
Gott weiß alles, sagt es aber nicht - Ich weiß nichts und sage 
alles. 

unbekannt 
 
Mittels UV-Cross-Linking wurden die Untereinheiten der 
archaeellen RNA-Polymerase von Methanococcus janna-
schii bestimmt, die sich in unmittelbarer Nähe des RNA-
T r a n s k r i p t e s  b e f i n d e n .  I n - v i t r o -
Transkriptionsexperimente mit pausierten Elongations-
komplexen dienten als Ausgangspunkt zum Einfügen der 
Cross-Linking-Nukleotide. Neben der Synthese und dem 
Einsatz von 4-thio-UTP sowie weiterer kommerzieller 
Cross-Linking-Nukleotide standen unterschiedliche Me-
thoden zur Positionierung dieser Nukleotide in der RNA 
zur Diskussion. Ziel der Optimierung war es, ausgewählte 
strukturelle Aufnahmen zur Anordnung der Polymerase-
untereinheiten im Bereich vom aktiven Zentrum über die 
gesamte Länge des RNA-Kanals zu ermöglichen. Zur Inte-
gration der Cross-Linking-Nukleotide mit benachbarter 
radioaktiver Markierung standen die Methoden der Hy-
drolyse-Resynthese mittels aTFS sowie Walking-Versuche 
zur Diskussion. 
Die vorbereiteten Elongationskomplexe wurden mit UV-
Licht zur ausgewählten Photoaktivierung der eingefügten 
Cross-Linking-Nukleotide bestrahlt. Nach dem Photocross-
Linking wurden die radioaktivmarkierten Proteine        
elektrophoretisch aufgetrennt und durch Autoradio-
graphie visualisiert. Neben einer Aufnahme des gesamten 
RNA-Kanals bei dem der Kontakt der Untereinheiten A', 
B' und B'' mit der RNA nachgewiesen werden konnte, 
wurde die Positionierung der Untereinheit A' unmittelbar 
am aktiven Zentrum festgestellt. 
 
 
 
Nur ein Gärtner weiß im voraus, was ihm blüht. 

unbekannt 
 
Innerhalb dieser Arbeit sollte die Anordnung der Polymerase-
untereinheiten im archaeellen Elongationskomplex von Metha-
nococcus jannaschii und Mc. thermolithotrophicus untersucht 
werden. Mittels UV-Cross-Linking sollte eine Markierung der 
einzelnen Polymeraseuntereinheiten mit radioaktiven Nukleo-
tiden erzielt werden, um je nach Positionierung der Cross-
Linking-Nukleotide im Bereich des 3'-Endes der RNA, die 
Anordnung der Polymeraseuntereinheiten entlang des RNA-
Kanals ermitteln zu können. 

In dem verwendeten in-vitro Transkriptionssystem wurde die 
basale Transkriptionsmaschinerie der Archaea, bestehend aus 
einer RNA-Polymerase vom RNA-Polymerase II-Typ sowie 
Orthologen der eukaryotischen Transkriptionsfaktoren TATA-
Box-Bindeprotein und TFIIB, in aufgereinigter Form einge-
setzt. TBP erkennt die archaeelle TATA-Box als entscheiden-
des Transkriptionssignal, TFB stabilisiert diese Bindung. Die-
ser Komplex des Promoters mit zwei Transkriptionsfaktoren 
dient als Plattform für das Andocken der RNA-Polymerase [1]. 
Die beiden archaeellen Faktoren zusammen mit der hochgerei-
nigten RNA-Polymerase reichen für die Transkription der 
Matrize aus linearisierter DNA aus [2, 3]. 
Modifizierte, photoaktivierbare Nukleotide stellen nach ihrem 
Einbau in die RNA eine kovalente Verknüpfung zu den be-
nachbarten Molekülen, den Polymeraseuntereinheiten her. 
Für die Positionierung der Cross-Linking-Nukleotide an dem 
gewünschten Punkt der RNA, bezüglich der Entfernung zum 
3’-Ende und somit dem aktiven Zentrum der Polymerase, stan-
den mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, von denen innerhalb 
dieser Arbeit (1) die durch den archaeellen Transkriptionsfak-
tor (aTFS) vermittelte Hydrolyse-Resynthese-Funktion und (2) 
Walking-Versuche, schrittweise Verlängerungen um eine aus-
gewählte Anzahl an Nukleotiden, im Mittelpunkt standen. 
(1) Die Transkription von der DNA in RNA durch DNA-
abhängige RNA-Polymerasen, wird in drei Phasen eingeteilt: 
Initiation, Elongation und Termination. In der Phase der Elon-
gation sollte die DNA-abhängige RNA-Polymerase die RNA-
Synthese möglichst schnell und effizient bis zum Ende des 
Gens durchführen. Durch bestimmte Sequenzabschnitte 
("interne Arrest-Stellen") oder DNA-bindende Proteine kann 
die Elongation behindert werden. Es kann entweder zu einem 
vorzeitigen Abbruch der RNA-Synthese oder zum Arrest der 
RNA-Polymerase führen. Während beim vorzeitigen Abbruch 
die RNA-Polymerase freigesetzt wird und die Transkription 
des Gens neu initiieren kann, bleibt die RNA-Polymerase beim 
Arrest an der DNA gebunden. Innerhalb der durchgeführten 
Versuche wurde eine Pausierung des Elongationskomplexes 
auf der Matrize durch die Verwendung einer Cytosin-freien 
Region, vom Transkriptionsstart bis Position 45, als Ausgangs-
material erzielt (Abb. 1). 
Die Bindung des aTFS scheint der Auslöser für eine Ribo-
nukleaseaktivität innerhalb der RNA Polymerase zu sein [4]. 
Diese Ribonuklease entfernt eine kleine Anzahl von Nukleo-
tiden, hauptsächlich Dinukleotide, vom 3’-Ende der wachsen-
den RNA und versetzt die RNA somit in einen voran-
gegangenen Zustand vor dem Auftreffen auf das Hindernis. 
Der Spaltungs- und Resynthetisierungsprozess erlaubt der 
RNA-Polymerase mehrere Versuche zum Überwinden des 
Hindernis und der weiteren Verlängerung der RNA durchzu-
führen [4]. Beim Vorgang der Resynthese sollte versucht wer-
den, anstelle der normalen Nukleotide die modifizierten 
Nukleotide einzufügen und auf diese Weise die Cross-Linking-
Bedingungen einzustellen. 
(2) Innerhalb der schrittweisen Verlängerung der RNA um 
ausgewählte Nukleotide wurden die pausierten Elongations-
komplexe durch die Zugabe von den notwendigen Nukleotiden 
reaktiviert. Innerhalb der kontrollierten Verlängerung wurden 
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die modifizierten Nukleotide zur Markierung exakt im RNA-
Kanal positioniert. 
Eine Photoaffinitätsmarkierung der übrigen Proteine, die mit 
den Nukleotiden interagieren, wird durch den Gebrauch eines 
nichtradioaktiven Cross-Linking-Nukleotids und eines radio-
aktiven Nachbar-Nukleotides verhindert. Beide Komponenten 
müssen hintereinander in die RNA inkorporiert werden, bevor 
eine Photomarkierung detektiert werden kann. Dieses dient 
ebenfalls dazu, selektiv die aktive Polymerase im Vergleich zu 
dem hohen Anteil von inaktiver Polymerase im Ansatz zu mar-
kieren. 
 

