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1. Einleitung

1.1 Motivation

Ferrovum  JA12 ist  ein  erst  seit  kurzem  entdeckter  Organismus  der  acidophilen 

Eisenoxidierer.  Er  gehört  phylogenetisch  betrachtet  zu  den  Betaproteobakterien.  Das 

Bakterium wurde  an der  TU BA Freiberg  in  einem Minenschacht  gefunden  und einer  

Pilotanlage  kultiviert.  Da  es  mit  anderen  Bakterien  ein  kollektiv  bildet,  mussten  seine 

Zellen isoliert werden. Nach der Isolierung wurde es an der Universität Göttingen mit der 

Pyromethode  sequenziert  Dies  brachte  88  Contigs  hervor.  Nun  soll  mittels 

bioinformatischer  Methoden  und  Werkzeuge  ermittelt  werden,  welche  Möglichkeiten 

Ferrovum JA12 bietet und welche Informationen es trägt. Diese Untersuchungen gehen 

von experimentell ermittelten Daten aus, die aus der Pilotanlage in Tschzelln (Nochten)

(Abbildung 1) stammen. [1]

Abbildung 1: Pilotanlage Nochten [1]

Die Pilotanlage bei Nochten in der Ferrovum JA12 erstmals gefunden wurde

Andere  Ansätze  für  die  Suche  nach  den  Eigenschaften  stammen  aus  verwandten 

Betaproteobakterien  sowie  Escherichia  coli als  den  am  besten  dokumentierten 

Organismus.
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Einer dieser zu untersuchen Eigenschaften ist die Möglichkeit, dass Ferrovum JA12 in der 

Lage ist organische Moleküle für sein Wachstum zu nutzen. Dies ist insofern wichtig, da 

man allgemein davon ausgeht, dass eisenoxidierende Bakterien chemolithoautotroph sind 

d.h. sie nutzen keine organischen Moleküle für ihre Stoffwechselprozesse. Zu potentiell 

nutzbaren  organischen  Verbindungen  zählen  Monosaccharide  (Einfachzucker)  und 

Stickstoffverbindungen.  Kürzlich konnte aber gezeigt werden,  dass bei  Acidithiobacillus 

caldus SM-1, ein eisenoxidierendes Gammaproteobakterium, sich das Wachstum bei der 

Anwesenheit  von  verschiedenen  Einfachzuckern  verbessert.  Ausgehend  von  diesem 

Sachverhalt  soll  dies  bei  anderen  Gamma  und  Betaproteobakterien  nachgewiesen 

werden.

Damit ein Organismus diese Stoffe verwerten kann, muss er sie erst einmal aufnehmen. 

Ein gängiger Mechanismus ist das Phosphattransferase System, kurz PTS. Es dient in 

Bakterien  dazu,  Zucker  aufzunehmen  und  diese  dann  zu  verwerten.  Fünf 

Enzyme/Proteine  sind  für  diesen  Transport  verantwortlich,  wobei  drei  von  ihnen  eine 

Einheit  bilden  (EIIa/b/c),  die  den  Transport  vollzieht  und  zwei  in  Form  von 

Phosphpoenolpyruvat die notwendige Energie liefern (EI und HPr).

1.2 Aufgabenstellung

Die bisherigen Untersuchungen zeigten, dass bei anderen acidophilen Eisenoxidierern aus 

der  Zielgruppe  der  Beta  und  Gammaproteobakterien  die  Enzyme  EIIb  und  EIIc  nicht 

vorhanden sind. Für Ferrovum JA12 wurden bisher nur HPr und EI gefunden. Sie dienen 

als Ausgangspunkt für die Suche nach EIIa. Dies sollte definitiv homolog zu den anderen 

Gamma- und Betaproteobakterien vorhanden sein.  EIIa,  HPr und EI  bilden zusammen 

dann einen Sensor für Zucker. Sobald dies gefunden ist, muss dann die Suche nach EIIb 

und EIIc fortgesetzt werden. Denn nur durch sie kann letztendlich bestimmt werden, ob die 

Proteine als Sensor dienen oder das gesamte PTS vorhanden ist. In ersterem Fall muss 

ein  anderes  Transportersystem  für  den  Transport  von  Zuckern  verantwortlich  sein.
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Für  die  Untersuchung  auf  EIIa,  EIIb  und  EIIc  sollte  zuerst  abseits  von  Webservern 

gearbeitet werden. Sobald EIIa gefunden ist, sollte mit Webapplikationen weitergearbeitet  

werden.  Um  alle  Proteine  zu  finden  wurde  folgendes  Aufgabenpaket  entwickelt:

1) Programmieren einer Suchmaschine, bei der Sequenzen gegen Ferrovum JA12

abgeglichen werden (PHI/PSI-BLAST) bzw. Verwendung einer offline Alternative

2) Sammeln aller Sequenzen, welche EIIa codieren und zusätzlich Sequenzen

von acidophilen Eisenoxidierern; MSA für die Entdeckung von Mustern und

Domänen

3) Ergebnisse aus Aufgabe 2 mit der Suchmaschine untersuchen, um EIIa in Ferrovum 

zu finden

4) Kontrolle der Ergebnisse aus Aufgabe 3

5) Suche der Enzyme EIIb und EIIc mittel Conserved Domain Search und BLAST

6) Entscheidung ob es eine Aufnahmemechanismus ist oder ein Sensor

Um die Aufgaben zu bearbeiten sind eine Reihe von verwandten Organismen vorgelegt 

worden, die die Proteine in sich tragen. „x“ markiert in folgender Tabelle (Tabelle1) die 

bereits bekannten und gefunden Enzyme.

Organismus EI Hpr EIIa EIIb EIIc
Escherichia coli x x x x x

Ferrovum sp. 
JA12

x x

Gallionella 
capsiferriformans 

x x

Thiobacillus 
denitrificans 

x x x

Sideroxydans 
lithotrophicus 

x x x

Acidithiobacillus 
ferrooxidans 
ATCC 53993 

x x x

Acidithiobacillus 
ferrooxidans 
ATCC 23270

x x x

Acidithiobacillus 
caldus

x x x

Tabelle 1: Liste der Vergleichsorganismen; x markiert bereits bekannte Proteine des Systems [1]
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Diese  Liste  soll  ausgehend  von  Escherichia  coli abgearbeitet  werden.  Er  stellt  den 

Organismus dar, bei dem bisher das PTS am ausführlichsten dokumentiert ist. Danach soll  

die Liste ab Acidithiobacillus caldus in Richtung Ferrovum sp. JA12 auf die Proteine des 

PTS untersucht  werden.  Diese  Reihenfolge  entspricht  auch  der  phylogenetischen 

Verwandtschaft  der  Bakterien  zueinander.[1]  Die  unteren drei  Organismen gehören zu 

Gruppe der Gammaproteobakterien und die drei über ihnen zu den Betaproteobakterien. 

Zur letzteren Gruppe zählt auch Ferrovum sp. JA12.

Der Umsetzung gehen eine ganze Reihe von Vorbetrachtungen zu Proteobakterien, dem 

PTS,  DNA,  Proteinen,  Sequenzalignment  und  BLAST  voraus.  Diese  sind  für  die 

Aufgabenlösung entscheident und sollen dem Leser zu besseren Verständnis sowie als 

Information dienen.
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2. Grundlagen

2.1 Proteobakterien

Proteobakterien (Proteus gr. Gott der viele Formen annehemen konnte) sind Gruppe von 

Bakterien, die in fünf Gruppen, Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon, unterteilt wird. Die 

phylogentische Einteilung erfolgt durch eine Distanzmatrix, die aus der 16s rRNA 

gewonnen wird.[9]

Für diese Gruppe gilt wie bei allen Bakterien, dass sie keinen Zellkern besitzen. Sie sind 

gramnegativ und weisen sonst verschiedene morphologische Eigenschaften z.B Geißeln 

auf. Genauso weißen sie verschieden Lebensweisen die von phototroph bis heterotroph 

reichen.[9]

Weil Ferrovum sp JA12 zu ihnen zählt, sowie alle anderen für die Suche verwendeten 

Bakterien, werden die Gruppen noch einmal einzeln gezeigt.[1;9]

Alpha: Rhodobacter

Blastobacter

Rhizobium

Beta: Thiobacillus

Gallionella

Sideroxydans

Ferrovum

Gamma: Escherichia

Acidithiobacillus

Die Gruppen der Delta und Epsilonproteobakterien waren für die Suche nicht relevant, 

weswegen sie nicht mit aufgeführt werden.
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2.2 Biomoleküle

2.2.1 DNA und Genexpression

Die Desoxyribonucleinsäure ist ein Biomolekül, das aus sogenannten Nucleotiden besteht. 

