einer zweiten Zentrifugation 

(30 min, 4°C, 370000xg, 60000 U/min, Rotor 70 Ti, Beckmann) sedimentiert, in Pufferlö

sung aufgenommen (1 mM Tris-HCL pH 7,0) und mit 50% (v/v) Glycerin bei -20°C tiefge

froren. Soweit nicht anders beschrieben, waren die Bakterien und Chromatophore während 

aller Arbeitssclnitte vor Licht geschützt und auf Eis gekühlt.

2. Isolierung von B873

M U La urytamin-NfN'-dimethyl-N-oxid /  Dadecyf-ß-D-maltopyran os ul (A)

Mil L a uryiitntm -N, N  '-dimethyl-N-axid /  Octyl-ß-D-glucopyran osid (B)

Mit Abwandlungen wurde nach den Vorschriften von Sturgis & Robert 1994, Ghosh 

ei al. 1993, Ghosh et al. 1988, (Sogdell et al. 1982 und Picorel ei al. 1982 vorgegangen. 

IJm die Chromatophore zunächst von Glycerin zu befreien, wurden sie in 50 mM Phos
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phatpuffer (pH 8,0, frisch bereitet) aufgenommen (200 ml Gesamtvolumen mit einer Ab

sorption von etwa 12,5 OD bei 873 nm, 1 cm Schichtdicke) und zentrifugiert (©, 30 min, 

4°C, 370000xg, 60000 U/min, Rotor 70 Ti, Beckmann). Das Sediment, erneut in 50 mM 

Phosphatpuffer aufgenommen (50 ml, 50 OD bei 873 nm, 1 cm Schichtdicke), wurde in 

einem Porter vorsichtig homogenisiert und fur eine Stunde bei Raumtemperatur mit 

0,335% LDAO (Fluka) in Phosphatpuffer gerührt (Extraktion der Reaktionszentren). Im 

Verhältnis 1:3 mit 50 mM Phosphatpuffer verdünnt, wurde die Lösung zentrifugiert (©, 

30 min, 4°C, 370000xg, 60000 U/min, Rotor 70 Ti, Beckmann). Das Sediment wurde noch 

zweimal wie zuvor mit LDAO behandelt, allerdings bei leicht verringerten Konzentratio

nen (0,32 und 0,3%), wie zuvor im Verhältnis 1:3 verdünnt und dann ebenso zentrifugiert 

(© und ©). Das Sediment der Zentrifugation © wurde in 10 mM Tris-HCl-Puffer (pH 8,0) 

aufgenommen (200 ml), homogenisiert und wie zuvor zentrifugiert (©).

Die Überstände der vorangegangenen Zentrifugationen (O - ©) enthielten neben ver

schiedenen anderen Proteinen die Reaktionszentren (zu erkennen an den Absorptionsban

den bei 870, 800 und 750 nm im Verhältnis 1:2:1), jedoch kaum Lichtsammlerkomplexe 

oder freigesetztes Pigment (wenn die LDAO-Konzentration während der Extraktion der 

Reaktionszentren zu hoch ist, werden bereits Lichtsammlerkomplexe aus der Membran 

gelöst, die anschließend in B777 übergehen, oder auch ihr BChlö verlieren; beides ist an 

einer Absorptionsbande bei 777 nm erkennbar). Sie wurden verworfen.

Das Sediment (©) wurde in 10 mM Tris-HCl-Puffer aufgenommen (35 bis 40 ml, 

50 OD bei 873 nm, 1 cm Schichtdicke), vorsichtig homogenisiert und eine Stunde lang bei 

Raumtemperatur in 2% D-ß-M (A) oder 2% ß-OG (B) (BIOMOL) gerührt. Das Sediment 

nach einer letzten Zentrifugation (©, 30 min, 4°C, 370000xg, 60000 U/min, Rotor 70 Ti, 

Beckmann) wurde verworfen, während der Überstand nun die Lichtsammlerkomplexe 

(B873) enthielt. Soweit nicht anders beschrieben, waren die Chromatophore und Licht

sammlerkomplexe während aller Arbeitsschritte vor Licht geschützt und auf Eis gekühlt.