Material und Methoden 
 
Wir werden vom Schicksal hart oder weich geklopft; es kommt 
auf das Material an. 

Marie von Ebner-Eschenbach 
 
Reagenzien und Enzyme — [alpha-32P]ATP, [alpha-32P]UTP 
und [alpha-32P]CTP wurden von Hartmann Bioanalytics 
(Braunschweig, Deutschland) bezogen. Restriktionsendo-
nukleasen und andere DNA-modifizierende Enzyme stammen 
von Fermentas oder New England Biolabs Inc. Die zur Synthe-
se von 4-thio-UTP [sUTP] benötigten Reagenzien stammen 
von Sigma. Übrige Cross-Linking-Nukleotide stammen von 
ICN (8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate, 8-Azidoguanosine-
5'-Triphosphate) und BIOLOG Life Science Institute (8-
Bromoguanosine-5'-O-triphosphate [8-Br-GTP]) (Bremen, 
Deutschland) ebenso wie die Thiotriphosphat-Sp-Isomer-
Nukleotide (Adenosine-5'-O-(1-thiotriphosphate),Sp-isomer 
[Sp-ATP-α-S]; Guanosine-5'-O-(1-thiotriphosphate [Sp-GTP-
α-S]),Sp-isomer; Uridine-5'-O-(1-thiotriphosphate),Sp-isomer 
[Sp-UTP-α-S]). 
 
RNA-Polymerase, rekombinantes aTBP, TFB und aTFS — Die 
RNA-Polymerase von Methanococcus thermolithotrophicus 
und Methanococcus jannaschii, aTBP, TFB und aTFS wurden 
zur Verfügung gestellt [4]. 
 
Matrizen für in-vitro Transkription — Das Plasmid pIC-
31/30PRO-C46, welches die Transkription in der Abwesenheit 
von CTP bis zur Position +45 erlaubt, wurde zur Verfügung 
gestellt [4]. Das Plasmid wurde genutzt, um ~507 bp (120 B 
run-off) und ~480 bp (420 B run-off) Transkriptionstemplates 
mittels PCR-Amplifizierung zu erstellen. Oligonukleotide 
komplementär zu Sequenzen ~386 bp (120er) und ~60 bp 

(420er) upstream der start site und ~120 bp (120er) und ~420 
bp (420er) downstream wurden als Primer genutzt. Der 
upstream Primer war mit Biotin markiert (bei 420er 
downstream) und das resultierende Fragment wurde mit Strep-
tavidin-Magnetpartikel (Roche Molecular Biochemicals) nach 
den Angaben des Herstellers verknüpft. Das immobilisierte 
DNA-Template wurde in den Transkriptionsexperimenten ge-
nutzt (Abb. 1). 
 
In-vitro Transkriptionsreaktion — Die Experimente zur in-
vitro Transkription wurden in 25 µl großen Reaktionsansätzen 
durchgeführt, die 50 ng/25 µl der Matrize, 500 ng/25 µl von 
gereinigter RNA-Polymerase, 120 ng/25 µl von recombinanten 
aTBP, 75 ng/25 µl von rekombinanten TFB, 20 µM ATP/GTP/
UTP und bei Bedarf [α-32P]UTP oder [α-32P]ATP (variable 
Mengen) im Transkriptionspuffer (20 mM Tris, pH 8,5 bei 20 
°C, 2 mM MgCl2, 0,1 mM EDTA, 40 mM KCl und 3 mM 
Dithiothreitol) durchgeführt. Die Bildung des Präinitiations-
komplexes vor Zugabe der Nukleotide erfolgte bei 37 °C für 
30 min. 
 
Immobilisierte Transkription — Nach Zugabe der Nukleotide 
ATP, UTP und GTP (20 µM (2 µM bei dem Nukleotid, wel-
ches durch entsprechendes [alpha-32P]Nukleotid ergänzt wur-
de)) verlief die Transkription bei 55 °C für 16,5 min bis Positi-
on 45. 90 sec. nach Transkriptionsstart wurde die N-lauroyl-
sarcosine-Konzentration auf 0,4 % eingestellt. Die Vorberei-
tung der Elongationskomplexe mit 45 B langen Transkripten 
wurde durch 2x Waschen mit Transkriptionspuffer 0,4 % NLS, 
1x Waschen mit Transkriptionspuffer 0,1 % NLS und Re-
suspendieren in Elongationspuffer oder RMKPK-Puffer abge-
schlossen. 
 
Kontrolle der RNA-Länge — Zur Kontrolle der RNA-Länge 
wurde die Transkriptionsreaktion durch die Zugabe von 12,5 
µl Auftragspuffer (98 % Formamid, 10mM EDTA, 0,1 % 
Bromphenolblau und 0,1 % Xylencyanol) beendet. Die Analy-
se der Transkripte wurde durch Auftrennung auf 15%igen PA-
Gel (250 ml 30 % Acrylamid / 0,8 % Bisacrylamid, 50 ml 10x 
TBE; 210 g Harnstoff; ad 500 ml H2O) durchgeführt [5]. 
 
unspezifische Transkription — Zur Durchführung von un-
spezifischen Transkriptionen in 1fach RMKPK-Puffer mit po-
ly-dAT als Template wurden die Möglichenkeiten mit 20 µM 
ATP, 1,5 µCi/25 µl [alpha-32P]ATP und 100 µM sUTP mit 
250 ng/25 µl poly dAT und 720 µg/25 µl RNA Polymerase 
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Abb. 1. Formation des gestellten Elongationskomplexes. A, hier wird eine schematische Zeichnung des Template pIC-31/30PRO-C46 gezeigt. 
Die Nukleotidsequenz der mutierten C-freien Region (grau hinterlegt) wird von der Startposition der Transkription (+1) bis zu Position +45 und 
darüber hinaus bis Position 55 dargestellt. Die Länge der erwarteten RNA wird im Verhältnis zur DNA angegeben. Die Promotersequenz ist um-
rahmt. Die Immobilisierung des Template an magnetischen Partikeln durch eine Streptavidin-Biotin-Verknüpfung wird durch einen gefüllten Kreis 
angezeigt. B, die pausierten Komplexe wurden durch Transkription in Abwesenheit von CTP erstellt (Spur 1) und anschließend durch Zugabe von 
CTP je nach verwendeter Matrize auf 120 B (Spur 2) bzw. 420 B (Spur 3) (schematische 420er Matrize hier nicht gezeigt) gechased. 

