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BIOSYNTHESE VON CAROTINOIDEN V

Glühlampe im Abstand von etwa 60 cm. Als Filter
wurde eine Kombination der Schott-Filter RG 1 und
KG 1, je 2 mm stark, verwendet. Die Temperatur be
trug bei allen Versuchen + 2 2 ° C.
Auf eine chromatographische Auftrennung der ver
schiedenen Xanthophylle wurde verzichtet. Die Spek
tren der Xanthophyll-Gemische stimmten in ihrer Form
stets überein. Daraus ist zu schließen, daß das Mengen
verhältnis der Komponenten im wesentlichen konstant
blieb. Die Extinktion der Xanthophyll-Gemische in
Äther bei Amax = 441m // wurde daher allen Xanthophyll-Berechnungen zugrunde gelegt. — a- und ^-Caro
tin und Carotin X hingegen wurden nach chromatogra
phischer Isolierung an MgO-Säulen2 bei ihren Hauptmaxima in Petroläther (Sdp. 60 —80°) quantitativ be
stimmt.

aerob belichteten Algen in Luft setzt jedoch die in
nicht vorbelichteten Kulturen der Mutante 5/520 nie
zu beobachtende Synthese von Xanthophyllen auch
im Dunkeln ein (Abb. 1 a ) . Gleichzeitig nehmen
die zuvor im Licht synthetisierten Carotine ab
(Abb. l b ) .
Der zeitliche V erlauf der durch vorangegangene
anaerobe Belichtung ermöglichten Xanthophyll-Syn0.8
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W ird die zuvor mit Zucker im Dunkeln kultivierte
M utante 5 /5 2 0 in N2-Atmosphäre belichtet, so treten
a- und ^-Carotin und, vermutlich als Nebenprodukt
( s .u .) , ein als Carotin X bezeichnetes P oly en2 in
den Algen auf (Abb. 1 b ) . Xanthophylle können
trotz Belichtung wegen Sauerstoffmangel nicht ge
bildet werden (Abb. 1 a ) . Bei Übertragung der an-
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b

Abb. 1. Mutante 5/520. a) Xanthophyll- und b) Carotin-Syn
these während 14-stdg. Belichtung der Algen in N2 und an
schließender Belüftung im Dunkeln. Ordinate: Extinktion
pro 1 cm3 Algen 5 und 50 cm3 Lösungsmittel.
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Abb. 2. Mutante 5/520. Zeitlicher Verlauf von XanthophyllSynthese und Carotin-Abnahme nach 14-stdg. anaerober Be
lichtung. Zur Zeit 0 wurden die Algen in Dunkelheit und Luft
übertragen. Ordinate: s. Abb. 1.

these bei der M utante 5/520 im Dunkeln und der
entsprechende Carotinverlust gehen aus Abb. 2 her
vor. Die Geschwindigkeit der Xanthophyll-Synthese
in den ersten 10 Stdn. nach Luftzutritt und Dunkel
heit ist durchaus von der gleichen Größenordnung
wie in Gegenwart von 0 2 und Licht (vgl. Abb. 2
und 5 ). Dann aber tritt eine merkliche Verlang
samung von Xanthophyll-Zunahme und CarotinAbnahme ein.
Die beschriebenen Versuche zeigen, daß sich der
bei der M utante 5/520 erfaßte Abschnitt der licht
abhängigen Carotinoid-Synthese von Chlorella in
anaerobe Licht- und aerobe Dunkelreaktionen glie
dert, die sich hier zeitlich voneinander trennen las-
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Die Lichtreaktionen bestehen zunächst einmal in
der Synthese von a- und /^-Carotin und Carotin X.
Aus den früheren M itteilungen 2- 3 geht hervor, daß
dabei von der M utante 5/520 im Dunkeln angestaute
acyklische Polyene verbraucht werden. Sicher ist,

daß stets eine Abnahme von t-Carotin, P rotetra
hydrolycopin und Prolycopin die Synthese von aund /^-Carotin und Carotin X im Licht begleitet. Wie
bereits frü h e r2 eingehend diskutiert wurde, spricht
dieser Befund zu Gunsten der Hypothese von P o r t e r
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und L i n c o l n 6 über die Carotinoid-Synthese bei
Pflanzen. — Das Verhalten von Phytoen und Phytofluen bei Belichtung ist noch nicht ganz zu über
sehen.
Bei Belichtung der M utante 5/520 entstehen aber
nicht nur Carotin X und die norm alen Carotine von
Chlorella. Die eben beschriebenen Versuche lassen
erkennen, daß gleichzeitig unm ittelbare XanthophyllVorstufen gebildet werden, die sich bei Belichtung
in N2-Atmosphäre anstauen. An ihrer Oxydation zu
Xanthophyllen ist Licht dann nicht m ehr beteiligt.
Aus folgenden Gründen wird angenommen, daß
die bei Belichtung in der Mutante 5/5 2 0 auftreten
den Carotine selbst die gesuchten Xanthophyll-Vor
stufen sind: zunächst einmal nehmen a- und ^-Caro
tin und Carotin X stets im gleichen V erhältnis ab,
wie die Xanthophylle zunehmen. In Abb. 3 sind

