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Die Größe der biologisch aktiven Einheit der Ribosenucleinsäure
des Tabakmosaikvirus1
V on
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13 b, 485— 488 [1958] ; eingegangen am 1. Februar 1958)

(Z. Naturforschg.

An biologisch wirksamer Ribosenucleinsäure des Tabakmosaikvirus wird auf verschiedenen
Wegen die Größe der biologisch aktiven Einheit bestimmt. Sowohl die Messung der Sedimentations
konstanten der infektiösen Komponente als auch die Korrelation des Infektiositätsabfalls bei der Ein
wirkung von Ribonuclease mit der physikalisch bestimmten Häufigkeit von Spaltungen der Nucleinsäuremoleküle führt zu einem Mol.-Gew. von ca. 2 •106 für die biologisch aktive Einheit der Nucleinsäure. Dies entspricht dem ganzen Ribosenucleinsäure-Gehalt eines Virusmoleküls, die weitgehende
Integrität des entsprechenden Ribosenucleinsäure-Moleküls aus ca. 6000 Nucleotiden ist Voraus
setzung der biologischen Wirkung.

Die

Isolierung biologisch

aktiver

Virusnuclein-

schriebenen

Versuche

sollen

auf

verschiedenen

säure2 führt zu der Frage nach der kleinsten Einheit

W egen zeigen, daß die biologisch aktive Einheit dem

der Ribosenucleinsäure, die noch biologisch wirksam

RNS-Gehalt des Virus entspricht.

ist. Dieses Problem hängt eng m it den Mechanismen
der von den Viren eingeleiteten Prozesse der moleku

1. M ethoden

laren Reduplikation und der Protein-Synthese zu
sammen.
In der voranstehenden A r b e it3 wurde gezeigt, daß
die mit Phenol isolierte Ribosenucleinsäure (R N S )
des Tabakmosaikvirus

(T M V )

aus einer homogen

sedimentierenden Komponente vom Mol.-Gew. 2 * 106
und kleineren polydispersen Komponenten besteht.
Dem Mol.-Gew. von 2 • 106 entspricht der gesamte
Nucleinsäuregehalt eines TM V-M oleküls, während die
kleineren Komponenten sich als Zerfallsprodukte die
ser Einheit deuten lassen. Bei den Zerfallsprodukten
bleibt es offen, ob sie bereits im Ausgangsmaterial
des Virus vorhanden waren oder zum größten T e il
im Laufe der Präparation entstanden sind. Ferner
wurde gezeigt, daß das RNS-M olekül wahrscheinlich

Die Präparation der RNS erfolgte nach dem bereits
beschriebenen Verfahren durch Phenolextraktion des
Proteins2. Die Ultrazentrifugation wurde in der PhyweUltrazentrifuge durchgeführt, die Viskositätsmessungen
in einem O s t w a 1d - Viskosimeter vorgenommen. Zur
enzymatischen Spaltung wurde kristallisierte PankreasRibonuclease der Firma Worthington verwendet. Die
Infektiositätsteste erfolgten in der Weise, daß jeweils eine
gleiche Konzentration von RNS in 0,1-m. Phosphat
puffer von pn 7,3 auf eine Gruppe von 5 Pflanzen von
Nicotiana glutinosa mit je 5 Blättern auf getragen wurde.
Nach einigen Tagen wurden die Lokalläsionen gezählt.
Auf die Gleichmäßigkeit des Pflanzenmaterials wurde
großer Wert gelegt; ebenso wurde darauf geachtet, daß
die Infektion innerhalb einer Meßreihe jeweils innerhalb
einer Stde. erfolgte. Läsionszahlen verschiedener Meß
reihen können nicht miteinander verglichen werden.

als Einzelstrang vorliegt. Dies bedeutet, daß kleinere
Bruchstücke aus der ursprünglichen R N S nur auf
eine

W eise,

nämlich

durch

Einzelspaltungen

2. D ifferentielle Zentrifugation isolierter R N S

des

Stranges entstehen können. Da nach bereits bekann

Zunächst wurde durch differentielle Zentrifugation

ten Befunden kleinere Bruchstücke von Tabakm osaik

geprüft,

virus inaktiv s in d 4, liegt die Vermutung nahe, daß

RNS-Lösung biologische A ktivität besitzen. Zu die

die biologische Aktivität die Integrität des Nuclein-

sem Zweck wurde die Nucleinsäure in der analyti

säuremoleküls voraussetzt. In gleicher Richtung w ei

schen

sen Messungen der Inaktivierung mit Röntgenstrahlen

wurde jeweils ein T e il des Uberstandes abpipettiert,

von

D ie im folgenden be

auf eine konstante Konzentration der R N S verdünnt

1 Vorläufige Mitteilung: A. G i e r e r , Nature [London] 179,
1297 [1957].
2 A. G ie r e r u. G . S c h r a m m , Nature [London] 177,702 [1956].

