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
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2, vortrag

1. Natürlich vorkommende Aminosäuren (Folie 1)
Die Folie zeigt bei weitem nicht alle natürlich vorkommenden Aminosäuren, es
handelt sich aber um eine Auswahl der essentiellen oder proteinogenen Aminosäuren. Diese Verbindungen bilden die Grundbausteine für die unübersehbare Vielfalt der bekannten Proteine und Peptide. Die Grundstruktur einer aAminosäure zeigt, daß alle mit Ausnahme von Glycin mit R=H chirale Verbindungen sein müssen. Die Einteilung auf Folie 1 richtet sich nach den funktionellen Gruppen im Rest R. Im ersten Kasten die aliphatischen Aminosäuren
Glycin, Alanin und Valin (vgl. Valeriansäure), es folgen die schwefelhaltigen
Verbindungen Methionin und Cystein (Cystis=Blase, zuerst aus Blasensteinen
isoliert). Einen Sonderfall bildet Prolin (Pyrrolidin-2-carbonsäure) als einzige
cyclische Aminosäure mit einer sekundären Aminogruppe. Tryptophan ist ein
Beispiel für eine aromatische Aminosäure, während das gemeinsame Element
bei Serin (=> erste Isolierung aus Seidenraupen=seros) und Tyrosin
(tyros=Käse) die Hydroxy- bzw. Phenoxyfunktionen sind. Glutamin und
Glutaminsäure sind eng verwandte verbindungen mit Carbonsäure- bzw. Säu-
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rederivatfunktionen in der Seitenkette, Lysin und Histidin enthalten basische
Aminogruppen in der Seitenkette.

2. Stereochemie (Folie 2)
Die natürlichen Aminosäuren liegen alle in der S-Konfiguration vor, wie schon
E. Fischer 1891 zeigen konnte. Seine Einteilung leitet sich vom L-Glycerinaldehyd und damit von der Nomenklatur der Zucker ab, so daß eigentlich erst die
Fischer-Projektion jeder Aminosäure die Zuordnung zur L- oder D-Reihe die
Zuordnung ermöglicht. Dieses Gebiet könnte einen eigenen Vortrag füllen. Die
Stereochemie der Aminosäuren ist für die folgenden Ausführungen allerdings
nicht von Belang, so daß die Folien keinen Anspruch darauf erheben, die richtige Konfiguration der jeweiligen (natürlichen) Aminosäure zu zeigen.Folie2
zeigt, wie die Verbindungen L-Alanin und L-Prolin sich aus dem Glycerinaldehyd herleiten: Formale Oxidation der Aldehydgruppe zur Säure und Ersatz der
Hydroxy- durch eine Aminogruppe führen zu den a-Aminosäuren.

3. löslichkeit von Aminosäuren (Versuch Folie 3, Versuch 1)
Die meisten Aminosäuren lösen sich in stark polaren, protischen Lösungsmitteln wie Wasser und Ammoniak gut, in Ethanol oder Aceton schlecht. Grund ist
der amphotere Charakter der Aminosäuren, dadurch liegen die Verbindungen
immer in ionischer Form vor, wie Folie 3 zeigt. Am isoelektrischen Form dominiert die zwitterionische Form, dieser Punkt ist charakteristisch für jede Aminosäure, zur Vereinfachung ist hier angenommen, daß er bei pH=7 liegt, was
natürlich abhängig von den jeweiligen funtkionellen Gruppen ist. Bei ph>7 liegt
entsprechend das Carbonsäureanion, bei pH<7 das Ammoniumkation vor. Bei
der im Versuch verwendeten Glutaminsäure liegen die Verhältnisse etwas
komplizierter, da sie zwei Säuregruppen (zusätzlich in der Seitenkette) trägt;
Glutaminsäure zeigt aber deutlich die Abhängigkeit der Löslichkeit vom pHWert.

