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Wie die Geschichte der Naturwissenschaften lehrt, sind entscheidende Fort-

schritte in der Naturerkenntnis weitgehend die Frucht neuer oder verbesserter

Instrumente. Keiner zweifelt daran, dass TYCHO BRAHE mit seinem Fernrohr,

LEEU\VENHOEK mit seinem Mikroskop und LAWRENCE mit seinem Cyklotron neue

Welten erschlossen haben. NiCht zu vergessen die Badewanne von ARCHIMEDES, der

schiefe Turm von GALILEI und der Apfelbaum von NEWTON. Der erste Teil dieser

Ausführun gen beschäfti gt siCh mit Verbesserungen in der Technik der Sedimenta-

tionsaHalyse in der Ultrazentrifu ge, besonders beim Arbeiten mit Saccharose gra-

dienten und Rotoren vom Typus des SChwin gbecherrotors. Dabei spielt, wie wir

sehen werden, die Entwicklun g neuer Instrumente eine Hauptrolle. Im zweiten Teil

versuchen wir anhand unserer neusten Untersuchun gen über die Strukturdynamik

der Ribosomen zu zei gen, dass mit den von uns entwickelten Instrumenten sich

routinemässi g Auflösun gen erzielen lassen, die bisher nicht für mö glich gehalten

wurden und so dem Studium der Makromoleküle recht eigentlich neue Bereiche

erschliessen.

1 Der Verfasser ist Lifetime Career Professor der American Cancer SocieIy.
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I. Konstruktion und Funktion eines automatischen Systems von hohem
Auflösungsvermögen zur Sedimentationsanalyse in Dichtegradienten

Die Anwendung der Ultrazentrifuge zur Auftrennung und Analyse von grossen
Molekülen hat durch die Einführung der zonalen Sedimentierung eine enorme
Erweiterung erfahren. Bei dieser Technik wird die Mischung der zu trennenden
Makromoleküle in einer möglichst engen Zone über eine dichtere Flüssigkeit ge-
schichtet, die durch einen Dichte gradienten gegen Konvektion stabilisiert ist. Der
Gradient kann durch alle mö glichen wasserlöslichen Substanzen, wie z. B. Rohr-
zucker, Glyzerin, schwere Salze oder D 20 hergestellt werden. Im Zentrifugalfeld
wandern die Moleküle je nach Grösse, Dichte und Form mit unterschiedlicher
Geschwindi gkeit nach aussen. Wir betrachten hier nur die Fälle, in welchen die
Dichte der sedimentierenden Partikel oder Moleküle grösser ist als die des um geben-
den Mediums, weni gstens über den grössten Teil der zur Verfü gung stehenden Lauf-
strecke. Die Methode wird heute in zwei verschiedenen Anordnungen angewandt,
einer analytischen in den zylindrischen Röhrchen des Ausschwingrotors und einer
präparativen in den Sektoren des zonalen Rotors.

Der zonale Rotor ist von grossem Nutzen zur präparativen Trennun g und Auf-
arbeitung von relativ grossen Substanzmengen, zur Reini gun g von Zellelementen,
Viruspartikel etc. Für analytische Zwecke wäre dagegen sein Einsatz zu aufwendig
und schwerfällig. Das Sedimentieren im Ausschwingrotor dagegen hat sich zur
versatilsten analytischen Methode des Molekularbiologen entwickelt, weil sie Schnel-
ligkeit mit Präzision und Einfachheit der Handhabung kombiniert und es erlaubt,
die aufgetrennten Moleküle auf biologische und biochemische Aktivität weiter zu
untersuchen.

Dass die zonale Sedimentationsanalyse im Ausschwin grotor heute die klassische
Methode der Analyse mit der Svedberg-Zelle und dem optischen System der ana-
lytischen Ultrazentrifuge an Präzision und Auflösungsvermögen erreicht und in
gewissen Fällen so gar übertrifft, ist zum grossen Teil gewissen instrumentellen und
experimentellen Bemühungen zu verdanken, die im Verlauf der letzten 10 Jahre in
meinem Labor geleistet wurden. Ausführliche Darstellun gen der technischen und
theoretischen Aspekte der Methode habe ich früher publiziert (Not", 1967; 1969a, b);
ich will daher hier nur die wichtigsten Punkte nochmals zusammenfassen und die
neuesten Entwicklun gen diskutieren.

Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine vernünftige Wahl der Parameter, welche
die Trennun g im Gradienten bestimmen, für den Erfolg entscheidend ist. Weniger
beachtet wurde bisher die ebenso einleuchtende Tatsache, dass die schönsten Tren-
nun gen im Gradient nutzlos sind, wenn man sie nicht sehen und messen kann, d. h.
ohne analytische Hilfsmittel, deren Auflösun gsvermö gen dem des Trennvorganges
mindestens ebenbürtig ist. Bisher war aber die Analytik eindeutig limitierend, und
heute noch zerstört die Mehrzahl der Forscher ihre mö glicherweise guten Trennungen
mit primitiven und improvisierten Geräten bei der Analyse der Gradienten. Dies ist
merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die gleichen Forscher bereitwillig viel Geld
in hochleistun gsfähige Zentrifugen investieren. Niemand würde es einfallen, die in
einem starken Fernrohr oder Mikroskop sichtbaren Objekte mit einer billi gen Box-
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Camera zu foto grafieren. Anderseits muss man einräumen, dass vor dem Einsatz
einer leistungsfähigen Analytik kaum jemand ahnte, dass sich so scharfe Trennungen
erzielen lassen, wie wir sie heute sehen.

System zur automatischen Analyse von Gradienten mit hoher
Auflösung

Eine vereinfachte Skizze des von uns benützten Systems zur Analyse der Gra-
dienten ist in Fig. 1 abgebildet. Das Zentrifugenröhrchen wird in ein Punktiergerät
eingespannt, das mit Hilfe einer Klammer auf einem Spektrophotometer fest-
geschraubt ist. Die Öffnung des Röhrchens wird mittels eines Kopfstückes luftdicht

Fig. 1. Totatansicht des vom Verfasser
benützten Systems zur Analyse von

Dichtegradienten (Non. 1969 a).

an die Pumpe angeschlossen und nach Anstich mit einer Spezialnadel durch den
Boden wird der Gradient entleert, indem er durch destilliertes Wasser aus einer
Infusionspumpe mit konstanter Geschwindi gkeit verdrängt wird. Der Gradient
passiert eine Durchflusszelle, die sich im Lichtstrahl des Spektrophotometers befin-
det, und wird schliesslich im automatischen Fraktionensammler in die vorgewählte
Anzahl von Fraktionen zur weiteren Analyse unterteilt. In unserer Anordnung
erfolgt die Entleerung unter negativem Druck, d. h. die von uns mit der Pumpe ein-
gestellte Durchfluss geschwindigkeit (0,6-2 ml/min) ist langsamer als das spontane
Auslaufen bei oben nicht verschlossenen Röhrchen. Das bedingt, dass der Verschluss
oben absolut luftdicht sein muss.

Der monochromatische Lichtstrahl, der die Durchflusszelle passiert hat, erzeugt
in einem Photoelektronenvervielfacher ein Signal, und über einen Gilford-Verstärker
erreicht dieses schliesslich den Schreiber des Registriergerätes. Auf diese Weise wird
das während des Zentrifu gierens in scharfe Banden aufgeteilte UV-absorbierende
Material beim Passieren durch die Durchflusszelle vom Schreiber als Gipfel registriert.

Hohe Auflösung verlangt turbulenzfreien Durchfluss, und die Reproduzierbarkeit
hängt wesentlich von der Präzision der Punktierung ab. Die Konstruktion des
Punktiergerätes und der Durchflusszelle sind daher kritisch. Da keine der kommerziell
erhältlichen Punktiergeräte und Durchflusszellen den Ansprüchen für hohe Auf-
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(A) BEFORE PUNCTURING	 (B) AFTER PUNCTURING

2. Präzisionsinstrument zum PunkIieren von
Zentrifugenröhrchen. (Perforator der Molecular
Instruments Company; Vertrieb S. Portmann.
\vissenschaftliche Instrumente. Steinenschanze 4.

Basel.)

