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1.0 EINFÜHRUNG

Proteine,oie häufigsten organischen Moleküle in den Zellen,

die mehr als 50 %des Trockengewichtes ausmachen, bestehen aus

einfachen,organ.Verbindungen mit kleinem Molekulargewicht,

den ~- Aminosäuren (AS). Diese Biomöleküle werden von der DNA

codiert und bilden das Alphabet der Proteinstruktur.,und be

stimmen deren Eigenschaften. 1820 isolierte H.BRACoNNOT aus

Gelatinehydrolysat das Glycinjals das letzte der 20 in Proteinen

vorkommenden AS wurde Threonin 1935 von W.C.ROSE im Hydrolysat

Unpolpre o.hydrophobe R
polare,aber ungeladene R
positiv geladene (pH 6-7) R
negativ geladene " R

COOH
I

~ ~- (;-l-l
2. I

R

von Fibrin gefunden.

' Al l e AS außer Prolin besitzen eine freie Carboxylgruppe

und eine freie unsubstituierte Aminogruppe.Bei den proteino

genen AS sitzt die Aminogruppe amQrC-Atom.Eine ß-ständige Amino

gruppe findet man im ß-Alanin,einer yorstufe des Vitamins Pantothen

säure, eine "l'ständi ge Aminogruppe bei der t==Aminobut t ar aäur e ,

Eine Klassifikation der AS ist mit

der Polarität der Seiten,bzw.Rest

gruppen möglich und ergibt 4 Haupt

klassen :

\.../'
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r~it Ausnahme von Glycin besitzen alle AS ein asym.C-Atom,d.h.

ein C-Atom mit 4 unterschiedlichen Substituenten.Die Eintei

lung dieser mögl.Stereoisomere erfolgt nicht anhand der Meß

wer te da r sp ez .0 rehun gen, san dern anh arid ds r ab so lu ten Kon f i gu

rationen der vier tetraedrisch angeordneten Substituenten.

Als System zur Benennung der STEREO
isomere bieten sich 2 Systeme an:

das R/S -System v. CAHN/INGOLO/PRELOG
und die
FISCHER-PROJEKTION.

Das R/S -System ermöglicht auch die Benennung von Molekülen

mit zwei u.mehr Chiralitätszentren. Die 4 Substituenten be

kommen unterschiedl.Prioritäten.Die höchste Priorität hat der

Substituent 1

1

2

3

4

-NH 2
-COOH

-R
-H

da N eine größere Atommasse als C hat

da das C mit 0 verknüpft ist,und 0 eine
größere Atommasse als C hat

da C eine größere Atommasse als H hat

da H das leichtste der Substituenten ist.

<::>
OOC

R
5- H ~;VI 0 S ~v\'e.

\-\

Der Subptituent mit der niedrigsten

Priorität zeigt hinter die Papier

ebene. Folgen die Substituenten der

Prioritä~ nach dem Uhrzeigersinn,so

handelt 8S sich um eine R-äminosäure,

stehen sie entgegen dem Uhrzeigersinn

um eine s-Aminosäure.

säure, steht sie rechts wm eine 0

Aminosäure

(.00(:)

Bei Aminosäuren ist jedoch die FISCHER-PROJEKTION die gebräuch

lich8.Das~-C-Atom denkt man sich in der Papierebene,dieCarboxyl

gruppe ~~igt nach oben.Dis Substi

tuenten die hinter der Papierebene

liegen,werden nach oben u.unten,die

vor der Papiersbene liegen nach

links und rechts eingetragen.Steht

die Aminogruppe links vomor-C-Atom

so handelt es sich um eine L-Amino-

Die überwiegende Mehrzahl der AS,die proteinogenen AS sind L
bzw S-AS. D~AS findet man als D-Gluta~insäüre in der Bakterien

zellwand,als D-Alanin ebenfalls in der Zellwand der Bakterien

u.in Larven u.Puppen einiger Insektenfsowie als D-Serin im

Regenwurm.
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2.0 NACHWEIS FUNKTIONELLER GRUPPEN

Eine Amin9gruppe,unabhängig von Ihrer Stellung kann mit dem

Na-Salz der 1,2-Naphtochinon-4-sulfonsäure als tief brauner

Farbstoff nachgewiesen werden.

v

o
c.ooE>

»>: --.- '=-- I
1\"-- .... l-{ ~-c...-1-4

(0= 5=0) l I
I \-1

10le-
~'i2.lVu.p~h>~;."o~-

4 -SVlfo hai;..

sodQ..-oJ~.