RNA GAUUUGAGUAGGGAGUUAAUGUAAGUAAAUUUGAAUAAUGGGUUA

                  45 B (ohne CTP)

RNA GAUUUGAGUAGGGAGUUAAUGUAAGUAAAUUUGAAUAAUGGGUUA—————————————————

                  121 B (run-off)

TTTATATA GATTTGAGTAGGGAGTTAATGTAAGTAAATTTGAATAATGGGTTA
AAATATAT CTAAACTCATCCCTCAATTACATTCATTTAAACTTATTACCCAAT

     
     

 
 
CCGAGCTCGA
GGCTCGAGCT

Biotin

        -386                    -30                    +1                  +45           ~+121
C freie Region

        45 B      120 B 420 B

1

2

3

A

B



(Methanococcus jannaschii / Methanococcus thermo-
lithotrophicus) in 25 µl Reaktionsansätzen (auch TCA-Test) 
sowie mit 2 µM UTP, 5 µCi/25 µl [alpha-32P]UTP und 100 
µM 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate mit 250 ng/25 µl poly 
dAT und 720 µg/25 µl RNA Polymerase (Methanococcus jan-
naschii / Methanococcus thermolithotrophicus) in 25 µl Reak-
tionsansätzen durchgeführt. Das Cross-Linking und nachfol-
gende Hydrolse wurden wie angegeben durchgeführt. 
 
4-thio-UTP — wurde aus kommerziell erhältlichem sUDP (4-
Thiouridine 5'-Diphosphate (Sigma)) unter Verwendung von 
Nucleoside-5'-Diphosphate Kinase from Bakers Yeast (Sigma) 
hergestellt. Die Prozedur der Synthese [6] und die Reinigung 
mittels FPLC [7] erfolgte wie beschrieben, wobei Modi-
fikationen vorgenommen wurden: 
Der Reaktionsansatz (100 µl) bestehend aus 20 mM ATP, 10 
mM 4-thio-UDP von Bakers’ Yeast (Sigma), 50 mM Tris-HCl 
pH 7,8, 2,5 mM MgCl2, 0,1 mM EDTA, 5,0 mM Dithiothreitol 
und 1,0 mM Spermidine wurde für 2 h bei Raumtemperatur 
(22 °C) im Dunkeln mit 5 units der Nukleosid 5’ Diphosphat-
Kinase (Sigma) inkubiert. [Die Reaktion wurde durch die Zu-
gabe von EDTA zu einer Gesamtkonzentration von 5 mM und 
SDS zu einer Konzentration von 0,1 % gestoppt. Es folgte eine 
Behandlung mit Proteinase K für 15 min bei 37 °C. Das Volu-
men wurde auf 0,5 ml durch Zugabe von 300 mM Natriumace-
tat und 0,1 % SDS angehoben und eine Phenol-
Chlorophormextraktion (1:1) durchgeführt (  5 min, 13.000 
rpm). Nach der Extraktion der wässrigen Phase mit 1 Vol. 
Chlorophorm (  5 min, 13.000 rpm) wurden die Nukleotide 
aus der wässrigen Phase durch Aufnahme in 1 Vol. Acetone/
Ethanol (1:1) ausgefällt. Die Lagerung über Nacht geschah 
bei –20 °C. Nach Zentrifugation für 30 min, 13.000 rpm und 4 
°C wurde das Pellet mit 70 %igem Ethanol gewaschen. Nach 
wiederholtem Zentrifugieren (  15 min, 13.000 rpm, 4 °C) 
wurde das Pellet getrocknet und in 100 µl H2O gelöst.]1 
Die Lösung wurde direkt auf eine 10 cm MonoQ-Säule gela-
den und mit einem 15 ml umfassenden linearen Gradienten 
von 0-0,5 M Triethylammonium-Bicarbonat-Puffer (pH 8.0) 
eluiert. Die Elution von sUTP wurde bei 254 nm photomet-
risch bei einem Gradienten von 98,2% des Triethylammonium-
Bicarbonat-Puffers festgestellt. Die Charakterisierung des 4-
thio-UTP erfolgte photometrisch im Spektrum von 200 bis 
400nm. Fraktionen mit einer hohen Absorption bei 320nm und 
einer niedrigen Absorption bei 260nm, die Unterscheidung 

zum 4-thio-UDP mit identischem Spektrum erfolgte über die 
spätere Elution, bedingt durch die negativere Ladung, wurden 
vereinigt und in einer Vakuumzentrifuge bei 45°C getrocknet. 
Das auf diese Weise hergestellte 4-thio-UTP war notwendiger-
weise frei von ATP und anderen Verunreinigungen. Alternativ 
konnte eine zusätzliche Aceton-Ethanol-Fällung (1:1) des 4-
thio-UTP durchgeführt werden 1. 
Die korrekte Synthese des 4-thio-UTP wurde über eine unspe-
zifische Transkription mit einer poly-dAT Matrize kontrolliert. 
Über einen TCA-Test wurde indirekt der Einbau von 4-thio-
UTP in die RNA über [alpha-32P]ATP ermittelt. Die Potenz 
des 4-thio-UTP zur Verwendung in folgenden Versuchen wur-
de durch Cross-Linking mit der 4-thio-UTP-[alpha-32P]ATP-
haltigen RNA aus der unspezifischen Transkription durch ver-
gleichende Analyse der radioaktiv markierten Untereinheiten 
der verwendeten Polymerase (Mc. Jannaschii und Mc. thermo-
lithotrophicus) zu den durch Silberfärbung kenntlich gemach-
ten, gesamten Untereinheiten bestätigt. 
 
Einfügen der Cross-Linking-Nukleotide  — Die Cross-
Linking-Nukleotide wurden durch die Wahl der Versuchsbe-
dingungen (Hydrolyse-Resynthese / Walking) derart in die 
RNA eingebaut, dass mindestens ein dem Cross-Linking-
Nukleotid benachbartes Nukleotid radioaktiv war. 
 
Hydrolyse-Resynthese — Die Schneidefunktion zum Aus-
tausch der letzten beiden Nukleotide in den auf Position 45 
gestellten, von übrigen Nukleotiden befreiten Komplexen, 
wurde durch die Zugabe von 100 ng aTFS pro 25 µl initiiert. 
Zum Austausch wurden zeitgleich Cross-Linking-Nukleotide 
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Abb. 2, A) Reaktionsgleichung zur Synthese von 4-thio-UTP; B) Absorptionsspektrum von 4-thio-UTP. 4-Thio-UTP weist ein identisches 
Spektrum wie 4-thio-UDP auf und kann nur durch die negativere Ladung des Moleküls über den Elutionspunkt der Säule unterschieden werden. C) 
TCA-Test zur Bestimmung der Einbaurate von 4-thio-UTP mittels unspezifischer Transkription über eine poly-dAT Matrize. Vergleichend sind 
eine  Transkription mit auschließlich 4-thio-UTP (O) und eine Transkription mit variierten 4-thio-UTP-Konzentrationen jedoch einem konstanten 
Anteil von 20 µM UTP (�) dargestellt. Der ATP Anteil betrug konstant 20 µM. 