Fig. 3. Wirkungsweise des MICO Perfora-
tors. Stellung der Nadel vor (A) und nach

(B) Punktierung.

lösung und Reproduzierbarkeit genügte, war ich gezwungen, diese selber zu ent-
wickeln. Sie werden jetzt von der Molecular Instruments Company (MICO) fabri-
ziert und sind im Handel erhältlich. Das neue Punktiergerät, der MICO-Perforator,
ist in Fi g. 2 abgebildet. Wesentliche Elemente in der Konstruktion sind die verstell-
bare Spezialnadel, der Flüssigkeitsverschluss zur Vermeidun g von Luftblasen beim
Punktieren und die Präzisionsmechanik zum kontrollierten und reproduzierbaren
Einstechen der Nadel.

Vor dem Punktieren wird an den Aus gan g der Zelle eine Spritze gehän gt, die mit
einer Lösung gefüllt ist deren Dichte leicht grösser sein muss als die höchste Dichte
des Gradienten am Boden des Röhrchens. Damit wird die Zelle rückwärts gefüllt
bis alle Luft durch die Punktiernadel ausgetrieben und die Nadelspitze überflutet
ist (Fig. 3A). Die Nadel hat eine geschlossene konische Spitze mit zwei seitlich an ge-
brachten sich gegenüberliegenden Löchern. Diese Konstruktion erlaubt ein glattes
Durchstossen ohne Risiko, dass Splitter der Plastikwand des Röhrchens die Nadel-
öffnung verstopfen. Ausserdem ist es mö glich, die Abflusslöcher genau auf den tiefsten
Punkt des Röhrchens einzustellen, wenn nötig – z. B. im Falle eines festen Sedi-
mentes – etwas höher.

Das Punktieren erfol gt durch das Drehen eines Hebels in eine Endstellun g, wobei
das Nadel-Ag gre gat C (in Fig. 2) um genau 9 mm nach oben geschoben wird. Vorher
ist die das Röhrchen tragende Plattform B genau auf den richtigen Abstand zu C
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eingestellt worden, so dass nach der Drehbewegung des Hebels der Dichtungsgummi
an der Nadelbasis sich fest der Rundung des Röhrchenendes anpasst (Fig. 3 B). Das
nach aussen offene Ventil im Kopfstück, das zur Entweichung der Luft dient, wird
erste jetzt abgeklemmt, damit die durch das Punktieren entstehende Druckwelle sich
ausgleichen kann und so beim Start des Auspumpens kein Überdruck besteht. Nach
Entfernung der Spritze werden Pumpe und Schreiber in Gang gesetzt. Da zum Füllen
der Zelle eine etwas dichtere Lösung gebraucht wird, zeigt der Schreiber den Start-
punkt des Gradienten mit einer kleinen Spitze an, welche durch die Änderung des
Brechungsindex beim Passieren der Interphase durch die Durchflusszelle verursacht
wird.

Gelegentlich werden Gradienten nicht wie hier nach unten, sondern nach oben
entleert, indem eine dichtere Flüssigkeit (konzentrierte Saccharose, Glycerin) in den
Boden des Röhrchens gepumpt wird. Obwohl verschiedene im Handel erhältliche
Geräte diese Methode vorziehen, halte ich sie nicht für zweckmässig. Abgesehen
davon, dass solche visköse Lösungen weniger leicht zu handhaben sind als destillier-
tes Wasser, ist Entleerung nach oben nicht sinnvoll, wenn die gesammelten Frak-
tionen auf Radioaktivität analysiert werden sollen. In den meisten Fällen  findet sich
nämlich weitaus der grösste Teil der Radioaktivität in den niedermolekularen Meta-
boliten, die oben auf dem Gradient schwimmen und nur ein geringer Bruchteil in
den sedimentierbaren Makromolekülen. Bei der Entleerung nach oben würde die
hohe Radioaktivität der zuerst gesammelten obersten Schicht die Wandungen der
Schläuche etc. derart verunreinigen, dass dadurch die oft schwache Radioaktivität
der nachfolgenden Banden völlig überdeckt und verwischt würde.

Für die Auflösung am kritischten sind ohne Zweifel die Strömungseigenschaften
der Durchflusszelle. Weil der Brechungsindex konzentrationsabhängig ist, verur-
sachen geringste Störungen in der Laminarströmung beim Durchfliessen der Zelle
Schlieren, welche vom optischen Analysensystem verstärkt und als Rauschen regi-
striert werden. Das mit der Turbulenz verbundene Durchmischen zerstört ausserdem
die Bandenschärfe und damit das Auflösungsvermögen, besonders wenn, wie z. B.
in Polysomen, scharfe Banden dicht gedrängt aufeinander folgen. Es ist nicht ver-
wunderlich, dass die bisher im Handel erhältlichen Durchflusszellen den Anforderun-
gen für hohe Auflösung bei der Gradientenanalyse nicht genü gen, weil sie zumeist
zur Analyse von Flüssigkeiten konstruiert worden sind, deren Brechungsindex ent-
weder konstant ist oder sich nicht merklich innerhalb eines Zellvolumens ändert, wie
das z. B. bei der chromato graphischen Analyse der Fall ist. Es leuchtet ferner sofort
ein, dass hohe Auflösung ausserdem ein kleines Zellvolumen erfordert, damit nicht
zwei getrennte Banden gleichzeitig den Lichtstrahl passieren können. Anderseits
hängt die Empfindlichkeit von der Weglänge der Zelle ab, weshalb Reduktion des
Volumens mö glichst wenig auf Kosten der Länge des Lichtweges gehen sollte.

Trotz diesen einleuchtenden Überlegun gen haben die Leistungen einer unlängst
nach diesen Anforderungen gebauten Durchflusszelle meine besten Erwartungen
noch übertroffen. Die Konstruktion der praktisch turbulenzfreien Zelle (ebenfalls
ein MICO-Produkt) geht aus den Abbildungen in Fig. 4 hervor. Die Zelle besteht
aus zwei identischen Hälften, die im Spritzguss-Verfahren aus Delrin-Plastik herge-
stellt werden. Der Hohlraum ist spindelförmi g und so gearbeitet, dass dem eintreten
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Fig. 4. Konstruktion der Iurbulenzfreien Durch-
flusszetle des Verfassers (MICO Flow Celt: Patent
an gemeldet. Vertr ieb S. Portmann. Gesamt-
ansicht (links). Aussenseite (Mitte) und Innen-

seite (rechts) einer Hälfte.

den Flüssigkeitsstrahl nirgends Stufen oder Kanten entgegenstehen. Die Ein- und
Aus gangsstutzen sind entsprechend der Wandstärke der Zufuhrschläuche abgesetzt,
so dass der Strömun gsquerschnitt sich beim Eintritt in die Zelle nicht ändert und
nur allmählich die grösste Ausdehnung zwischen den beiden Quarzscheiben im
Zentrum gewinnt. Die Distanz zwischen den beiden auswechselbaren Quarzscheiben
(Lichtweg) misst 4 mm, die Distanz zwischen den Wänden in der Richtun g quer
dazu dagegen nur 2 mm. Das im Lichtstrahl befindliche Flüssigkeitsvolumen beträgt
weniger als 20µl. Die Fenster sind so eingelassen, dass sie aus der Innenfläche
tangential eine Ellipse herausschneiden, wobei sich an den Grenzflächen die Wand-
stärke zur Messerschärfe verrin gert. Die äusseren Abmessun gen der Zelle entspre-
chen einer Standard-Quarzküvette, so dass sie bequem in die Küvettenhalter der
meisten Spektralphotometer gesteckt werden können.

Die günstigen Strömungsei genschaften der neuen Zelle wirken sich in doppelter
Weise vorteilhaft auf das Auflösun gsvermö gen aus: Die Reduktion des optischen
Rauschens und die damit verbundene Stei gerun g des Signal-Rauschen-Verhältnisses
erlaubt das Arbeiten mit bedeutend kleineren Substanzmen gen und grösserer elek-
tronischer Verstärkung. Die Reduktion der Substanzmenge erhöht wiederum die
Trennschärfe im Gradient, weil die Breite der Startzone entsprechend reduziert wer-
den kann, ohne dass es zur Instabilität infolge Überbeladun g kommt. Abgesehen
von den übrigen Vorteilen, die das Arbeiten mit kleinen Substanzmengen gewährt,
ermöglicht es die Verwendung kleinerer Zentrifugenröhrchen und schnellerer Roto-
ren. Die resultierende Verkürzung der Zentrifugierzeit erhöht ihrerseits durch Ein-
schränkun g der Diffusion die Auflösun g. Einen Begriff von den in den kleinen
(3,5 ml) Gradienten erzielbaren Trennungen vermittelt das in Fig. 5 abgebildete
Sedimentationsmuster von Reticulocytenpolysomen. Das Sedimentationsmuster der
R 17 Phagen-RNS und Ribosomen enthaltenden Mischung in Fi g. 6 zeigt erstmals
eine deutlich als zwei Spitzen erkennbare Trennung von 30 S Ribosomen und 28 S
R 17 RNS.