Diese setzen sich aus einer Pentose (Desoxyribose), einem Phosphorsäurerest und einer 

stockstoffhaltigen heterozyklichen Base zusammen. Von diesen Stickstoffbasen gibt  es 

vier  verschiedene:  Adenin,  Thymin,  Guanin  und Cytosin.  Die Nukleotide sind zu  einer 

helikalen  Strickleiter  angeordnet.  Die  Sprossen  werden  von  zwei  zueinander 

komplementäre Basenpaaren gebildet. Dies sind Thymin und Adenin sowie Guanin und 

Cytosin.  Desoxyribose  und  der  Phosphorsäurerest  bilden  das  Rückgrat  des  Moleküls

(Abbildung 2).

Abbildung 2: Schematischer Aufbau der DNA [2]
Die vier organische Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin sowie das Rückgrat aus Desoxyribose und 

Phosphorsäurerest

Stephan Koch, Hochschule Mittweida, BI09w2-B 6



EIIa in Ferrovum sp. JA12 22.8.2012

Die Richtung des Rückgrats wird mit 5´ und 3´ gekennzeichnet. 5´ steht für den Phosphor  

und 3´  für  die  Desoxyribose.  Die Abfolge  der  Nukleotide ist  dabei  variabel.  Durch sie 

werden die genetischen Informationen für Proteine codiert. Codierende Abschnitte werden 

dabei  als  Gen  bezeichnet.  Neben  diesen  Abschnitten  gibt  es  auch  solche  die  keine 

Informationen enthalten. Beide DNA- Stränge sind codogen d.h. sie tragen Informationen 

für Proteine

Damit  die  Geninformation  als  Protein  ausgedrückt  werden kann,  sind  eine  Reihe  von 

Schritten  notwendig,  die  sich  in  Transskription  und  Translation  unterteilen.  Bei  der  

Translation wird die helicale Struktur der DNA entwunden und die Basenpaare getrennt. 

Dies wird durch die RNA- Polymerase vollzogen. Nach diesem Schritt lagert sie sich an 

den codogenen Strang an. Sie liest ihn in 3´-5´- Richtung ab und synthetisiert gleichzeitg 

eine  5´-3´-  RNA-  Strang,  der  komplementär  zur  DNA  ist  (Abbildung  3).  RNA 

(Ribonucleicacid) besteht ebenfalls aus Nucleotiden, allerdings ist Thymin gegen Uracil 

ausgetauscht. Zusätzlich bildet sie nur einen Einzelstrang und keine Doppelstrang wie die 

DNA.

Abbildung 3: Transskriptionsvorgang [3]
RNA- Polymerase synthetisiert RNA- Strange von 3´nach 5´

Der  weitere  Weg  der  Genexpression  unterscheidet  sich  für  Prokaryonten  und 

Eukaryonten. Bei Prokaryonten wird die Information der RNA an einem Ribosom sofort zu 

einem Protein synthetisiert. Bei Eukaryonten wird sie erst noch bearbeitet. Am 3´- Ende 

hängt  die  Poly(A)-Polymerase  mehrere  Adenine  an.  Dieser  sorgt  für  einen  besseren 

Schutz der RNA im Cytoplasma. Zusätzlich verbessert er die Erkennung und Bindung der  
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RNA für Ribosomen. Als nächste erfolgt das Spleißen. Bei diesem Prozess werden aus 

der RNA Teile herausgeschnitten. Diese bezeichnet man als Introns. Die verbleibenden 

Teile, die Exons, werden wieder zu einem Strang zusammengefügt. Die alles passiert an 

einem Spliceosom. Durch das Spleißen wird eine größere Variabilität bei der Expression 

der Proteine ermöglicht.

Die RNA, die nun als mRNA bezeichnet, wird abschließend an einem Ribosom gebunden: 

Es erfolgt die Translation. Dieses Zellorganell ist primär für die Synthese von Proteinen 

verantwortlich. Die Synthese und das Lesen, die gleichzeitig stattfinden, der mRNA erfolgt 

in  5´-3´-  Richtung.  Hier  wird  jetzt  die  Abfolge  der  Nucleotide  wichtig.  Sie  codieren  in 

Dreiergruppen (Codon) immer eine bestimmte Aminosäure. Die Codons können mit Hilfe 

einer Codesonne (Abbildung 4) dargestellt werden.

Abbildung 4: Codesonne [4]
Die Codesonne wird von innen nach außen gelesen und codiert so universelle alle zwanzig Aminoäuren mit 

drei Basen

Dabei  gibt  es  ein  Codon,  das den  Start  der  Synthese und drei  die  den Abbruch  der 

Synthese  markieren.  Das  Ribosom  beginnt  sie,  sobald  das  Startcodon,  das  den 

Nucleotidcode "AUG" trägt und Methionin codiert, gefunden wurde. Methionin wird an das 

Ribosom gebunden und danach rückt es ein Codon weiter. Dieses wird gelesen und die 
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entprechende Aminosäure wird mit dem Methionin verknüpft. Der Vorgang wiederholt sich 

solang  bis  ein  Abbruchcodon  erreicht  wird  (Abbildung  5).  Die  entstandene 

Aminosäurekette  löst  sich  vom  Ribosom.  Die  mRNA löst  sich  ebenfalls  und  wird  im 

Cytoplasma von Exonukleasen abgebaut damit diese, für die Genexpression wieder zur 

Verfügung stehen.

Abbildung 5: Translation am Ribosom [5]
Das Ribosom liest die mRNA und verknüpft die daraus resultierenden Aminosäuren zu einem Protein

Der gesamte Expressionsprozess kann nur in eine Richtung ablaufen: Information läuft  

immer nur vom Genom zum Proteom
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2.2.2 Proteine

Proteine sind langkettige organische Moleküle, die sich aus proteinogenen Aminosäuren 

zusammen setzen. Diese sind wiederum ein Molekül. Es setzt sich aus einem zentralen 

Kohlenstoffatom,  einer  Aminogruppe  (NH2),  Carboxydgruppe  und  einer  funktionelle 

Seitenkette zusammen. Bis auf die funktionelle Seitenkette sind alle Aminosäuren gleich 

aufgebaut. Erst über diese wird der Charakter und die Eigenschaften von ihnen bestimmt. 

Es gibt insgesamt zwanzig dieser Seitenketten bei den proteinogenen Aminosäuren. Sie 

geben  den  Säuren  ihre  Namen  und  werden  mit  einem  Einletter-  oder  Dreilettercode 

abgekürzt  (Anhang Proteinliste).  Sie  beinhalten eine Vielzahl  von Eigenschaften,  nach 

denen sie eingeteilt sind und können am besten in einem Venndiagramm (Abbildung 6) zur 

Übersicht gebracht werden.

Abbildung 6: Venn- Diagramm für Proteine [6]
Das Venn- Diagramm teilt alle zwanzig Aminosäuren nach ihren Eigenschaften ein, die durch ihre 

Seitenkette verliehen wir (Anhang für Einletercodes)

Aminosäuren  bilden  über  eine  Eiweißbindung  Proteine.  Diese  entsteht  zwischen  der 

Carboxygruppe und der Aminogruppe. Die Bindung gibt auch die Richtung an, in der man 

das Protein „liest“, wobei der Anfang am stickstoffterminalen (n-terminus) Ende und der 

Schluss am kohlenstoffterminalen (c-terminus)  Ende festgelegt  werden.  Wenn zwanzig 

Aminosäuren so verknüpft sind, werden sie als Oligopeptid bezeichnet. Alles was größer 

ist wird als Polypeptid bezeichnet, ein Protein. Ribosomen verknüpfen aus der Information, 
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die sie durch die mRNA erhalten, die Aminosäuren zu den größeren Molekülen. Proteine 

werden in vier Strukturen betrachtet.

