
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007



Ilona ~1ettlaufer

vlS 1982/83

Ausarbeitung zum Experimentalvortrag:

Proteine und ihre Bausteine

Gliederung:

1.

2.
2.1.

2.2.

4.
4.1.

5.
5.1.

Proteine als makromolekulare Substanzen
Zusammensetzung der Makromoleküle
Elementaranalyse (Nachweis von stickstoff und Schwefel)
Chromatographische Trennung
Aminosäuren -- die Bausteine der Proteine
Säure-Base-Verhalten
pk-Wert-Bestimmung und -Zuordnung
Bestimmung des IEP
Aminosäuren -- Fähigkeit zur Peptidbindung
Nachweis der Peptidbindung: Biuret-Reaktion

Proteine -- Einteilung, Struktur und Eigenschaften
Denaturierung

1. Proteine als makromolekulare Substanzen

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit einer chemisch und biochemisch
überaus vielseitigen Gruppe von Naturstoffen: den Proteinen oder
Eiweißen.
Der Name "Eiweiß" bezeichnete ursprünglich die klare gallertige Flüs
sigkeit im Hühnerei, die beim Kochen weiß wird, im Unterschied zu dem
von ihr umgebenen Dotter ("EigelbfI). Wegen der inzwischen eingetrete
nen Begriffseryveiterung wird das rohe Hühner-eäweLß als "EiklaI''' be
zeichnet. Der Übersichtlichkeit wegen sollen die Eigenschaften der
Proteine am Beispiel dieses Hühnereiweißes erläutert werden.
Der Name Protein leitet sich von dem grieche Wort proteios ab, das
'der Erste' bedeutet. Dieser Name ist gut gewählt worden, denn von
allen chemischen Verbindungen müssen die Proteine an erster Stelle ge
nannt werden, da sie die Bauste~ne des Lebens sind. Sie machen einen
Großteil des tierischen Körners aus und kommen in allen lebenden Zel
len vor. Sie bilden Haut, M~skeln, Sehnen, Nerven, sowie Enzyme, Anti
körper und viele Hormone.
Chemisch gesehen sind die Proteine makromolekulare Substanzen, und
zwar Polyamide, die durch Kondensation zahlreicher Aminosäuren nach
dem Peptidprinzip entstehen.
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Der makromolekulare Charakter der Proteine läßt sich durch einen Ver
such beweisen, der den Tyndall-Effekt liefern soll:

VerBlIch 1:

Dazu wird in einer großen Küvette eine relativ konzentrierte Eiklar
lösung (pro Eiklar 100 ml 0,9 % NaCl-Lsg., gut durchgeschüttelt und
durch Glaswolle filtriert) vorbereitet, durch die man Licht von einem
Projektor durch einen Spalt fallen läßt. Betrachtet man die Küvette
senkrecht zur Richtung des Strahls, so läßt sich ein deutlicher Licht
kegel erkennen. Dieses Phänomen, welches bei sogen. homogenen Lösungen,
also bei Lösungen mit kleinen MIDlekülen, nicht auftrffitt, wird als
Tyndall-Effekt bezeichnet und rührt von der Beugung des Lichts an den
relativ großen Teilchen her, ähnlich der Beugung von Sonnenstrahlen
an Staubteilchen in einem dunklen Zimmer. Solche sogen. kolloidalen
Lösungen enthalten Teilchen der Größenordnung vonÄo-~ - ;0- 5 om.
Zur Verdeutlichung dieses Phänomens wird eine Vergleichsküvette mit
A. dest bereitgestellt, bei der erwa~tungsgemäß kein Tyndall-Effekt
auftritt. ~

2. Zusammensetung der Makromoleküle

Die Zusammensetzung der Proteine läßt sich durch zwei grundsätzliche
Operationen ermitteln: einmal durch die Elementaranalyse, zum anderen
durch die Aufspaltung in die monomeren Bausteine, die Aminosäuren,
und deren anschließende Identifizierung. Beide Methoden sollen demon
striert werden.

a) ~!~~~~~~E~~~!l~~~
Während andere Naturstoffe wie Fette, Kohlenhydrate oder Terpene ledig
lich die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten,
zeigten schon die ersten Untersuchungen im vorigen Jahrhundert, daß
Eiweiße stets zusätzlich Stickstoff, in der Regel auch Schwefel ent
halten. Diese beiden für die Proteine so charakteristischen Elemente
lassen sich mit Hilfe der beiden folgenden Versuche .identifizieren:

