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Chemie der Aminosäuren -
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Einführung
Aufbau und Struktur
die 20 proteinogenen Aminosäuren (AS)
Stereoisomere und Nomenklatur

Analytik (Nachweis funktioneller Gruppen)

Chem.Eigenschaften
AS u.Peptidbindung
Hydrolyse v.Proteinen u.chromat.Trennung der AS
Broenstädt 'sches Säure/Base Verhalten
Cystein als LE~IS-Base

Redoxverhalten des Cystein
Disulfidbrücken u.Tertiärstruktur von Proteinen
(Dauerwelle)

' Li t e r a t u r a nga be n

EHJFÜHRUNG

r -V

Proteine,die häufigsten organischen Moleküle in den Zellen,

die mehr als 50 %des Trockengewichtes ausmachen, bestehen aus

ein fachen,organ.Verbindungen mit kleinem Molekulargewicht,

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

codi ert und bilden das Alphabet der Proteinstruktur.,und be

stimmen deren Eigenschaften. 1820 isolierte H.BRACONNOT aus

Gelatinehydrolysat das Glycin;als das letzte der 20 in Proteinen

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

von Fibrin gefunden.

1.1 Alle AS außer Prolin besit~en eine freie Carboxylgruppe

und eine freie unsubstituierte Aminogruppe.Bei den proteino

genen AS sitzt die Aminogruppe am~C-Atom.Eine ß-ständige Amino

gruppe findet man im G-Alanin,einer Vorstufe des Vitamins Pantothen·
säure, eine )'-ständige

CCO\.j
I

~ }J- (;-\-1
2 I

R

1\ mi n 0 gr uPpe bei der ~Ami no bu t t e r s ä u r e ,

Eine Klassifikation der AS ist mit

der ' Polarität der Seiten,bzw.Rest

gruppen möglich und ergibt 4 Haupt-

klassen :

Unpolare o.hydrophobe R
polare, aber ungeladene R
positiv geladene (pH 6-7) R
negativ' geladene " R
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Als System zur Benennung der STEREO
isomere bieten sich 2 Systeme an:

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

I
=

:'jt 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

werte der spez.Drehungen,sondern anhand der absoluten Konfigu

rationen der vier tetraedrisch angeordneten Substituenten.
€:)

@~o
H3JVJ~H

R

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

mit zwei . u.mehr Chiralitätszentren. Oie 4 Substituenten be

kommen unterschiedl.Prioritäten.Die höchste Priorität hat der

Substituent 1

" 1 -r~H
V 2

2 -COOH

3 -R
4 -H

C3 -+aOe 1 }JI~J

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.

Der Substituent mit der niedrigsten

Priorität zeigt hinter die Papier

ebene. Folgen die Substituenten der

Priorität nach dem Uhrzeigersinn, so

handelt es sich um eine R-äminosäure,

stehen sie entgegen dem Uhrzeigersinn

um eine s-Aminosäure.

säure, steht sie rechts rum eine 0

Aminosäure

eoo (:)

Bei Aminosäuren ist jedoch die FISCHER-PROJEKTION die gebräuch

liche.Das~-C-Atom denkt man sich ir.der Papierebene,dieCarboxyl

gruppe zeigt nach oben.oie Substi

tuenten die hinter der Papierebene

liegen, werden nach oben u.unten,die

vor der Papierebene liegen nach

links und rechts eingetragen. Steht

die Aminogruppe links vomOf-C-Atom

so handelt es sich um eine L-Amino-

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

zellwand,als D-~lanin ebenfalls in der Zellwand der Bakterien

u.in Larven u.Puppen einiger Insekten,sowie als D-§erin im

Regenwurm.

Chemie in der Schule: www.chids.de



2.0 NACHWEIS FUNKTIONELLER GRUPPEN

Eine Aminogruppe,unabhängig von Ihrer Stellung kann mit dem

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

Farbstoff nachgewiesen werden.

SOdo...-oJ~.

- \-150 0
o

OH

..
IN
. ,

H-c.-c.oo,
H

,

'NH
\

U... C.-coo",
'1

A,2 lJ(.(p!:to.cJ-1~·vro",,
Lt - (, ly (A 1.'1 • ~ I cl

Nach Zugabe einer frisch angesetzten, gesättigten Lsg.des Rea

genzes zu einer sodaalkal.Lsg (von Glycin) oder einer anderen

Aminosäure.