Mit Octyl-ß-D-glucopyranosid (C)

Um die Chromatophore zunächst von Glycerin zu befreien, wurden sie in 50 mM 

Phosphatpuffer (pH 7,0, 10 mM EDTA) aufgenommen (100 ml, 10 OD bei 873 nm, 1 cm 

Schichtdicke) und anschließend zentrifugiert (30 min, 4°C, 370000xg, 60000 U/min, Rotor
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70 Ti, Beckmann), Erneut in Phosphatpuffer aufgenommen (25 ml. 35 OD bei 873 nm, 

1 cm Schichtdicke), wurde das Sediment in einem Potter vorsichtig homogenisiert und 

dann für 30 Minuten bei Raumtemperatur mit 2% ß-OG (BIOMOL) in Phosphatpuffer 

gerührt. Der Uberstand nach anschließender Zentrifugation (30 min, 4°C, 370000xg, 60000 

U/min, Rotor 70 Ti, Beckmann) enthielt die Lichtsammlerkomplexe (B873), dessen Unter

einheiten B820 und B777 sowie die Reaktionszentren, Das Sediment wurde verworfen.

3. Reinigung von 11873

A u f  einer Ressorce-Qf-Säute (zu 2, (A)) (A)

Im Anschluß an eine Dialyse (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 5 1, über Nacht, 4°C) wurde 

der mit D-ß-M isolierte Lichtsammlerkomplex B873 (2, (A)} auf einer Ressotce-Q®-5äule 

(6 ml, Pharmacia) mittels Anionenaustauschehromatographie gereinigt. Die Puffer dabei 

waren: 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0,05% D-ß-M zum Aufträgen und Waschen. 10 mM 

Tris-HCl, pH 8,0, (1,05% D-ß-M. 1 M Natriumchlorid zur Elution. Die Flußrate betrug 

1 ml/min, der Gradient zur Elution erstreckte sich über 60 ml von 0 bis 1 M Natrium

chlorid, die gesammelten Fraktionen maßen je 1 ml. Bei der Isolierung freigesetztes Pig

ment haftete nicht auf dem Säulenmatenal, und nach ausgiebiger Wäsche (60 ml) cluicrte 

der Liclitsammlcrkomplex bei einer C h 1 or i dionenkonzentr ation von 125 mM. Nach ihrem 

Absorptionsspektrum gleiche Fraktionen wurden vereinigt (die Absorption bei 873 nm 

betrug am Schluß der Isolierung zwischen 10 und 15 OD, 1 cm Schichtdicke), über Nacht 

bei 4°C diaiysieri (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 5 1) und danach bei -80°C gelagert.

A u f D iethyiam inoeihyi-ZeU ulm e (zu 2, (B)) (B)

Mit Abwandlungen wurde nach den Vorschriften von Ghosh et al. 1988 und Ghosh 

et al. 1993 vorgegangen. Mit ß-OG isolierter Lichtsammlerkomplex (2. (B), ein Gemisch 

von B873, B820 und B777, Abbildung 29) wurde bei Raumtemperatur weiter mit ß-OG 

behandelt, bis die Absorptionsbande bei 873 nm verschwunden war. Anschließend wurde 

die Lösung (die gesamte Probe) bei Raumtemperatur mit 50 mM Phosphatpuffer (pH 7.0, 

10 mM EDTA) schrittweise (10% des Ausgangsvolumens pro Schritt) in dem Maße 

verdünnt, daß das Gleichgewicht zwischen B777 und B820 (siehe Einleitung 6 .) durch
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Absenken der ß-OG-Konzentration so weit wie möglich auf der Seite von B820 lag 

{Abbildung 32). Endpunkt der Verdünnung war ein Anstieg der Absorption bei 873 nm 

(die insgesamt nötige Menge an Puffer war je nach Proteinkonzentration verschieden41).