Die Primärstruktur besteht aus der reinen sequenziellen Abfolge der Aminosäuren. Diese 

ist  für  die  Bioinformatik  wichtig,  da  so  ähnliche  Proteine  verglichen  und  evolutionäre 

Zusammenhänge/Veränderungen sichtbar gemacht werden können. Spezielle Abfolgen, 

die sich häufig immer wieder zeigen und wichtige Bestandteil von Proteinen mit gleicher 

Funktion sind, werden als Domänen bezeichnet.

Durch die Eigenschaften der Seitenketten bildet sich die Sekundärstruktur.  Diese zeigt 

sich  durch  die  Entstehung  von  Helices,  Faltblattstrukturen  und  formunspezifischen 

Schleifen (Abbildung 7).

Abbildung 7: Sekundärstrukturen von Proteinen [7]
Die drei Sekundärstrukturelemte Helix, Faltblat und Schleife

Diese  Abfolge  der  Sekundärstrukturelemente  liefert  auch  viele  Informationen  über  die 

Funktion  des  Proteins  sowie  ebenfalls  evolutionäre  Informationen.  Durch  spezielle 

Vorhersagealgorithmen kann man die  Entstehung dieser  Strukturen vorrausberechnen. 

Zwei dieser Algorithmen sind dabei Gor und Cho- Fassmann.

Die Tertiärstruktur ist die endgültige Form (Faltung) des Proteins. So ist es funktionsfähig 

und  vollzieht  seine  Aufgabe  als  Enzym,  Hormon  oder  Zellbaustein.  Die  genaue 

Vorhersage,  wie  sich  ein  Protein  falten  wird,  ist  noch  nicht  möglich.  Für  die  Faltung 
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wichtige Faktoren sind: intramolekulare Kräfte, wie Wasserstoffbrücken und Salzbrücken, 

Sekundärstrukturelemente und Faltungshelfer. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, 

dass es die Form mit der geringsten Energie einnimmt.

Die vierte Struktur beschreibt das Zusammenspiel von zwei oder mehr Proteinen, die eine 

Einheit bilden. Das beste Beispiel ist Hämoglobin. Es besteht aus vier Proteinen mit einem 

Cofaktor dem Hämkomplex (Eisenkomplex)(Abbildung 8).

Abbildung 8: Hämoglobin [8]
Hämoglobin mit vier farbigen Aminosäureketten und Häm (gelbe Kugel)

Die endgültige Funktion wird über alle vier bestimmt. Dies sind ein oder mehrere Zentren 

an  denen  Metabolite  am  Protein  gebunden  und  verarbeitet  werden.  Dabei  kann  es 

aufbauende,  abbauende  und  Transportfunktionen  geben.  Die  Grundreaktion  ist  dabei 

immer  eine  Katalyse  und  eine  Gleichgewichtsreaktion,  sodass  die  Prozesse  immer  in 

beide Richtungen ablaufen. Diese Reaktionen können durch Inhibitoren und Aktivatoren 

beeinflusst werden, die jeweils die Reaktion bremsen/stoppen oder beschleunigen. Sie 

beeinflussen durch verschiedene Bindungsarten das Protein.
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2.3 Bioinformatische Methoden

2.3.1Sequenzalignment

Sequenzalignment  beschreibt  einen  Vorgang  bei  dem  zwei  (pairwise)  oder  mehrere 

(multiple)  biologische  Sequenzen  mittels  spezieller  Algorithmen  miteinander  verglichen 

werden,  indem  man  die  Menge  an  Editieroperationen  misst,  die  nötig  sind  um  eine 

Sequenz  in  die  andere  zu  überführen.  Die  wichtigsten  Sequenzen  sind  dabei 

Aminosäuresequenzen von Proteinen und die Nukleotidabfolge der DNA. Das Ziel  des 

Alinierens ist es, Aussagen über funktionelle und evolutionäre Zusammenhänge zu treffen.  

Die Ergebnisse werden dabei mittels bewertender Parameter in ihrer Signifikanz geordnet 

bzw. Aussagen darüber getroffen, welche Ähnlickeit zwischen ihnen überhaupt vorliegt. Im 

gängigen Fall sind diese Parameter der E- Wert und Alignment- Score.[5]

Der Algorithmus versucht jeder Position der einen Sequenz die entsprechende Position 

der zweiten Sequenz zuzuordnen. Dabei werden zwangsläufig Fehlpaarungen auftreten 

und  Abschnitte  bei  denen  man  nicht  sinnvoll  zuordnen  kann.  Ersteres  kann  über 

Punktmutation erklärt werden. Diese Mutationen sind über Substitutionsmatrizen gestützt 

und bewertet. Die Matrizen geben an wie wahrscheinlich es ist, dass ein Zeichenelement 

in  ein  anderes  „mutiert“  werden  kann.  Sie  legen  fest,  wieviele  Punkte  der  Score  für 

identische (hoher  Score),  ähnliche (geringer  Score)  oder  Fehlpaarungen (Scoreabzug) 

erhält. Die gängigsten Matrizen sind die PAM und BLOSUM.[5; 15; 17]

Der zweite Fall  wird als Gap (Lücke) bezeichnet.  Diese werden benutzt,  wenn bei der 

Vergleichssequenz  die  Postionen  fehlen  (Deletionen),  neue  Positionen  hinzugefügt 

wurden (Indel)  und/oder  die  zu vergleichenden Sequenzen verschieden lang sind.  Sie 

dienen somit  als Ausgleich, müssen aber  im Algorithmus mit  festen Kostenwert  belegt 

werden. Dabei sind die Kosten für das Öffnen einer Gap und das Erweitern einer Gap 

einzeln  gesetzt;  Öffnen muss immer  teurer  sein  als  zu  Erweitern.  Aus der  Menge an 

Paarungen, Fehlpaarungen und Gaps wird schließlich Score und E-Wert gebildet und das 

Alignment abschließend bewertet. [5; 15, 17]
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Alignments werden in global und lokal unterschieden. Bei globalem Alignment werden alle 

Elemente der Sequenzen berücksichtigt Aus diesem Grund sollten die zu vergleichenden 

Sequenzen ähnlich lang und sehr homolog sein. Hier wird in der Regel der Needleman-

Wunsch- Algorithmus angewendet.

Lokales Alignment steht für  ein globales Alignment,  das auf Teilsequenzen der  beiden 

Vergleichssequenzen  beruht.  Es  werden  Teilsequenzen  gesucht,  die  zusammen  den 

höchsten  Score  bilden.  Der  gängigste  Algorithmus  für  diese  Aufgabenstellung  ist  der  

Smith-Waterman-Algorithmus.

2.3.2 Needleman- Wunsch- Algorithmus

Der  Needleman-Wunsch-Algorithmus  ist  eine  Methode  um  ein  globales  Alignment 

zwischen  zwei  bioinformatischen  Sequenzen  durchzuführen.  Er  bestimmt  dabei  über 

Scoring-  und  Substitutionsmatrizen  die  Ähnlichkeit  zweier  Sequenzen  zueinander.  Der 

Algorithmus vergleicht dabei alle Positionen beider Sequenzen in einer Matrix miteinander. 

Durch  zuvor  festgelegte  Kosten  über  identische  Paarungen,  ähnliche  Paarungen  und 

Fehlpaarungen wird das Alignment bewertet. Das eigentliche Alignment wird letztendlich 

durch ein sogenanntes „Backtracking“ durch die Vergleichsmatrix realisiert,  bei der der 

Weg mit den niedrigsten Kosten gewählt wird. [17]

Der Algorithmus kann anhand eines Dotplots  (Abbildung 9)  erklärt  werden.  Zu Beginn 

werden die Kosten für Fehlpaarung und Lücken bestimmt. Die Matrix wird oben links mit 

dem Wert "0" initialisiert. Entlang von Zeile und Spalte des Initialisierungswertes werden 

die Kosten von Lücken für jede Zelle addiert. Dies erfolgt über die Länge der Sequenzen.  