2.2. Ein8~-ständig8 Aminogruppe u.die Carboxylgruppe als

CO 2 kann mit dem NINHYDRINREAGENZ nachgewies~n werden.

Dieses Reagenz ist aufgrund seiner außerordentlichen Empfind

lichkeit auch in der DUnnschichtchromatographie u.im Amino

s~ureanalysator einsetzbar.

REAGENZ:C:nur einen Tag haltbar

45 m9 r\j a d i t hion i t + 25m1 Ni nhy dr i n-_N a F- Ls 9 ( Re a gen z B) 10mi n

rühren,bis Farbumschlag von d[{l.rot hach rosa erfolgt ist,u.

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

NI NHY0RI rl.J - PRO BE:

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

r 8 a gen zytn ein 8 n Sti c ks t 0 f f k 01 ben 9 e ben (1 DOm1) • 0 e n K01 ben

in das sie de nd e Ua s s e r bad se tz en und das ge bi 1 dete CO 2 mi t

einem N
2-Strom

durch eine Waschflasche mit gesättigter Ba(OH)2

drUcken.Das CO 2 f~llt als schwerl~sliches 8aC0 3 aus.

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

1 36 g. r'l a -1\ ce tat • 3 H20 i n 7 5 ml A. des t und 6 2 ml Ei se s si 9

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

25CJ ml auf'füllen.
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f1E AGENZ B

1 , 5 9 Ni nhydr i n i n 100 ml Et hylenglycolmonomethylether

(E t hyl e ngl ycol) lösen.0.2 g NaF in 100 ml A.dest l ös e n .

Beid e Lösu nge n ve r ein ig en und i m DUNKLE N aufb ewahren.

Re aktio nsg le ich ung :

~OH
~Orf

o

+
(JOOH
I

~ }J-C-l-l
2. rR

-co
.L 2~

uo~
liO/YV

o

NI)J HYDRI W -R EA-l-1T1VN ~
----~---..- .. .- r

n. CH:R'l..5TE:N -NH2.
_ _ 0 _ _ • • _ • • _ . _

.- COOH
I .. 1

Cystein mit NaC0 7 -Lsg alkalisieren und mit wenigen Tropfen
J '

e i ner 5 %PbN03- Ls g ver setzen. Cystein fällt als Bleisalz aus
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C-0 0

I
H ~- C.-I-J

.3 I
CHz
I
SH

C y sl- c:. i VJ
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v 2 .3 Quantita t i ve r Cystei nnac hweis mi t Ellman's Reagenz (Lit 3)

(j) Zu ga be VOn El lman ' s Rea genz zur alkalischen AS-Lsg ergibt bei

An we s e nhe i t Von Cystei n ei ne i nt ens i v gelb gefärbte Lsg,die

bei pH 8 boi 412 nm das Ab s or pt i ons maxi mum erreicht.

?l.l-hC."... : 4/f2l-t1'l'1
beJ pH 8,0

2-/V;f-r o ,r-;'-hert:Ofl<
bQ..t..1~o e...s .~:.«rre, ,

I

~ I"· •
G .'I;"

Vr. DEAI-(/ NG lORD
13;0 c.J.-r e'-"1 -J- 8 '1

EU WJ QVJVI ~s

1< (LQ~ C?J-'l '"2-

$
"'02

COOH

CysfQ..i'1

SI-l
I ---~':f 5 +
~ -eH -(0;:>1-1 Siz. ,

I
kJ H],; c..H1. -c.H-COOJ./

. I

~ Hz.

,,",°2

©f~~

5 +
S

~CoO/<
}v0l-

5,5' Diih;;olois-·
(2- ",iJ·ro be.'1 , ·oe.
So.UYR..)

2.4 Nach wei s der Phenyl-Reste erfolgt 'in der Xanthoprotein

rea ktion mi t Zugabe VOn konz . HN03 zum Protein bzw.der AS.

Durch Nitrierung der Phenylgruppe entsteht eine konz.abhängige

Gelb-Br aunf ärbung.