Versuch 2: Stickstoff-Nachweis

Im RG wird eine Probe Eiklar-Lösung (1 Eiklar mit 150 ml O,9~ NaCl-Lsg.
gut durchgeschüttelt, durch Glaswolle filtriert) mit einiigen NaOH
Schuppen versetzt und zum Sieden gebracht. Das über die HG-Öffnung ge
klebte, angefeuchtete Indikatorpapier zeigt nach einiger Zeit eine
intensive Blaufärbung!
Das Eiweiß wird durch die Einwirkung von NaOH und Hitze zerstört, wo
bei der gebundene Stickstoff als Ammoniak frei wird, der das Indikator
papier aufgrund seiner alkal. Reaktion mit H20 blau färbt.

Die zu diesem Versuch angegebene Eiklarlösung wird für alle folgenden
Versuche verwendet!

Versuch 3: Schwefel-Nachweis

Analog zu V.2 wird Eiklarlösung mit NaQH erhitzt und anschließend mit
einigen Tropfen verd. Bleiacetat-Lösung versetzt, wobei ein intensi
ver schwarzer Niederschlag entsteht!
Auch hier werden die Proteine zerstört, der gebundene Schwefel wird
als Sulfidionen frei, die mit den zugegebenen Bleiionen als schwarzes
Bleisulfid ausfallen.
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b) tl~~E~!l~~_~~~_~~E~~~~~~E~Ee~~~~~_~~~~~~~§~Versuch ~:

Eine Eiklarprobe (20~) wurde mit 0,5 ml 6,1 M Hel (= halbkoBz.) ver
setzt und in einer zugeschmolzenen Ampulle 18-20 Std. bei 100 C auf
bew?hrt. Nach dieser sauren Hydrolyse wird das Hydrolysat zum Vertrei
ben d9r Hel vakuumgetrocknet (oder eingedampft),mit 1 ml H20 versetzt,
nochnals getrocknet und diese Prozedur wiederholt. Das Aminosäurege
misch wird in 2 ml einer Aceton-Wasser-Mischung (1:1) gelöst und zur
Abtrennung von Proteinresten zentrifugiert. Man wäscht den Nieder
schlag mit 1 ml Aceton-~vasser-Mischung nach, zentrifugiert nochmals
und vereinigt die klare Waschlösung mit dem zuvor erhaltenen Zentri-
fugat. ~
Diese Aminosäure wird durch Vakuumtrocknung (oder Eindampfen) konzen
triert. I1an gibt 3 ml einer 0,1 M NaHC03-Lösung zu, die zuvor mit ein
paar Tropfen 1 r1 NaOH auf pR 10 eingestellt wurde. 1 ml der Aminosäure
lösung wird mit 1 ml einer Dansylchloridlösung (27 mg/10 ml Aceton)
versetzt und 30 mine auf dem ~asserbad bei 37 a C gehalten. Danach wird
mit 1-2 Tropfen Eisessig angesäuert (Vorschrift nach Script: Chemie
Praktikum für Biologen, "Aminosäuren und Proteinetl).
Gleichzeitig wird eine Aminosäure-Vergleichslösung aus den folgenden
Aminosäuren angesetzt: Leucin (Leu), Alanin (Ala), Glycin (Gly), Ar~
3inin (Arg), Serin (Ser).
1 ml Aminosäure (6 5 ~ol in 0,1 M NaHC03) und 1 ml Dansylchlorid-Lsg.
(6 mg/mI in Aceton~ werden gemischt und über Nacht stehen gelassen.
8 ml Aceton werden sodann zur Fällung des NaSC03 zugegeben. Nach der
Zentrifugation oder Filtration der Lösung ist dlese für die Chromato
3raphie gebrauchsfertig (Vorschrift nach S. Blackburn, "Amino Aci.d
Determination").
Durch Zusammengeben ~leicher Teile dieser Aminosäurelösungen stellt
man so ein dansyliertes Standard-Aminosäuregemisch her.