- l-ISO 0
3

,
IN

I
H-c..-c.oo-

I
H

--0/

'NH,
U.. c.-c..OO~,

11

A,2 IJC4 f'J:10.cJ,..,~'I'f 0 '" 
Lot - 6 ly CA V1 • ~ I cl

Nach Zugabe einer frisch angesetzten, gesättigten Lsg.des Rea
genzes zu einer sodaalkal.Lsg (von G~ycin) oder einer anderen

Aminosäure.

2.2. Eine~-ständige Aminogruppe u.die Carboxylgruppe als

CO 2 kann mit dem NINHYDRINREAGENZ nachgewiesen werden.

Dieses Reagenz ist aufgrund seiner außerordentlichen Empfind

lichkeit auch in der Dünnschichtchromatographie u.im Amino

säureanalysator einsetzbar.

REAGENZ:C:nur einen Tag haltbar

45 mg Nadithionit + 25 ml Ninhydrin-NaF-Lsg (Reagenz 8) 10 min

rührenfbis Farbumschlag von d~l.rot~nach rosa erfolgt ist,u.

25 ml 4 M NaAc-Puffer (Reagenz A) zugeben,und 5 min rühren.

NINHYDRIN-PROBE:
0.15 9 L-Glycin in 1 ml A.dest läsen und mit 50 ml Ninhydrin

reagenz in einen stickstoffkolben geben (100 ml).Den Kolben

in das siedende Wasserbad setzen und das gebildete CO 2 mit

einem N2-Strom durch eine Waschflasche mit gesättigter Ba(OH)2

drücken.Das CO 2 fällt als schwerlösliches BaC03 aus.

REAGENZ A 4 M NaAc-Puffer pH 5.18-5,2

136 9 Na-Acetat • 3 H20 in 75 ml A.deSt und 62 ml Eisessig

bei 70 C im ~asserbad lösen,und nach erkalten mit A.dest auf

250 ml a~ffÜllen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



REA GE NZ B

1,5 9 Ni nhydr i n in 100 ml Et hyl en gl ycol monome t hyl e t he r

(Ethylen glycol) lösen.0.2 9 NaF in 100 ml A.des t lösen.

Beid e Lösu ngen vereini ge n und i m DUNKLE N aufb ewahren.

Re akt i onsgl e i chung:

~OH
~Oti

o

+
c..oOH
I

1-\2V-C-I-l
~

-co
.L 2~

o
+~20 ~l-f

-R-C.HO >~~~
o

o

cQ~H2 +
O.

uo~fto/yv
o .

..• 1

n. CJ=1 iR/ISTE' N

NI~HYDRIN-REAkTJ<ON ~

~f~~ ~r
!_ - -

~J achweis des CO 2

CO 2 + H20 ---~ HC03 + H+
"

HC0 3 + Ba 2+ BaC0 3 + H+--_..:>.....- - -

2 OH + 2 H+ ___llt 2 H20,---
2.3 Na chwe i s der Thiolgruppe beim Cystein.

Cystein mit NaC0 3 -Lsg al kalisieren u~d mit wenigen Tropfen

einer 5 %PbN 03- Ls g versetzen. Cystein fällt als Blei salz aus
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v.

------_.._._-------------

2.3 Quantitativer Cysteinnachweis mit Ellman's Reagenz (Lit 3)

Zugabe von Ellman's Reagenz zur alkalischen AS-Lsg ergibt bei

An~es8nh8it von Cystein eine intensiv gelb gefärbte Lsg,die

bei pH 8 bei 412 nm das Absorptionsmaximum erreicht.

-------------------_._------------~_..-.-.. -.

VI. DEAk"ING/O'RJ) Aq,~:3

13 ioc.J.., e.~.J. 8 er zn r:

~c.oo~QJ.
5 . +
S .

~~'4.
IVOJ..