Abb. 3 Einbau von 4-thio-UTP in einer spezifischen Transkription. 
Dargestellt ist die Fähigkeit ein 45er Transkript zu bilden, sofern 4-
thio-UTP bei einer spezifischen Transkription vom Reaktionsstart an 
konstant vorliegt, während der Anteil von normalem UTP variiert 
wird. Unterhalb der Position 45 fanden sich keine kürzeren Transkripte 
(hier nicht gezeigt). 
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(50 bis 200µM 4-thio-UTP) in Kombination mit radioaktiven 
Nukleotiden (1 bis 5 µCi [alpha-32P]ATP) angeboten. 
 
Walking — Die Weiterbewegung des auf Position 45 gestell-
ten, gewaschenen und somit nukleotidfreien Elongations-
komplexes wurde durch die Zugabe der für den Schritt jeweils 
benötigten Nukleotide (10 µM; Inkubationszeit bei 55°C für 
30 sec.) eingeleitet. Bei Verlängerung durch mehrere unter-
schiedliche Nukleotide in einem Schritt wurde eine Inku-
bationszeit von 30 sec. vor der Zugabe des nächsten Nukleo-
tids, in der Reihenfolge des durch das Template betimmten 
Einbaus, eingehalten. Mehrmalige, hintereinanderliegende 
Verlängerungen wurden durch Zugabe von NLS auf 0,1 % und 
Waschen mit Transkriptionspuffer 0,1 % NLS  und Resuspen-
dieren in Elongationspuffer vorbereitet. Nach Bedarf wurden 
Cross-Linking-Nukleotide (50 bis 200µM) mit zur Markierung 
direkt benachbarten, radioaktiven Nukleotiden (Einsatz von 
auschließlich radioaktiven Nukleotiden ohne Anteil normaler 
Nukleotide) eingeführt. 
 
Cross-Linking — Das Coss-Linking wurde nach Positionie-
rung des Cross-Linking-Nukleotids in der RNA durch UV-
Bestrahlung bei 312 nm (4-thio-UTP, 8-Azidoadenosine-5'-
Triphosphate, 8-Azidoguanosine-5'-Triphosphate) oder 260 
nm (8-Br-GTP) für variable Zeiten durchgeführt. Die optionale 
Hydrolyse von DNA und RNA erfolgte unter Verwendung der 
micrococcalen Nuclease (0,4 U/µl micrococcale Nuclease, 
4mM CaCl2)  für 5 bis 20 min bei 37 °C in RMKPK-Puffer (20 
mM Tris/HCl pH 8,5, 2 mM MgCl2, 0,1 mM EDTA, 40 mM 
KCl, 80 mM K-glutamat, 2,5 % PEG) oder durch die RNAse 
T1 für 5 min bei 37 °C. Durch Silberfärbung der SDS-Gele 
wurden die auf den Röntgenfilmen erkennbar markierten Un-
tereinheiten zugeordnet. 
 

Ergebnisse 
 
Die Welt erwartet Ergebnisse. Sprich nicht über deine Bemüh-
ungen. Zeige ihnen das Baby. 

Arnold Glasow 
 
Die Destabilisierung der Elongationskomplexe mit NLS wäh-
rend der Transkription führt zu einem erhöhten Anteil an auf 
Position 45 pausierten Komplexen — Um gewährleisten zu 
können, dass eine möglichst große Anzahl an Komplexen die 
erforderlichen Cross-Linking-Bedingungen zur Signalintensi-
vierung aufwiesen, und um zu verhindern, dass falsch gestellte 
Komplexe eine Verfälschung der markierten Polymerase-
untereinheiten beim Cross-Linken verursachen, musste die 
Zahl der auf Position 45 gestellten Komplexe maximiert wer-

den. Zur Optimierung der Population der auf Position 45 pau-
sierten Komplexe wurden unterschiedliche Ansätze getestet. 
Von den Möglichkeiten, die Heterogenität der Pausierungen zu 
reduzieren, ergab die Destabilisierung der Komplexe während 
des Elongationsvorgangs vor Position 45 durch NLS die besten 
Ergebnisse. Je früher die NLS-Konzentration erhöht wurde, 
desto schwächer wurde zwar das endgültige Signal auf Positi-
on 45, um so geringer fiel jedoch relativiert ebenfalls die Sig-
nalstärke des Hintergrundes aus. Bei der Kombination des 
Zeitpunktes und der letztendlichen Konzentration des NLS im 
Reaktionsansatzes hat sich ein Zeitpunkt 90 sec. nach 
Transkriptionsstart und eine Endkonzentration von 0,4 % NLS 
als optimal erwiesen (Daten nicht gezeigt). Die Verwendung 
des Restriktionsenzyms Eco 91I (Bst EII) führte zu einem zu 
großen Signalverlust mit kaum reduziertem Hintergrund, eben-
so wie die Steigerung der Nukleotidkonzentration während der 
Transkription, um ein "Aushungern" der Elongation zu verhin-
dern. Das Vorhandensein des archaeellen Transkriptionsfak-
tors (aTFS) im Reaktionsansatz führte zu keiner wesentlichen 
Verbesserung der fehlarretierten Komplexe. 
Innerhalb des verwendeten in-vitro Transkriptionssystems 
konnte ferner kein Unterschied zwischen den beiden verwen-
deten TBP von Methanococcus und Pyrococus festgestellt 
werden. 
 
4-thio-UTP verhindert die Initiaton einer spezifischen, nicht 
jedoch einer unspezifischen Transkription — Als Cross-
Linking-Nukleotid wurde zuerst 4-thio-UTP synthetisiert 
(Abb. 2A) und aufgereinigt. Hierbei wurde festgestellt, dass 4-
thio-UTP (Abb. 2B) ein identisches Spektrum wie 4-thio-UDP 
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Abb. 4:  Darstellung der Hydrolyseinduktion durch aTFS. Die Elon-
gation bis Position 45 wurde unter Vorhandensein oder Fehlen von 
aTFS vom Transkriptionsstart an durchgeführt (TFS1). Nach einem 
Waschschritt mit unterschiedlichem Anteil von N-lauroyl-sarcosine 
am Waschpuffer (NLS) wurde dem Reaktionsansatz z.T. wieder aTFS 
zugefügt (TFS2). Es erfolgte je Modifikation  eine 10minütige Inkuba-
tion (Inkub.) nach dem Waschschritt bzw. nach nachfolgendem Zu-
fügen von aTFS. 