3eide hergestellten Lösungen werden in Form einer kleinen Probe auf
einer DC-?latte aufsetragen (Schleicher + Schüll, F 1700, "Mikropoly
amid", 5 x 5 cm ausgestanzt) mit einer selbstgezogenen Glaskapillare
oder einer La-Spritze. Als brauchbare Mengen ergaben sich dabei in den
Vo rve z-aucreri 1 jÜ für die Hydrolysat- .....'\.minosäuren und 0, 5 ~ für die
Vergleichslösung, die beide zur optimalsten Trennung fühtten!
~iese Mengen werden auf zwei De-Plättchen so aufgetragen, daß in einer
Zcke, 5 mrn vom Rand entfernt, ein nicht mehr als 1 mrn breiter Substanz
fleck entsteht.
Anschlie3end wird chromatographiert, und zwar zweidimensional, da das
Trennproblem bei bis zu 20 möglichen Aminosäuren im Hydrolysat nicht
einfach ist. Dazu stellt man beide De-Plättchen zuer~t in eine klei
ne Chromatographiekammer, deren Boden ein~emm hoch mit dem Fließmit
tel I (H20/HCOOH = 10:0,3) bedeckt ist, anschließend in Fließmittel II
(Toluol/HAc = 9:1). Die Laufzeit im ersten Fließmittel beträgt ungef.
3 Min., im zweiten Fließmittel 6 Min.; nach jeder Chromatographie muß
getrocknet werden (Föhn).
Zur Aus\vertung markiert man mit einem Bleistift unter der UV-Lampe die
3uQstanzflecken, die hell fluoreszieren; die Hydrolysat-Aminosäuren
lassen sich im Ver3leich mit dem Standard- Gemisch identifizieren!

I.
stayt" i

x ~

_____----J
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Theoretischer Hintergrund zu Versuch ~:
~---------------------------~----------

Die recht stabile Peptidbindung der Proteine läßt sich nur unter
drastischen Bedingungen spalten, und zwar durch eine Hydrolyse unter
o. gen. Bedingungen. Dabei entsteht ein Gemisch aller zuvor verknüpf
ten Aminosäuren verschiedener Art und Menge.

Saure Hydrolyse:

[..l(1=)
1:(;\ ct
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N H- - " 6 ~"0'
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Um die Aminosäuren unter UV sichtbar zu machen, muß das Gemisch vor
der Trennung mit einem fluoreszierenden Reagenz umgesetzt werden.
Als Reagenz dient Dansylchlorid .(DNS) = Dimethylaminonaphathalin
~ulfonl1chlorid, das als Säurechlorid mit der Aminogruppe der Aminq~
säuren zum Sulfonamid kondensiert:

Dansylierung der Aminosäuren:

Dansylchlorid

R
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Dansyl- (Dl'JS) -AS

Nach der Chromatographie ergibt sich für die fünf Vergleichs-Amino
säuren das ideale Trennungsbild von s. 3!
In dem polaren ersten Fließmittel laufen die ebenfalls polaren AS
Ser und Arg sehr weit, in dem unpolaren zweiten Fließmittel dagegen
die unpolaren As Gly, Ala und Leu.
Die bei dieser Reaktion ebenfalls entstehende freie Dansylsäure
(DNS-OH) erkennt man in der Nähe des Startpunktes als intensiv leuch
tenden blauen Fleck!

3. Aminosäuren -- die Bauisteine der Proteine

Die Aminosäuren enthalten, wie der Name schon aussagt, mindestestens
eine Amino- und eine Säuregruppe, wobei sich folgende allgemeine
Grundstruktur aufstellen läßt:

Chemie in der Schule: www.chids.de



Schon hier erkennt man, daß der im Hühnereiweiß nachgewiesene stick
stoffgehalt (V.2) auf diese Proteingrundbausteine zurückzuführen und
daher für alle Proteine charakteristisch istl
Alle 20 häufigen, frei und in Proteinen vorkommenden Aminosäuren sind
~- Aminosäuren, d.h. die Aminogruppe steht in ~-Stellung zur Carboxyl
grupp~.

Eine Übersicht über diese 20 As gibt folgende Tabelle: (1<0.1' L ~Oll\ S. .2.5)

~ coo
e

co0
9

coo
e

co0
9

E9 I Ei' I E9 I E9 I
H3N- CHz H N-C-H H N-C-H H3N-C-H

3 I 3 I r
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(Tbr) (Cys) (Met)
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~2
CHz CHz
I I

~N';C~ CH2
I
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OH H2.N/ ~o

L-T~osin L-Aspar~n L-Glutamin
(Tyr (Asp' N 2 (Glu' NH 2

oder Asn) oder GIn)

t-Asparaginsäure
(Asp)

L-Glutaminsäure
(Glu)

L-Lysin
(Lys)

L-Arginin
(Arg)

L-Histidin
(His)