Nach der Initialisierung wird das Feld diagonal zu dem Nullstartwert getestet. Wenn die 

Sequenzen an dieser Stelle übereinstimmen wird der Nullwert  übernommen. Bei  einer 

Fehlpaarung oder Lücke werden diese Werte eingetragen. Sobald diese Zelle ihren Wert 

erhalten hat, werden die Zellen die sich links und oberhalb befinden ebenfalls getestet. 

Der Schritt  mit den niedrigsten Kosten wird gespeichert.  Diese drei Vorgänge führt der  

Algortihmus für die gesamte Matrix durch, wobei der Kostenwert aus der Vorgängerzelle 
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immer  übernommen  wird,  gegebenenfalls  erhöht.  Sobald  die  untere  rechte  Ecke  der 

Matrix erreicht ist, erfolgt das Backtracking, bei dem der Weg mit den geringsten Kosten 

gespeichert wird. Dieser ist dann das optimale Alignment.

Abbildung 9: Beispiel Dotplot

Dotplot mit Gapkosten von fünf und Fehlpaarungskosten von zwei. Am Rand sind zwei zu vergleichende 

Beispielsequenzen. Unter und rechts neben ihnen befindet sich der "Rand". Der gelbe Weg zeigt das 

optimale Alignment nach dem Backtracking

2.3.3 Smith- Waterman- Algorithmus

Der Smith- Waterman- Algorithmus stellt eine spezielle Variante des Needleman- Wunsch-

Algorithmus dar, da er auf lokales Alignment spezialisiert ist. Die Vergleichsmatrix wird um 

den Wert „0“ als Endwert erweitert. Ebenso kann das Alignment mit den geringsten Kosten 

in  der  Mitte  der  Matrix  gefunden  werden.  Zusätzlich  können,  mehrere  Alignments 

gefunden werden, die alle richtig sind. Jedoch entscheidet man sich für die Alignments, die 

die niedrigsten Kosten erzeugen.[15;16]
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2.3.4 BLAST

BLAST steht für Basic Local Alignment Search Tool und ist der Sammelbegriff  für eine 

Reihe  Programme,  welche  auf  die  Suche  nach  lokalen  Sequenzübereinstimmmungen 

spezialisiert  sind.  Auch wenn  der  Grundalgorithmus auf  Sequenzenübereinstimmungen 

ausgelegt ist, wird er vorrangig für bioinformatische Daten/Sequenzen verwendet. Es ist 

das meistgenutzte Programm, um experimentell ermittelte biologische Sequenzdaten zu 

analysieren und mit  bereits bekannten Informationen aus Datenbanken zu vergleichen. 

Das Programm erstellt lokale Alignments für Sequenzdaten, die es mit den Sequenzen 

aus den Datenbanken vergleicht. Als Ergebnis erhält man diese Alignments, welche nach 

ihrer  Signifikanz geordnet  sind.  BLAST kann  man über  eine  Webschnittstelle  auf  den 

Seiten des NCBI oder eine lokale SDK nutzen. [5]

Der Algorithmus versucht mit kurzen Sequenzstücken viele Treffer (Hits) zu erreichen und 

diese  danach  weiter  zu  vergrößern.  Die  Eingabesequenz  wird  dabei  in  kleine 

Teilsequenzen zerlegt, die gegen die Datenbank gesucht werden. Diese werden in einer 

Tabelle  gespeichert,  die  die  genauen  Positionen  in  der  Ursprungssequenz  vermerkt. 

Danach kommt es zum lokalen Alignment. Über einen Threshold- Wert wird reguliert, ob 

mit  der  Sequenz  ein  Treffer  erreicht  wird.  Wird  der  Wert  überschritten,  zeigt  ihn  das 

Alignment als Treffer an. Für diesen wird aber noch ein weiterer Treffer benötigt;  dies 

nennt man dann High- Scoring- Pairs. Sobald sie gefunden sind, werden die Treffer nach 

links und rechts erweitert bis ein geschlossenes Alignment erreicht ist. Dieses wird nach 

seiner Signifikanz geordnet ausgegeben. Die Signifikanz setzt sich aus Score und E- Wert 

zusammen.  Der  Score  ist  eine  quantitative  Bewertung  der  Übereinstimmung  von 

Suchsequenz mit der Sequenz aus der Datenbank. Je höher der Score ist, desto größer 

ist die Übereinstimmung beider Sequenzen. Der E- Wert beschreibt die Menge an Treffern 

bei  der  Suche.  Ihr  Score  ist  mindestens  so  groß  wie  der  beobachtete.  Er  stellt  ein  

Verhältniss zueinander dar. Dies bedeutet: je kleiner der E- Wert ist, desto besser ist er für 

die Signifikanz. [5]
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BLAST steht für eine ganze Reihe von Programmen [5; 18]:

blastn/blastp: Programme für die einfache Suche mit einer Nukleotid- oder 

Aminosäuresequenz

blastx: eine Nukleotidsequenz wird gegen eine Proteindatenbank abgeglichen

tblastn: umgekehrter blastx mit einer Proteinsequenz

PSI- BLAST: Position specific Iteration BLAST; Bei dieser BLAST- Variante wird aus 

einer Reihe von ähnlichen Eingabesequenzen eine positionspezifische 

Substitutionsmatrix (PSSM) erstellt, die eine Art Mittelwert über alle 

Eingaben bildet. Dies soll die Suche nach verwandten Proteinen 

erleichtern

RPS- BLAST: Erweiterung des PSI- BLAST bei dem eine PSSM für die Verbesserung 

der Suche mit einer Proteinsequenz, um entfernt verwandte Proteine zu

finden; wird nicht mehr als Webservice angeboten

cdart: Suche nach Sequenzen mit möglichst identischer Abfolge von 

Proteindomänen, dies wird mit Hilfe der Conserved Domain Database 

(CDD) ermöglicht

CDS: Suche nach Domänen mithilfe von PSSM-Datenbanken; ersetzt den 

 RPS- BLAST auf den Seiten des NCBI
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2.4 Das Phosphattransferase System (PTS)

2.4.1 PTS Allgemein

Das PTS ist ein Mechanismus, der für die spezifische Aufnahme von Kohlenhydraten oder 

Stickstoffverbindungen  verantwortlich  ist.  Dieser  tritt  sowohl  in  Grampositiven  und 

Gramnegativen  Bakterien  auf.  Der  Metabolit  wird  dabei  gegen  einen 

Konzentrationsgradienten  in  die  Bakterienzelle  transportiert.  Parallel  zu  dem Transport 

wird der Stoff phosphoryliert. Der Energiedonor bzw. Phophatdonor für diesen Prozess ist 

das Phosphoenolpyruvat (PEP) (Abbildung 10). [2; 14]

Das  Phosphoenolpyruvat  wird  über  die  Proteine  EI  (HprK)  und  HPr  auf  den 

Enzymkomplex  EII  übertragen  (Abbildung  10).  EI  und  HPr  sind  dabei  nicht  für  den 

aufzunehmenden Metaboliten spezifisch.  Der  Komplex besteht  aus drei  Komponenten, 

welche in A, B und C aufgegliedert werden. Dabei ist EIIc für den eigentlichen Transport 

zuständig, woraus folgt. dass es membranbständig ist. Vom PEP werden Phophatgruppen 

abgespalten und kovalent an die beteiligten Proteine gebunden. Diese Bindung erfolgt an 

die Aminosäuren Histidin und Cystein. Der Grad der Phosphorylierung ist dabei auch für  

Regulierung  der  Stoffwechselprozesse  entscheidend  z.B  Katabolitrepression  und 

Chemotaxis. [2; 14]

Abbildung 10: PTS mit Stoffwechelweg [9]
Alle Proteine des PTS bei denen der Weg des PEP und Glucose gezeigt wird
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Das  System kann  auch  nur  als  Sensor  für  Kohlenhydrate  und  Stickstoffverbindungen 

auftreten. Wenn dies der Fall ist,  entfallen die Komponenten EIIb und EIIc. EIIa fällt  in  

dieser Variante des Systems die Aufgabe des Sensors zu. EI und HPr liefern wieder die 

Energie in Form von PEP. [11]

Für das weitere Verständnis werden die beteiligten Proteine genauer beschrieben.

