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Flagella are the primary organelles of motility and the most prominent
extracellular structure of bacteria. The flagellum is a remarkably complex
structure and made of several tens of thousands individual building
blocks. Many molecular details concerning the organization and assembly
mechanisms remain poorly understood. We study the self-assembly
processes of the flagellum and aim to understand how nature succeeds in
assembling these nanomachines in simple, elegant, yet robust ways.
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ó Viele Bakterien sind in der Lage, sich
durch Rotation eines propellerähnlichen Fort-
satzes gerichtet fortzubewegen. Dieses Fort-
bewegungsorganell, das Flagellum, ist eine
erstaunlich komplexe makromolekulare
Struktur und besteht aus drei Hauptbestand-
teilen: einem in der Zellhülle verankerten
Basalkörper, einem flexiblen, extrazellulären
Bindestück (Haken) sowie einem zehn bis

20 Mikrometer langen Filament [1]. Der
Basalkörper beinhaltet – neben für die Rota-
tion des Flagellums nötigen Motorproteinen
– ein Typ-III-Proteinsekretionssystem (T3SS)
und einen Stab (rod), der den periplasmati-
schen Raum überbrückt (Abb. 1).

Evolutionär verwandt mit Flagellen ist das
Injektisom, eine nadelähnliche Struktur vie-
ler Gram-negativer Pathogene [2]. Sowohl Fla-

gellen als auch das Injektisom benutzen ein
stark konserviertes T3SS für die Sekretion
von strukturellen Bausteinen sowie für die
Sekretion von Effektorproteinen in das Cyto-
sol eukaryotischer Wirtszellen.

Funktion und Aufbau des Typ-III-
Proteinsekretionssystems
Das T3SS besteht aus mehreren Membran-
proteinen und einer cytoplasmatischen ATPa-
se (Abb. 2A). T3SS verwenden die protonen-
motorische Kraft (proton motive force, PMF)
als Energiequelle für die Sekretion von Pro-
teinen über die innere Membran [3]. Die
Funktion der ATPase bei der Proteinsekre-
tion ist unklar. So wurde gezeigt, dass Sub-
stratproteine auch in Mutanten der ATPase
noch sekretiert werden [3, 4].

Wie genau T3SS die protonenmotorische
Kraft an die Proteinsekretion koppeln, ist
noch unverstanden. Experimentelle Hinweise
deuten darauf hin, dass das Membranprotein
FlhA des T3SS für den PMF-abhängigen Pro-
teintransport verantwortlich ist [5]. Zyklische,
durch die PMF energetisierte Bewegungen
einer cytoplasmatischen Domäne von FlhA
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˚ Abb. 1: Schematischer Aufbau des bakteriellen Flagellums. A, Modellzeichnung und elektronenmikroskopische Aufnahme eines Flagellums 
(T. Marlovits). Das in der Zellhülle verankerte Flagellum besteht aus drei Hauptbestandteilen: Basalkörper, Haken und Filament. B, schematische
 Darstellung der Hauptbestandteile des Flagellums (© M. Erhardt).
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könnten die Translokation von Proteinen über
die innere Membran ermöglichen.

Die Membranproteine FliP, FliQ und FliR
bilden vermutlich den Kanal aus, durch den
die Substratproteine transportiert werden.
Wie koordinieren Bakterien den Aufbau des
aus mehreren Membranproteinen bestehen-
den Porenkomplexes? Die meisten Flagellen-
systeme codieren für ein weiteres Membran-
protein, FliO, das allerdings unter bestimmten
Bedingungen nicht für die Biosynthese eines
Flagellums benötigt wird. So ermöglicht eine
Mutation im Porenprotein FliP oder die Über-
produktion von FliP die Bildung von Flagellen
auch in einer fliO-Deletionsmutante [6, 7].
Hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie von
FliO ergab, dass das Protein frei in der inne-
ren Membran diffundiert. Die Basalkörper
von Flagellen und damit das T3SS sind jedoch
an einer Position der Zellhülle fixiert, sobald
der Stab des Basalkörpers die Zellwand durch-
dringt. Diese Experimente deuteten darauf
hin, dass das FliO-Protein kein direkter
Bestandteil des T3SS ist, jedoch eine wichti-
ge Rolle für die Funktion des Porenproteins
FliP spielt. In der Tat ist FliP in der Abwe-
senheit von FliO instabil und kann keine
Porenkomplexe bilden. FliO fungiert ent-
sprechend als membrangebundenes Cha-
peron bei der Bildung des zentralen Poren-
komplexes und koordiniert dadurch den kor-
rekten Aufbau des T3SS (Abb. 2B) [7].