3.0 CHE MISCHE EIGENSCHAFTEN VON AS

3.1 AS und Peptidbindung.
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Die Biologische Bedeutung der AS beruht auf der Fähigkeit

der Ausbildung von Peptidbindungen. Oie 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.

Die folgende Reaktionsgleichung ist jedoch nur formal,da die

Carbonylaktivität der Carboxylgruppe zu gering ist um einen

nucleophilen Angriff der Aminogruppe zu erm~glichen•

.HltJ- CH;7,- COOH -t Hz tv -C112 -coou ~ 1-l2~-('\rl)-~-JvI-l-CI{2-cOOI1

+ l-liO

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. ~ie 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 werden 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

dUnne Haut an der Grenzfläche der beiden FlUssigkeiten,und

kann mit einer Pinzette herausgezogen und aufgewickelt werden.
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3.2 Als Beweiß' für den P'r o t e i.n au f bau aus AS s o hL eine

saure Hydrolyse mit anschließender chromatogr.Trennung der

AS erfolgen.

Haare,als ektodermale Ausstülpungen_bestehen aus Keratin.

Oie Sekundärstruktur desO(-Keratins ist eine Or"-Helix.

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

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

b i s bräunlich gefärbte Flüssigkeit die penetrant nach "Maggi ® " .
riecht.Die gelbliche Farbe entsteht-d~rch Huminfarbstoffe

(C40H3001S) die aus zuckerhaItigen Bestandteilen des Proteins
entstehen.

Hydrolyse:
,

R-C-,vH-R
\f
o

o,~

, 'R -C-IJ 1-1 -R

, ~ JOH }) R '-C.001-l

1~l.1V - R

Das Hydrolysat wird unter vermind8r~em Druck(~asserstrahl- ~

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

und erneut eingedampft. Das getrocknete Hydrolysat wird in i

600 pI 0.1 r'l NaHC0 3-Puffer pH 10 (mit NaOH e Lns t , ) aufgenommen,

und 100 pI des Hydrolysates mit 200 ~l Dansylchlorid-Lsg

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

keit inkubiert.

(.I C VAN~yL.- as II~C. PW5-RS
.)\IJ Ct-fw«tO

11 (: ~
0 COO\i 0• Ill'~ rl l :; rr

~2..}J -C--I-l -Hel S- fJ l-J - C \-\-c..oo 11v S-efL, + -7
l 11 I

tr R 0 R0

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

auf 3x3 cm große Polyamid Oe-Folien aufgetragen.
Typ: SC~LEICHER & SCHOLL DC-Mikropolyamidfolien F 1700

Ref.Nr. 39 50 20
Anstelle von Benzol lt.HARTLEY u.BRIEL (Lit.4,S) 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. WUrden 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 wi:issr.Lsg verhalten sich wie Lsg.von Substanzen mit einem

hohen Dipolmoment.

- die Acidi t ät s-bzw.Basizitätskonstanten sind fUr -COOH bzw.

- NH2 Gruppe erstaunlich niedrig.

Bezogen auf die zwitterionische Struktur wird das Verhalten

verst ändlich.Der K -Wert bezieht sich dann auf die Acidität
a +

des Ammoni umions R- NH 3 ,der kb-Wert auf die Basizität des

Carboxy~at-Ions R-coo-.

Betracht e t man die Struktur von Glycin bei untersch.pH-Werten

so ergibt sich folgendes Bild:

- H"t

"" + H-f

c..oo<9
(f)\

~ H,3}J -~ -l..J

H

ffi ~OOl-'

H ~-c..-H -rr
t

.) I ""'-t-H"t

H

®J
-._---_ .__.--_ - - - _ _ _---_ _---_._------------_._---------

Mit standartisierten Maßlösungen von Glycin bzw.einer anderen
I

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

pH = pk s - log Wenn r; HA :J
pH

= C A-)
= pks

dann ist

10 mI

10 ml
+Cly

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

einer 0.1 M Hel -Lsg in die vollständig protonierte Form

gebr8cht,und dann mit 0.1 M NaOH-Lsg titriert.