2.4.2 Enzym I (EI)

EI ist 64 kD schwer und besitzt ein Zentrum aus Histidinen, welche das PEP kovalent 

binden. Dieses Zentrum liegt am N- terminalen Teil des Proteins. Ein anderer Teil setzt 

sich  aus  einer  alpha-  Subdomäne  und  einer  alpha/beta  Subdomäne  zusammen.  Ein 

viersträngiges parralleles Faltblatt und ein dreisträngiges antiparalleles Faltblatt bilden ein 

Sandwich, welches zueinander um 90° versetzt ist. Ein Helix verbindet diesen Teil mit dem 

C- terminalen Abschnitt (Abbildung 11).[2; 3]

Abbildung 11: EI in gefaltetem Zustand [10]

Die Struktur von EI mit dem Faltblatt Sandwich in der Mitte und den Helices am C-Terminus
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Der  Vergleich  von  EI  aus  verschiedenen  Bakterien  zeigte,  dass  die  Histidingruppe 

besonders stark konserviert ist. [2]

2.4.2 HPr

HPr ist  ein  lediglich  85 bis  93  Aminosäuren langes  Protein.  Es  setzt  sich  aus  einem 

vierteiligen antiparallelen Faltblatt und drei Helices zusammen. Dabei sind die Helices mit  

ihrer hydrophoben Seite dem Faltblatt zugewandt (Abbildung 12). Daraus folgt, dass es 

einen hydrophoben Kern hat. Das Histidin, an welches das PEP bindet, befindet sich an 

fünfzehnter  Stelle.  Nach  erfolgter  Bindung an  den Ring  des Histidins,  ändert  sich  die 

Konformation des Proteins. [2; 7]

Abbildung 12: Struktur von HPr [12]

Hpr mit Faltblättern auf der linken Seite und drei Helices (einer verdeckt) gegen über

2.4.3 Enzym II A (EIIa)

Dieses Protein ist das erste metabolitspezifische Enzym im PTS. Es ist der Hauptregulator 

im System und erfüllt mehrere Aufgaben:

- Übertragung von Phosphatgruppen auf EIIB und EIIC

- Regelung der Chemotaxis

- Regelung der der Aktivität von Adenylatcylase
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Es hat ein Gewicht von 18,1 kD und ist 169 Aminosäuren lang. Es setzt sich aus drei 

großen  Faltblättern  zusammen  und  fünf  kurzen  Helices.  Es  enthält  zwei  Histidine  an 

Position 75 und 90. Das His90 nimmt dabei die Phosphatgruppe auf und His75 übergibt 

diese an EIIb  und EIIc.  Diese liegen in  einer  Furche zwischen drei  Helices  und dem 

mittleren Faltblatt  (Abbildung 13).  Zusätzlich  werden sie  von einem Ring hydrophober 

Aminosäuren umgeben, die das Zentrum schützen. Für die Aktivität des Enzyms sind die 

gut konservierten Asp38/94 wichtig,  denn sie sorgen für den Kontakt mit  den anderen 

Proteinen des Systems. [2; 6;7] 

Abbildung 13: Struktur von EIIa [11]

EIIc das aus zwei komplementären Domänen (orange und grün) besteht. Es ist auch das Zentrum zu sehen, 

bei dem alle wichtigen Aminosäuren hervorgehoben sind.
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2.4.4 Enzym II B/C

EIIb/c bilden ein Homodimer aus zwei Domänen, das sich in der Zellmembran befindet.  

Sie sind für den eigentlichen Transport des Metaboliten verantwortlich. Der Komplex ist  

insgesamt  477  Aminosäuren  lang,  wobei  die  Positionen  386  bis  477  auf  den  B-Teil 

entfallen. Dieser ist ein alpha/beta Sandwich aus einem viersträngigen Faltblatt mit drei  

Helices  auf  einer  Seite.(Bild14)  Das  Zentrum  ist  hydrophob  und  der  Domäne  C 

zugewandt. Die Aufgabe dieser Komponente besteht darin, das Phosphat von EIIa auf EIIc 

zu übertragen. Für die Phosphatgruppenübertragung ist Cystein verantwortlich. Dieses ist 

von stark konservierten Arginin, Asparaginsäure und Glutamin eingerahmt. Zusätzlich gibt 

es einen Schutzring von hydrophoben Aminosäuren. Dies Struktur ist zum Zentrum von 

EIIa komplementär und erleichtert so die Übertragung. [2; 11]

Abbildung 14: Struktur von EIIb ohne EIIc [13]

EIIb mit Faltblattstruktur in der Mitte und drei Helices darüber

Die C- Domäne kreuzt mehrfach die Membran. In den Quellen [19] wird angegeben, dass 

dies achtmal erfolgt. Untersuchungen mit TMHMM 2.0 zeigen hingegen, dass zehnmal die 

Membran gekreuzt (Abbildung 15) wird.
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Abbildung 15: Annahme zu EIIc und Ergebnis für TMHMM 2.0 [14]
Annahme wie sich EIIc in der Membran verankert ist mit acht transmembranen Helices. Darunter zum 

Vergleich das Ergebnis des TMHMM 2.0- Servers, der zehn anzeigt

Es ist anzunehmen, dass die Helices bereits in der Membran ihre Richtung ändern, bevor 

sie diese verlassen. Damit es erscheint als würde das Protein die Membran nur achtmal 

kreuzen, müssten zwei transmembrane Helices in der Membran ihre Richtung ändern. In 

der Regel wird angenommen, dass dies nach dem Verlassen der Membran geschieht. EIIc 

enthält auch die eigentliche Bindestelle für den Metaboliten.
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Abbildung 16: Schematischer Verlauf von EIIc in der Membran
Die Membran wird zehnmal gekreuzt, dabei ändern zwei Helices ihre Richtung in der Membran

2.4.5 Zusammenfassung PTS und Proteine

EIIA EIIB EIIC
- KH spezifisch/Chemotaxis

- Entscheidung ob N oder KH

- 18,1kD

- 169 AS

- 2 große Faltblätter

- 3 kurze Helices

- Zentrum aus Histidinen

- hydrophobe AS schützen 

  Zentrum

- Teil von Homodimer

- AS 386-477

- Alpha/beta Sandwich

- 3 Helices auf Seite zu C

- alle C zugewandten Teile 

  sind hydrophob

- Zentrum wird von Cystein 

  gebildet, geschützt von Arg,

  Asp, Gln und

  hydrophoben Kranz 

- kreuzt 8 mal Membran

- Bindestelle für Zucker

Tabelle 2: Eigenschaften der drei Transportproteine EIIa/b/c

Da das System verschiedene Metaboliten aufnehmen kann, sind die Proteine des EII-

Komplexes  unterschiedlich  aufgebaut  (Abbildung  17).  Die  spezifischen  Proteine  sind 

jeweils  auf  diverse  Monosaccharide  und  Stickstoffverbindungen  ausgelegt  und  stehen 

zueinander in Verbindung, die unterschiedlich stark ausfällt. Aus der KEGG- Karte lassen 
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sich  die  wichtigsten  Systeme  ableiten.  Diese  unterteilen  sich  in  mehrere 

Zuckeraufnahmesysteme, welche sich durch einen „Basiszucker“ definieren. Neben ihnen 

gibt es noch ein Stickstoffsystem. Dieses besteht anscheinend nur aus drei Komponenten: 

PtsO, PtsP und PtsN.