Vorteile der automatischen Analysentechnik

Die technisch wichti gste Implikation der hier geschilderten Verbesserun g der
Analysentechnik ist die damit mö glich gewordene Entwicklun g zur vollständigen
Automatik. Das beschriebene System ermö glicht nicht nur höhere Auflösung, son-
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Fig. 5. Sedimentationsdiagrarnm von ReIiculozytenpolysomen zur DarsIellung des hohen Auf-
lösungsvermögens, das mit den NIICO-Geräten erzielbar ist.
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Fig. 6. Sedimentationsdiagramm von E. coli Ribosomen vor (A) und nach (B) Programmierung
mit R 17 RNS. Bezeichnung der Banden: (a) 60 S Ribosomen, (b) 50 S-, (c) 30 S-Partikel, (a') 66 S

Initiationskomplex, (d) 28 S-R 17 RNS (Notf. et al., 1972).

dern auch wesentlich schne lleres Arbeiten. So hat beispielsweise kürzlich einer meiner
Doktoranden an einem Tage 42 Gradienten optisch analysiert (7 Zentrifugenladungen
ä 6 Röhrchen). Eine grosse Hilfe ist dabei die Verwendung der früher näher beschrie-
benen Maschine zur automatischen Herstellung von Gradienten (MCCARTY, 1968;
NoLL, 1969 b). Ein weiterer Schritt war die Entwicklung einer Maschine zur auto-
matischen Bestimmung der Radioaktivitätsverteilung im Gradient. Eine kontinuier-
liche Analyse im Durchflussverfahren ist, jedenfalls für die gebräuchlichen weichen
(3-Strahler, beim gegenwärtigen Stand der Technik noch kaum zu verwirklichen,
besonders wenn man die optische und Radioaktivitätsanalyse am gleichen Gradient
vornehmen will. Der Gradient muss also nach Durchlaufen der Durchflusszelle in
diskrete Fraktionen unterteilt werden, und es ist deshalb nicht möglich, die Gleiche
Auflösung wie bei der optischen Analyse zu erreichen. In meiner Maschine, die in
Fig. 7 abgebildet ist, wird die aus der Durchflusszelle austretende Flüssi gkeit direkt
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RINSE

REAGENT
Fig. 7a. Mikro-Messkopf des Radiograd MR-747 zum
genauen Dispens von kleinsten Flüssigkeitsmengen,
unabhängig von Tropfengrösse (NOLL, 1969b). Der Gra-
dient tropft durch die dünne senkrechte Kanüle, die in
einem weiteren Rohr für das Spülwasser steckt. Die
Szintillationsflüssigkeit wird durch das seitliche Ausfluss-

rohr zugegeben. COLLECT ION
VESSEL

Fig. 7b. Gerät zur automatischen Fraktionierung und Radioaktivitätsanalyse von Dichtegradienten
(MICO Radiograd MR-747; Vertrieb S. Portmann).
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in Standard-Messflaschen für die Szintillationszählun g aufgefan gen und die Szin-
tillationsmischung automatisch vermittels einer Pumpe zugesetzt. Der Probenwechsel
erfolgt durch einen konventionellen Drehteller, der von einem Taktgeber gesteuert
wird. Da wir auf Grund der bereits erwähnten Vorteile die kleinen Zentrifugen-
röhrchen für hochtourige Titanrotoren vorziehen, ist es notwendig, sehr kleine
Volumina mit hinreichender Genaui gkeit in die einzelnen Messflaschen abzumessen.
Um eine akzeptable Auflösung zu gerhalten, unterteilen wir beispielsweise unsere
3,75 ml Gradienten routinemässig in 25 gleich grosse Fraktionen von je 0,15 ml. Bei
der von uns gewählten Pumpgeschwindigkeit entspricht dies einem Probenwechsel
alle 15 Sekunden. Es ist nun sofort klar, dass Fraktionen im Bereich der Tropfen-
grösse sich durch einfaches Abtropfen nicht reproduzierbar verteilen lassen, weil ein
variabler Bruchteil des verlan gten Volumens zum Zeitpunkt des Probenwechsels als
unfertiger Tropfen an der Nadelspitze hängt und weil ausserdem die gewählte Frak-
tionengrösse selten einer ganzzahligen Tropfenmenge entspricht. Zur Lösung dieser
technischen Schwierigkeit erfand ich einen speziellen Mikro-Messkopf (Fig. 7a). Das
Prinzip beruht darauf, dass der jeweilige partielle Tropfen, der sich an der Ausfluss-
öffnung gebildet hat, unmittelbar vor dem Probenwechsel mit einer kleinen Menge
von destilliertem Wasser ab gespült wird. Das Spülwasser wird auf Kommando des
Taktgebers aus einem Reservoir gepumpt und durch ein Rohr zugeführt, das die
Ausflusskanüle des Gradienten koaxial um gibt und so dafür sor gt, dass die Ausfluss-
spitze gleichmässi g umspült wird. Wichtig für die Auflösung ist, dass die Schlauch-
distanz zwischen dem Aus gan g der Durchflusszelle und der Messflasche so kuIz als
mö glich gehalten wird.

Der Gewinn an Präzision und vor allem an Analysengeschwindi gkeit mit der hier
geschilderten Automatik ist beträchtlich: Um die 6 Gradienten einer Rotorladung
optisch zu analysieren und in 180 Messflaschen abgefüllt zur Radioaktivitätsmessung
zu bringen, brauchen wir weni ger als 90 Minuten, während früher von Hand derselbe
Arbeitsgang fast den ganzen Arbeitsta g einer technischen Hilfskraft ausfüllte.

Automatische Auswertun g und Kontrolle: Die automatisierte
Forschun g der Zukunft

Die automatisierte Analytik ist nur der erste Schritt in einem unaufhaltbaren
Prozess, der in den nächsten Jahrzehnten zur weit gehenden Automatisierun g der
Forschun g führen wird. Es lohnt sich, an unserem Beispiel die weiteren Phasen kurz
zu skizzieren. Jede Forschun gsaufgabe lässt sich in eine Reihe von Elementen zer-
legen, die sich in eine geschlossene FeedbaCk-Loop anordnen lassen. Der experi-
mentelle Plan stellt Fragen über die Beziehun gen gewisser Grössen in einem vor ge-
gebenen System. Die Ereignisse, die darüber Aufschluss geben sollen, werden unter
kontrollierten Bedingungen in Bewe gun g gesetzt und die Auswirkun gen in einem
analytischen System beobachtet und re gistriert. Die rohen Resultate werden vom
Computer nach gewissen lo gisChen Gesichtspunkten weiter ausgewertet und als
Grundla ge zur Planung des nächsten Experimentes verwendet. Auf diese Weise ist
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es im Prinzip möglich, ganze Serien von Experimenten automatisch ablaufen zu
lassen, indem man gewisse Parameter vom Computer systematisch variieren lässt.