Längenkontrolle von Teilstrukturen
des Flagellums
Interessanterweise können Bakterien die Län-
ge von Teilstrukturen der Flagellen präzise
im Nanomaßstab messen. Bei Salmonella
enterica überbrückt der Stab des Basalkör-
pers eine Distanz von ungefähr 25 Nanome-
tern von der inneren zur äußeren Membran.
Die Länge des Stabs wird hierbei durch die
Breite des periplasmatischen Raumes
begrenzt, die wiederum von der Länge des
Braun’schen Lipoproteins bestimmt wird [8].

Die Länge des extrazellulären Hakens
beträgt ungefähr 55 Nanometer, und die Fer-
tigstellung korreliert mit einem Wechsel in
der Substraterkennung des T3SS an der Basis
des Flagellums. Vor der Fertigstellung des
Hakens und während des Aufbaus des Basal-
körpers erkennt und sekretiert das T3SS nur
Bausteine des Stabs und des Hakens. Erst
nach dem Wechsel in der Substraterkennung
werden Bausteine des Filaments sekretiert.
Dieser Mechanismus garantiert, dass ein
funktionaler Basalkörper vorhanden ist, auf
dem das lange Filament des Flagellums auf-
gebaut werden kann. Wie kann jedoch das
Bakterium die Länge einer extrazellulären
Struktur (des Hakens) messen und diese
Information an das T3SS in der inneren Mem-
bran übertragen?

Für die Längenmessung des Hakens ist ein
„Linealprotein“, FliK, verantwortlich. So kön-

nen Insertionen im fliK-Gen die Länge des
Hakens künstlich verlängern [9]. Während
des Aufbaus des Hakens wird FliK in unre-
gelmäßigen Abständen in den Kulturüber-
stand sekretiert. Dabei misst FliK in seiner
Funktion als Maßstabsprotein physisch die
Länge der Hakenstruktur. FliK bindet mit sei-
nem Aminoterminus an die Kappe des
Hakens, während die carboxyterminale Domä-
ne mit dem T3SS interagiert. So überbrückt
das Maßstabsprotein während des Sekre-
tionsvorgangs die gesamte Distanz von der
Spitze des Hakens bis zur Basis des Flagel-
lums. Mechanistisch verbleibt FliK nur in
Haken mit einer Länge von mindestens
55 Nanometern für eine längere Zeit im Sekre-
tionskanal des Flagellums. Dies ermöglicht
eine Interaktion der C-terminalen Domäne
von FliK mit dem FlhB-Membranprotein des
T3SS, was zu einer Konformationsänderung in
FlhB und damit zu dem Wechsel der Sub-
straterkennung führt (Abb. 3A) [10].

Mechanismus des
Filamentwachstums
Das Filament von Flagellen besteht aus meh-
reren Tausend Untereinheiten eines einzel-
nen Proteins, Flagellin. Die Flagellinunte-
reinheiten werden durch den engen Sekre-
tionskanal bis an die Spitze des Flagellums
transportiert, wo sie sich anlagern und damit
das Filament verlängern. Das Flagellen-
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˚ Abb. 2: Koordinierter Aufbau des flagellumspezifischen Typ-III-Sekretionssystems (T3SS). A, elektronenmikroskopische Aufnahme des Basalkörpers
von Flagellen (oben; mit freundlicher Genehmigung von David DeRosier, modifiziert nach [13]) und schematische Darstellung des T3SS von Flagellen
(unten). Das T3SS besteht aus sechs Membranproteinen, einem cytoplasmatischen ATPase-Komplex und einem cytoplasmatischen Ring, welcher eine
duale Funktion als Rotor des Flagellums sowie in der Bindung von T3SS-Substraten hat. Blauer Pfeil: Position des T3SS in der inneren Membran.
B, Modell, wie das flagellumspezifische Chaperon FliO den Aufbau des zentralen Porenkomplexes des T3SS koordiniert. Das Chaperon FliO interagiert
mit dem Porenprotein FliP und ermöglicht die Bildung eines stabilen Porenkomplexes. FliO wird durch andere Membranbestandteile des T3SS (FliQ und
FliR) ersetzt, nachdem ein stabiler FliP-Komplex gebildet wurde. Die Bildung eines Porenkomplexes aus FliP-FliQ-FliR ist die Grundlage für den weiteren
Aufbau eines funktionalen T3SS (© M. Erhardt).
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wachstum ist ein erstaunlich schneller Pro-
zess: Innerhalb von wenigen Minuten wird
ein mehrere Mikrometer langes Filament auf-
gebaut. Welcher Mechanismus ermöglicht die-
ses schnelle Wachstum und den Transport
von Flagellinuntereinheiten über eine solche
Distanz?