Abbildung 17: Ausschnitt aus der KEGG-Map für alle PTS [15]
Alle vier Gruppen die jeweils auf Zuckerbasis beruhen (mitte und links), sowie das Stickstoff- System, das 

sich rechts befindet.

Die Verbindungen aller  Systeme und derer  Proteine zueinander  kann man über  einen 

Graphen  ausdrücken,  der  als  Metabolic-Pathway  bezeichnet  wird.  Er  beschreibt 

Interaktionen,  sequenzielle Ähnlichkeiten und Stoffwechselwege.  In  ihm erscheinen die 

wichtigsten EII,  EI  und HPr Proteine.  Einer  dieser  Pathways zeigt  wie  eng PtsI,  PtsO 

(HPr), PtsN (EII-Komplex) und PtsP (EI) verknüpft sind (Abbildung 18).
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Abbildung 18: Pathway für das PTS
Die Proteine des PTS und ihre Zusammenhänge in einem Pathway: ptsO, ptsN und ptsP bilden das 

stickstoffspezifische PTS. Die anderen sind Teile und Proteine vom PTS
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2.4.6 Stickstoffspezifisches PTS

Wie bereits zuvor erwähnt, gibt es neben den ganzen Zuckeraufnahmesystemen auch ein 

System, welches auf die Aufnahme von Stickstoff spezialisiert ist. Dieses setzt sich aus 

den drei Komponenten PtsP (Stickstoff EI), PtsO (Stickstoffäquvalent zu HPr) und PtsN 

(Stickstoff EIIa) zusammen. Versuche mit  Pseudomonas putida [11] zeigten, dass dieses 

System  in  der  Lage  ist,  auch  Zucker  aufzunehmen.  Diese  Aufgabe  erledigt  es  aber  

schlechter als die Aufnahme von Stickstoffverbindungen (Abbildung 19).

Abbildung 19: Wachstumskurven bei verschiedenen Substraten von 
Pseudomonas putida in Abhängikeit von PTS-Mutanten [16]

Die Kurven zeigen das Wachstum von Pseudomonas putida. Es wurde die optische Dichte in Abhängigkeit 

von der Zeit gemessen. Fünf Testreihen wurden durchgeführt, wobei die erste als Referenz dient und in den 

vier folgenden immer ein Protein durch Mutation ausgeschalten wurde.
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Zur eigentlichen Aufnahme benötigt es noch den regulären EIIb/c-Komplex (FruA). Dieser  

ist  jedoch an das normale  PTS gebunden.  Bei  vielen  Bakterien  zeigte  sich,  dass die 

Proteine  ohne  FruA auftreten.  Deshalb  dient  das  Stickstoffsystem  wahrscheinlich  als 

Sensor-  und  Regulatoreinheit  für  ein  anderes  größeres  System,  das  sich  die 

Überträgereigenschaften von PtsN zunutze macht. Das vollständig funktionsfähige System 

müsste  sich  aus  einem  doppelten  Satz  an  EI,  HPr  und  EIIa  sowie  einmalig  der  

FruA- Komponente zusammensetzen (Abbildung 20). [11]

Abbildung 20: Theoretisches Zusammenspiel von Stickstoff- PTS und Fructose- PTS
PtsN und EIIa teilen sich FruA (EIIb und EIIc) für den Transport von Stickstoff und Fructose an der Zellwand. 

N steht dabei für Stickstoff und Z für Zucker. Die doppelte Linie ist die Zellmebran und die Punkte die 

Metaboliten außerhalb der Zelle
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3. Umsetzung

3.1 PtsN BLAST-Standalone

Um das Protein EIIa zu finden, sollte eine BLAST- Suchmaschine verwendet werden, die 

unabhängig von den BLAST- Servern arbeitet. Zu diesem Zweck wurde die vom NCBI 

bereitgestellte  BLAST-  Standalone  2.2.25  für  Linux  Betriebssystem  genutzt.  Die 

Ursprungsdaten vom Ferrovum Genom waren in Flat- Files abgespeichert und mussten, 

damit sie bearbeitet werden konnten, in das Fasta- Format übertragen werden. Zusätzlich 

waren alle Contigs einzeln gespeichert.  Um sie für eine Suchbibliothek zu verwenden, 

mussten  sie  noch  zu  einer  Datei  zusammengefasst  werden.  Für  die  Datenbanksuche 

wurden  die  Fasta-  Files  für  EIIa  der  Vergleichsorganismen  genutzt.  Alle  Dateien 

verwendeten Nucleotidsequenzen.

Die  Vergleichssequenzen  stammen  aus  den  Datenbanken  der  Uniprot  und  

NCBI- Genome, sowie aus BLAST- Suchen. Es wurden sieben EIIa- Vertreter verwendet 

sowie  zwei  Vertreter  des  stickstoffspezifischen  EIIa-  Äquivalent  PtsN.  Die  

PtsN- Sequenzen von Sideroxydans lit. und Nitrosomonas sp. Is79A3 sind mittels BLAST 

gefunden worden. All diese Organismen sind in dem Begleitartikel zu Ferrovum JA12 [1] 

aufgeführt  und sind unmittelbar  phylogenitische Verwandte.  Um dies sicher  zu stellen, 

wurde eine MSA mit ClustalW2 durchgeführt (Abbildung 21).

Abbildung 21: MSA für die Ausgangssequenzen

Es zeigt, wie die einzelen Organismen den Beta-  und Gammaproteobakterien zugehören, sowie E. coli  

welches als Ausgangspunkt dient. Diese befindet sich in der Mitte, wobei die Gammas sich oberhalb und die 

Betas unterhalb befinden. Die PtsN- Sequenzen wurden nicht mit einbezogen in das MSA. Für eine bessere 

Übersicht sind nochmals alle Sequenzen zusammengefasst (Tabelle 3).
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Bakterium Genom EII (Zucker) EII (Stickstoff)
Escherichia coli >gi|145602|gb|

M93578.1|
Gallionella  
capsiferriformans 

>gi|302877245|ref|
NC_014394.1| 

>gi|
302877245:331737-
332198

Thiobacillus 
denitrificans 

>gi|74316018|ref|
NC_007404.1| 

Sideroxydans 
lithotrophicus 

>gi|
291612472:108782-
109210 

>gi|
291612472:c439344-
438889 

Acidithiobacillus 
ferrooxidans ATCC 
53993 

>gi|198282148|ref|
NC_011206.1| 

>gi|
198282148:c261429
3-2613877 

Acidithiobacillus 
ferrooxidans ATCC 
23270

>gi|218665024|ref|
NC_011761.1| 

>gi|
218665024:c271445
4-2714038 

Acidithiobacillus 
caldus

>gi|340780744|ref|
NC_015850.1| 

>gi|
340780744:391494-
391901 

Nitrosomonas sp. >gi|
339481522:991959-
992426

Rhodoferax 
ferrireducens

>gi|
89898822:786857-
787324

Tabelle 3: Liste der Ids von den verwendeten Suchsequenzen

Der erste Schritt der eigentlichen Suche bestand darin alle Contigs von Ferrovum aus der 

Fasta- Datei in eine Datenbank zu überführen. Dies wurde mit einem Unterprogramm der  

BLAST- Standalone ermöglicht. Der zugehörige Befehl 

makeblastdb -in datei.fasta -out FmJA12 -dbtype nucl

musste dazu in die Terminalleiste eingegeben werden. „datei.fasta“ ist die Bibliotheksdatei, 

gegen die  gesucht  wird  und muss noch mit  dem Parameter  “-dbtype nucl”  modifiziert 

werden, damit das Programm weiß, es handelt sich um Nucleotidsequenzen. Aus dem 

gleichen Grund kommt für die eigentliche Suche auch nur das BLAST- Derivat „blastn“ zur 
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Anwendung.

Für die Suche wurde immer der Befehl 

blastn -query Vergelichsequenz -db FmJA12 -evalue 1 -out Blastergebnis1(.txt)

genutzt. Die Suche mit ausschließlich dieser Eingabe erzielte, aber keine Treffer. Deshalb 

musst sie noch mit einer Reihe von Parametern modifiziert werden:

-gapopen 5

-gapextend 2

-reward 2

-penalty -3

-word_size 7

-window_size X

Die bereits in die Parameter eingetragenen Zahlen stehen für die Standardsuchmaske im 

„blastn“  Programm der  NCBI-  Server.  Erstmals  konnten so Ergebnisse erzielt  werden. 