Das Schema in Fig. 8 illustriert ein geschlossenes System dieser Art für unseren
speziellen Fall der Gradientenanalyse. Die Beziehun gen der Komponenten zueinan-
der und der Informationsfluss ist durch Pfeile dargestellt. Ausser den bereits erwähn-
ten Komponenten sind darauf zusätzlich eine automatische Pipettiermaschine (die
wir gegenwärti g bauen) eingezeichnet sowie ein Bandgerät, welches die Kurven der
optischen und der Radioaktivitätsanalysen speichert. Eine programmierbare Pipettier-

Gradient
Maker

Pipetting
Machine 

• 
Gradient Centrifuge

Design of
Experiment

Pump Perforator

Strip Char
Recorder

Spectro –
photometer Flow Cell

Fraction
Collector

Fig. S. Schema eines Systems zur vollständig auto-
maIisierten Sedimentationsanalyse mit Computer-
gesteuerter Datenverarbeitung und Versuchs-

planung. Tape
RecorderComputer iquid Scintilla-

tion Counter

X-VPlotter

masChine würde eine g rosse Arbeitserleichterun g bedeuten und könnte geradezu die
Biochemie revolutionieren. Ich stelle mir die Wirkun gsweise eines solchen Gerätes
so vor, dass der Experimentator seinen Versuchsplan in eine elektrische Schreib-
maschine sChreibt, auf einen Knopf drückt und alles Weitere der MasChine überlässt.
Wenn er abends vom Se geln oder im schlimmsten Fall aus der Bibliothek nach
Hause kommt, findet er die Resultate auf dem Papierstreifen einer Fernschreib-
maschine. Wer genei gt ist, dies als Utopie abzutun, sollte bedenken, dass die techno-
logischen Voraussetzun gen zur Verwirklichun g bereits seit eini gen Jahren existieren.
Die jüngeren unter uns werden bestimmt diese Entwicklun gen noch erleben. Seit
kuIzem haben wir begonnen, die Kurven der optischen Sedimentationsmuster auf
Band zu speichern. Dies erlaubt uns, die Kurven jedeIzeit mit Hilfe eines X-Y-
Schreibers in beliebigem Massstab für Publikationszwecke zu reproduzieren, wie-
derum eine bedeutende Arbeitseinsparung, ver glichen mit den umständliChen Metho-
den des Durchpausens und der photographischen Verkleinerun g . Schliesslich ermög-
licht es die elektronische Speicherun g auf Band, die Daten mit einem Computer
nach verschiedenen Gesichtspunkten weiter zu analysieren, z. B. in bezu g auf Banden-
fläche (peak area) und S-Werte der einzelnen Komponenten.
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Faktoren, die die Auflösung im Gradient beeinflussen

Ich glaube, ich darf aus unseren Erfahrungen zuversichtlich den Schluss ziehen,
dass mit unserer Apparatur die im Gradient erzielbaren Trennungen ohne messbaren
Verlust an Auflösung registriert werden können. Es ist daher jetzt möglich, sinnvolle
Versuche über die Faktoren anzustellen, die die Auflösung während der Sedimen-
tierung bestimmen. Eine quantitative Erfassung ist schwierig, weil die Auflösung
eine komplizierte Funktion von mehreren Variablen ist. So hängt sie ab von der
Schichthöhe und Dichte des Probenvolumens, der Form und Viskosität des Gra-
dienten, Zentrifugierdauer, Coriolis Effekten etc. BERMAN (1966) hat von einfachen
Voraussetzungen Gleichungen abgeleitet, die Aussagen machen über die Stabilität
der sedimentierenden Zone bei einer gewissen Beladung und die von der Form des
Gradienten abhängige Zonenverbreiterung. Leider sind diese Gleichungen nie unter
optimisierenden Bedingungen numerisch gelöst worden. EIKENBERRY et al. (1971)
haben, leider ohne Ableitung, eine Formel angegeben, die aus BERMANS Gleichungen
folgen und die maximale Beladung berechnen soll, die in einem bestimmten Gradient
stabil sedimentiert. Systematische Untersuchungen, die unter streng standardisierten
Bedingungen diese Formel testen würden, sind von diesen Autoren aber nie durch-
geführt worden. Ausserdem haben sie in ihren Experimenten mit dem zonalen Rotor
nie gezeigt, dass der von ihnen gewählte Gradient sowohl in bezug auf Auflösung
als auch die maximal zulässige Beladung optimal ist. Dr. SCHREIER hat in meinem
Labor ebenfalls in Versuchen mit dem zonalen Rotor mit anderen Gradienten und
ebenso grosser Beladung bessere Auflösung erreicht (Fig. 9).

Beim analytischen Arbeiten mit kleinen Mengen im Ausschwingrotor ist die
Beladungskapazität meist kein Problem. Die Auflösung hängt dann mehr von der
Form der Gradienten ab. Die in der Literatur am häufigsten zitierten linearen
Saccharose-Gradienten bieten keine besonderen Vorteile. In den meisten Fällen wird

0	 200	 400	 600	 800	 1000	 1200	 1400

EFFLUENT (ml)

Fig. 9. Trennung von E. coli Ribosomenuntereinheiten im zonalen Rotor B-14. Beladung ca. 1 g
Ribosomen. Zentrifugation: 13,5 Std. bei 30 000 r.p.m. und 5°C. Gradient: 1300 ml Sucrose;

Ct = 0,292 M, CP = l,17 M, V,„ = 500 ml.
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in solchen Gradienten die Sedimentationsgeschwindigkeit der Moleküle zunehmend
verlangsamt, weil Reibungswiderstand und Auftrieb mit zunehmendem Abstand
stärker zunehmen als die Zentrifugalkraft. Das Berechnen der S-Werte wird aus dem
gleichen Grunde umständlich und kompliziert. Ausserdem wird die Länge des
Rohres bezüglich der möglichen Auflösung nicht ausgenützt, weil unterhalb der
Mitte, oder schon früher, die Abstände zwischen den Komponenten sich kaum mehr
vergrössern. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, habe ich vor einigen Jahren das
Prinzip der isokinetischen Gradienten eingeführt (NoLL, 1967). Im isokinetischen
Gradient ist der Konzentrationsverlauf so gewählt, dass Partikel einer bestimmten
Dichte mit konstanter Geschwindigkeit sedimentieren, weil die mit dem Abstand
zunehmende Zentrifugalkraft stets durch eine entsprechende Zunahme des Reibungs-
widerstandes und Auftriebes kompensiert wird. Wenn man diese Bedingung in die
Sedimentationsgleichung einführt, erhält man eine Gleichung, die sich zwar nicht
explizit lösen lässt, aber den gewünschten Konzentrationsverlauf entweder graphisch
oder durch Annäherungsrechnung im Computer liefert. Die Form dieser Gradienten
ist konvex und man kann zeigen, dass sie sich hinreichend genau annähern lässt
durch eine Exponentialfunktion, welche den Konzentrationsanstieg in einem Misch-
gefäss von konstantem Volumen angibt. Auf diese Weise ist es möglich, jeden ge-
wünschten isokinetischen Gradient in einem einfachen, aus Mischkammer und
Reservoir bestehenden Gerät herzustellen.

Im isokinetischen Gradient ist der Sedimentationsweg proportional zur Zentri-
fugierzeit. Beim Arbeiten mit Ausschwingrotoren macht dies die Analyse sehr ein-
fach, weil die S-Werte proportional sind zur Laufstrecke, die ihrerseits proportional
zum Gradientenvolumen und zur Zentrifugierzeit ist. Im Zonalrotor sind die Lauf-
strecken nicht mehr proportional zum Gradientenvolumen, weil dieses mit r 2 zu-
nimmt. Bei konstanter Sedimentationsgeschwindigkeit würden daher die auf dem
Papierstreifen des Registriergeräts gemessenen Laufstrecken ebenfalls mit r 2 wach-
sen, da wir ja bei konstanter Durchflussgeschwindigkeit registrieren. Es wäre daher
bequemer den Gradient equivolumetrisch statt isokinetisch zu machen. Die ent-
sprechende Beziehung erhält man sofort aus der schon zitierten, für zylindrische
Röhrchen abgeleiteten Gleichung, indem man r durch r 2 ersetzt.

II. Anwendung der zonalen Sedimentierung zur Analyse der
Struktur und Funktion von Ribosomen

Unsere Untersuchungen über Struktur und Funktion von Ribosomen vermitteln
ein reiches Anschauungsmaterial zur Illustrierung der Leistungsfähigkeit und prak-
tischen Anwendungsmöglichkeit der zonalen Sedimentationsanalyse. Ich brauche
nur an die Entdeckung der Polysomen (WETTSTEIN, STAEHELIN und NOLL, 1963) in
meinem Labor zu erinnern. Der Gewinn an Auflösung durch Einführung der iso-
kinetischen Gradienten hat uns später eine Reihe von neuen Phänomenen erschlos-
sen, die vorher nicht sichtbar waren. Dazu gehört der erste eindeutige Nachweis,
dass in eukaryotischen Zellen Ribosomen von Mitochondrien kleiner sind als zyto-
plasmische Ribosomen und offenbar in ihrer Struktur eine nähere Verwandtschaft
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mit Bakterienribosomen aufweisen (KÜNTZEL und NoLL, 1967: NoLL, 1970). Heute
möchte ich über neuere Ergebnisse berichten, die zeigen, dass die Methode fähig ist,
auch sehr subtile Veränderun gen im Funktionszustand von Ribosomen zu erfassen.