Abb 5 Versuche zum Chasen mit modifizierten Nukleotiden A, run-
off von auf Position 45 gestellten Komplexen (A1) unter Verwendung 
von 120 bp Matrize (bis auf Spur 2 [420 bp]). Chase mit AUGC (10 
µM) (A2, A3). In den übrigen Ansätzen wurde eine der normalen 
Nukleotide durch 4-thio-UTP (A4), 8-Br-GTP (A5), Sp-ATP-α-S 
(A6), Sp-GTP-α-S (A7), Sp-UTP-α-S (A8) mit jeweils 100 µM ausge-
tauscht. Die auf Position 45 gestellten Komplexe wurden un-
gewaschen, über den gesamten Versuchsablauf unter Anwesenheit der 
modifizierten Nukleotide, gechased (10 µM). B, Ausgehend von Posi-
tion 45 wurden die Komplexe mit [alpha-32P]CTP und 8-azido-GTP 
auf Position 48 pausiert (B1). Hiervon wurde ein Chase direkt unter 
dauerhafter Anwesenheit des 8-azido-GTP (100 µM) neben den 4 
normalen Nukleotiden (B2) oder, von gewaschenen 48er Komplexen 
ausgehend, auschließlich mit den normalen Nukleotiden (10 µM) 
durchgeführt. C, Ausgehend von Position 45 wurden die Komplexe 
mit [alpha-32P]CTP, GTP und 8-azido-ATP (150 µM) auf Position 51 
pausiert (C1), bevor ohne Waschschritt durch Zugabe von UTP ein 
Chase durchgeführt wurde (C2). Die run-off-Transkripte der Abbil-
dungen A, B und C sind durch unterschiedliche Wanderungsstrecken 
nicht direkt miteinander vergleichbar. 

+

+ + + +

+ +
+

-
-
-
- - - -

- -

0,1 0,1 0,1 0,10 0

-
-
-

- -
+ + +

+
% NLS

TFS1
TFS2

Inkub.

45

1     2     3     4     5     6     7     8

1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3 1  2

48 51
45

120

120 ~120

420

A

B C



aufweist und eine Unterscheidung nur über einen späteren Elu-
tionspunkt möglich ist (s. Material u. Methoden). Die Befähi-
gung das aufgereinigte, modifizierte Nukleotid während der 
Transkription in die RNA einzubauen, wurde mittels unspezifi-
scher Transkription an einem poly dAT-Template in einem 
TCA-Test ermittelt (Abb. 2C). Die Einbaurate von reinem 4-
thio-UTP liegt etwa auf einem Niveau von 1/5 des Einbaus in 
den Ansätzen in denen ein konstanter Anteil von 20 µM UTP 
beigesetzt wurde. Es wurde festgestellt, dass auch bei alleini-
gem Vorhandensein von 4-thio-UTP ein Einbau erfolgt. Der 
Start der unspezifischen Transkription benötigt somit kein nor-
males UTP, sondern läuft ebenfalls mit dem modifizierten 
Cross-Linking-Nukleotid ab. Bei einem Verhältnis von 1:1 der 
an der Transkription beteiligten Nukleotide wurde ein Maxi-
mum in der Einbaurate ermittelt. Die Einbauraten von 4-thio-
UTP und UTP nähern sich mit zunehmender Konzentration 
einem Maximum an (Abb.2C). Die Fähigkeit zum Cross-
Linken wurde durch UV-Bestrahlung einer unspezischen 
Transkription bestätigt. Hierbei stellte sich eine Markierung 
von den Untereinheiten A’, B’ und B’’ der Polymerase von 
Methanococcus jannaschii ein (Abb. 8, s. u). 
Bei spezifischen Transkriptionen musste festgestellt werden, 
dass, bei Vorhandensein von reinem 4-thio-UTP ohne Zugabe 
von UTP vom Transkriptionsstart an, keine detektierbare 
Transkriptionsaktivität ermittelt werden konnte. Dieser Aspekt 
ist bei der Polymerase von Methanococcus thermolithotrophi-
cus als auch Methanococcus jannaschii festzustellen. Auch das 
Vorhandensein von aTFS bei in vitro Transkription mit der 
Polymerase von Mc. thermolithotrophicus wirkt sich nicht 
positiv aus. Erst bei  steigenden Konzentrationen von zusätz-
lich beigefügtem UTP kann ein Transkriptionssignal festge-
stellt werden (Abb. 3). 
Es konnte ferner festgestellt werden, dass die micrococcale 
Nuclease, die nach dem Cross-Linking zum Entfernen der 
RNA und DNA verwendet werden sollte, in der Lage ist, diese 
zu hydrolysieren (Daten nicht gezeigt). Weiterhin ist sie in der 
Lage RNA, in die 4-thio-UTP eingebaut wurde, zu hydrolysie-
ren. 
 
4-thio-UTP eignet sich nicht zur Integration in das 3'-Ende der 
RNA durch die Hydrolyse-Resynthese-Induktion mittels 
aTFS — Zur Erzeugung einer Cross-Linking-Situation wurden 
Versuche zum Austausch der beiden Basen Uracil an Position 
44 gegen 4-thio-UTP und Adenin an Position 45 gegen [alpha-
32P]ATP durch die mittels aTFS induzierte Nukleaseaktivität 
durchgeführt. Hierbei konnte die angezielte Konstellation auf-

grund der geringen Einbaurate von 4-thio-UTP nicht erreicht 
werden. Die Hydrolyseaktivität war zu ausgeprägt (Daten nicht 
gezeigt). Die durch aTFS induzierte Hydrolyse konnte generell 
beobachtet werden (Abb. 4). Die auf Position 45 gestellten 
Komplexe beginnen zurückzulaufen. Auch wenn kein NLS im 
Waschpuffer vorhanden ist wird aTFS abgewaschen, die Nuc-
leaseaktivität geht verloren. Die Affinität von aTFS zum Elon-
gationskomplex muss sehr gering sein. 
 
SP-Isomere und Cross-Linking-Nukleotide inhibieren den spe-
zifischen Transkriptionsstart — Um die Hydrolyse, verursacht 
durch aTFS, beim Einfügen der Cross-Linking-Nukleotide zu 
reduzieren, sollte der Einsatz von Sp-Isomeren getestet wer-
den. Die Sp-Isomere weisen eine höhere Hydrolysestabilität 
auf und sollten so den beschriebenen Einbau von 4-thio-UTP 
auf Position 44 ermöglichen. Der Einbau von Sp-Isomeren 
muss hierfür jedoch vom Transkriptionsstart an beginnen und 
mit allen drei Nukleotiden (Sp-ATP-α-S, Sp-GTP-α-S, Sp-
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Abb. 6.: Walkingversuche ausgehend von auf Position 45 gestellten 
Komplexen. Auf Position 45 gestellte Komplexe (Spur 1), verlängert 
durch Zugabe von CTP auf Position 47 (Spur 2), durch zusätzliches 
GTP auf 48 (Spur 3) oder durch CTP; GTP und ATP auf Positon 51 
(Spur 4). Von Position 51 erfolgte die Verlängerung, nach Entfernen 
der Nukleotide durch Waschen des Ansatzes, durch CTP und UTP auf 
Position 53 (Spur 5). 