3 A. G i e r e r . voranstehende Arbeit, Z. Naturforschg. 13 b, 477
[1958].
4 G . S c h r a m m , Z. Naturforschg. 2 b, 112, 249 [1947].
5 W. G in o z a u . A. N o r m a n , Nature [London] 179 520 [1957],
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welche Komponenten

Zelle

der

der

Ultrazentrifuge

ursprünglichen
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und die spezifische Infektiosität auf N ico tia n a g lu -

küle. D ie biologisch aktive Einheit der R N S

tinosa getestet.

auf Grund dieser Bestimmung ein Mol.-Gew. im Be
reich von 2 • 106.

D ie Zentrifugationen wurden bei einer Konzen

hat

tration von 0,2% R N S ausgeführt, der eine Sedimen
tationskonstante der homogenen Komponente von
3. In aktivierun g mit Ribonuclease

20 S entspricht. In einer Serie von Versuchen ist so
lange zentrifugiert worden, daß gerade die homogen
sedimentierende Komponente, die den intakten RNS-

Stellt die R N S vom Mol.-Gew. 2 * 106 die aktive

Molekülen entspricht, den Boden der Zentrifugations

Fraktion des Ausgangsmaterials dar, so ist zu fra 

zelle erreicht. Daraufhin wurden 4/s des Überstandes

gen, ob daraus künstlich kleinere, aktive Einheiten

abpipettiert und die R N S auf ihre spezifische Infektio

hergestellt werden können. Hierzu wurden zunächst

sität getestet. W ie aus Tab. 1 hervorgeht, enthält der

in

Überstand keine bzw. eine zu vernachlässigende A k ti

gen

qualitativen

Versuchen verschiedene Bedingun

angewendet,

wie

die Einwirkung

von

H arn

vität. Die kleineren polydispersen RNS-M oleküle sind

stoff und von W ärm e mit und ohne Zusatz von

also inaktiv, und die Sedimentationskonstante der

Natrium dodecylsulfat sowie die W irku ng von R ib o 

biologisch aktiven Einheit ist größer als 16 S. Kon-

nuclease. In keinem Fall ist es gelungen, kleinere

trollversuche zeigten, daß die Infektiosität im Sedi

Untereinheiten m it infektiösen Eigenschaften nach

ment tatsächlich noch enthalten ist. Zentrifugiert man

zuweisen.
V on den genannten Einflüssen ist die W irkung

Spezifische Infektiosität der R N S
a) V er
such Nr.

GesamtRNS

SedimentKontrolle
s

1
2
3
4
b) V er
such Nr.
1
2

171
548
693
160

> 20

nicht gem.
236
457
70

GesamtRNS

von Ribonuclease am einfachsten zu übersehen und
gestattet eine quantitative Berechnung der Größe der
Überstand
8

< 16
0
2
23
0

s <

830
611

25

578
320

Tab. 1. Differentielle Zentrifugation der aktiven Komponente
der RNS. 0,2% RNS wurden in 0,02-m. Phosphatpuffer von
P H 7 bei 5° C in der analytischen Zelle ultrazentrifugiert
(50 000 U/min). Im Falle a wurde zentrifugiert, bis die
Bande A (s = 2 0 S) den Boden der Zelle erreichte, 4/5 des
Uberstandes (s < 16) abpipettiert und in der Konzentration
von 20 //g/ml auf die Infektiosität getestet. Im Falle b wurde
zentrifugiert bis die Bande A 4/5 der Zelle durchlaufen hat,
die RNS knapp über dem Sediment abgenommen (s < 25)
und in der Konzentration von 20 ,«g/ml auf die Infektiosität
getestet. Die gleiche Konzentration gilt für die Kontrollteste.
Die spezifische Infektiosität ist jeweils als Zahl der Läsionen
pro 5 Pflanzen bei einer Konzentration von 20 //g/ml RNS
angegeben.