2- und /J-Carotin und ihren entsprechenden Oxvdationsprodukten (Xanthophylle) verläuft.
Wird dieser Seitenweg vernachlässigt und allein die
normale Xanthophyll-Synthese mit der entsprechenden
Abnahme von a- und /3-Carotin verglichen, so ergibt sich
eine auffallende quantitative Übereinstimmung. In
Abb. 4 sind Daten aus verschiedenen Versuchen, in
//
//

•/
// •

>' •
//

0

'

/
./ / •
/

/
//

//•

50
y 100
Xanthophyllsynthese — > •

Abb. 4. Mutante 5/520. Xanthophyll-Synthese und entspre
chende Abnahme von a- und ^-Carotin, berechnet in y pro
1 cm3 Algen.
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Abb. 3. Mutante 5/520. Xanthophyll-Synthese (O ----------o)
und der entsprechende gesamte Carotinverlust (O---------o)
aus Abb. 2. Ordinate: s. Abb. 1.

Xanthophyll-Synthese und die gesamte parallel ver
laufende Carotin-Abnahme aus Abb. 2 m iteinander
verglichen. Danach scheint wirklich ein stöchiometri
scher Zusammenhang zwischen Xanthophyll-Synthese
und Carotin-Verlust gegeben.
Es besteht jedoch Grund zu der Annahme, daß
Carotin X keine Vorstufe der normalen Chlorella-Xanthophylle ist. Bei der Mutante 5/520 ist die Xantho
phyll-Synthese stets von dem Auftreten eines Carotinoids
begleitet, das vermutlich ein Oxydationsprodukt von
Carotin X ist. Es wurde in allen Abbildungen (mit
Ausnahme Abb. 4) der besseren Übersicht halber den
Xanthophyllen zugerechnet, jedoch in den Analysen
getrennt von ihnen bestimmt. Aus den Analysendaten
geht hervor, daß Carotin X in etwa dem Maß ver
schwindet, wie oxydiertes Carotin X auftritt.
Vermutlich tritt bei der normalen Carotinoid-Synthese
von Chlorella weder Carotin X noch sein Oxydations
produkt auf. Es ist anzunehmen, daß bei Belichtung der
Mutante 5/520 die in vorangegangener Dunkelkultur
angestauten Carotinoid-Vorstufen teilweise in einen Sei
tenweg gedrängt werden, der parallel zur Synthese von

denen bei der Mutante 5/520 Xanthophyll-Synthese im
Dunkeln durch vorangegangene anaerobe Belichtung er
möglicht wurde, zusammengestellt, a- und ß-Carotin und
die Xanthophyll-Gemische wurden mit Hilfe folgender
fi'icm-Werte in y pro 1 cm3 Algen umgerechnet: Xantho
phylle = 2500 (bei 441 m/u in Ä ther)7, a-Carotin =
27108’** und /5-Carotin = 25608’** (bei 446 bzw.
450 m/u in Petroläther).
Berücksichtigt man,
daß die der Berechnung zu\o/
grundeliegenden # i Cm-Werte Näherungswerte sind, und
daß ferner bei den Aufarbeitungen mit Carotinoid-Zer
störungen zu rechnen ist, so ergibt sich eine auffallend
geringe Abweichung von einem 1 : 1-Verhältnis von
Xanthophyll-Synthese
und
begleitender
CarotinAbnahme. In Abb. 4 stehen insgesamt 416 y (E / lc m 3
Algen, 50 cm3 Lsgm. = 2,076) synthetisierten Xantho
phyllen zusammen 392 y a- und /2-Carotin (E j 1 cm3
Algen, 50 cm3 Lsgm. = 2,040) gegenüber. Das Verhält
nis von verschwundenem ß- zu a-Carotin ist dabei im
Mittel 3,6, d. h. /^-Carotin ist an der Carotin-Abnahme
am stärksten beteiligt.
Nicht nur der enge Zusammenhang zwischen Xanthophyll-Synthese und Carotin-Verlust in den be
schriebenen Versuchen spricht zu Gunsten des auf
gezeigten Syntheseweges. Es wurde bereits früher
erw ähnt2, daß die Mutante 5/520 nach anaerober

.
.