Abb. 7 Optimierung zum Einbau von 8-Br-GTP; Elongations-
komplexe, ohne radioaktive Markierung auf Position 45 gestellt, wur-
den durch [alpha-32P]CTP und 8-Br-GTP verlängert. Alleinige Zugabe 
von [alpha-32P]CTP (1,6 nmol), ohne Zusatz von kaltem CTP, bewirkt 
eine vollständige Verlängerung auf Position 47 (Spur 1). Der Einbau 
von 8-Br-GTP (Spur 2) bewirkt eine Termination; es kann keine weite-
re Verlängerung der RNA erfolgen (Spur 4). Nach der Termination 
wird die RNA nicht bzw. nur zu sehr geringen Mengen freigesetzt 
(vergl. Spur 2: Pellet und Spur 3: Überstand). 

Abb 8. Positionierung von 8-azido-GTP im aktiven Zentrum und 
beginnender, schrittweiser Durchlauf des Cross-Linking-Nukleotids 
durch den RNA-Kanal. A, elektrophoretische Auftrennung der mar-
kierten RNA; B, schematische Darstellung zur Positiionierung der 
modifizierten Nukleotide in der RNA. Ausgehend von Position 45 
wird zur Detektion auf Position 46 und 47 [alpha32P]GTP eingefügt 
(A - Spur 1). Nach Positionierung von 8-azido-GTP (Spur 2) erfolgt 
eine Verlängerung um 1 (Spur 3) oder 2 Nukleotide (Spur 4). 
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UTP-α-S) bis zur Position 45 erfolgen, um eine stabilisierende 
Wirkung zu erzielen. Es musste festgestellt werden, dass diese 
Nukleotide den Start der spezifischen Transkription behindern; 
es konnte keinerlei Signal detektiert werden (Daten nicht ge-
zeigt). Auch ein run-off mit diesen Isomeren, ausgehend von 
Position 45, fiel bedeutend geringer aus als vergleichbare Ver-
suche mit normalen Nukleotiden (Abb. 5 / A6, A7, A8 vergl 
A1, A2, A3). Identische Ergebnisse lieferte der Versuch, 4-
thio-UTP vom Transkriptionsstart an einzusetzen, um, ausge-
hend von der Größe des Elongationskompexes und dem ver-
wendeten Template, zwei Cross-Linking-Punkte innerhalb des 
RNA-Kanals zu erhalten. Es konnte keinerlei Signal der RNA, 
auch nicht in der Größe weniger Basen, festgestellt werden. 
 
Es sind nachträgliche Verlängerungen bis auf Position 51 oh-
ne Qualitätsverlust in der Homogenität der Komplexpopulatio-
nen möglich — Um festzustellen, ob sich durch Walking-
Versuche, schrittweise Verlängerungen der RNA um einzelne 
Nukleotide, ausgehend von der Pausierung auf Position 45, 
einzelne Cross-Linking-Nukleotide einfügen lassen, wurden 
zuerst Versuche mit normalen Nukleotiden durchgeführt. Hier-
bei wurde festgestellt, dass sich die pausierten Komplexe, 
durch die Zugabe der durch das Template bestimmten folgen-
den Nukleotide, mindestens bis auf Position 51 verlängern 
lassen (Abb. 6). 
 
Der Einbau der Cross-Linking-Nukleotide 8-Br-GTP, 8-azido-
GTP und 8-azido ATP bietet Variationen zur Analyse des 
RNA-Kanals — Ausgehend von den Walkingversuchen mit 
normalen Nukleotiden (Abb. 6)  bieten die Cross-Linking-
Nukleotide 8-Br-GTP, 8-azido-GTP und 8-azido ATP zahlrei-
che Positionierungsmöglichkeiten innerhalb der RNA. Ausge-
hend von dem verwenden Template musste ermittelt werden, 
welche Eigenschaften die einzelnen Cross-Linking-Nukleotide 
aufweisen, um optimiert Cross-Linking-Situationen vom akti-
ven Zentrum bis zum Austritt aus dem RNA-Kanal herbeifüh-
ren zu können. Hierbei ließ sich beobachten, dass sich bei 8-
Br-GTP eine hohe Einbaurate und eine hohe Homogenität 
nach dem direkten Einbau feststellen lässt. Die RNA konnte 
nach dem Einbau von 8-Br-GTP nicht weiter verlängert wer-
den. Die Terminationsfunktion ist jedoch nicht mit einem Ab-
lösen der RNA-Kette aus dem Elongationskomplex verbunden 
(Abb. 7). Die Cross-Linking-Nukleotide 8-azido-ATP (Daten 
nicht gezeigt) und 8-azido-GTP (Abb. 8) weisen neben einem 
positiven Einbau ebenfalls die Option zur nachfolgenden Ver-
längerung auf. 
 

Ein Chase, ausgehend von Position 45, mit den modifizierten 
Nukleotiden 4-thio-UTP, 8-Br-GTP, 8-azido-ATP, 8-azido-
GTP sowie Sp-ATP-α-S, Sp-GTP-α-S und Sp-UTP-α-S zeigt 
eine reduziertere Verlängerung im Vergleich zu normalen 
Nukleotiden  — Im Vergleich zu einem Chase, ausgehend von 
Position 45, mit normalen Nukleotiden werden bei der Ver-
wendung der modifizierten Nukleotide kürzere run-off-
Transkripte erzielt. Weiterhin ist die entstehende Population 
der run-off-Transkripte in ihrer Länge z.T. stark heterogen. 
Dieser Aspekt ist sowohl bei Versuchen zu finden, bei denen 
die modifizierten Nukleotide für den gesamten Chase verwen-
det wurden und somit die Möglichkeit besteht, dass sich meh-
rere dieser Nukleotide zeitgleich innerhalb des RNA-Kanals 
befinden, als auch bei Versuchen, bei denen nach Einbau des 
modifizierten Nukleotides der Chase nach einem Waschschritt 
ausschließlich mit normalen Nukleotiden durchgeführt wurde 
(Abb. 5); hier jedoch in nicht ganz so stark ausgeprägter Form. 
 