In diesem Zustand wurde die Lösung über Nacht auf 4°C abgekühlt (bei 4°C liegt die 

zuvor eingestellte ß-OG-Konzentration womöglich -  anders als bei Raumtemperatur -  

unterhalb der kritischen Mizellarkonzentration’2, zumindest aber begünstigt die tiefe 

Temperatur das Zusammentreten der Untereinheiten B777 beziehungsweise B820 zum 

Komplex B873) und nachfolgend für drei Stunden dialysiert (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 5 1, 

nicht länger, da der Lichtsammlerkomplex sonst ausfallt und anschließend mit Detergens 

wieder in Lösung gebracht werden muß), um so den Komplex B873 zu rekonstituieren.

Auf diese Weise rekonstituierter Komplex B873 wurde mit einer Flußrate von 

1 ml/min auf DEAE-Zellulose (DE 52, Whatmann) in 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 0,2% ß- 

OG aufgetragen (Säule: XK 16, 16x200 mm, Pharmacia). Nach zwei Waschschritten bei 

25 mM und 250 mM Natriumchlorid ( 1 ml/min) von je 60 ml Volumen und anschließender 

Rückkehr zu salzfreiem Puffer, wurde der Lichtsammlerkomplex mit 50 mM Tris-HCl, 

pH 8,0, 0,05% LDAO gespült (150 ml) und dann mit einem Salzgradienten (0 - 500 mM 

Natriumchlorid über 300 ml hinweg) bei einer Chloridionenkonzentration von 100 mM 

eluiert. Fraktionen (à 3 ml), die gemäß ihren Absorptionsspektren sauberen, das heißt von 

Reaktionszentren sowie Untereinheiten B777 und B820 freien Komplex B873 enthielten 

{Abbildung 9), wurden vereinigt und mehrere Tage lang bei 4°C dialysiert (50 mM 

(NH4)2C 03, pH 8,0, 5 1, mit täglichem Wechsel des Puffers).

A u f einer Ressorce-Q0-Siiule (zu 2, (C)) (C)

Die Lösung des direkt mit ß-OG isolierten Lichtsammlerkomplexes (2. (C)) wurde 

zunächst mit 5 M NaOH auf pH 8,0 eingestellt, dann wurde MgCl2 zugesetzt (10 mM), um 

das EDTA aus dem Isolierungspuffer zu binden. Anschließend wurde die Lösung bei 4°C 

und mit einer Flußrate von 0,25 ml/min auf eine Ressorce-Q -Säule (6 ml, Pharmacia) 

aufgetragen. Die Puffer dabei waren: 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 2% ß-OG zum Aufträgen 

und Waschen, 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 2% ß-OG, 1 M Natriumchlorid zur Elution. Die 

Flußrate betrug dabei 0,5 ml/min, der Gradient zur Elution erstreckte sich über 60 ml von 

0 bis 500 mM Natriumchlorid, die gesammelten Fraktionen maßen je 0,5 ml.
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Der Liehtsammlerkomplex chüerte in seiner Form B820 und bei einer Chloridionen- 

konzenlration von 10 mM von der Säule, der Anteil an B777 war gering. Die vereinigten 

Fraktionen wurden bei Raumtemperatur mit 10 mM Tris-HCl (pH 8,0) schrittweise (10% 

des Ausgangsvolumens pro Schritt) solange verdünnt, bis durch Absenken der ß-OG-Kon

zentration die Absorption bei 873 nm anstieg (siehe Einleitung 6. und Abbildung 32, die 

dazu insgesamt nötige Menge an Puffer war je nach Proteinkonzentration verschieden41), 

ln diesem Zustand wurde die Lösung über Nacht auf 4°C abgekiihlt, nachfolgend eine 

Woche lang bei 4°C dialysiert (10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 5 I, mit täglichem Wechsel des 

Puffers) und anschließend bei -80°C gelagert (Abbildung 9).