Die Aminosäuren haben Trivialnamen, die oft mit den ersten 3 Buchsta
ben abgekürzt werden. Wie man an den Namensbezeichnungen erkennen kann,
gehören alle diese As zur L-Reihe, d.h. in der Projektion mit der Car
boxylgruppe oben steht die Aminogruppe stets auf der linken Seite.
Diese hier aufgeführten As unterscheiden sich durch die Art des Restes
R der allgemeinen Grundstruktur (s. oben!).Chemie in der Schule: www.chids.de
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Es gibt verschiedene Einteilungsprinzipien, nach denen man die As
gruppieren kann. Hier werden sie in Analogie zur Tabelle in 4 Grup
pen eingeteilt:

I. As mit unpolarem Rest R, also mit einer reinen K~-Seitenkette

11. Solche mit nichtionisierten, aber polar wirkenden Gruppen in der
Seitenkette (-OH, -SR, ~CO • NH2 und einige Heterocyclen)

III. Saure As oder Aminodicarbonsäuren: sie enthalten eine zweite
Carboxylgruppe im Rest R

IV. Basische As oder Diaminomonocarbonsäuren: sie enthalten eine
z ~eite NH2 - Gruppe '

Aus dieser Tabelle kann man erkennen, daß 2 As der II. Gr uppe Schwe
fel enthalten, nämlich Cystein und Met hi oni n , die Bestandteil der
meisten Proteine sind. Durch V. 2 ist somit auch im Eiprotein durch
den Schwefelnachweis mind. eine dieser As nachgewiesen worden!
Weiterhin kann man anhand dieser Tabelle erkennen, daß der Rest R der
allgem. Grundstruktur außer bei Glycin, der einfachsten As, aus mehr
als aus einem H- At om besteht, so daß das ~-C-Atom asymmetrisch sub
stituiert ist und die As, außer Glycin, optische Aktivität aufweisen!

Die in den As vorhandene Aminogruppe ist aufgr und des freien ee-Paares
am N basisch, die Carboxylgruppe begründet di e Säureeigenschaften.
Die weitere Erläuterung der Eigenschaften soll anhand der einfachsten
As, dem Glycin oder Aminoes sigsäure, vorgenommen werden, wobei diese
As als Proteinbaustein al s Mode l l für die Eigenschaften der Proteine
steht.

Beide f unktionelle Gr uppen bestimmen die Säur e- Bas e- Ei gens ch af t en der
As. We gen der base Aminogruppe und der sauren Carboxylgruppe in einem
Mol ekül werden sie auch als amphotere Elektrolyte oder Amp~olyte be
zeichnet.
In stark saurer Ls g. ist die Aminogruppe protoniert, das Gesarntmole
kül liegt als Kation vor. In diesem Zustand ist es eine zweifache
Brönsted-3äure und benötigt daher zwei Äqui val ent e Lauge zur vollstän
digen Titration. Nach dieser, also in stark alkal. Lsg., liegt es als
Anion vor: .

In saurer Lösung: In alkalischer Lösung~

C~-§~t.
\
N~2-

Folgerichtig erhält man zwei Dissoziationskonstanten und zwei pK
~e rt e ! Daraus ergibt sich das fol gende Problem: Wi e sind diese beiden
pK-~lerte den beiden funktionellen Gruppen zuzuordnen, d.h. welches der
beiden Protonen dissoziiert bei Titration mit Lauge zuerst ab und in
welcher Form liegt das Molekül im Bereich zwischen den beiden pK
Werten vor, z.E. Glycin in wäßriger Lsg!??
Folgende Überlegung vorweg: Ist der niedrigere pK-Wert der Aminogruppe
zuzuordnen, so verliert diese bei der Titration zuerst ihr Proton,
und im Zwischenbereich sind beide Gruppen un geladen. Ist der niedri
ge r e. pK-~e rt jedoch der Carboxylgruppe zuzuordnen, entsteht im Zwischen
~erelch eine an beiden Gruppen gegensinnig geladene'Form, ein Zwitter
lon, das man auch als inneres Salz auffassen kann:Chemie in der Schule: www.chids.de



Zwitterion

(Betainstruktur)

CI-l2. - Cooe
I

ffi t-J CC~)
~3.

Betain

Die Struktur der Zwitterionen wird auch als Betainstruktur bezeichnet.
Betain ist N-Trimethylglycin, also vollständig methyliertes Glycin,
das zuerst in der Melasse der Zuckerrübe (lat.: beta) gefunden \vurde.
Wegen des quartären Stickstoffatoms, das immer positiv geladen ist,
muß Betain als Zwitterion vorliegen.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden denkbaren Dissozi
ationsgleichgewichte bifunktioneller As wie Glycin:

Kation

ungeladene Form

Anion

Zur Behandlung dieses Problems der pK~Wert-Zuordnungund zur graphi
schen Darstellung der Säure-nase-Eigenschaften von As wird die Titra
tionskurve des Glycin aufgenommen:

Versuch 5: Potentiometrische Aufnahme der Titrationskurve von Glycin

1
50 ml einer 0,1 M Glycinlösung in 0,1 M Hel werden mit 125 ml 0,1 M
NaOH titriert, wobei gleichzeitig der pH-Wert jeweils nach Zugabe von
10 ml NaOH gemessen wird (pH-Meter).