4.. Nachweis von Aminosäuren (Folie 4, Versuch 2,3)
Wichtigster Nachweis für Aminosäuren in der Routineanalytik ist die Ninhydrinreaktion. In Versuch 3 wird die Chromatographie von Aminosäuren als zweidi-
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mensionale Dünnschichtchromatographie demonstriert, der Nachweis der einzelnen Spots erfolgt mit der Ninhydrinreaktion. Versuch 2 demonstriert diese
Reaktion anhand der Umsetzung von Aminosäuren mit Ninhydrin in Lösung,
dabei zeigt Prolin eine andere Farbreaktion als die übrigen a-Aminosäuren.
Zum Mechanismus der Reaktion: Ninhydrin wird auch als Triketon geschrieben,
wegen der a-Stellung zu den beiden Ketogruppen kann die mittlere Carbonylgruppe aber auch als Dihydohyverbindung aufgefaßt werden. Im ersten Schritt
erfolgt eine Kondensation mit der Aminogruppe der Aminosäure zum Imin unter
Abspaltung von H2 0 . Der zweite Schritt beeinhaltet eine Umlagerung unter
Eliminierung von CO2 , das Zwischenprodukt ist ein Enol. Der Nachweis von
CO 2 spielte bei der Aufklärung des Mechanismus eine wichtige Rolle. Die Iminogruppe spaltet bei Hydrolyse den Aldehyd ab unter Bildung eines Amins.
Dieses Amin kann nun mit weiterem Ninhydrin nach Schritt 1 weiterreagieren.
Das Endprodukt auf Folie 4 kann natürlich noch nicht die intensive Farbe zeigen, die in Versuch 3 zu erkennen war, erst die Abspaltung des aciden a-H
führt zu dem farbigen rr-System.
Die Chromatographie des Aminosäuregemischs führt zu dem nächsten Punkt,
der Titration von Aminosäuren bzw dem schon erwähnten isoelektrischen
Punkt, da die Trennwirkung zum großen Teil auf der Ausnutzung der Laufeigenschaften bei verschiedenen pH-Werten beruht.

5. Titration von Aminosäuren (Folie 5,6 , Versuch 4)
Der Versuch (sollte) den prinzipiellen Velauf der Titrationskurve zeigen, leider
war durch Vertauschen der Stecker am x-t-Schreiber die Kurve nicht zu erkennen. Folien 5 und 6 geben jedoch Verlauf der Kurve und die jeweilige Ionenform der Aminosäure an. Ausgehend von pH=1 reagiert Glycin als zweiwertige
Säure, und

~ar

durch Dissoziation des Ammoniumprotons und des Säurepro-

tons. Die beiden pK-Werte ergeben sich damit zu pK 1=2.34 und pK 2=9,60.
Während der erste Übergang normalerweise sehr gut zu erkennen ist, kann
beim zweiten pK-Wert meist nur eine leichte Änderung der Kurvensteigung beobachtet 'Nerden. Die zwitterionische Form liegt zwischen pK 1 und pK 2 vor, wobei am isoelektrischen Punkt die meisten Moleküle als Zwitterionen vorliegen..
Der pH-Wert dieses Punktes entspricht dem pH-Wert einer Lösung der Ami-
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nosäure in Wasser, die Löslichkeit hat hier ein Minimum.. Die isoelektrischen
Punkte der Aminosäuren liegen generell im Bereich von pH 5-6.
6. Komplexe mit Metallen (Folie 7, Versuch 5)
Bedingt durch ihre benachbarten funktionellen Gruppen und die freien Elektronenpaare der Suaerstoff- und Stickstoffatome können Aminosäuren als Chelatliganden für Metalle fungieren. Versuch 5 zeigt die Bildung des tiefblauen
Kupferkomplexes von Glycin. Die Säureanionen ersetzen dabei die Chloridionen und bilden zusammen mit zweiWasseratomen eine strukturell an den
ebenfalls tiefblauen Kupferhexamminkomplex erinnernde Verbindung. Diese
Reaktion sollten eigentlich alIeASS zeigen, sind jedoch weitere Heteroatome im
Molekül wie beispielsweise bei Histidin oder Cystein, komplizieren sich die
Verhältnisse etwas. Hier treten die Heteroatome Schwefel und Stickstoff der
Seitenkette in Konkurrrenz, so daß auch ander Chelatverbindungen möglich
werden.