Cross-Linking einer unspezifischen Transkription mittels poly 
dAT und den modifizierten Nukleotiden 4-thio-UTP sowie 
[alpha-32P]ATP führt zu einer Markierung sämtlicher mit der 
RNA in Wechselwirkung stehenden Untereinheiten: A’, B’ und 
B’’ — Wird die RNA durch Verwendung eines poly dAT-
Stranges als Template im alternierenden Einbau von 4-thio-
UTP und [alpha-32P]ATP synthetisiert, so werden, durch die 
zahllosen Zustände der vorliegenden Elongationskomplexe, 
bei einem UV-Cross-Linking sämtliche Untereinheiten der 
Polymerase markiert, die mit der RNA in Kontakt stehen. In-
nerhalb eines solchen Versuches konnte festgestellt werden, 
dass die Untereinheiten A’, B’ und B’’ (Mc. jannaschii)eine 
radioaktive Markierung erhalten, die Untereinheit B’’ nicht 
markiert wird (Abb. 9 A1,2). 
Die Verwendung von 8-azido-ATP, also bei dem Austausch 
von Cross-Linking- und radioaktiv markiertem Nukleotid, 
führte zu keinem verwertbaren Ergebnis. 
 
Cross-Linking einer spezifischen Transkription mit 8-azido-
GTP im aktiven Zentrum führt zur Markierung der Unterein-
heit A’ — Ausgehend von der Position 45 wurde durch Wal-
king auf Position 46 und 47 [alpha-32P]CTP als Detektions-
möglichkeit eingebaut. Direkt nach dem Einbau von 8-azido-
GTP an Position 48 erfolgte die UV-Bestrahlung bei 312 nm 
zur Photomarkierung. 8-azido-GTP befand sich zu diesem 
Zeitpunkt im aktiven Zentrum. Hierbei konnte nur eine Mar-
kierung der Untereinheit A’ festgestellt werden (Abb. 9 A3,4). 
Bei dem Versuch der abschließenden Hydrolyse der RNA und 
DNA musste ein starker Signalverlust bei Verwendung der 
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Abb. 9 Cross-Linking bei Methanococcus jannaschii A, unspezifische Transkription (A1,A2) zur Markierung sämtlicher mit der RNA in Wechsel-
wirkung stehenden Polymeraseuntereinheiten sowie spezifischer Transkription (A3, A4) mit dem Cross-Linking-Nukleotid 8-azido-GTP im aktiven 
Zentrum. Bestimmung der markierten Untereinheiten durch Vergleich der durch Silberfärbung bestimmten Proteine (A1, A3) mit den belichteten 
Röntgenfilmen (A2, A4). Bei der unspezifischen Transkription (schematischen Zustand C) werden die Untereinheiten A’, B’ und B’’ markiert. Bei 
Positionierung von 8-azido-GTP im aktiven Zentrum (schematischer Zustand D) wird die Untereinheit A’ markiert (Verschiebung durch nicht 
hydrolysierte, gecrosslinkte RNA von 48 B). B, unspezifische Transkription (s. A) bei Methanococcus thermolithotrophicus, (B1 Standard, B2 Po-
lymeraseuntereinheiten, B3 Markierung). 
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micrococcalen Nuclease und der RNAse T1 festgestellt wer-
den. 
  
Die Photomarkierungen der Untereinheiten der Polymerase 
von Methanococcus thermolithotrophicus können nicht eindeu-
tig zugeordnet werden — Innerhalb des Cross-Linking Versu-
ches mittels unspezifischer Transkription (s.o.) können zwar 
die markierten Untereinheiten der Polymerase von Methano-
coccus thermolithotrophicus festgestellt, jedoch aufgrund der 
fehlenden Genomsequenzierung nicht wie bei Methanococcus 
jannaschii eindeutig benannt werden (Abb. 9 B1,2,3). 
 

Diskussion 
 
Phantasie ist wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt, Phan-
tasie aber umfasst die ganze Welt. 

Albert Einstein 
 
Innerhalb dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es möglich ist, 
durch Cross-Linking-Versuche Aussagen über die Anordnung 
der Polymeraseuntereinheiten im RNA-Kanal treffen zu kön-
nen. Die gewonnenen und hier gezeigten Daten dienten primär 
der Optimierung des Verfahrens bezüglich der verwendeten 
Cross-Linking-Nukleotide und dem experimentellen Ablauf. 
Es konnten jedoch bereits der Kontakt der Polymeraseunter-
einheiten A’, B’ und B’’ mit der RNA, sowie die Untereinheit 
A’ als potentieller Ort des aktiven Zentrums bei Methanococ-
cus jannaschii nachgewiesen werden. 
Eine wesentliche Optimierung bestand in der Maximierung der 
auf Position 45 gestellten Komplexe. Je früher hier die Zugabe 
von NLS erfolgte, desto mehr verschob sich zwar das Signal 
vom Hintergrund zur Position 45 in die gewünschte 45er Po-
pulation, desto schwächer wurde jedoch die Signalintensität 
insgesamt. Dieser Aspekt lässt sich durch die Eigenschaften 
der verwendeten Chemikalie erklären. NLS löst bei steigender 
Konzentration durch seine negativen Ladungen konkurrierend 
die Proteine des Elongationskomplexes von der DNA ab und 
wirkt sich insbesondere auf Komplexe mit kürzeren RNA-
Ketten aus, die eine höhere Instabilität im Vergleich zu Kom-
plexen mit bereits längeren Transkripten aufweisen. 
Der ursprüngliche Versuchsansatz der Integration durch Hy-
drolyse-Resynthese stellte sich als unterlegen im Vergleich zu 
den Walking-Versuchen heraus. Durch die im Vergleich zu 
normalem UTP festgestellte, bedeutend geringere Einbaurate 
hatte sich bereits bei der unspezifschen Transkription die Frage 
gestellt, ob die Einbaugeschwindigkeit des 4-thio-UTP ausrei-
chend sein würde, um eine ständige Hydrolyse durch die Ein-
wirkung von aTFS zu verhindern. Die bisherigen Versuche 
haben hierauf bisher eine verneinende Antwort geliefert. 
Aus den Ergebnissen des TCA-Tests als auch sämtlichen Ver-
suchen zum Einbau des Cross-Linking-Nukleotids stellte sich 
weiterhin die Frage, wie groß der Einfluß der Verhältnisse der 
notwendigen Nukleotide im Reaktionsansatz ist. Die Ergebnis-
se deuten darauf hin, dass ein Überschuß eines einzelnen 
Nukleotids, insbesondere eines in hohen Konzentrationen ein-
zusetzenden Cross-Linking-Nukleotids, alleine aus der Wahr-
scheinlichkeit der Lokalisierung im Bereich des aktiven Zent-
rums eine inhibitorische Wirkung auf die Elongation auswirkt. 
Es bieten sich zwar weiterhin Versuche in der Verwendung 
von 4-thio-UTP zur Integration mittels Hydrolyse-Resynthese 
an, wobei jedoch anzumerken ist, dass die Walking-Methode 
generell schneller und unkomplizierter zur gewünschten Cross-
Linking-Situation führt. 
Es könnte sich jedoch u.U. anbieten, sollten 8-azido-GTP und 
8-azido ATP nicht ausreichen, um sämtliche Positionen im 
RNA-Kanal abzudecken, die verwendete Matrize durch Punkt-
mutation dahingehend zu verändern, dass die Integration von 
4-thio-UTP bereits näher hinter der Position 45 erfolgt. Diese 
Möglichkeit ist jedoch für alle Nukleotide zu benennen. 