Die pK-derte des Glycins sind durch die Wendepunkte der Titrations
kurve (s. n. S.) charakterisiert, die jedoch nicht seh~ scharf zu er
kennen sind. Deshalb ist es zuverlässiger die pK-Werte durch Halbneu
tralisation zu ermitteln, die auf der Anwendung der Henderson-Hassel
balch-Gleichung ber~uht:

pli = pK + log

Bei Halbneutralisation liegen je 50% HA und A- vor, der Bruch
wird dann zu 1. Da der log von 1 = 0 ist, wi rd der pH :; pk !

Chemie in der Schule: www.chids.de
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pH-Wert
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12
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pK 2 -= 10,2

10 ----------------------
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I
I
I

(Literaturwert 9,77)

(L ~era·turwert2,35)
I
I
I
I

ml 0,1 NNatronlauge

o
Pl

50
P2

i 100 I I 130·
P3 P4

Bild 1 a: Titrationskurve von Glycin. Vorlage: 50 rnl 0, 1 ~1 Glycinlösung (gelöst in 0.1 N Sa~.säure),

Titriermittel: 0,1 N Natronlauge. PI ist der Halbneutralisationspunkt der l. ~~uf~. P 2 der Aquiva
lenz punkt der l. Stufe, P3 der Halbneutralisationspunkt der ~. ~tufe., P4 der Aqu~~alenzpunktder:
2. Stufe. Die Titration wurde bis zum Verbrauch von 125 ml Titriermittel durchgetuhrt. I

(oIL$" :Dc..t- Q\(\l\·lekl\~flnd..I,.~ I s;..)d)

Die Halbneutralisationspunkte (p1 und p3) liegen bei 25 ml und bei
75 ml Laugenzugabe, so daß sich die o. gen. pK-Werte ergeben, die von
den Literaturwerten nur geringfügig abweichen!
Wie an dieser Titrationskurve erkenntlich ist, zeigen bifunktionelle
As wie Glycin in den beiden pH-Bereichen in unmittelbarer Nähe der pK
Werte Puffer~virkung. Hinsichtlich der Säure-Base-Eigenschaften kann
man die As als Modell für Peptide und Proteine ansehen, da beide zu
mindestens an den Endgliedern ihrer Kette eine Arnino- und Carboxyl
gruppe tragen! Solange eine As keine dritte funktionelle Gruppe hat,
bei der Protonen angelagert oder abdissoziiert werden können, ist zur
pK-~iert-Ermittlungdiese vollständige Aufnahme der Titrationskurve
nicht erforderlich. Es genügt das vereinfachte Verfahren der Halbneu
tralisation: 50 ml wäßre Glycin-Lsg. werden einmal mit 25 rnl Lauge,
ein zwei, tes r'J1al mit; 25 ml Säure titriert, wobei der jeweils gemessene
pR dem pK entspricht! Dieses vereinfachte Verfa~ren kann zur Lösung
des Problems der pK-tiert-Zuordnung und der Fragestellung 'Zwitterion
oder ungeladene Säure?' angewandt werden.
Die Zuordnung der pK-Werte läßt sich mit Vergleichssubstanzen, bei de
nen eine der beiden funktionellen Gruppen chemisch blockiert ist, er
mitteln, in dem man deren pK-~verte durch Halbneutralisation bestimmt
und mit den pK-Werten der As vergleicht:

Versuch 6: Zuordnung der pK-~erte

~
e 50 ml einer 0,1 M wäßrigen Betain-Hydrochlorid-Lsg. und einer Gly

cineth~lester-Hydrochlorid-Lsg. werden mit 25 ml 0,1 M NaOH tittriert
nd der pH-'}ert, der dem pI\:-,iert entspricht , ermittelt.