5 15' DH~;;ob;s
(2- Vlj'H-ob~~z·o~-

SCivrL)

Cysf~i....,

51-1
I

c.Ml - ~ \-I -CO(:>~

kJ 1-42;

E(.rvYJQVJVl~S

r Q.UG W"l"'2.....
(J

WOz
COOH

s +,
S
I

c..~"z. -c..H-COOf.l
I

~ H2,

;t "",c.>;-: 4/f2 1-11"-:

bQ.i" pH 8,0

2 -tJ;f-yo r;·-heyCQpl<
b~ 'Zo tZ-S c~~ ......)"1".e..

2.4 Nachweis der Phenyl-Reste erfolgt in der Xanthoprotein

reaktion mit Zugabe von konz.HN0 3 züm Protein bzw.der AS.
Durch Nitrierung der Phenylgruppe entsteht eine konz.abhängige

Gelb-Braunfärbung.

3.0 CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN VON AS
3.1 AS und Peptidbindung.
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v

Die Biologische Bedeutung der AS beruht auf der Fähigkeit

der Ausbildung von Peptidbindungen. Die Aminogruppe der einem

AS kondensiert mit der Carboxylgruppe der anderen unter Wasser

abspaltung zu einem Dimer.Diese Kondensation kann weitergehen,

sodaß die AS-Ketten beliebig lang werden können.

Oie folgende Reaktionsgleichung ist jedoch nur formal,da die

Carbonylaktivität der Carboxylgruppe zu- gering ist um einen

nucleophilen Angriff der Aminogruppe zu ermöglichen.

So wie in Biologischen Systemen durch Bildung eines gemischten

Anhydrids mit dem Phosphatrest von ATP,so muß in ehern.Systemen

die Carbonylgruppe durch Acylierung mit Halogenen aktiviert

werden. Wie die umseitige Grafik zeigt ist der Reaktionsablauf

der Biologischen Proteinbildung zu komplex um ihn als einfachen

Reagenzglasversuch zu demonstrieren,obwohl es bereits G~räte~·:

gibt die dazu in der Lage sind.Als Modellversuch soll die

Herstellung von 10-6-Nylon dienen.

1.3 ml Sebacinsäuredichlorid ue r dan in 100 ml CC1 4 gelöst und

verschlossen aufbewahrt.1.5 9 Hexametylendiamin + 1 9 NaOH

werden in 125 ml ~asser gelöst und kurz vor Versuchsbeginn

mit Phenolphthalein angefärbt. In einem paraffinierten Becher
glas wird die Saebacinsäurelösung mit der violettgefärbten

Hexamethylendiaminlsg.überschichtet.Das Nylon bildet sich als

dünne Haut an der Grenzfläche der beiden Flüssigkeiten,und

kann mit einer Pinzette herausgezogen und aufgewickelt werden.

-'-'?.

/'-"0

C-.......kJ~
,\
o
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3.2 Als Beweiß für den Proteinaufbau aus AS so}l eine

saure Hydrolyse mit anschließender chromatogr.Trennung der

AS erfolgen.

Haare,als ektodermale Ausstülpungen.bestehen aus Keratin.

Die Sekundärstruktur des~-Keratins ist eineO(-Helix.

20 mg Haar wird mit 5 ml 6 N HCl p.a. in einer Ampulle einge

schlossen und 18 h bei 110°C inkubiert.Man erhält eine gelb-

bis bräunlich gefärbte Flüssigkeit die penetrant nach "Maggi R 11

riecht.oie gelbliche Farbe entsteht~.durch Huminfarbstoffe

(C40H3001S) die aus zuckerhaltigen Bestandteilen des Proteins

ents~ehen.

Hydrolyse: 1+

RI_C. -,vH- R. + l-t
lD
> R -y-IV\-\-R

'f 011o

01.1
, I

R-C-IJH -R,
OH ~ Rl-C.OOH

\ I-\l~-R

Das Hydrolysat wird unter vermindertem Druck(Wasserstrahl

pumpe) bis zur Trockne eingedampft und in H20/EtOH aufgenommen

und erneut eingedampft. Das getrocknete Hydrolysat wird in

600 ~l 0.1 M NaHC0 3-Puffer pH 10 (mit NaOH einst.) aufgenommen,

und 100 ~l des Hydrolysates m~t 200 ~l Dansylchlorid-Lsg

(10 mg/mI Aceton p.a.) bei 37°C ca.60 min bis zur farblosig

keit inkubiert.