7. Peptidbindung und -nachweis (Folie 8,9 Versuch 6,7)
Auch wenn Aminosäuren als solche schon eine vielseitige Chemie zeigen, bekommen sie ihre besondere Bedeutung durch die Vielfalt der Proteine, deren
Bausteine Aminosäuren sind. Die Unterscheidung zwischen Peptiden und
Proteinen hat im wesentlichen historische Gründe, die Grenze zwischen Oligopeptiden und Proteinen wird bei etwa 100 Aminosäuren bzw. einem Molekulargewicht von 10000 gesetzt. In jüngster Zeit wird teilweise die Differenzierung
auch über osmotische Eigenschaften bezüglich bestimmter Membranen vorgenommen. Die Verknüpfung der einzelnen Aminosäuren erfolgt über eine Amidbindung, formal die Kondensationsreaktion eiines Amins mit einer Carbonsäure. Wie groß die Wirkung der katalysierenden Enzyme in der Natur ist wird
deutlich, wenn man die im Labor nötigen Reaktionsbedingungen betrachtet.
Die Bildung eines Polyamids wie Nylon aus AH-Salz
(Adipinsäure+Hexamethylendiamin) erfordert als Festphasenreaktion Temperaturen von über 200°C. Im Versuch wird die Darstellung eines Polyamids daher
als Reaktion des Säurechlorids mit einem Amin gezeigt. Diese Umsetzung läuft
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augenblicklich ab und zeigt, daß Polyamide als stabile Verbindungen mit hohem Kondensationsgrad dargestellt werden können.
Ein besonderer Aspekt der Amidbindung ist verantwortlich für viele strukturelle
Besonderheiten der Proteine, nämlich der Doppelbindungscharakter der C-NBindung. Wie Folie 8 zeigt, läßt sich eine zwitterionische Grenzstruktur angeben, die Gruppierung O-C-N-H bildet also ein gleichsam starres, planares
Strukturelement. Eine Reihe von Freiheitsgraden fallen damit weg, bedeutsam
für die Struktur der Proteine, wie später noch gezeigt wird.
Nachweise für Proteine sind oft relativ speziell und beruhen auf dem Nachweis
einer bestimmten Aminosäure. Einige Aminosäuren geben selektive Reaktionen und sind in vielen Proteinen enthalten, so daß ihr Nachweis als äquivalent
angesehen werden kann. Ein Beispiel dafür ist Millon's Reagenz das die Reaktion von Quecksilber mit Tyrosin ausnutzt; die bekannte Xanthoproteinreaktion
findet ebenfalls nur in Anwesenheit von Tyrosin und Phanylalanin statt. Der
einzige Nachweis für ein allen Proteinen gemeinsames Strukturelement ist die
Biuretreaktion, die allerdings auch bei anderen Polyamiden ein positives Ergebnis liefert. Folie 9 zeigt diese Reaktion, Die Struktur des violetten Komplexes erinnert stark an den blauen Cu-Glycin-Komplex (Versuch 7).

8. Struktur von Proteinen (Folie 10,11,12)
Die Einteilung der Proteinstrukturen geht von drei Ebenen aus, Primär- Sekundär- und Tertiärstruktur, von denen die Primärstruktur schon bekannt ist: es
handelt sich um die Sequenz, also die Abfolge der einzelnen Aminosäuren in
der Proteinkette. Das 'Rückgrat' einer Proteinkette bilden die Amidbindungen,
die aus den schon erwähnten Gründen nur zwei freie Diederwinkel haben: Jeweils die Bindungen zum chiralen C-Atom erlauben freie Drehungen. Nebenvalenzen, das heißt in erster Linie Wasserstoffbrückenbindungen, führen nun zu
mehreren energetisch günstigsten Konformationen. Am bekanntesten ist hier
die a-Helixstruktur, in Folie 11 gezeigt. Durch eine schraubenförmige Struktur
können sich H-Brückenbindungen zwischen den planaren Einheiten bzw. COund NH-Gruppen ausbilden. Die Identitätsperiode beträgt bei der a-Helix 3.6
Aminosäureeinheiten oder 540 prn, es gibt noch eine Reihe weiterer Helixtypen
mit anderen 'Kennzahlen. Natürliche Proteine bestehen aus Proteinen der LReihe, bei diesen ist eine rechtshändige Schraube die stabilere Konformation,
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die damit in allen natürlichen a-Helixstrukturen als weiteres Chiralitätselement
vorliegt. Manche Proteine, insbesondere mit sperrigen Seitenketten können
keine stabilen Helixstrukturen ausbilden, sie liegen dann oft in der ßFaltblattstruktur vor. In Folie 12 sind Helix- und Faltblattstruktur noch einmal
grob schematisch skizziert. Die Bezeichnung Faltblatt rührt daher, daß hier
viele Proteinketten parallel oder antiparallel angeordnet sind, die jeweils verschiedene Ebenen (Blätter) bilden. Am a-C sind diese Ketten abgeknickt, so
daß eine gefaltete Struktur entsteht. Die einzelnen Ketten werden wiederum
durch Nebenvalenzen zusammengehalten, in diesem Fall aber zwischen den
verschiedenen Ketten.
Die Tertiärstruktur ergibt sich aus den hydrophoben Wechselwirkungen zwischen den Seitenketten der Proteine. Neben den polaren Gruppen des Rückgrates der Polyamidkette enthalten die Proteine in den Resten R viele unpolare
Gruppen. Die Minimierung von deren Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel
(es ist bei Proteinen meist Wasser) führt zu der stabilsten Konformation. Diese
Anordnung arbeitet meist den ordnenden Wirkungen der Sekundärstruktur entgegen, so daß ein hoher Anteil an unpolaren Gruppen zu einer ungeordneten
Knäuelstruktur führt. Die aktiven Zentren vieler Enzyme entstehen durch dieses
Zusammenspiel von Sekundär- und Tertiärstruktur.
Weitere Einflüsse ergeben sich durch die Ausbildung von Disulfidbrücken zwischen zwei Cysteinbausteinen.