4. Reinigung von B82Ü

A u f 'einer Ressorce-Q^Säule (zu 2, (A),(C))

Eine Lösung von zuvor auf einer Ressorce-Q -Säule gereinigtem Lichtsammlerkom

plex B873 (3. (A),(C), 10 bis 15 OD bei 873 nm. 1 cm Schichtdicke) wurde auf 2% ß-OG 

eingestellt und für drei bis vier Stunden bei Raumtemperatur belassen, um B873 in B820 

zu überführen (Abbildung 29). Im Anschluß wurde die Lösung mit einer Flußrate von 

0,25 ml/min auf eine Ressorce-Qfe-Säule (1 ml, Pharmacia) aufgetragen. Als Puffer 

dienten; 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2% ß-OG zum Aufträgen und Waschen, !0 mM Tris- 

HCl, pH 8,0, 2% ß-OG, 1 M NaCl zur Elution.

Die unter diesen Bedingungen ebenfalls entstehende Form B777 haftete nicht auf 

dem Säulenmaterial, sondern eluserte beständig, aus dem Gleichgewicht mit B820 hervor

gehend, in niedriger Konzentration von der Säule. Deshalb, und weil der Lichtsammler

komplex zuvor bereits einmal mittels A n i o nenaustauschehromato graph ie gereinigt worden 

war, wurde an dieser Stelle auf ausgiebiges Waschen verzichtet- und stall dessen BS2Û 

umgehend mit einem Salzgradienten (0 bis l M Natriumchlorid über 10 ml) bei einer 

Chloridionenkonzentration von 10 mM eluiert. Da B820 im Gegensatz zu B873 selbst bei 

-80°C nur einige Tage haltbar war (es zerfiel in B777 und verlor die Fähigkeit, wieder in 

B873 überzugehen), wurden davon nach dieser Methode nur solche Mengen gereinigt, wie 

sic in unmittelbar nachfolgenden Versuchen benötigt wurden.
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5. Gelfiltration (Gelpermeationschromatographie)

Als Säule diente eine vom Hersteller gepackte Superose 6®-Säule (Pharmacia) mit 

einer Länge von 30 cm und einem Durchmesser von 1,5 cm. Verwendete Puffer waren 

entweder 50 mM Ammoniumcarbonat pH 8,0, 0,05% D-ß-M, 50 mM Ammoniumchlorid 

oder 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 0,05% D-ß-M, 50 mM Natriumchlorid. Die Flußraten lagen 

zwischen 0,2 und 0,05 ml/min, und die Fraktionen hatten ein Volumen von 0,5 ml.

6. SDS(Sodiumdodecylsulfat)-GeleIektrophorese

Anwendung fand die Polyacrylamid-Gelektrophorese (Laemmli 1970) nach der 

Methode von Schägger & von Jagow (1987) für Minigele (80x70x0,75 mm, Miniprotean 

II , BioRad). Die dazu benutzten Lösungen waren:

Lösung A (49.5% T. 6% C)
465 g/1 Acrylamid
30 g/1 N,N'-Methylenbisacrylamid

Lösung B 149.5% T, 3% C)
480 g/1 Acrylamid 
15 g/1 N,N'-Methylenbisacrylamid

Probenpuffer
50 mM Tris-HCl (pH 6,8) 
12% Glycerin 
4% SDS
0,025% Coomassie®-Blau 
2% ß-Mercaptoethanol

Kathodenpuffer 
0,1 M Tris-HCl
0,1 M Tricine (N-tris[Hydroxymethylglycin], N-

[2-Hydroxy-1,1 -bis(hydroxymethylglycin]) 
0,1% SDS 
pH 8,25

Gelpuffer Anodenpuffer
3 M Tris-HCl (pH 8,45) 0,3% SDS 0,2 M Tris-HCl (pH 8,9)

Trenngel Zwischengel Ladegel
1.667 ml Lösung A 120 pl Lösung B 80 pl Lösung B
1.667 ml Gelpuffer 167 p.1 Gelpuffer 248 pl Gelpuffer
1,386 ml Wasser 728 pl Wasser 663,2 pl Wasser
333 pi Glycerin 3,3 pl 10% APS 8 pl 10% APS
25 pi 10% APS 0,33 pl TEMED 0,8 pl TEMED
25 p.1 TEMED (N,N,N',N’-Tetramethylethylendiamin)
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Für em Trenngel wurden 3 ml des entsprechenden Gemisches zwischen die Glas

platten gefüllt und direkt mit 1 ml Gemisch für das Zwischengei überschichtet. Nach 2 bis

3 Stunden Polymerisation unter einer Schicht von Propan-2-ol wurde das Ladegel aulge

geben., das nach weiteren 15 Minuten polymerisiert war.