Eine Hypothese war, dass die sekretierten
Flagellinuntereinheiten im Sekretionskanal
eine miteinander verbundene Kette ausbilden.
Hierbei könnte die Faltung der äußersten
Untereinheit an der Spitze des Flagellums die
Energie bereitstellen, um die gesamte Flagel-
linkette mit einer konstanten Geschwindig-
keit nach außen zu transportieren [11]. Die-
ser Mechanismus würde zu einem linearen
Wachstum des Flagellums führen.

Eine detaillierte Analyse der Wachstums-
rate von Flagellen ergab jedoch, dass das
anfänglich schnelle Flagellenwachstum
(100 Nanometer pro Minute) auf ungefähr
20  Nanometer pro Minute für acht bis
zehn Mikrometer lange Filamente abnimmt
(Abb. 3B, C). Ein auf einer Flagellinkette
basierender Mechanismus des Flagellen-

wachstums würde zudem für Ereignisse anfäl-
lig sein, die zu einem Bruch der Kette führen.
Denn der basale Abschnitt einer unterbro-
chenen Flagellinkette müsste sehr langsam
an die Spitze des Flagellums diffundieren,
bevor das Wachstum wieder aufgenommen
werden könnte. Lange Pausen im Flagellen-
wachstum wären die Folge. Eine Analyse der
Wachstumsrate während der gleichzeitigen
Sekretion von Flagellinmutanten, die keine
Kette ausbilden können, zeigte jedoch keine
Pausen im Flagellenwachstum.

Zusammengenommen befürworten diese
Experimente einen Mechanismus des Flagel-
lenwachstums, der auf einem aktiven, T3SS-
abhängigen Sekretionsprozess sowie auf der
zweidimensionalen Diffusion der sekretier-
ten Untereinheiten im Sekretionskanal des
Flagellums beruht. Dieser Injektions-Diffu-
sions-Mechanismus erklärt die längenab-
hängige Wachstumsrate und aufgrund der
quadratisch abnehmenden Wachstumskinetik
außerdem, warum Flagellen auch ohne einen
dezidierten Längenkontrollmechanismus
nicht unendlich lange wachsen [12].

Noch kaum verstandene
Nanomaschinen
Bakterielle Flagellen und das evolutionär ver-
wandte Injektisom sind komplexe, hoch spe-
zialisierte Nanomaschinen und wichtige Viru-
lenzfaktoren vieler pathogener Bakterien.
Zwar sind Teilstrukturen dieser Nanoma-
schinen mittlerweile relativ gut verstanden,
jedoch ist weitgehend unklar, wie Bakterien
den gleichzeitigen Aufbau mehrerer dieser
komplexen Nanomaschinen innerhalb einer
Zelle koordinieren. Zudem sind die Protein-
sekretionsmechanismen durch das konser-
vierte T3SS noch unklar. Ein molekulares Ver-
ständnis dieser Prozesse ist jedoch die Vor-
aussetzung, um neue antimikrobielle Ansät-
ze gegen die Bildung von Flagellen oder die
Funktion von T3SS entwickeln zu können.
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˚ Abb. 3: Mechanismen der Längenkontrolle des Hakens und des Filamentwachstums. A, Modell der Längenmessung des Hakens durch unregelmäßi-
ge Sekretion des Maßstabsproteins FliK. Das T3SS des Flagellums sekretiert während des Aufbaus des Hakens abwechselnd das Maßstabsprotein FliK
und Bausteine des Hakens. Sobald FliK in Haken mit einer Länge von mindestens 55 Nanometern sekretiert wird, verbleibt das Maßstabsprotein lange
genug im Sekretionskanal, um einen Wechsel in der Substraterkennung des T3SS zu induzieren (roter Stern). Erst nach dem Wechsel in der Substrater-
kennung sekretiert das T3SS die Bausteine des Filaments (© M. Erhardt). B, Die Wachstumsrate von Flagellenfilamenten nimmt mit steigender Fila-
mentlänge ab, wie Markierungsversuche nach Synchronisation der Flagellensynthese zeigen. Rot, membranspezifische Färbung; grün, Anti-Flagellin-
Immunfärbung (modifiziert nach [12]). C, Eine abschnittsweise Färbung von Flagellenfilamenten ermöglicht es, die Wachstumsrate einzelner Filamente
zu bestimmen. Hierfür wird eine Flagellinmutante mit einem Oberflächen-exponierten Cysteinrest in Anwesenheit von sulfhydrylspezifischen (Malei-
mid-)Farbstoffen kultiviert. Auf Grundlage der bekannten Inkubationszeit mit den jeweiligen Farbstoffen wird direkt die Wachstumsrate in Abhängigkeit
der jeweiligen Filamentlänge berechnet. Blau, DNA-Färbung; grün, rot und gelb, Färbung von Filamentfragmenten mit unterschiedlichen Maleimidfarb-
stoffen (© M. Erhardt).
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