t

[m in]

[*?]*

0
5
11
17
22
28
37
65

300
274
254
232
214
196
168
115

I

(Läsionen)
980
786
383
487
272
242
62
1

Tab. 2. Abnahme der Viskositätszahl [ t j ] sowie der Infektio
sität in Läsionenzahlen pro 5 Pflanzen in Abhängigkeit von
der Zeit bei der Einwirkung von 1,5 •10-3 //g/ml Ribo
nuclease auf eine Lösung von 0,16% RNS in 0,02-m. Phosphat
vom pH 7 bei 22° C.
* dimensionslos (vgl. die definierende Gl. (1) der vorausstehenden A rbeit3) .
In der vorläufigen M itteilu ng1 versehentlich als cc/g angegeben.

kleinsten biologisch aktiven Einheit. Hierzu wurde
die R N S im Viskosim eter mit sehr kleinen Mengen
an Ribonuclease versetzt und die Abnahme der V is 
kosität im Laufe der Zeit gemessen. Zugleich wurden
in regelm äßigen Zeitabständen Proben der Lösung

umgekehrt so lange, bis die intakte R N S 4/5 der

verdünnt und in jew eils gleicher Endkonzentration

Zelle durchlaufen hat, so zeigt der Überstand, knapp

auf ihre Infektiosität getestet. D ie Tab. 2 enthält ein

über dem Sediment abgenommen, noch die Hälfte

Beispiel einer solchen M eßreihe. Es ergibt sich, daß

der ursprünglich spezifischen Aktivität. D ie In fek

die Infektiosität wesenlich schneller absinkt als die

tiosität beruht also auf einer Komponente, deren Se

Viskositätszahl. Qualitativ läßt dies den Schluß zu,

dimentationskonstante wesentlich kleiner als 25 S ist.

daß das M ol.-Gew. der biologisch aktiven Einheit M

Das

Sedimentationsverhalten

der

aktiven

RNS

größer ist als das mittlere M ol.-Gew. m der RNS-

entspricht somit dem jenigen der intakten R N S -M ole

Lösung von 1 * 106, also in den Größenbereich der
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intakten RNS-M oleküle von 2 * 106 fällt. Dieser Schluß

proke W ert des Massenmittels und damit der V iskosi

soll im folgenden quantitativ unterbaut werden. Zu

tätszahl der Zeit proportional is t 3.

nächst ist zu berücksichtigen, daß die Viskositätszahl

Ms _ i = Vh _ 1=. ^-at.

dem mittleren Mol.-Gew. ungefähr proportional is t3.

1

m

(2)

2

H ierbei entspricht die Zahl der Bindungen n 0 dem

Versuch Nr.

RNS
Og/cm3]

[t?j

Massenmittel

3

2

der

ursprünglichen

V erteilung;

der

Faktor § beruht darauf, daß für die Spaltungen das
16
3,2
0,64

678
84
9

611
106
26

1132
325
68

halb so große Zahlenmittel maßgebend ist. D ie ex
perimentellen W erte, wie sie z. B. in Tab. 2 w ieder
gegeben sind, entsprechen in der Zeitabhängigkeit

Tab. 3. Konzentrationsabhängigkeit der Läsionenzahlen.

den Gin. (1 ) und ( 2 ). Die Infektiosität sinkt einem
Eintreffervorgang

Lösung
[ju g /c c m R N S ]

Läsionen

20
60
20 + 60 /ig/ccm RN S+
2
2 + 60 //g/ccm RN S+

331
0
449
29
50

entsprechend

exponentiell,

wäh

rend die reziproke Viskositätszahl etwa linear mit
der Zeit ansteigt. D ie Korrelation beider ergibt das
Verhältnis des Mol.-Gew. M

der biologisch aktiven

Einheit zum Massenmittel m nach Gin. (1 ) und (2 ) :

1

Tab. 4. Einfluß inaktiver RNS+, die durch Degradation der
aktiven RNS durch Ribonuclease gewonnen ist (mittleres
Mol.-Gew. 150 000).