Das erste Beispiel beschäftigt sich mit einer Reaktionsfolge, die wir als primitive
Ketten-Initiation bezeichnet haben (SCHREIER und NoLL, 1970). Frühere Versuche
hatten gezei gt, dass sich in einem System aus Bakterienribosomen und künstlichem
Messen ger wie z. B. poly A der aktive Komplex aus den einzelnen Komponenten
rekonstruieren lässt entsprechend der Reaktionsfolge:

poly A = 30Sr_ poly A 30S (1)

poly A . 30 S = p-lys-tRNA	 [30 S] (2)

[30 S]	 50 S	 [70 S] (3)

(JosT et al. 1968). In diesen Versuchen benützten wir interaktionsfreie Ribosomen-
untereinheiten, d. h. Untereinheiten, die so behandelt waren, dass sie auch bei relativ
hohen Mg_--Konzentrationen (10 mM) nicht spontan zu 70 S Paaren zusammen-
treten konnten. Erst wenn sowohl poly A als auch die entsprechende Polylysyl-tRNS
zu gegeben wurden, kam es stöchiometrisch zur Bildun g von 70 S Teilchen. Das
Auftreten von 70 S Ribosomen lieferte daher ein direktes Mass für die Komplex-
bildun g. Dabei war es interessant, dass die Stabilität des Komplexes mit zunehmen-
der Länge der Oli gopeptidkette im Bereich von 2-5 Lysinresten schnell anstie g. Die
mit Lysyl-tRNS statt längeren Oligolysyl-Ketten gebildeten Komplexe waren äusserst
labil und nur in kleinen Ausbeuten fassbar. Diese Beobachtung warf sofort die Frage
auf, welche Mechanismen für den Start der Übersetzun g von künstlichen Poly-
nukleotiden verantwortlich waren und zur Stabilisierung des Initiations-Komplexes
führten: Eine merkwürdige Beobachtung aus OCHOAS Labor (WAHBA et al., 1966),
wonach die Übersetzung von künstlichen Messenger immer erst mit der Aminosäure
beginnt, die dem zweiten Triplet entspricht, lieferte den ersten Hinweis und brachte
mich auf den Gedanken, dass das erste Triplet nicht übersetzt wird, weil es einen
Komplex mit der entsprechenden unbeladenen tRNS eingeht. Tatsächlich konnten
wir bald zeigen, dass in der Anwesenheit von poly U und unbeladener Transfer-
RNS interaktionsfreie 30 S und 50 S Teilchen zu einem Komplex zusammentraten.
Die beteiligte Transfer-RNS musste ausserdem, wie erwartet, für Phenylalanin
spezifisch sein.

Eine eigentliche Überraschung war da gegen der Befund, dass der neugebildete
Initiations-Komplex langsamer sedimentierte als die klassischen 70 S Ribosomen
(SCHREIER und NOLL, 1970). Der Einfachheit halber nennen wir diese Form 60 S
Ribosomen. Inkubierte man die gleichen Komponenten ausserdem mit beladener
Phe-tRNS in der Anwesenheit von Bindungsfaktor T und GTP, dann erhielt man
schöne 70 S Ribosomen, welche je ein Molekül beladene und unbeladene Phe-tRNS
gebunden hatten. Die beiden Bindun gsstellen sind nicht äquivalent; denn die unbe-
ladene tRNS lässt sich nicht durch beladene Phe-tRNS verdrän gen, und die beladene
Phe-tRNS lässt sich nur mit T-Faktor und GTP binden. Diese Befunde legten die
Vermutung nahe, dass der 60 S Komplex mit unbeladener tRNS ein spezifischer
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Initiations-Komplex und somit ein obligatorisches Zwischenprodukt sei zur Bildung
des 70 S Komplexes mit T. GTP und Phe-tRNS.

Den Beweis dafür liefern die Sedimentationskurven in Fi g . 10. Im zonalen Rotor
vorgereini gte 60 S Ribosomen, die wie eben geschildert aus Untereinheiten, poly U
und unbeladener tRNS aufgebaut worden waren, wurden mit steigenden Konzen-
trationen von radioaktiv markierter Phe-tRNS mit T-Faktor und GTP inkubiert
und die Reaktionsmischungen im Gradient analysiert. Die Sedimentationsbilder in
Fig. 10 zeigen sehr schön die stöchiometrischen Zwischenstufen von der teilweisen
bis zur vollständi gen Umwandlun g der 60 S in die 70 S Form. Mit eindrücklicher
Deutlichkeit erlaubt uns die hohe Auflösun g, das Wachstum des neu auftretenden

Fig. 10. Allmähliche Umwandlung des 60 S "initiation" Komplexes in 70 S ParIikel durch stöchio-
metrische Bindung von Phe-tRNS in Anwesenheit von T-Faktor, GTP und steigender Konzentra-

tionen von Phe-tRNS (SCHREIER und Non, 1971).

70 S Absorptions-Gipfels auf Kosten und bis zum völligen Verschwinden des 60 S
Gipfels zu verfol gen. Ebenso eindrückliCh zei gt die Verteilun g der Radioaktivität,
dass die Bindun g von Phe-tRNS nur an die 70 S Teilchen erfol gt und mit deren Bil-
dun g parallel geht. Einer quantitativen Analyse dieser Resultate entnehmen wir
ferner, dass das Verhältnis der Radioaktivität zur optisChen Dichte im 70 S Gipfel
über den ganzen Titrationsbereich konstant bleibt und der Bindung von genau
einem Molekül von Phe-tRNS per 70 S Ribosom entspriCht (SCHREIER und NOLL,

1971).
Diese Ergebnisse lassen sich am einfachsten im so genannten Zwei-Site-Modell

der ribosomalen Peptidverknüpfung deuten (Fig. 1 1 ). Nach diesem Modell gibt es
zwei Bindun gsstellen am Ribosom, die für die Peptidverknüpfung notwendig sind:
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C >(\ Fig. 11. "Two site model" der Peptidver-
knüpfung. Für Erklärung siehe Text.

Die A-Site oder Entkodungsstelle und die P-Site oder Peptidyl-Site. An der A-Site
werden die vom jeweiligen Triplet des Messenger spezifizierten Aminoacyl-tRNS
Moleküle ausgewählt, um mit der an die benachbarte P-Site gebundenen Peptidyl-
tRNS in Reaktion zu treten (a). Dabei wird die Esterbindung zwischen Peptidylrest
und tRNS gespalten und die aktivierte Carboxylgruppe der naszierenden Kette mit
der freien Aminogruppe der Aminosäure verknüpft, welche an der neu angekom-
menen tRNS in der A-Site sitzt (b). Damit ist die wachsende Kette um ein Glied
verlängert worden und hat ihren Platz von Site P nach Site A gewechselt, während
die P-Site mit der abhydrolysierten tRNS besetzt bleibt (b). Um die nächste Amino-
acyl-tRNS zu binden, muss der Messenger mitsamt der Peptidyl-tRNS im Vorgang
der Translokation um ein Triplett von A nach P vorgerückt werden. Gleichzeitig
wird die entladene tRNS aus der P-Site hinausgeworfen (c). Damit befindet sich die
Peptidyl-tRNS wieder in der Ausgangsstellung, und der Zyklus kann mit der Bin-
dung der nächsten Aminoacyl-tRNS wieder von vorne beginnen (a).

Der gesamte Ablauf lässt sich demnach in die drei Einzelschritte Bindung, Peptid-
verknüpfung und Translokation unterteilen: und es hat sich gezeigt, dass jeder
Schritt von einem spezifischen Enzym katalysiert wird: Für die Bindung braucht es
den T-Faktor und GTP, für die Peptidverknüpfung das in die Struktur der 50 S
Untereinheit eingebaute Enzym Peptidyl-Transferase und für die Translokation
den G-Faktor (Translocase) und GTP. Das Signal für die Aktion von T wäre
somit eine leere A-Site, während das Eingreifen der Translokase vermutlich durch
die Anwesenheit einer entladenen tRNS in der P-Site bei gleichzeiti g gefüllter A-Site
ausgelöst wird.
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Fig. 12. Schema der Einzelreaktionen beim „primi-
tiven" Kettenstart mit künstlichen Messenger
RNS. Für Erklärung siehe Text und Legende zu

Fig. 14.