Im Verhältnis 1:3 mit Probenpuffer gemischt und anschließend für zwei Minuten auf 

100°C erhitzt, wurden höchstens je 10 pl Probenlösung in die Taschen des Ladegels gege

ben. Bis zum Einlauf in das Trenngei betrag die Spannung 50 V, für den Lauf der Probe 

durch das Trenngei 100 V. Die Banden der Polypeptide und Proteine ließen sich entweder 

mit einer Sitberßirbimg (BioRad) oder einer Coomassie -Färbung (Bradford 1976, Schcig- 

ger & von Jagow 1987) sichtbar machen. Mil dem Coomassie' -Farbstoff traten die Banden 

dann besonders gut gegenüber einem hellen Hintergrund hervor, wenn das Gel in Abstän

den von je 30 Minuten dreimal abwechselnd mit Färbelösung (0,025% (w/v) Coomassie®- 

Blau in 10% (v/v) Essigsäure) und Entfärber (10% (v/v) Essigsäure) behandelt wurde.

Die scheinbaren Molmassen der nachgewiesenen Banden ergaben sich aus dem 

Vergleich mit den Banden eines Gemisches aus Polypeptiden und kleinen Proteinen 

bekannter Massen (Standard für kleine Molmassen, 26,6 bis 1,4 kDa, BioRad). Gefärbte, 

zur Dokumentation bestimm le Gele wurden über Nacht in 20% (v/v) Glycerin in Wasser 

gegeben, /.wischen zwei in 20% (v/v) Glycerin in Wasser eingcweichten Zellophan-Folien 

24 Stunden lang an der Luft getrocknet und schließlich digital in ein Graphikprogramm 

eingelesen (GS-700 Imaging-Densitometer, BioRad).

7. Bestimmung des Proteingehalts in den Lichtsammlerkomplexen

Zum quantitativen Nachweis der Lichtsammler-Polypeptide diente -  in einer für kur

ze Polypeptide besonders empfindlichen Variante (Bramhall et al, 1969) -  das Verfahren 

von Lowry (1951). Die verwendeten Lösungen waren folgendermaßen zusammengesetzt:

Lösung A

20 g/1 Natriumcarbonat (Na2C03) 

4 g/1 Natriumhydroxid (NaOH)

1,6 g/1 Natriumtarlrat 

15 g/1 SDS

Lösung B

40 g/i Kupfersulfat (CuS04-5H20) 

LösungC

100 Teile Lösung A + 1 Teil Lösung ö
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100 (il Proteinlösung wurden mit 3 ml der Lösung C versetzt, gut vermischt (Vortex) 

und für 15 Minuten bei Raumtemperatur belassen. Nach Zugabe von 3 ml 50% Folin- 

reagens (Folin und Ciocalteu's Phenol, Sigma), erneutem guten Mischen und weiteren 

60 Minuten bei Raumtemperatur ergab sich die Proteinkonzentration aus der Absorption 

bei 660 nm im Vergleich mit einer Eichgeraden für Rinderserumalbumin (0 - 100 pg/ml). 

Es galt auf diesem Wege nur zu überprüfen, ob das Verhältnis von Protein zu Pigment im 

Lichtsammlerkomplex vor und nach einem Pigmentaustausch dasselbe war. Das Verfahren 

wurde deshalb nicht extra auf die Lichtsammler-Polypeptide geeicht.

D. Spektroskopische Methoden
Alle Absorptions- und Raman-Spektren, wurden mit Hilfe des Programms Grams 3/2 

(Galactic) bearbeitet.