CH'l- GCl::)~

I

(CU~)~N@ aS

:ßc+f).·'k1-1·{vd.v()r}"Lo~d
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Da jeweils nur die nicht blockierte Gruppe ihr Proton abdissoziieren
kann, läßt sich durch deren pK-Werte eindeutig die Zuordnung der bei
den funktionellen Gruppen der As zu den pK-Werten (s. Kurve!) vorneh
men. Folgende Titrationsgleichgewichte ergeben sich also:

CW~-c...OOl4 - \4@l GUe- eao e _ ~a:l

\ C~- ccc e,
\ .-

,
WH@ <: -\- ~ (i)\

~. ~~. W\1·~lt.1 tJ t.l z..$
....oll.

l<oJtol' pk1 c-Wt fA ~_Y\ 0 \A pk 2 Än\oV\

Somit wäre also bewiesen, daßdie As im Bereich zwischen den pK-Werten
als Zwitterion und nicht als ungeladene Säure vorliegt!!·
Vergleicht man die pK-Werte der COOH-Gruppe zwischen einer As und eine
normalen Carbonsäure, so erkennt man, daß der pK-Wert der As niedriger
ist: Durch die pos. Ladung des N entsteht ein ee-Zu g bis in die COOH~
Gruppe (-I-Effekt!); die Acidität der Gruppe wird dadurch erhöht ~
der pK wird niedriger!

c.w-z - c..oo (..
l .

G3 tvl~3.

(.JL- C.CO Hl ·~z..
C'4·~

ES~$ä.u...y e· pie = 'fl~ b

Da je nach pR entweder An- oder Kationen vorliegen, wandern diese in
einem elektr. Gleichspannungsfeld entsprechend entweder zur Anode oder
Kathode.
IEP = Isoelektrischer Punkt einer As: pR-Wert, bei dem die max. Konz.

an Zwitterionen vorliegt und die Konz. von An- und Kation gleich
sind, so daß die As aufgrund ihrer Gesamtladung Null im elektr.
Feld nicht wandert!

Dieser pH-dert und somit der IEP läßt sich aus den Massenwirkungsglei
chungen der beiden Dissoziationsstufen (s.oI) folgendermaßen berech
nen:

[H~ • [ur(~-Cl.j2 - c_oo:]
[~>I~J - C~e.- coo (:[J

[\.j t-J. [Nilz -Ct~- coo-J
12 N~~ - cw2. - COO - J

-= J.]iTJ~:-C~~ · [N~-OJ2 -(.60:1

tl>[~?:.-eu2-COOI-iJ' C~c.ooj

k~ r k z, == [ fJ rJ 7-

lo3 K1 -t Lo~ k: 2 - s Lo~ [lJ-IJ

p~ ~ 1(rK1 -+ fK 2)

,
TEJJ

r1 (fl 1 + fk2) I'-' 2
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Der IEP läßt sich somit aus den pK-Werten des Glycin (s. Kurve) er
mitteln: IEP = 6,17!

Neben pK1 und pK2, die in allen As ähnlich sind, können die Seiten
gruppen R weitere saure oder basische Substituenten mit zusätzlichen
pK-Werten enthalten:

~ e
14~~ - CJ~ 2,- C.·OD

I

(C.J~2)Lf

~'; f~ l~.,
~

ß_~Q.r d~\\'\S:O l\ \:-<.: .._Csa~tl~.{~~t

p'<:s ~ 6 11-

be..l plo{::: i ~ Ähi Ol.l

Lt~\ LA (60r.l l CL-e Ar.)
pk.-~ -=- ~o, ~

b~'1 Pk =- i • l<o.·ho\..1

Die Existenz weiterer funktioneller Gruppen beeinflußt die Lage des
~' IEP. Dieser lä3t sich dann experimentell aufgrund der Regel bestimmen,

daß die As aufgrund der Ladungskompensation die geringste Löslichkeit
aufweist.

~. Aminos~uren -- Fähigkeit zur Peptidbindun~

Die Carboxylgruppe der As besitzt die Fähigkeit kovalente Bindungen
einzugehen, z.B. Ester oder Amide zu bilden. Die Aminogruppe kann ebene
falls Ausgangspunkt organ.-chemischer Reaktionen sein; sie ist z.B.
der Alkylierung oder Acylierung zugänglich. Aufgrund dieser Eigen
schaften der beiden Gruppen k~nnen As intermolekular zu speziellen
Amiden, den Peptiden, kondensiert werden.

R"L
{

~ / c~ ...,-----
U~~ \ c.oo€>

~
~

U,~\ ,/ Coo .
w C~ -I

( -
1<'\

o fZ~<e 1I t ..