Wendet man dieses Schema der Elongation im Fliessgleichgewicht auf den Ketten-
anfang an (Fig. 12), so ergibt sich aus unseren Befunden sofort ein plausibler Mecha-
nismus für den primitiven Kettenstart: Das erste Triplet am 5'-Ende des Messenger
wird in die der P-Site entsprechende Stelle der 30 S Untereinheit gebunden (l) und
der entstandene Komplex durch die zusätzliche Bindung einer unbeladenen tRNS
stabilisiert (2). Jetzt kann sich eine 50 S Untereinheit anlagern, so dass der 60 S
Initiations-Komplex entsteht (3). Damit ist eine offene A-Site geschaffen worden,
welche in der Anwesenheit von T und GTP sofort die dem zweiten Triplet entspre-
chende Aminoacyl-tRNS bindet (4). Dadurch ist die Voraussetzung zur Translo-
kation gegeben. Diese schiebt die Phe-tRNS von Site A nach Site P (5) und ermög-
licht so das Binden einer weiteren Phe-tRNS (6). Sobald diese gebunden ist, kommt
es zur Bildung der ersten Peptidbindung (7).

Wenn ich die erste Phase dieser Reaktionsfol ge (1-4) als primitiven Ketten-
start bezeichnet habe, will ich damit vorschla gen, dass es sich dabei sehr wohl um
einen urtümlichen Mechanismus handeln mag, der in der Evolution der Ausbildung
komplizierterer Mechanismen mit Start-Triplet, spezieller Initiator-tRNS, Initiations-
faktoren etc. vorausgegangen ist. Dafür spricht vor allem die aus dem genetischen
Code ab geleitete Evidenz, dass die Aminosäure Methionin, die auf das Start-Triplet
AUG antwortet, sehr spät in den genetischen Code aufgenommen worden ist (CRICK,
1968). Daraus folgt, dass die ganze ribosomale Translationsmaschinerie lange vor
der Evolution spezieller Startsi gnale funktionstüchtig war und deshalb auch ein
primitiverer Startmechanismus existieren musste. Wir werden später sehen, dass die
modernen Startmechanismen in vieler Hinsicht analog funktionieren und als eine
direkte Weiterentwicklung des urtümlichen Mechanismus betrachtet werden können.
Dafür spricht auch der Umstand, dass der moderne Mechanismus durch das Zufügen
externer Faktoren bewerkstelligt wurde ohne den Grundplan der Ribosomen abzu-
ändern. Deshalb können die Ribosomen heute noch in beiden Funktionsarten arbei-
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ten, ein Umstand, der die Entdeckung von NIRENBERG und MATTHAEI ermöglichte
und ohne den der genetische Code vielleicht heute noch nicht enträtselt wäre.

Das Studium der zweiten Phase der Reaktionsfolge (5-8) brachte weitere Ober-
raschungen. Die dramatische Verschiebung in der Sedimentationsgeschwindigkeit
beim Binden von Phe-tRNS zeigte klar, dass Veränderungen im Funktionszustand
der Ribosomen mit bisher unbekannten Strukturänderungen verbunden waren.
Zunächst die Frage nach der Natur der 60 S Form. Wenn die enorme Verlangsamung
der Sedimentationsgeschwindigkeit die Folge einer Konformationsänderung wäre,
entspräche sie einer Zunahme im Achsenverhältnis von wenigstens einem Faktor 2. Es
besteht noch die andere Möglichkeit, dass nämlich die 60 S Bande durch Dissoziation
im Gradient entstanden ist. Diese zweite Mö glichkeit, die erstmals von STAEHELIN

(1971) am Beispiel von Mäuseleber-Ribosomen beobachtet wurde, haben wir für den
Fall der «natürlichen» 60 S Ribosomen von E. coli experimentell bestätigen können
(NoLL et al., 1972). Wichtig ist, dass wie wir noch sehen werden, beide Vorgänge
formal auf eine Lockerung der Interaktion zwischen den beiden
Untereinheiten zurück g eführt werden können. Die Festigung des Zusam-
menhalts zwischen den Untereinheiten, die mit dem Binden von Phe-tRNS einher-
geht, führte sofort zur Vermutung, dass die Translokation möglicherweise eine ent-
gegengesetzte Wirkung haben könnte, indem sie die Bindung zwischen den Unter-
einheiten wieder lockerte. Diese Forderun g war besonders attraktiv, weil sie den
Wechsel zwischen den beiden Zuständen des Ribosoms strukturell und mechanistisch
begründen und endlich eine experimentell nachprüfbare Erklärung für den bisher
rätselhaften Vorgang der Translokation liefern würde. Durch die biochemische
Isolierung der beiden Kettenverlän gerungsfaktoren T und G waren solche Versuche
möglich geworden.

Der Effekt war dramatischer, als wir erwartet hatten, denn beim Inkubieren mit
G-Faktor und GTP fielen die 70 S Initiations-Komplexe in ihre Untereinheiten aus-
einander. Wichtig für die Beurteilung der Spezifität des Vorganges ist die Beobach-
tun g, dass weder G noch GTP allein diesen Effekt auszulösen vermögen (Fig. 13).
Es gelan g uns in der Fol ge, durch Erhöhun g der Mg-Konzentration auf 15 mM den
Komplex am Auseinanderbersten zu verhindern (SCHREIER und NoLL, 1971). Der
Posttranslokations-Zustand des Komplexes gab sich dann, wie erwartet an der Ruck-
kehr in die 60 S Form zu erkennen (Fi g. 14c). Das Spiel liess sich noch weiter treiben:
Behandlun g des Posttranslokations-Komplexes mit Phe-tRNS, T und GTP verwan-
delte den 60 S Komplex wiederum in den stabileren 70 S Prätranslokations-Komplex
(Fig. 14d). Gleichzeitig konnten wir zeigen, dass erst bei diesem Schritt das Dipeptid
Phe-Phe gebildet wird, genau wie es das Zwei-Site-Modell voraussagt.

Im zweiten Beispiel wollen wir den primitiven mit dem modernen Kettenstart
vergleichen. Als Messenger wählten wir die RNS des kleinen Bakteriophagen R 17.
Diese RNS ist weit gehend untersucht worden und ihre Nukleotidsequenz ist heute
schon zu einem grossen Teil bekannt. Diese RNS sedimentiert als scharfe Bande mit
einem S-Wert von 28 S und enthält drei verschiedene Gene. Im zellfreien System
wird fast ausschliesslich das Gen für das Hüllenprotein (coat protein) übersetzt. Der
Kettenstart verlangt hier eine recht komplizierte Maschinerie. Dem Startsi gnal AUG
entspricht eine spezielle Methionin-tRNS, in welcher die N.149-Gruppe der Amino-



Fig. 13. Dissoziation des primitiven IniIiations-
Komplexes bei der G-Faktor katalysierten Trans-
lokation. Sedimentationsmuster von 70 S Initia-
tions-Komplexen (entsprechend Fig. 12-4); nach
Inkubation mit: (a) Pufferlösung; (b) T-Faktor
— GTP; (c) G-Faktor und (d) G-Faktor— GTP

(SCHREIER und NoLL). 1971).
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Fig. 14. Zyktische Konformationsänderungen der
Ribosomen bei der Kettenverlängerung. (a) 60 S-
Ribosomen, gebildet durch Reaktion von inter-
aktionsfreien  Untereinheiten mit poly U und
tRNS (Komplex I); (b) 70 S Ribosomen durch
Bindung von Phe-tRNS an Komplex I in An-
Wesenheit von T-Faktor (Komplex II); (c) Kon-
vertierung 70 - 60 S durch Translokation mit
G = GTP (Komplex III); (d) Rekonvertierung
von 60 S Posttranslokations-Komplex IH zu 70 S
Partikel durch Bindung von Phe-tRNA mit T-
Faktor und GTP unter Bildung von Phe-phe-
tRNS. Die Zustände (a)-(d) entsprechen den
Komplexen (3)-(7) in Fig. 12 (SCHREIER und NonL,

unveröffentlicht).