9. Denaturierung (Folie 13, Versuch 8)
Unter Denaturierung ist die Aufhebung der Sekundär- oder Tertiärstruktur zu
verstehen, die durch verschiedene Mittel erreicht werden kann. Gemeinsam ist
diesen Reagenzien, daß sie die strukturbildenden Nebenvalenzen beeinflussen
oder absättigen. Die Spaltung von H-Brücken kann daher durch Salze, Säuren,
stark H-brückenbildende Verbindungen wie Harnstoff oder Wärme erfolgen.
Ursache sind bei Salzen der Ersatz von H-Brücken durch Metall-LigandBindungen, bei Säuren und Harnstoffdie äußere Absättigung der freien KoordinationssteIlen, bei Temperaturerhöhung die größere Entropie. Soweit keine
Disulfidbrücken gespalten werden, ist die Denaturierung prinzipiell wieder
rückgängig zu machen, da die ursprüngliche Konformation des Proteins eine
energetisch günstige Form der Verbindung darstellt. Die Sekundär- und TerChemie in der Schule: www.chids.de

tiärstruktur eines Proteins wird oft schon während der Biosynthese vorgeprägt,
zum Teil ist also eine Renaturierung nur schwer möglich, weil im Energiegebirge kein günstiger Weg zur ursprünglichen Form möglich ist. Versuch 8 zeigt
die Denaturierung verschiedener Proteinlösungen durch Salzlösungen und
Säuren.

10. Schutzgruppen (Folie 14)
Die Synthese von Proteinen mit definierter Sequenz ist in den vergangenen
Jahren immer wichtiger geworden. Auch wenn heute meist Synthesemaschinen
dafür benutzt werden, die wesentlich schneller arbeiten können, sind die
grundlegenden Methoden doch ähnlich. Das primäre Problem ist die Bifunktionalität jeder Aminosäure, so daß aus einer Lösung zweier Aminosäuren schon
bei einem Kopplungsschritt drei mögliche Produkte entstehen können. Bei
mehreren Syntheseschritten wird die Zahl der Verbindungen so unabsehbar,
daß eine nachträgliche Trennung vollkommen unmöglich ist. Es werden daher
Schutzgruppen vor der Synthese eingebaut, die die Aufgabe haben, selektiv
eine Seite der Aminosäure zu blockieren. Die Schutzgruppe muß deshalb leicht
einzuführen, unter Synthesebedingungen stabil und selektiv wieder zu entfernen sein. Einige Beispiele zeigt Folie 14: Für die Carbonsäure funktion bieten
sich verschiedene Ester, so etwa Methyl-, Ethyl- und Benzylester an. An der
Aminoseite werden z.B. Carbonylbenzoxy- und -t-butoxygruppen eingesetzt.
Die Knüpfung kann sehr leicht durch Zugabe von DCC
(Dicyclohexylcarbodiimid) katalysiert werden, das entstehendes Wasser abfängt. Die nachträgliche Abspaltung der Schutzgruppen wird mit einer Vielzahl
von spezifischen Reagenzien erreicht, ein Beispiel sei die Reaktion von Carbonylbenzoxygruppen mit H2 und Pd.
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3. versyche

Versuch 1
Die Löslichkeit verschiedener Aminosäuren in Abhängigkeit vom pH-Wert wird
demonstriert. Der Versuch kann als Reagenzglasprojektion oder im großen
Reagenzglas durchgeführt, die Substanzmenge ist jeweils anzupassen. Eine
Lösung der Aminosäure in Hel 2n wird durch Zugabe von NaOH 2n langsam
neutralisiert. Am isoelektrischen punkt ist die Löslichkeit am geringsten und es
bildet sich eine Trübung bzw. ein weißer Niederschlag.
Versuch 2