~-!N, / c, / c~
Cl~ tJ \ e
, f COo
g1 (.;

.:0', !Je f2Fd
o

Han bezeichnet die entstandene sehr stabile Bindung ~, / als Peptid-
bindung! .. I' ~

Da das gebildete Dipeptid je eine freie Amino- und Carboxylgruppe hat
und wie eine As reagieren kann, l~ßt sich die Kondensation mit ihm
wiederholen. As können auf diese Weise zu Hoehpolymeren verknüpft
werden. Das Gleichgewicht dieser Kondensation liegt allerdings stark
auf der linken Seite, da die in Lsg. vorliegende protonierte Amino
gruppe zu wenig nukleophil ist, um direkt mit der Carboxylgruppe ein
Amid zu liefern. Die Verknüpfung erfordert daher Energie, die bei der
Proteinbiosynthese im Organismus über ATP, bei der ehern. Synthese
durch aktivierte Carbonsäurederivate aufgebracht wird.
Die Peptide werden nach der Zahl der miteinander verknüpften As fol
gendermaßen eingeteilt:

1. Oligopeptide: < 10 1\.8

2. Polypeptide: 10 - 100 As
3. !\1al~ropeptide oder Proteine: ~ 100 As

Aus R~nt~en-Strukturuntersuchungen hat sich ergeben, da3 der C~N-Ab

stand der Peptidbindung erheblich geringer ist als bei der entsprech
enden Einfachbindung, nämlich 1,32 A anstatt 1,47 Ä. Daraus kann man
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schließen, daß diese Bindung zu etwa ~O% Doppelbindungscharnkter hat.
Dadurch wird die freie Drehbarkeit um die Peptidbindung eingeschr~nkt·

die Peptidgruppe ist eben angeordnet. Die Delokalisation der~-eeder '
Carbonylgruppe läßt sich durch folgende Grenzformeln ausdrücken, zwi
schen denen Mesomerie besteht:

~o' IO\~
H 1 @

... C - N - ( , -c -= w-
\ l
~ H

Dagegen bleiben die Bindungen der ~-G-AtomA frei drehbar, wodurch die
Flexibilität der Peptidketten gewährleistet ist.

RA. ~, 0 rl1 ~ 0
f t tl ,'" ( Cl

"'N/~' .r-s>. IJ/~" c//V,t./ c
,," <,

I l~ 11 ,. I 1« (t , •

u 0 t< l H" 0 J(~

Stoffe, die mind. zwei Peptidgruppen pro T10lekül enthalten, bilden
mit Cu (II)-Ionen rotviolette Komplexe. Diese wichtige Nachweisreak
tion für Peptide und Proteine heißt Biuret-Reaktion.

Versu~h Biuret-Reaktion
Eine Probe Eiklarlösung wird mit dem gleichen Volumen 2 M NaGH ver
mischt und mit einigen Tropfen verd. CuS04-Lsg. versetzt. Zuerst fällt
ein mittelblauer Niederschlag von Cu-Albuminat (Albumin ist der Haupt
bestandteil des Eiproteins), der sich jedoch bei kräftigem Schütteln
unter Violettfärbung löst.
Dabei ·entsteht ein Komplex, dessen genaue Struktur noch nicht bekannt
ist, der jedoch wahrscheinlich folgendermaßen aussieht: die H20-Mole
küle, die normalerweise das Cu(II)-Ion umgeben, sind durch die depro
tonierten Aminogruppen der Peptidbindung ersetzt!

, I 2-
r 't I

1+ C::O U-C.-i<
, 1 T

R- c - ~f .N - C =:. (1
E)', ....te

, e

',... l. ef·
.\..l-\ ,

e ,/.. ',e
o=- C._~/c 'lJ - C -r~'

( I .'..,
~-C-H C=.:O

(
I

J
Die Reaktion hat ihren Namen vom Biuret· (= NH2-CO-NH-CO-NH2), einem
Reaktionsprodukt des Harnstoffs, welches mit Cu-Ionen einen ähnli
chen violetten Komplex bildet (s. b)!).