Allerdings  hatten  die  Suchergebnisse  mit  den  zuckerspezifischen  EIIa-  Vertretern  nur 

schlechte  E-  Werte.  Den ersten aussagekräftige Treffer  hat  Sideroxydans litotrophicus 

gebracht. Um diesen Treffer zu verbessern, ist noch die Sequenz von Nitrosomonas sp.  

Is79A3  verwendet wurden. Sie ist der von  Sideroxydans litotrophicus  sehr ähnlich. Um 

Funde zu bestätigen wurde diese mittels BLAST- Standalone gefundenen Sequenzen mit 

dem Server vom NCBI getestet. Zur weiteren Überprüfung der Contigs- Funde testete man 

diese mit dem CDS- Server, der nach Domänen der Proteine suchte. Allerdings kann er 

keine Alignments bei Nukleotidsequenzen anbieten. Dadurch wird nur der Treffer indirekt  

bestätigt.
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3.2 Suche mit NCBI- CDS (Conserved Domain Search)

Nachdem PtsN gefunden war, sollten noch die theoretischen anderen Proteine des PTS- 

Systems gefunden werden. Dies konnte auf den Servern des NCBI erfolgen, wobei der  

CDS- Server genutzt wurde, der auf dem RPS- BLAST basiert. Als Eingabe benötigt er  

Protein-  oder  Nucleotidsequenzen.  Diese  werden  gegen  spezielle  Datenbanken 

„geblastet“, welche PSSMs (Positionsspezifische Suchmatrizen) enthalten. Die Ergebnisse 

lassen  sich  noch  im E-  Wert  modifzieren,  sowie  der  Suche  nach  weniger  komplexen 

Regionen ein- und ausschalten. Vor Beginn der Suche wurde geprüft ob es EIIb und EIIc 

kennt und als Treffer anzeigt. Die dafür verwendete Sequenz stammt aus E. coli K12 und 

enthält EIIb und EIIc. Es zeigte sich, dass CDS beide Proteine bzw. Ihre Proteinfamilien 

bekannt sind (Abbildung 22).

Abbildung 22: Nachweiß von EIIb und EIIc als Kontrollreferenz
Obere Teil ist Lage der Domänen auf der Suchsequenz. Der untere Teil zeigt die Einzeltreffer und einen 

weiterführenden Link zu einer Sequenzsammlung der entsprechenden Domäne

Bei der eigentlichen Suche wurden alle 88 Contigs geprüft und ihre Treffer untersucht. EIIb 

und EIIc konnten auf diesem Weg nicht gefunden werden.

Die Suche ist mit blastn auf den Webservern des NCBI fortgesetzt worden, da nur 

Nukleotodsequenzen des genoms verfügbar waren. Hier für wurde die EIIb/c- Sequenz 

von Escherichia coli K12 verwendet. Sie wurde gegen die vollständigen Genome der 

Vergleichsbakterien und Ferrovum sp. JA12 "geblastet".
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4. Ergebnisse

4.1 PtsN

Mit  Hilfe von „blastn“  konnte PtsN auf  Ferrovum JA12 gefunden werden.  Dieser  Fund 

wurde  mit  den  Sequenzen  von  Sideroxydans  lithotrophicus und  Nitrosomonas  sp.  

gemacht. Der erste signifikante Fund geht dabei auf die PtsN- Sequenz von Sideroxydans 

lithotrophicus (Bild 23) zurück.

Abbildung 23: Lokales Alignment für Sideroxydans lithotrophicus mit Ferrovum JA12 auf Contig drei
Dieser Treffer liegt auf dem Contig drei. Es wurde ein Score von 37,4 bits und eine 

E- Wert von 0,005 erreicht. Das Alignment reicht von der Position 20795 bis 20728. 

Der  zweite  und  auch  noch  bessere  Treffer  entstand  durch  die  PtsN-  Sequenz  von 

Nitrosomonas sp.(Abbildung 24).
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Abbildung 24: Erstes Alignment mit Nitrosomonas sp.  gegen Ferrovum JA12
Mit dieser Sequenz konnte ein Score von 42,8 bits und eine E- Wert von 1*10-4. Das Alignment reicht von 

den Positionen 20687 bis 20569.

Für Nitrosomonas sp. gab es auch im gleichen Bereich einen weiteren Treffer und einen 

der außerhalb dieses relevanten Bereiches liegt (Abbildung 25).

Abbildung 25: Zwei lokale Alignments von Nitrosomonas sp. gegen Ferrovum JA12
Es wurde ein Score von 39,2 bits und eine E- Wert von 0,001. Das Alignment reicht von den Positionen 

20899 bis 20833.Der zweite Treffer liegt nicht im relevanten Bereich.
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Aus den drei Treffern ergab sich der Bereich in dem die PtsN- Sequenz auf Ferrovum liegt. 

Dieser reicht von ca 20899 bis 20596. Die Sequenz lautet: 

tctcagcaatttcgcttaataatgctaaatgctgttcatttgcgtggtcagggactaataagataa
aggccattttaacgttctcaccgtctggtgactcaaaggggatactgcccttaagtctcataaatg
cacatagtggagtttttaatcccttaaaacgaccgtgtggcaaggcaaacccgtgacctagtcccg
tggaacctaacttttcacggttaaacaatgcatccgatactaagcctctggataattgatttttgt
tttcaaacaaaattccaatttgttcgaataaccttttttacttgtt

Die angegebene Sequenz ist aber in der Reihenfolge wie es sich derzeit auf den Contig 

drei befindet.

Durch Überprüfung mit den BLAST- Webservern konnte das Standaloneergebnis bestätigt 

werden. Ebenso war die Fundposition auf Contig drei noch nicht annotiert und wurde von 

zwei anderen Proteinen „eingerahmt“.

Die Suche mit CDS (Conserved Domain Search) brachte das Ergebnis der „blastn“- Suche 

wieder. Sie zeigte, dass es sich auf Contig drei befindet, aber da eine Nukleotidsequenz 

für die Suche verwendet wurde, gab es kein Alignment. Zur Sicherheit sind alle Contigs 

untersucht worden, zeigten aber keine weiteren Treffer für das PtsN oder EIIa (Anhang 

Datenträger  CDS).  Die  Suche  nach  EIIb  und  EIIc  Äquivalenten  brachte  auch  keine 

Ergebnisse hervor, obwohl der Datenbank EIIb und EIIc bzw. FruA bekannt sind. BLAST- 

Suchen für EIIb und EIIC (FruA) blieben erfolglos. Sie sind nicht vorhanden.
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4.2 HPrK (EI), HPr und EIIb/c

Die Suche mit CDS brachte auch diese beiden Proteine als Ergebnis hervor, welche sich 

in einem Block mit Pts_IIa_fru befanden. Es war bereits vor der Suche nach EIIa bekannt, 

dass Ferrovum JA12 über beide Enzyme verfügt (Abbildung 26).

Abbildung 26: PTS- Funde des CDS
Einzelfunde (unten) sowie der Block in dem es sich auf Contig drei befindet

Das  System  setzt  sich  so  aus  den  wichtigen  Komponenten  PtsP,  PtsO  und  PtsN 

zusammen.

Die Suche nach EIIb/c brachte keine Treffer hervor (Ergebnisse Anhang Datenträger)
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5. Diskussion

Während  der  Bearbeitung  des  Themas  konnten  alle  Proteine  des  Systems  in  allen 

Vergleichsorganismen sowie  in  Ferrovum JA12 gefunden werden (Tabelle  4).  Um das 

Suche  zu  verbessern  wurden  die  Bakterien  Nitrosomonas  sp.  und  Rhodoferax 

ferrireducens hinzugenommen, da die ursprüngliche Liste als Richtlinie angesehen wurde.