säure enzymatisch formylierbar ist. Die formylierte Form (F-Met-tRNS) ist für den
Kettenstart notwendig, sowie GTP und die Initiations-Faktoren F 1 , F2 und F3. Das
Hüllenprotein beginnt mit der Sequenz (F-Met)-Ala-Ser-Asn-Phe-Thr-. Die Bindung
von F-Met-tRNS verlangt ausser GTP die Faktoren F 1 , F 2 und F3, die Bindung von
Ala-tRNS erfordert T. Ohne G bleibt der Prozess beim Dipeptid F-Met-Ala stecken.
In Analogie zum primitiven Kettenstart lässt sich daraus fol gern, dass hier F-Met-
tRNS anstelle der unbeladenen tRNS in die P-Site gebunden wird, ein Manöver, das
offenbar die Mitwirkung aller Initiations-Faktoren braucht. Es war nun spannend
zu sehen, ob dies einen 60 S oder einen 70 S Komplex ergeben würde. Wie Fi g . 1
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Fig. 15. Konformationsänderungen von Ribosomen bei der Initiation mit dem natürlichen Messenger
des Phagen R 17. (a) Sedimentationsmuster der Ribosomen vor Zugabe von R 17 RNS und der
übrigen zur Initiation notwendigen Komponenten; (b) nach Zugabe von R 17 RNS, Fmet-tRNS,
Initiations-Faktoren und GTP und Inkubation bei 37'C während 20 Minuten; (c) nach Inkubation
mit den Komponenten der Mischung (b) plus T-Faktor und 3H-ala-tRNS; (d) nach Inkubation der

Mischung (c) plus G-Faktor (M. L. NoLL, unveröffentlicht).

zeigt, bildet sich ein Komplex, dessen Sedimentationsgeschwindigkeit bei 5 mM Mg__
ca. 65 S entspricht. Bindung von Ala-tRNS verdichtet den Komplex zu einem 70 S
Teilchen, während die weitere Zugabe von G wiederum eine weitgehende Disso-
ziierung in Untereinheiten verursacht. Primitiver und moderner Kettenstart sind also
auch in dieser Beziehung analog. Auffallend ist dagegen, dass der mit F-Met-tRNS
gebildete Initiations-Komplex etwas dichter und daher wohl auch etwas stabiler ist
als der mit unbeladener tRNS entstandene «primitive» Komplex, ein Umstand der
wohl der F2-abhän gigen Bindung von F-Met-tRNS zuzuschreiben ist.

Ein anderer Unterschied zwischen den beiden Systemen liegt in den unterschied-
lichen Anforderungen bezüglich der Qualität der Ribosomen. Interaktionsfreie
Untereinheiten oder auch die in allen Extrakten vorhandenen, sogenannten nativen
Untereinheiten, obwohl teilweise aktiv mit poly U, sind im natürlichen System total
inaktiv. Es ist uns nie gelungen, mit Untereinheiten, die bei Konzentrationen von
über 5 mM Mg-- nicht spontan zu 60 S Teilchen zusammentreten, je die geringste
Aktivität mit R 17 Messenger zu erhalten. Anderseits sieht man deutlich in Fig. 6
und 15, dass so gut wie alle ursprünglich als 60 S Partikel vorliegenden Ribosomen
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Fig. 16. Dissoziation von n 60 S Partikel durch Behandlung mit RNase. Die Sedimentationsmuster
zeigen Mischungen von c 70 S-Ribosomen mit 3 H-phe-markierten naszierenden Ketten und n 60 S
Teilchen. Die Mischungen wurden mit den angegebenen Konzentrationen von pankreatischer RNase
für 20 Minuten bei 30'C inkubiert bevor Analyse auf dem Gradient. Das Sedimentationsmuster der

Kontrolle ohne RNase zeigt das mitIlere Bild von Fig. 17 (B. HAPKE, unveröffentlichI).

EFFLUENT VOLUME (m1)

Fig. 17. Abhängigkeit der Sedimentation von vakanten Ribosomen von der Mg--- Konzentration
im Gradient. Sedimentationsmuster von Mischungen von c 70 S und n 60 S Ribosomen (wie in

Fig. 16) bei 3. 6 und 10 mM Mg-- im Gradient (B. H.APKE, unveröffentlicht).
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in den 65 S Initiations-Komplex überführbar sind. Aus der bekannten Radioaktivität
der gebundenen F-Met errechnen wir ferner, dass jedes 65 S Teilchen ein Molekül
F-Met enthält. Dies ist erstaunlich angesichts der Tatsache, dass nach Angaben in
der Literatur die Ausbeute an aktiven Ribosomen in diesem System bisher meist nur
einige Prozent, höchstens aber 20% betru gen. Wir haben in ausgedehnten Unter-
suchungen gefunden, dass diese im R 17 System aktiven 60 S Teilchen freie Ribo-
somen sind, die beim Kettenabschluss vom Messenger freigesetzt werden und bei
den niedrigen Temperaturen beim Aufarbeiten der Bakterien keine neuen Ketten
starten können (NoLL, HAPKE, SCHREIER und NOLL, 1972).

Diese natürlichen 60 S Teilchen (n 60 S Ribosomen) sind die überwie gende Form

funktionstüchtiger Ribosomen, die noch nicht mit Messen ger programmiert sind
und nur zum geringsten Teil die so genannten «native subunits», d. h. Untereinheiten,
die in allen Extrakten vorhanden sind und auch bei hohen Mg-Konzentrationen
nicht spontan Paare bilden können. Alles spricht dafür, dass die meisten «nativen»
Untereinheiten trotz ihrer teilweisen Aktivität im poly U System defekte Partikel
sind, die während des Aufarbeitens durch die Wirkung proteolytischer und nukleo-
lytischer Enzyme entstehen. So konnten wir zei gen, dass schon sehr gerin ge Konzen-

trationen von Chymotrypsin oder pankreatischer RNase die n 60 S Ribosomen in
interaktionsfreie Untereinheiten verwandelt, die sich in keiner Weise von den soge-
nannten nativen Untereinheiten unterscheiden. Entsprechend sieht man in Fig. 16,
wie die 60 S Schulter auf der schweren Seite der 50 S Bande mit zunehmender RNase-
Konzentration verschwindet, während die zum Ver gleich mitinkubierten 70 S Ribo-
somen, die eine radioaktive poly Phe-Kette tragen, durch die RNase-Behandlung
nicht in ihrem Sedimentierverhalten beeinflusst wurden.

Die Entdeckung der n 60 S Ribosomen (SCHREIER und NoLL, 1970, 1971; DIG-

GELEN et al. 1971) wirft die Frage auf, weshalb diese Form der Ribosomen solange
übersehen worden ist. Eine man gelhafte Technik der Gradientenanalyse oder man-
gelndes Vertrauen in die Leistun gsfähigkeit der Methode sind sicher weitgehend
verantwortlich. Ein weiterer Umstand ist die starke Abhängigkeit der scheinbaren
Sedimentations geschwindi gkeit von der Mg-Konzentration im Gradient. Wie aus
Fig. 17 ersichtlich ist, dissoziieren die n 60 S Teilchen bei 3 mM Mg__ im Gradient
vollständig, bei 6 mM erscheint die 60 S Bande optimal, während sie bei 10 mivl
beinahe mit den zur Markierun g beigesetzten komplexierten Polyphe-70 S-Ribo-
somen zusammenfällt. Bei 15 mM M g im Gradient fallen die Banden der beiden
Spezies vollständi g zusammen. Die Geschwindigkeit, mit welcher RNase oder
Chymotrypsin die n 60 S Ribosomen in Untereinheiten spalten, ist ebenfalls stark
von der M g-Konzentration abhän gi g , wie aus Fi g . 18 hervor geht. Am meisten über-
raschte jedoch der Befund, dass bei lan gsameren Zentrifugiergeschwindigkeiten
(30 000 rpm, IEC SB 405 Rotor) die 70 S -- 60 S Verschiebung verschwindet. Wir
müssen diesen Effekt im Zusammenhang mit der früher erwähnten Beobachtung
diskutieren, dass die 70 S 60 S Verschiebung die Folge einer im Gradient statt-
findenden Dissoziation ist. Die Evidenz dafür ist wie folgt.

Sammelt man einzelne Fraktionen unter der 60 S Bande und anal ysiert das molare
Verhältnis der Untereinheiten in Gradienten bei niedriger Mg-Konzentration, so
findet man, dass die schwere Seite hauptsächlich 50 S Untereinheiten, die leichte
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Fig. 19. Modelle der Mg-abhängigen Dissoziation
der Ribosomen in Untereinheiten. I. Entzu g der
Mg-Ionen lockert die Bindungskräfte, so dass die
thermische Energie zur Spaltung genügt. II. Dis-
soziation erfolgt über die Zwischenstufe einer
Konformationsänderung. welche eine partielle

Öffnung um ein Scharnier zur Folge hat.