Nach dieser Erläuterung der Peptidbindung läßt sich sinnvollerweise
die Auswertung von V.4 vornehmen: die saure Hydrolyse der Peptidbin
dung und anschließende chromatographische Trennung der Aminosäuren!
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5. Pr ote ine -- 3i nt eilun 01 St rukt~r uni Ei3ensch~ft en

fJ ~•.c

e - ,,8/ ".vv

co0 8

Ausgehend von den Prot einen als Makromole~llle Uber di e As a l s de r en
mono~e re 3aus t e i ne und deren Fäh i gkeit zu r Pept i dbi ndung s oll hie r
no ch ku r z auf die Prot eine ( Makr opept ide ) und de r en Eigenschaft en
ein;egangen werden. Nach ihren wichtigst en Me r kmal en kann man zwei
gr oß e Gruppen von Proteinen unterscheiden:
1. Skleronroteine: Gerüst- oder Fas e r pr ot e i ne , in H20 unlös l i ch

(z. B. Kollagen in Knorpel und Se nnen )
2. 3phär opr ot eine : gl obulär e Proteine, in H20 ode r wäßre Lsg.von

3äur en ,Bas en oder Sal zen l öslich
( z. B. all e Enzyme , Al bumi n=tiauptb estandt e i l des
Hühne r eiweißes )

Die unte rschiedliche Löslichkeit ist durch die Gestalt bedingt:
Skleroprotein-~asern werden durch H-Brüc ken gehalt en , weshal b di e in
t ermo lekularen Kr äft e , die be i m Lösen übervrunden we r den mü s s en , sehr
stark sind ! Sph~rop rot e ine sind oft kug el förmiß s epackt , so daS die
hydrophoben Seit enr este im I nner n , di e hydrophilen an de r O? des Mole 
kül s zu li egen kommen:

C0 0ccou " J) l ~ ,'itJ ._ . l. ... , -

rcA-;--\,
\ ,,~"c/~ ) ..N I~ '..

~! -I 9 j (CrJDf4
\ c«,
'-.....l.::-/

rii Gdri rser uH:
pos. gel ad en

IE? : h ohe r pH:
neg. s el aden

Der Ionisierungszust ~nd de r s auren und base Reste wi r d vo m pH der Ls g.
best i~mt. Am IEP besitzt das I101ekül die Net t ol adung Null. 2ier kann
neben der Sol va t at i on de r Res t e ein and erer Ef f ekt dominieren:
während die Mole küle bei hö he r en oder nie4rigeren pR- Werten alle die
gleiche Ges 3.mtladung besit zen und sich gegens ei t i g abstoßen, ne i ge n
sie am I ZP zur Ager egat i on un t er i nt ermol ekularer Wechs el wi r kung zwi .
pos. und neg . Ladungen -7 am IEP be sit zen daher di e mei s ten Pr ot e i ne
ein Löslichkeitsminimum und fallen in meist amorpher Form aus.
Der I 3P e i ne s Prote ins kann nu r experimentell best immt werden, da die
Ladungsbeitr i ge aller im Mol ekül vorhandenen Gruppen mit ihren unter
s chi edl i chen pK- Wert en eingehen. Ist der I EP aber bekannt , so kann
er zur se l ekt iven Isolierung durch Ausfällung benutzt werden!
Die biologische Aktivität der meisten Pro t eine ist nu r innerhalb e nger
Temper~tur- und pR-Bereiche ge wih r le i stet , d. h. werden sie extremen
pH- \verten, hohen Temp er at u r en oder verschiedenen ande r en Agent i en
aus geset zt, f ührt das bei den meis ten Proteinen zur meist irreversib
len Au sf äl l ung , zur sogen. Denaturierung.
Diese denaturierenden Einf l Us s e lassen sich anhand der fol genden Ver
suche demons t r i e r en :
Ve r '311 c h 9 : Denaturierunr: von Proteinen

IJ r e i RG mit Eiklar -Lsg. werden vörbereitet. In das erste gibt man
ialb~onz . HCI, in das zweite Ethanol und in das dritte etwas verd.
~lg ( I I ) -Chl o rid-Ls g . In jedem RG f ällt ein weißer Ni ede r s chl a g !

Er:<::lii runf,: Im ~rsten Fall, bei Zugabe einer starken Säu r e , bewirkt
d1 93e pH- ',Je r t - Ande rung die Entladung von Seitenketten des Proteins
und stör t da~it die Ionenbindu ngen.
Bei Ei nwi rkung organischer Lösungsmittel, z.B. Ethanol, wirkt der
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Entzug der Hydrathülle des Proteins denaturierend, und bei Schwer
metalleinwirkung, z.B. HgC12-Lsg., fallen wasserunlösliche Metall
Eiweiß-Verbindungen aus.
Auf diesem letzten Phänomen beruht die Giftwirkung vieler Schwer
metalle: im lebenden Organismus werden die lebensnotwendigen Eiweiße
ausgefällt! Die bekannte Gegengiftwirkung der Milch bei Schwermetall
vergiftungen beruht auf der Bindung dieser Giftstoffe durch das
11ilcheiweiß!
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