MZU:
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Pl-l - pk - lOG [HR]
5 ~ C A-J

(Je;.,.., [H RJ" =[rrJ =; pH -=: pks

~o ml 01,1 H Gly ~ A rnHoI Gly

+ -"10 \.Nt ( qA M Hel ~ /( Vvt Hof H(f)

A . JIYJ Hol G/y-t-

+ 5 h, I qA H fJc<ol-{ ~ ~ S-wrHof OH e

pH ~pks/l ~[-GI'/J~tG/y) 0,5 WtHol G/y+ +O,S"..,Hol Gly

+ S ~''''' / o(/f H }Je,OI-! .::J. q"s- w,Hor 0/-18

~ p~-r z: l E"p /1 w, Hol Gly

+ .s Yyl/ q~ H A/qol-/ ~\ q S- """,Hol 8(1 e
pH:: pk"S2.~[G~rJ~rG('rJ DlS- ~Hol Gly"+ qSJ-fffol Glre

Gemessen wurden folgende Werte:

6.1

Lit:
2.4

9.8

3.9

2.38-2.4

9.9- 9.94

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

diesem Punkt liegt die AS als Zwitterion vor.

3.4 CYSTEIN in LEWIS SÄURE/BASE REAKTION

In alk.Lsg liegen die funktionellen Gruppen des Cysteins als

Oase vor,sio besitzen also freie Elektronanpaare.
Somit kUnnen sie als LEWIS-8ASEN reagi~ren u. die freien

"Elektronenp"aare einer LElJIS-SÄuRE ZUR Verfügung stellen.

In der I\omplexbildung mit Co 2+ stellt das Kobalt als'LElJIS

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

sich der violette Cysteinocobaltat (II;komplex.Bei langsamem

Zutritt von 02 bildet sich zuerst der grUne Cys~einocobaltat

111 komplex der Uber -NH2 u.S- koordiniert wird,und dann ein

brauner Kom pl ex mit unbekannter Struktur.

Ver au c hsan s atz :

Jeweils 40 ml 0.1 M Cystein-Lsg u.CoC1 2.3 H20 werden in Serum

bo ttl es unte r heftigem rUhren sauerstofffrei gemacht durch

abwechsel ndes Begasen und evakuieren.(begasen mit N2)
Nach 5 x evakuieren u.begasen wird 19 KOH zur Cystein-Lsg hin

zugef Ug t und weitere 5 x evakuiert u.begast.

Zur Erzeu gung des Komplexes werden 8 ml 0.1 M CoC12-Lsg zu den

40 ml Cys teinlsg gespritzt. Durch Zuspritzen von Luft o.Öffnen

der Flasche kann man die Co3+- Komplexe erzeugen.

3.5 REDOXVERHALTEN von Cystsin..(J) Die Oxidwtion 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% FeC1 3-Lsg so bildet sich ein

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

Komple x,entfärbt sich jedoch sofoert wieder.Diesen Versuch

kann man mehrfach wiederholen.Nach einiger Zeit entfärbt sich

auch die a nge sä ue r t e Lsg.

In beiden Fällen bildet sich durch Oxidation des Cysteins das

DHlER Cy s t i n ,

.L

Chemie in der Schule: www.chids.de



2

Oie u n t er schi ed 1. Re ak ti on s g8 schwin d i gk ei t en be r uh an 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 Au f d r 8 h 8 n zur~H-e1 i x u • das An ein an der 1 e gen zur Falt b1 a t t

strul<tur f~hrt zu Sekund~rstruktur. In beiden Fällen wird die

struktur durch WasserstoffbrUckenbi~dungenstabilisiert die
I '\,. ,Qzw. benachbarten ?=~ und ~~-R Gruppen entstehen.

8ei der Tertiärstruktur die z.8. durch Aufknäueln einer -Helix

entsteht können die H-Brücken und insbesondere die Disulfid

brücken das f1lol e kül stabilisieren.

Am praxisnahen Beispiel der Dauerwelle kann der Zusammenhang

zwischen Proteinstruktur und DisulfidbrUcken eindrucksvoll

demonstriert werden.

Mindestens 20 min muß die reduzierende Welllotion auf das ein

gedrehte Haar einwirken, bis die DisulfidbrUcken gespalten sind.

Durch die Zug-u.Scherkr~fte auf dem Wickler;(E h)werden" mec
die ~< e rat ins t r ä n9e 9e 9 8 nein an der ve rrs C hob e n • Nach 9 r ünd1 • Abs p Ü1 e n

und Behandlung mit der oxid.Fixierl~sung (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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