Die bisherigen Verlängerungen innerhalb der Walkingver-
suche wurden bisher mit maximal 3 aufeinanderfolgenden Ab-
schnitten, unterbrochen durch Waschschritte, durchgeführt. In 
der Regel musste festgestellt werden, dass bereits nach dem 
zweiten Verlängerungsschritt eine heterogene RNA-Population 
zu beobachten war, da nicht alle Komplexe auf die gewünschte 
Position verlängert wurden. 
Der Einspruch, eine bei den Walking-Versuchen eventuell 
auftretende Heterogenität nach Einfügen des Cross-Linking-
Nukleotids könnte zu fehlerhaften Bedingungen führen, ist 
damit zu wiederlegen, dass die unterhalb der Cross-Linking-
Position verbliebenen Komplexe zwar über eine radioaktive 
Markierung, nicht jedoch über die Eigenschaft zur Photoakti-
vierung verfügen. 
Dieses gilt jedoch nur für den vorbereitenden Schritt zum Ein-
fügen des Cross-Linking-Nukleotids und somit dem Cross-
Linking des aktiven Zentrums. Sobald eine heterogene Popula-
tion beim Durchlaufen des Cross-Linking-Nukleotids durch 
den RNA-Kanal auftritt, würden die Ergebnisse verfälscht 
werden. An dieser Stelle sind weitere Optimierungen notwen-
dig. 
Über die Gründe, weshalb die Sp-Isomere sowie 4-thio-UTP 
innerhalb des verwendeten in-vitro-Transktiptionssystems den 
Transkriptionsstart scheinbar hemmen, können keine Aussagen 
gemacht werden. Die Notwendigkeit ca. 10fach höhere Kon-
zentrationen an modifizierten Nukleotiden innerhalb unspezifi-
scher Transkriptionen oder nach Transkriptionsstart der spezi-
fischen Transkription einsetzen zu müssen, weist eindeutig auf 
schlechtere Inkorporationen im Vergleich zu normalen Nu-
kleotiden hin. Ein Aspekt, der eine Auswirkung auf weitere 
Cross-Linking-Versuche haben könnte, liegt hier in der hohen 
Anzahl der Komplexe, die nach dem Einbau nur eines Cross-
Linking-Nukleotides nur noch um relativ wenige Nukleotide 
verlängert werden können, und keinen vollständigen run-off 
erlauben. Die Auswirkungen, bereits eines einzelnen Cross-
Linking-Nukleotides beim Durchlaufen des RNA-Kanals, sind 
abzuwarten. Die beim Chasen mit modifizierten Nukleotiden 
beobachteten, arretierten Komplexe liegen ungefähr im Be-
reich der 4fachen T-Sequenz von 107 bis 110 B. Wie in Arbei-
ten mit TFIIS festgestellt wurde, in denen Pol II ohne SII oder 
ein SII Inhibitor (Sarkosyl) benutzt wurde, um die Sequenzen 
von Arreststellen zu identifizieren, ist ein gemeinsames Merk-
mal, das jedoch nicht unbedingt notwendig ist, eine Folge von 
Thymidinen im non-template-Strang [8]. Da eine Arretierung 
in diesem Bereich auch bei Versuchen ohne modifizierte 
Nukleotide, bei diesen jedoch in verstärkter Form, beobachtet 
werden konnte, stellt sich die Frage nach der Beantwortung der 
Universalität dieser Sequenz auch bei Archaeen. Zudem erlau-
ben die modifizierten Nukleotide u.U. eine weitere Untersu-
chungen nach internen Arrestsequenzen. 
In einer Fortsetzung dieser Arbeit bietet es sich an, weitere 
Aufnahmen über die Anordnung der Polymeraseuntereinheiten 
vorzunehmen. Neben der weiteren Optimierung der Technik, 
um möglichst viele Positionen innerhalb der RNA mit einem 
Cross-Linking-Nukleotid zu versehen und so einen umfassen-
den Überblick über die Anordnung der Untereinheiten im   
Elongationskomplex geben zu können, bieten sich ebenfalls 
weitere Fragestellungen und Techniken an. Hier wäre ein Ver-
such zur Feststellung eines Kontaktes vom archaeellen 
Transkriptionsfaktor (aTFS) mit dem 3’-Ende der RNA zu 
nennen, wie es z.B. bereits bei TFIIS geschehen ist [9]. Die 
grundlegende Cross-Linking-Bedingung mit einem Cross-
Linking-Nukleotid als letzte Position am 3’-Ende der RNA 
wurde bereits mit 8-azido-GTP wie angegeben erstellt. 
Alternative Ansätze sind in der Verwendung von Fluoreszenz-
farbstoffen, integriert in der DNA-Matrize, vergleichend zur 
radioaktiven Markierung in der RNA zu sehen. Hierdurch wä-
re neben einem Mapping des RNA-Kanals eine zusätzlich ver-
gleichende Darstellung der Anordnung der Polymeraseunter-
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einheiten um den DNA-Strang möglich. Auch der Vergleich 
identischer Cross-Linking-Punkte mit unterschiedlichen 
Nukleotiden verschiedener Linker-Längen erlaubt interessante 
Möglichkeiten, Aussagen über die Verflechtung der Unterein-
heiten im Inneren des Elongationskomplexes vorzunehmen. 
Innerhalb der weiteren Optimierung des experimentellen Ab-
laufes ist hervorzuheben, dass innerhalb der bisherigen Cross-
Linking-Versuche in der spezifischen Transkription nur eine 
indirekte Zuordnung der markierten Untereinheiten über Ver-
gleichsspuren mit der verwendeten Polymerase, aufgrund der 
nur geringen Menge an tatsächlich aktiver Polymerase im Ver-
gleich zur eingesetzten Menge, möglich war. Unter diesem 
Aspekt wird insbesondere die Identifizierung der kleinen Un-
tereinheiten sehr erschwert, wenn nicht sogar vollkommen 
verhindert, da eine Verschiebung um mindestens 48 B, also ca. 
16 kDa auftritt. 
Die vorliegende Arbeit stellt jedoch mit dem Aufzeigen von 
zwei Zuständen über die Anordnung der Polymeraseunterein-
heiten einen Schritt zur Definition der Geometrie des RNA-
Kanals innerhalb des Elongationskomplexes bei Methanococ-
cus jannaschii dar. 
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