6 J. W. P o r t e r u R. E. L in c o l n , Arch. Biochem. 27, 390
[1950],
7 E. M. B ic k o f f u a., J. agric. Food Chem. 2, 563 [1954].
8 T. W. G o o d w in , „Carotenoids“, in: Moderne Methoden der
Pflanzenanalyse. Bd. 3, Springer-Verlag 1955.
** Mittelwerte der im Lit.-Zit. 8. Tab. 18, angegebenen Zs}0" .
1cm
Werte in Hexan.
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Belichtung mehr a- und /2-Carotin und Carotin X
enthält als nach aerober Belichtung, wenn außer
Carotinen auch Xanthophylle gebildet wurden. Als
mögliche E rklärung wurde an entsprechender Stelle
angeführt, daß im Licht in Gegenwart von 0 2 die
genannten Polyene fortlaufend zu Xanthophyllen
oxydiert, in N2-Atmosphäre hingegen angestaut wer
den.
Verhindert man eine derartige Anstauung, indem
man die Mutante 5/520 nach Dunkelkultur Carotine

Stunden------------►
Abb. 5. Mutante 5/520. Synthese von Xanthophyllen, Caro
tin X und yS-Carotin bei aerober Belichtung der Algen und an
schließender Übertragung in Dunkelheit. Ordinate: s. Abb. 1.

und Xanthophylle in Gegenwart von Licht und 0 2
im Gleichgewicht synthetisieren läßt, so sind weitere
Xanthophyll-Synthese im Dunkeln und eine parallel
verlaufende Abnahme der zuvor im Licht entstan
denen Carotine zwar noch vorhanden, aber bei wei
tem nicht so ausgeprägt wie nach anaerober Belich
tung (vgl. Abb. 5 mit Abb. 1 und 2 ).
D iskussion
Es wurde gezeigt, daß bei der lichtabhängigen
Xanthophyll-Synthese von Chlorella auf anaerobe
Lichtreaktionen sauerstoffbedürftige Dunkelreaktio
nen folgen, die sich bei der M utante 5/520 scharf
voneinander trennen lassen.
Eine unm ittelbare Beteiligung von Photosynthese
an der lichtabhängigen Carotinoid-Synthese von
Chlorella ist bei dieser Reaktionsfolge ausgeschlos
sen. Damit wird eine entsprechende Vermutung von
B a n d u r s k i 9 über die lichtabhängige CarotinoidSynthese in grünen Blättern bestätigt.
W eiterhin konnte gezeigt werden, daß die Licht
reaktionen bei der Xanthophyll-Synthese von Chlo
rella in der Bildung von Xanthophyll-Vorstufen be
stehen, die in folgenden D unkelreaktionen zu Xan
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thophyllen oxydiert werden. Die Tatsache, daß
während dieser Dunkelreaktionen stets annähernd
gleiche Mengen a- und /?-Carotin verschwinden wie
Xanthophylle auftreten, spricht dafür, daß die bei
den genannten Carotine die im Licht gebildeten
Xanthophyll-Vorstufen sind.
Der enge Zusammenhang zwischen XanthophyllSynthese und Carotin-Abnahme in den beschriebe
nen Versuchen läßt andere Deutungen, wie z. B. En
zymaktivierungen im Licht oder die Bildung von
in den Carotinoid-Analysen nicht erfaßten farblosen
Xanthophyll-Vorstufen, wenig wahrscheinlich er
scheinen.
Die in Chlorella normal vorkommenden Caroti
noide sind auch in höheren Pflanzen als Begleiter
der Chlorophylle allgemein verbreitet. Die M einun
gen über den Syntheseweg der hydroxylhaltigen
Phytoxanthine weisen jedoch in verschiedene Rich
tungen. C h o ln o k y und M itarbb. 10 vertreten die An
sicht, daß die Xanthophyll-Synthese über bereits
hydroxylhaltige C20-Einheiten verläuft, und eine
nachträgliche Oxydation der C40-Kohlenwasserstoffe
zu Xanthophyllen nicht möglich ist.
Andere Autoren 11-13 vermuten jedoch auf Grund
gewisser Schwankungen des Carotin- und Xanthophyllgehalts in grünen Pflanzen, daß die Hydroxyderivate der bicyklischen C40-Kohlenwasserstoffe
durch deren direkte Oxydation entstehen.
In Übereinstimmung damit stehen die hier an
geführten Befunde bei Chlorella. Bei der Mutante
5/520 liegen die Verhältnisse besonders günstig,
weil hier gegenläufige Veränderungen von X antho
phyll- und Carotingehalt in einem abgeschlossenen
System und außerdem unter Lichtausschluß festge
stellt werden konnten. Nach beendeter Belichtung ist
bei der Mutante 5/520 Synthese von a- und /5-Carotin
nicht mehr möglich. Audi photooxydative Pigm ent
zerstörungen, die leicht ein falsches Bild vortäuschen
können, sind bei den beschriebenen Versuchen aus
geschaltet. Xanthophyll-Synthese und Carotin-Ab
nahme wurden im Dunkeln verfolgt.
Ich danke der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s 
g e m e i n s c h a f t für die Überlassung von Apparaten
und Fräulein I. D o b r ig k e it für technische Assistenz.
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