VAW~yt..- G5
CtiWFllO

o CJ:XJ\-l
11 l

S-(Jl.. + ~z.~-~l~
tl Ro

\.' C
?> " l ,

11 c N
:)

_- H_C'-7

tws-t«
o
rr
5- ~~- C\~ -C<DOI-f

11 I
o R

5 ~l des AS-Gemisches wird unter der UV-Lampe mit einer Kapillare

auf 3x3 cm große Polyamid Oe-Folien aufgetragen.

Typ: SCHLEICHER & SCHÜLL OC-Mikropolyamidfolien F 1700
Ref.Nr. 39 50 20

Anstelle von Benzol lt.HARTLEY u.BRIEL (Lit.4,5) wurde Toluol
verwendet.
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3.3 BROENSTÄDT SÄURE/BASE VERHALTEN VON AS

- Kristalline AS besitzen relativ hohe Schmelz-u.Zersetzungs

punkte von normalerweise >200°C

sie lösen sich in Wasser besser als in weniger polaren LSM

Diese Eigenschaften deuten auf ein Kristallgitter hin,in dem

elektrostatische Anziehungskräfte zwischen entgegengesetzt

geladenen Gruppen das Gitter stabilisieren,ähnl.den NaCl
Kristallen. Würden AS in nicht ioni~cher Form kristallieren,

so könnten nur die viel schwächeren van der Waal-Kräfte das

Gitter stabilisieren u. der Schmelzpkt.läge niedrig.

die wässr.Lsg verhalten sich wie Lsg.von Substanzen mit einem

hohen Dipolmoment.

- die Aciditäts-bzw.8asizitätskonstanten sind für -COOH bzw.

-NH2 Gruppe erstaunlich niedrig.

Bezogen auf die zwitterionische Struktur wird das Verhalten

verständlich.Der K -Wert bezieht sich dann auf die Acidität
a

des AmmoniumIons R-NH 3+ ,der kb-Wert auf die Basizität des

Carboxylat-Ions i-coo-.

Betrachtet man die Struktur von GlYGin bei untersch.pH-~erten

so ergib~ sich folgendes Bild:

c..oo<9 C.OO e
- \-11" "H (i) \ - H 1- I

~ 12. l.. J-c., -(-4 -==~'-I-I ~, /" - H
" -r H .. ,J IV " + H -i .2IV - Y

\-1 H

€P-
--_. ...--.--"-"._-_._~-_._.".... __ ., .~--..._-•._.._-_.--............- ..........._----_.. ...-._._.._-----_ .._-------

Mit standartisierten Maßlösungen von Glycin bzw.einer anderen

AS kann man die pks bzw. pka-Werte einfach bestimmen.

pH = pks - log Wenn t HA J
pH

=CA-) dann ist
= pks

10 ml einer 0.1 M Glycin-lsg = 1 mMol Glycin werden mit

10 ml einer 0.1 M Hel -Lsg in die vollständig protonierte Form

Gly+ gebracht,und dann mit 0.1 M NaOH-Lsg titriert.
Chemie in der Schule: www.chids.de



PH - pk -loG [HR]
5 ~ C A-J

A .J..

w~., [HRJ =[r-rJ -=) pH =:p~

+
-"10 MI

/(0 1Nt{

~ A ..... Hol Gly

~ /f VYl Hol H ID

A ~Hol G/y +

+ 5~' qA H fJc<o(-{ ~ qbwrHo( 0(-( e

pH =pks/1 ~['GI'iiJ:J'tGI'r) 0,5 """Hol G/y+ +OIS~HolGly

+ 5 "'" I o(/f H }Je, 01-/ -:J q S- w, Hol" Off 8

P1-/. z: t E'p /l ~ Hol Gly

+ .5 n.-d 0(1'1 H ~JCtol-/ ~ qS-""",Hol 0(-/8

pH~ pk_S2.~[GI:rJ~r61't~ DIS- wrHol G/y'+ qS"~t1ol GI.,9

Gem e s s en wurden folgende Uerte:

Lit:
2.4

9.8

pks 1 2.38-2.4
pks

2
. 9.9- 9.94

I EP 3.9

diesem Punkt liegt die AS

Anhand der umseitigen
ausführlichen Titrations-

. kurve sieht man,das der
ISOELEKTRISCHE PUNKT
(IEP) erst bei 10.2 ml
NaOH erreicht wird.An

als Zwitterion vor.