1. Absorptionsspektroskopie

Absorptionsspektren von Lichtsammlerkomplexen und Pigmenten wurden mit einem 

Cary 5E UV-VIS Einstrahl-Spektrophotometer aufgenommen, bei Temperaturen über 0°C 

in Quarzküvetten. Für Spektren bei -196°C befanden sich die Lichtsammlerkomplexe in 

Pufferlösung mit 50% (v/v) Glycerin und in einer Kunststoffküvette im Inneren eines mit 

flüssigem Stickstoff gekühlten Kryostaten. Für die Spektren der temperaturabhängigen 

Gleichgewichtsreaktion zwischen B82Û und B777 temperierte ein Wasserumlauf-Thermo

stat (Haake K20) die Quarzküvette in einem Kupferblock, wobei die Temperatur im 

Inneren der Küvette mit einem Thermowiderstand (Pt 100) gemessen wurde. Der Nieder

schlag von Wasser auf der Küvette bei Temperaturen <10°C wurde in der Regel durch 

einen Argon- oder Stickstoffstrom verhindert, bei hoher Luftfeuchtigkeit jedoch nicht 

immer -  weswegen gelegentlich nur bis zu Temperaturen von etwa 7°C gemessen werden 

konnte. Weil das Spektrophotometer nicht über einen Halter für eine Referenzküvette 

verfügte, mußte das Spektrum des Lösungsmittels ohne Pigment oder der Pufferlösung 

ohne Lichtsammlerkomplex gesondert gemessen und nachträglich vom Spektrum des 

Pigments oder Lichtsammlerkomplexes abgezogen werden.
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2, FT-R a in a n-S p cktr os ko pic

Von Lichtsammlerkomplexen und Pigmenten wurden Raman-Spektren in Prireso- 

nanz mit der Qy-Absorptionsbandc aufgenommen, (infrarot FT-IR-Spektrophotomeler 

1FS66 mit Raman-Modul F RA 106, Broker), indem die Moleküle mit Licht von 1064 um 

Wellenlänge angeregt wurden (kontinuierlich arbeitender, von Dioden gepumpter Ndi+- 

YACi(mit Neodym dotierter Yttrium-Aluminium-Granat)-Laser, Broker. 80-100 mW). 

L i c I îtsamm 1 er komplexe in Detergenslösung befanden sich dabei in einer Saphirkugel (7pl, 

Schräder ei al. 1990), Pigmente in organischen Lösungsmitteln in einer Quarzküvette 

(100 pi, 1 cm Sehichtdicke). Die Proben wiesen eine Absorption von 1000 OD in der Qv- 

Bande auf. was für die Pigmente einer Konzentration von 10 bis 20 mM entspricht und 5 

bis 10 mM für die Li ehtsam ml er komplexe. Die Raman-Photonen wurden in einem Winkel 

von 180° zum anregenden Lichtstrahl eingefangen (Rückstreuung) und vor Aufnahme des 

lnterferogramms mit Hilfe eines Filters (notcli, band stop, Broker) von den Rayleigh- 

P ho tonen getrennt. Die Auflösung betrag 4 cm4.

Alle Spektren wurden bei Raumtemperatur aufgenommen und stellen die Summe 

von 2000 bis 10000 Interferogrammen dar, für die zwischen einer und fünf Stunden Auf- 

nahmezeit notwendig waren. Auch nach fünf Stunden unterschieden sich die lnterfero- 

gramme nicht von denen zu Beginn der Messung, die Proben hatten also keinen erkenn

baren Schaden genommen. Für jedes Spektrum (A) wunde durch Entfernen sämtlicher 

Banden (Zap, Grams 3/2, Galacüc), und anschließendes Glätten (FT, 93%) eine Basislinie 

erstellt. (B), die, im Anschluß vom Ausgangsspektrum abgezogen (A-B = C), der Fluores

zenz Rechnung trug (Mattioli ei al. 1991 f*. Die Spektren der Detergenslösung ohne Lichl- 

sammlerkomplexe (mit den Signalen der Saphirkugel) oder der organischen Lösungsmittel 

ohne Pigmente (D) wurden als Hintergrund so weil, von den Spektren der Lichtsammler- 

kornplexe oder Pigmente (C) abgezogen (C-xT)), bis die Lösungsmittel-, Detergens- oder 

Saphir-Ban den verschwunden waren, ohne daß dabei Banden der Lichtsammlerkomplexe 

oder Pigmente beeinflußt wurden. Falls Lösungsmitel-, Detergens- oder Saphir-Banden