Etwa 50 ml einer gesättigten beliebiger Aminosäuren wird in einem großen
Reagenzglas mit einer Spatelspitze Ninhydrin versetzt. Bei Erwärmung im
Wasserbad auf 80 "C zeigen die Lösungen bald eine intensiv violette Färbung
(Prolin orange).
Versuch 3

Ein Gemisch von jeweils wenigen mg der Aminosäuren Glycin, Leucin, Histidin,
Tryptophan und Lysin wird in wenig 2n Hel gelöst und jeweils auf zwei DCPlatten (Cellulose) aufgetragen. Beide Platten werden in der ersten Dimension
mit n-BuOH/Aceton/Et20lWasser 10/10/215 entwickelt (pH=12), anschließend
die erste Platte in der zweiten Dimension mit i-Propanol/AmeisensäurelWasser
40/2/10, die andere Platte mit s-BuOH/Methylethylketon/Et20lWasser

10/10/115 entwickelt. Eine dritte Platte wird nur in einer Richtung entwickelt. Bei
Behandlung mit Ninhydrinlösung zeigen sich die entsprechenden Trennleistungen: Die Vergleichschromatographie in einer Dimension zeigt nur zwei verwaschene Flecken, auf Platte1 werden Tryptophan und Leucin gut getrennt, auf
Platte 2 die anderen drei Aminosäuren.
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Versuch 4
Je 50 ml 0,1n Hel und 0,1 n Glycinlösung werden vorgelegt und mit 0,1 n
NaOH titriert. Die Kurve kann entweder mit dem x-t-Schreiber aufgenommen
werden oder durch ablesen des pH-Wertes in 1 mi-Schritten bestimmt werden.
Der erste pK-Wert ist deutlich zu erkennen, beim zweiten pK-Wert ist nur bei
Verwendung des Schreibers eine leichte Veränderung der Steigung zu erkennen.

Versuch 5
Eine schwach gefärbte Lösung von CuCI2 wird mit festem Glycin oder Glycinlösung versetzt. Die Farbe ändert sich sofort zu einem intensiven Blau. Der kupferkomplex kann in reiner Form durch erwärmen von CuC0 3 mit Glycinlösung
und anschließende Filtration erhalten werden. Aus der Lösung kristallisiert das
Kupferglykokoll aus.

Versuch 6
Eine Lösung von Hexamethylendiamin in CH 2CI 2 wird vorgelegt und Sebacinsäuredichlorid im gleichen Lösungsmittel unter starkem Rühren zugetropft. Augenblicklich bildet ein dichter weißer Niederschlag aus dem Kondensationsprodukt Nylon 6,10.

Versuch 7
Lösungen von Hühnereiweiß und Gelatine werden mit Cu 2+-Lösung versetzt.
Sofort entsteht die tiefviolette Färbung des Biuretkomplexes. Herstellung der
Lösungen s. Literatur

Versuch 8
Der Versuch kann als Projektion oder im großen Reagenzglas durchgeführt
werden. Lösungen von Hühnereiweiß und Gelatine werden mit konzentrierter

AJ3+ -Lösung oder konzentrierter Phosphorsäure versetzt, je nach zugegebener
Menge bzw. Konzentration der Salzlösung tritt eine Trübung oder ein weißer
Niederschlag auf.
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Stereochemie
Alle natürlichen Aminosäuren haben

(S)-Konfiguration:
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Löslichkeitsverhalten
• Aminosäuren sind amphoter:

in H2 0 am isoelektrischen Punkt
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Die Ninhydrinreaktion
Wichtigste Nachweisreaktion für Aminosäuren in der
Routineanalytik :
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Titration von Aminosäuren:
'pK-Werte

Bei der Titration reagiert Glycin als
zweiwertige Säure:

H3N+CHRCOOH + HO-

pK1

H3N+CHRCOo-

pK2
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Titrationskurve einer Aminosäure
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Komplexe mit Metallsalzen
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His

Die Amidbindung - Peptide und
Proteine
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PeRtidnachweis
{Biuretreaktion}
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[ Struktur von proteinen]
• Primärstruktur:
Sequenz der einzelnen Aminosäuren

• Sekundärstruktur
Nebenvalenzen wie H-Brücken oder
Disulfidbrücken

• Tertiärstruktur
Hydrophobe Wechselwirkungen
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Sekundär- und
Tertiärstruktur
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[ Denaturierung 1

H-Brücken werden durch
Salze
Säuren
Harnstoff u,
Wärme
gespalten.

ä,

Solange keine S-S-Brücken
gespalten werden, ist die
Renaturierung prinzipiell
möglich.
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Schutzgrul!Ren und
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