»o\

/M
I m

)

M

p

_

(3)

In Abb. 1 ist eine größere Anzahl von Messungen
wiedergegeben, wobei der Logarithm us der In fek tio
sität gegen die reziproke Viskositätszahl aufgetragen

Die Zahl der produzierten Läsionen ist etwa der

ist. Für jede M eßreihe ergibt sich ein Anstieg der

Konzentration

Kurve, der auf ein Mol.-Gew. zwischen

der

aktiven

RNS

proportional

1,5 und

(Tab. 3) ; Kontrollversuche zeigen, daß große Ü b er

3 • 106 schließen läßt. In Abb. 1 sind die Punkte, die

schüsse an inaktivierter R N S aktive R N S nicht hem

zu verschiedenen Meßreihen gehören, nicht unter

men; die Infektiosität von aktiver R N S w ird nicht

schieden, sondern durch eine mittlere Gerade inter

signifikant beeinflußt

poliert. D er mittlere Anstieg aus allen Messungen ist

(Tab. 4 ). Daher ist mit der

Viskositätszahl ein direktes Maß des mittleren Mol.-

4,2 und gibt nach Gl. (3 ) den M ittelwert des V e r

Gew., in der Läsionenzahl ein Maß der Infektiosität

hältnisses 2 M /r n

gegeben.

man für das Mol.-Gew. der aktiven Einheit 2,3 * 106.

wieder. M it /n = l , l * 1 0 6 erhält

Da sowohl die Spaltung als auch die Inaktivierung
bei der Einwirkung von Ribonuclease ohne V e r
•

zögerung einsetzt (T ab . 2 ), kann die T h eorie eines
Eintreffervorganges

hinsichtlich

der

W irkung

•

Enzyms zugrunde gelegt werden. E rfo lgt die Spal

••

/

tistisch m it der Wahrscheinlichkeit a pro Bindung

X. /

und Zeiteinheit, und besteht die biologisch aktive
Einheit aus N Bindungen, so ist die Abnahm e der
Infektiosität mit der Zeit durch die Gleichung

•

/

•/

tung der Bindungen der R N S durch das Enzym sta

I = I0exp( — N a t)

/

des

•
-

• ./

•
/

/

r
/
••
•

(1)

wiedergegeben.
D ie Viskositätszahl

[ rf\

andererseits fällt nicht

exponentiell mit der Zeit ab; das Zeitmaß ist v ie l
mehr dadurch bestimmt, daß bei der Spaltung g rö 
ßerer Moleküle jeweils kleinere entstehen, die ihrer
seits zur Viskositätszahl beitragen, und daß die klei
neren Moleküle eine größere mittlere Lebensdauer
haben als die großen. Dies führt dazu, daß der rezi

0J5

10

m ->)
Abb. 1. Viskositätszahl in reziproken Einheiten und Infektio
sität in logarithmischem Maß nach Gl. (3) bei der Degrada
tion infektiöser RNS durch Ribonuclease. Das Diagramm
enthält Meßwerte aus 6 Meßreihen bei 20° C und 2 Meß
reihen bei 4° C. Ein typisches Beispiel einer einzelnen
Meßreihe enthält Tab. 2.
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Kleinere Bruchstücke, die durch Ribonuclease erzeugt
werden, sind inaktiv.

4. Die

Abschätzung

der

Zahl

der

enzymatischen

Spaltungen der Nucleotidbindungen führt zu etwa

A n Stelle des Zerfalls der Moleküle, der durch die

1,8 • 106 für die aktive Einheit.

Viskositätszahl gemessen w ird, kann auch die Spal

Der auf verschiedenem W ege bestätigte W ert von

tungsaktivität des Enzyms, die in der voranstehenden

etwa 2 * 106 entspricht etwa dem gesamten RNS-

A rb eit abgeschätzt w u rd e3, mit dem Infektionsabfall

Gehalt in einem TM V -M olekü l. K leinere Bruchstücke,

korreliert werden. Das Verfahren entspricht der Be

die bei der Spaltung mit Ribonuclease entstehen,

stimmung des mittleren Mol.-Gew. auf Grund der

sind

Zerfallskinetik mit Ribonuclease3.

akte und daher quer zum

inaktiv.