Die Fluoreszenz der Probe führt grundsätzlich zu einer sehr intensiven und sich über die gesamte Breite 
des Spektrums erstreckenden Bande. Auf ihr sitzen die um Größenordnungen schwächeren Raman-Sigrtale 
als kleine Banden., Diese wurden mit Hilfe der Zap-Funktion im Programm Grams 3/2 derart entfernt, daß 
an ihrer Stelle die Grundlinie der Fluoreszenz durchgezogen wurde. Am Ende blieb die Fluoreszenz-Bande 
ohne Raman-Sigrtale übrig. Sie wurde leicht geglättet und vom Originalspektrum abgezogen. Das Ergebnis 
war ein um die Fluoreszenz bereinigtes Spektrum der Raman-Banden (Mattioli et al. !991).
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Banden der Lichtsammlerkomplexe oder Pigmente zu nahe kamen, wurden sie nicht 

abgezogen, sondern im Spektrum entsprechend bezeichnet.

Mit Licht von 1064 nm Wellenlänge angeregt, zeigte Cu-BPhea ein so starkes Hin

tergrundsignal (es handelte sich wohl um Phosphoreszenz, lur die kupferhaltige Porphyrine 

bekannt sind, Gouterman 1978), daß das Pigment bei 940 nm angeregt wurde, das heißt 

dichter an der Qy-Absorptionsbande56. Lichtquelle war ein auf 940 nm eingestellter Ti4+- 

Saphir-Laser (3900S, Spectra Physics), kontinuierlich gepumpt von einem Ar+-Laser 

(Innova 100, Coherent, 20 mW). In diesem Falle wurden die Raman-Photonen außerdem in 

einem Winkel von 90° zum anregenden Lichtstrahl eingefangen (.Mattioli 1995), wobei die 

Rayleigh-Streuung mittels eines eigens angefertigten holographischen Filters ausgeblendet 

war (notch, band stop, Kaiser Optical Systems Inc., Roselli et al. 1993).

3. Resonanz-Raman-Spektroskopie

Resonanz-Raman-Spektren von Lichtsammlerkomplexen und Pigmenten wurden mit 

einem Doppelmonochromator (Ul000, Jobin-Yvon) mit CCD(Charge-Coupled Device)- 

Detektor (mit flüssigem Stickstoff auf -196°C gekühlt, Spectraview Inc.) aufgenommen. 

Das Anregungslicht stammte aus einem kontinuierlich arbeitenden Ar+-Laser (verschie

dene Anregungslinien zwischen zwischen 300 und 600 nm Wellenlänge, Innova 100, 

Coherent, 20 mW) und traf mit einer Leistung von etwa 1 mW auf die Probe. Diese befand 

sich auf einem Glasplättchen (ein Tropfen von wenigen Mikrolitem Volumen war zunächst 

auf diese aufgetropft und dann sofort in flüssigem Stickstoff tiefgefroren worden) in einem 

mit flüssigem Stickstoff gekühlten Kryostaten.

Raman-Photonen wurden in einem Winkel von 90° zum anregenden Lichtstrahl 

eingefangen, das Glasplättchen mit der Probe war jedoch um etwa 10° gegen diesen 

verdreht. Dadurch ließ sich verhindern, daß die Probe von ihr ausgesandte Raman- 

Photonen selbst wieder absorbierte. Die abgebildeten Spektren zeigen geglättete Summen

56 Bei welcher Wellenlänge Lumineszenz (Fluoreszenz und/oder Phosphoreszenz) am stärksten ist, hängt 
nicht von der Wellenlänge des anregenden Lichtes ab (sofern diese ausreichend kurz ist, um den zugrunde 
liegenden Elektronenübergang auszulösen). Anders verhält es sich für die absolute Lage einer Raman-Bande: 
Die (relative) Verschiebung einer Stokes-Linie bei 1500 cm'1 entspricht einer (absoluten) Wellenlänge von 
1094 nm anstelle von 1266 nm, wenn das Molekül bei 940 nm angeregt wird statt bei 1064 nm. Eine Anre
gung mit blau-verschobenem Licht kann deshalb Raman-Banden liefern, die zwischen der Anregungs
wellenlänge und dem Einsetzen der Lumineszenz (bei 1200 nm beispielsweise) liegen (Carey 1982).
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Kapitel IV

aus fünf bis zehn Binzeispektren, jedes davon über eine Dauer von einer bis fünf Minuten 

aufgenommen. Die Auflösung bei 1000 cm’1 und einer Schliizbreite von 250 ptn betrug 