Bakterium EI HPr EII (Zucker) EII (Stickstoff) EIIb/c
Escherichia coli x x x x
Gallionella  
capsiferriformans 

x x x x

Thiobacillus 
denitrificans 

x x x

Sideroxydans 
lithotrophicus 

x x x x

Acidithiobacillus 
ferrooxidans 
ATCC 53993 

x x x

Acidithiobacillus 
ferrooxidans 
ATCC 23270

x x x

Acidithiobacillus 
caldus

x x x

Nitrosomonas sp. x
Rhodoferax 
ferrireducens

x

Ferrovum sp.  
JA12

x x x

Tabelle 4: Alle gefundenen Proteine aller Bakterien, die zur Suche genutzt wurden.

Die Suche nach EIIa in Ferrovum sp. JA12 brachte als Ergebnis das PtsN hervor, welches 

als  stickstoffspezifische Version des normalen EIIa  gilt.  Es  konnte  auf  dem bisher  als 

Contig drei benannten Teilstück des Genoms von Ferrovum JA12 gefunden werden. Dies 

gelang mit Hilfe der BLAST- Standalone Version 2.2.25. Die Richtigkeit des Ergebnisses 

konnte mithilfe  der Vergleichssequenzen auf  den Webservern und der Suche mit  dem 

CDS  bestätigt  werden  (Anhang  Datenträger).  In  gleichem  Zug  wurden  in  einem 
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gemeinsamen  Abschnitt  auch  die  beiden  anderen  Teilproteine  EI  und  HPr,  welche  in 

diesem Falle PtsP und PtsO sind, wiedergefunden. Da sie bereits zuvor bekannt waren, ist  

dies  nur  eine  nochmalige  Bestätigung.  Obwohl  das  gefundene  EIIa  auf  Fructose 

spezialisiert ist, zeigten die blastn- Ergebnisse mit dem PtsN größere Übereinstimmung. 

Die Ähnlichkeit der Domänen wird auch darin beruhen, dass dieses System oft zusammen 

mit dem Fructose-System auftritt.[11] Dass man in den Bakterien die Proteine wiederfand, 

stützt die gesamte Suchstrategie und unterstreicht alle Annahmen die zum System bisher 

getroffen wurden.[1;11] Die stufenweise Suche ausgehend von Eschrichia coli  über die 

Gammaproteobakterien und Betaproteobaktrien bis nach Ferrovum sp. JA12 hat sich im 

Falle von PtsN als erfolgsverprechendste erwiesen. Für EIIb/c brachte sie allerdings keine 

Ergebnisse und CDS lieferte ebenfalls keine. Deswegen ist der Komplex mit ziemlicher 

Sicherheit  nicht  vorhanden.  EIIb/c  waren in bei  den Bakterien,  die in den Quellen [11] 

untersucht wurden, nur vorhanden, wenn es über ein zuckerspezifisches PTS verfügte.  

Daraus lässt sich folgern, dass man die energielifernden Proteine hätte doppelt  finden 

müssen.  Dies  war  nicht  der  Fall,  denn  alle  waren  bei  der  CDS-Suche  nur  einmalig 

vorhanden.  Somit  kann  man  sagen,  dass  das  System  als  Sensor  und/oder  für  ein 

größeres System wichtig ist. Das größere System ist bisher aber noch nicht bekannt und 

bislang wird in allen Quellen [11] nur vermutet, dass es vorhanden ist.

Stephan Koch,Hochschule Mittweida,BI09w2-B 38



Das Phosphoenoltransferasesystem in Ferrovum JA12 22.8.2012

6. Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte bewiesen werden, dass das Phosphoenoltransferas- System als Regulator- und 

Sensoreinheit für ein größeres unbekanntes System dient.

Dieser  Sachverhalt  geht  bereits  aus  den  Grundlagen  zum PtsN  hervor.  Um  absolute 

Sicherheit zu gewähren, wurde nach dem EIIb/c- Komplex gesucht. Dieser war jedoch in 

keinem der Gamma- und Betaproteobakterien und hätte in  Ferrovum sp JA12 zusätzlich 

einen zweiten Satz PTS- Proteine benötigt, die eine Chemotaxis auf Zucker haben. Sie 

traten jedoch nur einmalig auf. Dies zeigte sich auch bereits bei der Untersuchung des 

Systems zu anderen Bakterien, bei denen oftmals die Kinetik untersucht wurde [11].

Da  die  ursprüngliche  Suche  darin  bestand,  einen  Mechanismus  zu  finden,  mit  dem 

Ferrovum  JA12 Zucker  aufnimmt,  muss  diese  nun  fortgesetzt  werden.  Im  Gegenzug 

jedoch wurde dieser Stickstoff Regulator und Sensor gefunden (Abbildung 27). Allerdings 

ist seine genaue Bedeutung noch nicht bekannt.

Abbildung 27: das gefundene stickstoffspezifische PTS-System
Alle Teilproteine des spezifischen Systems, die in dieser Form als Sensor und Regulatoreinheit funktionieren

Aus diesem Grund, muss in diese beiden Richtungen weiter geforscht werden. Durch die 

Suche mit dem Conserved Domain Server über alle 88 sequenzierten Contigs konnten 
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eine  Menge  Informationen  über  das  Genom von  Ferrovum  JA12  gesammelt  werden. 

Diese sind jedoch noch auszuwerten. Sie sollten die Aufklärung der Genomstruktur und 

-funktionen stark vorantreiben. Es ist hierfür eine sequenzielle Bestätigung der Ergebnisse 

erforderlich, weil CDS mit den Genomdaten keine Alignments liefert. Dafür bietet er eine 

Reihe von Sequenzen, die zu den Treffern passen könnten. Ebenso ist noch nicht bekannt  

wie  die  Contigs  zueinander  passen  d.h.  in  welcher  Reihenfolge  sie  geordnet  werden 

müssen. Aber ehe es soweit ist, müssen erst ein mal alle Gene auf ihnen identifiziert sein. 

So kann man später noch herausfinden, ob es Gene gibt die verteilt über zwei Contigs 

oder mehrere liegen. Einige trugen keine bekannten Domänen, weswegen Teile von ihnen 

auf einem weiteren Contigs liegen könnten.
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6. Summary

The Search for the PhosphoenolTransferase- System resulted in the PtsN- Protein. Also it 

discovered the function of the system. Ferrovum sp. JA12 uses the PTS as sensor- and 

regulation- unit for a larger metabolic system.

Already the basics showed up, that a PTS with PtsN consist out of three parts: EI, HPr and 

EIIa (PtsN). To confirm this result,  EIIb/c were tried to find. But they weren´t found. It  

wasn´t  a part  of  any gamma- and betaproteobacteria.  If  there was EIIb/c,  it  needed a 

second set  of  PTS- proteins.  This  second set  must  have a chemotaxis  abiliy towards 

monosaccharides.  They were  not  found in  Ferrovum sp.  JA12. This  fact  was  already 

pointed out in experiments about the kinetics of the PTS. [11]

The original task was the search for a system, which can take up sugars. Now this search 

goes on. At the other hand the sensor showed up (figur 28), although his exact function is 

unknown.

Figure 28: Nitrogen regulation part of the PTS
all proteins (PtsP, PtsO and PtsN) of the Nitrogen regulation system, which was found
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For this two reasons the search continues for a sugar uptakesystem and the larger system 

to  which  the  PtsN  connects.  The  searchresults  from  the  Conserved  Domain  Search 

collected  a  large  number  of  informations  about  the  88  Contigs  from  the

 Ferrovum sp. JA12.  These have to be evaluted. They will speed up the research, but  

can´t provide alignments for nucleotide sequences. So these results have to be checked 

by BLAST or other sequence alignment tools, but the basics are set. To begin this search 

CDS provides a number of sequences. Altough the order of the Contigs from Ferrovum sp.  

JA12 is unknown. Until it somebody can organize, the gens have to be found. The right 

order  maybe  can  show up  some more  genes,  which  are  spread  up  on  two  or  more 

Contigs.
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