Fig. 18. Geschwindigkeit der RNase bedingten
Spaltung von 60 S Ribosomen in Untereinheiten
bei verschiedenen Mg-Konzentrationen (B. HAPKE,

unveröffentlicht).

vorwiegend 30 S Teilchen enthält. Polymerisierungsversuche mit diesen Fraktionen
zeigen ferner, dass die aktivsten Fraktionen näher beim 50 S als beim 60 S Gipfel
liegen, weil in dieser Zone die abdissoziierten 30 S Partikel sich mit den von Anfang
an vorhandenen 50 S Teilchen im optimalen Verhältnis überschneiden.

Solange es nicht klar war, dass die 70 S — 60 S Verschiebung ein Dissoziations-
phänomen darstellt, musste man annehmen, dass der Vor gang auf eine Konforma-
tionsänderun g zurückzuführen war, die z. B. durch eine Lageänderung der Unter-
einheiten zu einander (etwa wie beim Aufklappen um ein Scharnier) entstünde
(Fig. 19). Solche Veränderungen können zwar als Vorstufe der Dissoziation nicht
ausgeschlossen werden, doch wäre der Ein fluss solcher Konformationsänderungen
auf die Sedimentation wohl kleiner, mö glicherweise an der Grenze der Messbarkeit.
Dass eine Dissoziation stattfindet, weist klar auf eine Lockerung der Bindungskräfte
zwischen den Untereinheiten hin; weit weni ger klar ist, weshalb dazu hohe Winkel-
geschwindi gkeiten nötig sind. Die Dissoziation mag eine Folge der hohen hydro-
statischen Drucke sein, die bei diesen Geschwindigkeiten auftreten, oder aber auch
eine Fol ge der bei schneller Zentrifu gation entstehenden Reibun gswiderstände und
daraus sich er gebenden Zerreisskräfte.

Dieses Beispiel ist besonders lehrreich, weil es zeigt, dass Anderungen im Sedi-
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mentierverhalten niCht immer eindeuti g interpretierbar sind und deshalb durch wei-
tere Versuche erhellt werden müssen. Besonders kompliziert werden die Verhältnisse,
wenn, wie in diesem Fall, der Vorgang der Analyse selbst das Er gebnis beein flusst.
Anderseits können aber gerade die beim Sedimentieren auftrelenden Veränderungen
wertvolle Aufschlüsse, in unserem Falle z. B. über die Assoziationskräfte zwischen
den Untereinheiten liefern.

Tabelle 1. Reihenfolge der Zunahme der Assoziation

1. Zunehmende Mg'--Konzentration.
2. Zunehmende Kettenlänge der m-RNS.
3. Zunehmende Zahl gebundener t-RNS.
4. Zunehmende Länge der Polypeptidkette.

Die Faktoren, welche die Bindungsstärke beeinflussen, sind in Tabelle 1 zusam-
mengestellt. Stark stabilisierend wirkt vor allem die Anwesenheit von zwei gebun-
denen tRNS, die offenbar Haftstellen an beiden Untereinheiten haben und so als
verstärkende Brücken wirken. Ähnlich wirkt auch die aaszierende Proteinkette. Sehr
dramatisch ist die Lockerun g bei der G-Faktor abhän gigen Translokation am
Anfang der Kettenbildung und in der Abwesenheit des Bindun gsfaktors T. Es han-
delt sich wahrscheinlich um eine sehr sinnvolle Sicherung gegen das Aufstauen von
unbrauchbaren Initiations-Komplexen unter un günstigen Verhältnissen. Ich stelle
mir vor, dass bei genügendem Angebot von Aminoacyl-tRNS die unstabile Post-
translokations-Form am Anfang der Kettenbildun g sofort durch Binden einer wei-
teren Aminoacyl-tRNS stabilisiert wird, während unter Man gelbedingungen die
Stabilisierun g ausbleibt und der Komplex wieder zerfällt. Bei fallendem Angebot
von beladener tRNS würden daher zuerst die län geren Ketten der stabilen Partikel
aufgebaut, während die erst be gonnenen Ketten durch Dissoziation freigesetzt und
die Untereinheiten zu freien n 60 S Paaren rekombinieren, die jetzt bereit sind, neue
Messenger aufzunehmen.

Noch völlig unklar und umstritten ist die neuerdin gs für F3 postulierte Rolle als
Dissoziations-Faktor (DF). Die bisher publizierten Ergebnisse erlauben es nicht zu
entscheiden, ob F3 die Ribosomen durch direkte Attacke spaltet oder passiv durch
Abfangen der beim reversiblen Zerfall entstehenden 30 S Untereinheiten. Ebenso
ungelöst ist die Frage, ob die Dissoziation in Untereinheiten eine notwendige Voraus-
setzung zum Kettenstart ist, wie es das gegenwärtige Dogma lehrt. Im Lichte unserer
Ergebnisse wäre es durchaus denkbar, dass F3 lediglich eine Lockerung zwischen
den Untereinheiten bewirkt, die ein geringes Aufklappen um eine Art Scharnier
erlaubt. Man könnte sich dann das Befestigen des Ribosoms am Messengerfaden
etwa so vorstellen wie das Befestigen einer Wäscheklammer am Seil. In der Tat haben
FALVEY und STAEHELIN (1970) mit Mäuseleberribosomen gezei gt, dass beim Ketten-
start im poly U System kein Austausch von Untereinheiten stattfindet, wohl aber
bei der Kettentermination im natürlichen S ystem. Dieser Austausch war sehr viel
schneller als bei freien Ribosomen und muss daher durch eine spezifische Reaktion,
möglicherweise unter Mitwirkung besonderer Faktoren hervor gerufen werden. Es
kommt der Release-Faktor (R) in Frage; es wäre auch denkbar, dass die Trans-
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lokase mit dem Terminations-Komplex reagiert. Trifft dies auch für Bakterienribo-
somen zu, dann müsste, wie wir gesehen haben, sofort eine Dissoziation erfolgen,
weil die stabilisierende Wirkun g der Polypeptidkette nach ihrer Abspaltung durch
den R-Faktor wegfällt. Anderseits müssten die freigesetzten Untereinheiten sofort
wieder zusammentreten, weil die Paare, wie wir ebenfalls gesehen haben, sehr viel
stabiler sind.

Man hat lange geglaubt, dass F3 für den Austausch der Untereinheiten im Ribo-
somenzyklus verantwortlich sei. STAEHELINS Nachweis, dass der Austausch bei der
Termination erfolgt, hat die Grundlage dieses Glaubens erschüttert, da F3 nach

heuti gem Wissen nur für den Start der Ketten notwendi g ist. Ausserdem bleiben

Ribosomen, die mit F3 reagiert haben, dissoziiert, vermutlich weil F3 an die 30 S

Untereinheit gebunden wird und dadurch verhindert, dass sie sich wieder mit einer
50 S Untereinheit vereini gt. Eine Reihe von Schwierigkeiten verschwinden, wenn

man mit DAVIS (1971) annimmt, dass die freien Ribosomen mit ihren Untereinheiten
in einem dynamischen Gleich gewicht stehen, in welchem der Austausch sehr rasch

erfolgt. F3 würde dann mit den spontan abgespaltenen 30 S Teilchen reagieren und
einen Initiations-Komplex bilden, d. h. Dissoziation wäre ein obligatorischer Schritt
beim Kettenstart. Kritisch fr diese Hypothese des bakteriellen Ribosomenzyklus
ist die Annahme, dass der spontane Austausch der Untereinheiten sehr rasch erfolgt.
Leider ist dies bisher experimentell nicht geprüft worden. Für eukaryotische Ribo-

somen hat STAEHELIN gezeigt, dass der Austausch sehr lan gsam ist und daher die

Hypothese von DAVIS nicht ausreicht.
Unsere Ergebnisse zei gen, dass die Anwendung einer schärferen Analysentechnik

neue Einblicke gewährt die oft zur Revision alter Konzepte zwingen. Darin vollzieht
sich die Dynamik der experimentellen Forschung, die, wie MAX PLANCK in seinem

letzten Basler Vortrag ausführte, danach trachtet, ein immer genaueres Bild der
Wirklichkeit zu zeichnen ohne je völlig zum Ziele zu kommen. Diese Wahrheit gilt
auch für den Wandel in unserer Betrachtung der Ribosomen, welche nicht zuletzt
dank der hier geschilderten Verbesserung der Analysentechnik vom Bild eines relativ
einfachen und starren Gebildes zur Vorstellun g eines dynamischen Systems von

erstaunlicher Komplexität geführt hat.
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