8 cm'1. Die Absorption in der Qy-Bande der Proben lag bei 50 OD (1 cm Schichtdicke), 

was für die Pigmente einer Konzentration von etwa 0,2 mM entspricht und etwa 0,1 inM 

für die Lichtsammlerkomplexe.
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Anhang

Zur Abhängigkeit des Pigmentanteils im Lichtsammlerkomplex vom Pigment- 
anteil in der Austauschlösung

Sofern die Lichtsammler-Polypeptide sich in ihrem Bindeverhalten nicht beeinflussen, 

liegen beim Austausch von BChia gegen M-BPhea folgende Gleichgewichte vor:

a-BChla + M-BPhea ■*“=* «-M-BPhea + BChia 

ß-BChla + M-BPhea ß-M-BPhea + BChia

Die Quotienten aus den Bindungskonstanten für M-BPhea und denen für BChia

R = und
KßChta

s =
X{ I

A  M-BPhea 

A  BChia

ergeben sich (als K2/Kj und K4/K3, allerdings nicht unterscheidbar) jedoch aus folgenden 

Gleichgewichten und Bindungskonstanten:

a  + BChia a(BChla) „  .. [a(BChla)]
1 [a]-[BChla]

a  + M-BPhea a(M-BPhea) r  [a(M-BPhea)] 
1 ~ - BPhea]

ß + BChia ß(BChla) r  . [ß(BChla)]
3 [ßUBChla]

ß + M-BPhea ß(M-BPhea) F _ [ß(M-BPhea)] 
4 [ß]-[M-BPhea]

Weil für ein Gleichgewicht (das für den Austausch angenommen wird) nicht wichtig ist, 

wie es erreicht wird, lassen sich die Bildungskonstanten -  wenn die Polypeptid- und die 

Pigmentkonzentration insgesamt in allen Proben gleich sind -  durch Einsetzen ineinander 

umformen. Wenn zudem Molfraktionen (Anteile) statt Konzentrationen benutzt werden, 

ergibt sich die Gleichung (4) für R und S.
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Anhang

Zur Berechnung der Konzentrationen von B820 und W ill

Die Absorptionen bei 825 und 775 nm (A825 und Ä7n, 1 cm Schichtdicke) setzen sich -  in 

Abhängigkeit der Extinktionskoeffizienten e der beiden Untereinheiten bei diesen Wellen

längen und ihren Konzentrationen c -  aus Beiträgen von B82Û und B777 zusammen:

^ 8 2 5  ~  e Bilü  '  C 8820 +  S B ill ' C B ill

J%715 —  t B111 *  Cßlll -r b ö820 *  CßS20

mit £'m2Q = Extinktionskoeffizient von B820 bei 825 nm (a)

c)^yù -  Extinktionskoeffizient von B820 bei 775 nm (e)

£])rn = Extinktionskoeffizient von B777 bei 775 nm (d) 

sf j71 = Extinktionskoeffizient von B777 bei 825 nm (b)

und cm20 = Konzentration von B820

cBin ~ Konzentration von B777

Es ergeben sich die folgenden Matrizen:

/tg25 "-825 
“ «820 Z 25*8777 C8820

A_jnn s _
775

A  8820 *  8777 m I b i i i  _

A= M -C  

C=A-M~'

mit M  =
a b 
c d

und der Determinante A = a - d - b - c
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und AT1
/  A

-b.

Damit errechnen sich die Konzentration von B 8 2 Ü  und B777 wie folgt

CßS20 = ' Ais — ‘ Ats

CS777 =  ' A l S  +  '  A ? S
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