3.4 CYSTEI N in LE UIS SÄURE/BA SE REAKTI ON

In al k.Lsg liegen die fun ktionellen Gruppen des Cysteins als

Base vor,sie besitzen also freie Elektronenpaare.

Somit können sie als LEUIS-BASEN reagieren u. die freien

Elektrone npaare einer LEUIS-S ÄURE ZUR Verfügung stellen.

In der Kom pl exbi l dung mit C02+ stelJt das Kobalt als LEUIS

SÄURE seine freien d-Orbitale zur Verfügung.
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Bei Überschuß~von Cystein u.Ausschiuß von Sauerstoff bildet

sich der violette Cysteinocobaltat (II)komplex.Bei langsamem

Zutritt von O2 bildet sich zuerst der grüne Cysteinocobaltat

111 komplex der über - NH 2 u.S- koordiniert wird,und dann ein

brauner Komplex mit unbekannter Struktur.
Versuchsansatz:

Jeweils 40 ml 0.1 M Cystein-Lsg u.CoC1 2 . 3 H20 werden in Serum

bottles unter heftigem rühren sauerstoff frei gemacht durch

abwechselndes Begasen und evakuieren.(begasen mit N
2)

Nach 5 x evakuieren u.begasen wird 19 KOH zur Cystein-Lsg hin

zugef ügt und weitere 5 x evakuiert u.begast.

Zur Erzeugung des Komplexes werden 8 ml 0.1 M CoC1
2-Lsg

zu den

40 ml Cysteinlsg gespritzt. Durch Zuspritzen von Luft o.Öffnen

der Flasche kann man die Co3+-Komplexe erzeugen.

3.5 REDOXVERHALTE N von Cyst8i~

Die Oxidation von CYSTEIN durch O2 läßt sich in Fe 3+-haltiger

Lsg.gut demonstrieren. Gibt man zu einer angesäuerten 0.1 M

Cysteinlsg einige ml einer 1% FeC13-Lsg so bildet sich ein

tiefblauer Cysteinoferrat(III)-komplex.Gibt man die FeC1 3-Lsg
zu einer ~lkal.Lsg von Cystein(0.1 M) so bildet sich zwar der

Komplex,entfärbt sich jedoch sofoHrt wieder.Diesen Versuch

kann man mehrfach wiederholen.Nach einiger Zeit entfärbt sich

auch die angesäuerte Lsg.

In bei den Fällen bildet sich durch Oxidation des Cysteins das

Drr~ER Cys t i n ,
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Die unterschiedl.Reaktionsgeschwindigkeiten beruhen auf der
größeren Stabilität des Cysteins in sauer Lösung.

3.6 Die Dimerisierung des Cysteins ist für die Tertiär-
struktur vieler Proteine verantwortlich.

Als Primärstruktur wird die AS-Sequenz der Proteine bezeichnet,

das Aufdrehen zur~Helix u. das Aneinanderlegen zur Faltblatt

struktur führt zu Sekundärstruktur. In bei den Fällen wird die

Struktur durch Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert die
, " Gzw. benachbarten y=O/ und ~-~-R Gruppen entstehen.

Bei der Tertiärstruktur die z.B. durch Aufknäueln einer -Helix

entsteht können die H-Brücken und insbesondere die Disulfid

brücken das Molekül stabilisieren.

Am praxisnahen Beispiel der Dauerwe1le kann der Zusammenhang

zwischen Proteinstruktur und Disulfidbrücken eindrucksvoll

demonstriert werden.

Mindestens 20 min muß die reduzierende Welllotion auf das ein

gedrehte Haar einwirken, bis die Disulfidbrücken gespalten sind.

Durch die Zug-u.Scherkräfte auf dem Wickler;(Emech)werden
die Keratinstränge gegeneinander venschoben.Nach gründl.Abspülen

und Behandlung mit der oxid.Fixierlösung (ca.5 min) werden

die nun benachbahrten Cysteinmoleküle dimerisiert.Nach Aus

spülen der Fixierlsg.und Trocknen des Haares mit einem Fön

bleibt die künstl.erzeugte Tertiärstruktur erhalten.
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