
Chemie-Protokoll 18.04.02, Seite 1 von 2  Lukman Iwan, 24.05.02 

Stundenprotokoll vom Donnerstag, 18. April 2002 
 
Es fehlen: Daniel und Felix 
 
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/d17/17d.htm, jetzt: 
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d17/17d.htm 
 
Dort zu finden: Disulfidbrücken, α-Helix, Faltblatt, etc. 
 
Gelchromatographie 
Es gibt Säulen aus Plastik, die einen Durchmesser von 5-10 cm haben und 2-3 m hoch sind. 
Dadurch erhält man noch eine bessere Auftrennung der Stoffe. Standard sind jedoch 2-5 cm 
Durchmesser und 1,5 m Höhe. Die Probe wird besser ohne Druck durch die Säule gebracht, 
damit die Auflösung besser ist. Eine Pumpe trägt die Probe aus einem Vorratsbehälter oben 
auf die Säure auf, die dann langsam durchsickert. Gute Gelchromatographen sind 
vollautomatisch und lassen einzelne Fraktionen von etwa 10 ml in 200 verschiedene 
Reagenzgläser laufen, welche jeweils mit Hilfe eines UV-Detektors analysiert werden und die 
Ergebnisse von einem Schreiber als Kurve aufgezeichnet werden. 
  
So ein Ergebnis könnte man erhalten (1. Ergebnis): 

 
 
Die Säule ist aber nicht gut genug gewesen, weil nicht 
alles getrennt wurde. Der große Peak besteht aus 
mehreren Stoffen, die alle zusammen am Ende 
herausgekommen sind. 
 
 
 

 
Durch eine geeignetere Säule kann 
eine bessere Auflösung der 
einzelnen Stoffe erzielt werden. 
Der große Peak, wo jede einzelne 
Spitze ein Stoff darstellt, ist nun 
besser getrennt. 
 

Gelkörner 
 
Die Stoffe der Probe sind unterschiedlich groß. Beim 
Durchsickern der Säule fließen sie an den Gelkörner 
vorbei und durchdringen diese auch, da sie porös sind. 
 
Wenn man die Probe durch eine Säule mit den linken 
Körnern durchlaufen lässt, dann wird der gelbe Stoff 
von den anderen beiden getrennt. (bitte wenden) 
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2. Ergebnis 
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Man erhält dann das erste Ergebnis. Lässt man die Probe dann noch mal bei feineren 
Gelkörnern durchlaufen, wird der rote Stoff vom blauen getrennt. Der gelbe Stoff wurde 
schon beim ersten Durchlauf herausgefiltert. Als Ergebnis kann man das 2. Diagramm 
erhalten, in dem der rote und der blaue Stoff separat aufgetrennt wurden. 
 
Möglichkeiten der Gelchromatographie 
Auftrennung von Eiweißen (Proteingemischen). Dabei gibt es auch Gels, die Proteine mit 
ganz bestimmtem Gewicht voneinander trennen. Wenn man nicht weiß, wie schwer das 
Eiweiß ist, so nimmt man zuerst ein Gel, welches ein breites Spektrum auftrennt. Man erhält 
dann sicherlich einige größere Peaks, die wiederum aus mehreren einzelnen bestehen. In 
einem der größeren Peaks befindet sich der Stoff, den man von den anderen trennen will. Als 
nächstes kann man ein Gel verwenden, dass den großen Peak auseinanderzieht, so dass man 
zum Schluss, nach mehreren Durchläufen den Stoff ganz isoliert hat. 
 
Mit Hilfe dieser Methode kann man unbekannte Proteine nach ihrer Größe und Gewicht 
identifizieren. 
 
Proteide 
Glykoproteine: Eiweiß mit Zucker 
Lipoproteine: Eiweiß mit Fett 
 
Damit kann man ganze Proteine bestimmten, wir haben Hydrolyse gemacht und das Protein in 
die Aminosäuren aufgespalten. 
 

• Qualitative Analyse durch Hydrolyse. Unbekanntes Protein nach bestimmten 
Aminosäuren untersuchen. Man weiß, dass etwas vorhanden ist. 

• Quantitative Bestimmung durch die Fläche eines Peaks. Man weiß, wie viel vorhanden 
ist. 

 
Zettel 1: „Eindimensionale Chromatogramm verschiedener Salzsäure - Eiweißhydrolysate“ 
 
Bei unserem Versuch haben wir statt 25%-Salzsäure nur 2 molare verwendet und die Zeit, die 
wir die Salzsäure auf das Eiklareiweiß haben wirken lassen, war auch viel kürzer, nämlich 
statt 24 Stunden nur eine Nacht, so dass insgesamt weniger Hydrolyse stattgefunden hat. Jetzt 
ist das hydrolysierte Eiklareiweiß und die Säure bei Raumtemperatur eingetrocknet. 
 
Mit 4 ml Wasser lösen wir das Eingetrocknete wieder. Ein pH-Test zeigt den Wert 3-5 an. Mit 
Zugabe von Natronlauge sollen wir den pH-Wert auf ungefähr 5 bringen, dabei darf es nicht 
neutral oder basisch werden. Bei zu hoher Basenzugabe muss durch Zugabe von Säure der 
pH-Wert wieder unter 7 gebracht werden. Das Problem sind die Salze, die bei der 
Neutralisation entstehen. Sie wirken sich negativ auf das Ergebnis der 
Dünnschichtchromatographie aus. 
 
Zettel 2: „Proteinanalyse“ 
 
Der vollautomatische Edman-Abbau 
Dabei wird an einem Ende einer Proteins eine Schutzgruppe angebaut, so dass dort keine 
Abspaltung mehr möglich ist. Vergleichbar wäre die Amylase, die Glucose von der Stärke 
abspaltet. Das Enzym baut von einem Ende der Stärke einzelne Glucosemoleküle ab. Beim 
vollautomatischen Edman-Abbau ist es möglich, dass nach jeder Aminosäurenabspaltung, 
diese getestet werden kann. 