D ie

Spaltung

erfolgt

durch Einzel

Fadenmolekül. Aktive

Reduziert die Einwirkung der Ribonuclease in

Gruppen der R N S sind also über den größten Teil

einer bestimmten Konzentration nach der Zeit t die

der Länge des Fadens verteilt. Funktionslose Be

Infektiosität auf 1/e des ursprünglichen Wertes, so

reiche dazwischen sind nicht ausgeschlossen.

ist nach Gl. (1 ) im M ittel jew eils eine von N Bindun
gen gespalten:

W ürde die R N S in A n alogie zur D N S aus meh
reren parallel umeinander gewundenen Strängen be

a - N - t ' = 1.

(4)

Durch Messungen der U V-Absorption w ird fest
gestellt, daß die 260-fache Enzymkonzentration er
forderlich ist, um die U V-Absorption bei 260 m/<
im gleichen Zeitraum unter gleichen Bedingungen um
15% zu erhöhen. A u f Grund der voranstehenden
A rb eit sind in diesem Zustand etwa 1 /-22 aller Nucleo

stehen, so wäre es noch denkbar, daß die einzelnen
Stränge für sich aktive Untereinheiten darstellen.
Die Zerfallskinetik mit Ribonuclease weist jedoch
auf eine Einzelstrang-Struktur hin. Daraus ergibt
sich, daß nur die intakten oder nahezu intakten RNSMoleküle vom Mol.-Gew. um 2 • 106 infektiös sind.
Die Größe dieser Einheit ist von Interesse für die
Mechanismen der Reduplikation und der Protein-

tide gespalten3; es ist also
260 • a ■ t = 1/22 .

(5)

Synthese. Vermutlich steht die V irus-RNS in struk
turellem Zusammenhang zum entsprechenden Virus

Die aktive Einheit besteht somit aus V = 5700 Nuc-

protein. D ie Untereinheit des Virusproteins besteht

leotiden,

aus ca.

denen ein

Mol.-Gew.

von

1,8 * 106 ent

150 Aminosäuren,

die RNS-Einheit hin

spricht. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Spezifität

gegen aus 6000 Nucleotiden. Es ist denkbar, daß bei

des Enzyms bei derartigen Berechnungen nicht ein

der Korrelation von R N S und Protein größenord

geht. Es ist gleichgültig, an welchen Nucleotiden das

nungsmäßig bis zu 40 Nucleotide auf eine A m in o

Enzym spalten kann und an welchen nicht.

säure entfallen. Diese Größenordnung entspricht der
niedermolekularen plasmatischen R N S , die eine spe

4. G rö ß e d er biologisch a k tiv e n E in h e it

zifische Ü berträgerrolle für Aminosäuren

D ie Größe der biologisch aktiven Einheit der R N S
des T M V ergibt sich nach verschiedenen Methoden
im

Rahmen

der

Genauigkeit

der

Verfahren

zu

2 • 106 :
1. D ie aktive RNS-Präparation enthält als einzige
homogen sedimentierende Komponente Moleküle
vom Mol.-Gew. von 2 • 106.
2. D ie durch differentielle Zentrifugation biologisch
bestimmte

Sedimentationskonstante

entspricht

dieser Komponente.
3. Die Verfolgung des Zerfalls der Moleküle durch die
Einwirkung von Ribonuclease und der gleichzeiti
gen Inaktivierung führt zu 2,3 • 106 als Mol.-Gew.
der aktiven Einheit.
0 M. B. H o a g l a n d , P. C. Z a m e c n i k u . M. L. S t e p h e n s o n , Bio
chim. biophysica Acta [Amsterdam] 24, 215 [1957].
7 A. G i e r e r , wird veröffentlicht.

bei der

Protein-Svnthese zu spielen scheint6. D ie Beziehun
gen der R N S

zur Protein-Synthese könnten aber

auch derart sein, daß jew eils nur wenige Nucleotide
auf eine Am inosäure des Proteins entfallen. In die
sem Fall wäre es möglich, daß die R N S nicht nur an
der Entstehung des Hüllproteins des Virus, sondern
auch an der Herstellung weiterer Proteine, z. B. En
zyme, beteiligt ist.
Das Mol.-Gew. der biologisch aktiven Einheit der
T M V -R N S

und der ähnliche RNS-Gehalt anderer

einfacher V iren entspricht aber auch einer bevorzug
ten Größe zellulärer R N S ' und könnte sich aus einem
funktioneilen Zusammenhang mit letzterer herleiten.
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