
Proteinanalytik mittels GPC-MALLS
Untersuchung von Proteinassoziaten in Lösung

Das humane Genom ist heute was 
den Bereich der Sequenzanalyse 
betrifft fast entschlüsselt, damit 
aber noch längst nicht entzaubert. 
Das Gleiche gilt auch für die ca. 
80.000 humanen Proteine. Wir wis-
sen heute aus welchen Aminosäu-
ren die Proteine aufgebaut sind, 
wie die Proteine funktionieren ist 
aber immer noch nicht ganz ver-
standen. Die Sequenzanalyse war 
hier nur der erste Schritt auf dem 
Weg zu einem  besseren Verständ-
nis biologischer Prozesse. Heute 
geht es in der Biochemie und den 
angrenzenden Wissenschaften dar-
um, auch die komplexen Wechsel-
wirkungen der Proteine unterein-
ander und mit möglichen 
Komplexbildnern zu verstehen. 
Selbst bei vielen der bekannten in-
ter- und intramolekularer Protein-
komplexe gibt es noch erheblichen 
Forschungsbedarf. Erst wenn es ge-
lingt die dynamischen biologischen 
Funktionen der Proteine und deren 
Interaktionen besser zu verstehen, 
können wir auch die “Biologie des 
Lebens” besser verstehen. 

Charakterisierung mit GPC-
MALLS Kopplung

Eine der Möglichkeiten mehr über 
die Funktionen der Proteine zu ler-
nen ist, die Interaktionen von Pro-
teinen untereinander und zu po-
tentiellen Liganden zu untersuchen. 
Hierzu stehen schon heute ver-
schiedene Techniken zur Verfügung. 
Größenausschlusschromatogra-
phie (GPC/SEC) in Kombination mit 
Streulichtdetektoren kommt dabei 
vermehrt zum Einsatz, da die Me-
thode einige Vorteile bietet:

Die GPC-MALLS (Multi-Angle-
Laser-Light-Scattering) Kopp-
lung erlaubt die gleichzeitige 
Bestimmung von Molekularge-
wichten und die Messung der 
molekularen Dimensionen von 
Proteinen in Lösung. 



Sowohl die Detektion von Ein-
zelproteinen als auch die von 
Protein-Protein Clustern gelingt 
mit dieser Methode sehr selek-
tiv und sensitiv. 
Es handelt sich um eine on-line 
Methode die im Vergleich zu 
Batch Untersuchungen mit 
deutlich kleineren Probenmen-
gen auskommt.  
Die GPC Lichtstreukopplung ist 
nicht-invasiv. Die zu untersu-
chenden Proben  müssen weder 
radioaktiv noch fluoreszenz-
markiert  werden. Proteine kön-
nen zerstörungsfrei untersucht 
und anschließend für weitere 
Untersuchungen wieder zurück 
gewonnen werden. 
Im Vergleich zu anderen Metho-
den ist die GPC-MALLS eine 
Methode bei der sehr schnell 
Versuchparameter wie pH-Wert, 
Temperatur und Ionenstärke va-
riiert werden können. 









wirkung und die Bestimmung 
der Proteindimensionen geht. 

Die GPC-MALLS Kopplung stellt so-
mit ein sehr interessantes Instru-
mentarium für die Proteinanalytik 
dar, weil viele Untersuchungen un-
ter physiologischen Bedingungen 
umgesetzt werden können. Um die 
Möglichkeiten dieser Methode voll 
auszuschöpfen müssen allerdings 
einige experimentelle Parameter 
beachtet werden. Da GPC-MALLS 
zwei analytische Verfahren kombi-
niert müssen auch die Vorausset-
zung von beiden Methoden be-
trachtet werden.

Erfolgreiche GPC-MALLS 
Kopplung

Die Gelpermeationschromatogra-
phie (GPC) ist eine etablierte und 
weit verbreitete  flüssigchromato-
graphische Methode zur Charakte-
risierung von Makromolekülen. In 
der GPC werden Makromoleküle 
nach Größe separiert. Diese Sepa-
ration erfolgt in einer oder mehre-
ren Trennsäulen, die mit einem 
hochvernetzten permanent makro-
porösen Netzwerk gefüllt sind. Das 
Trennprinzip ist rein entropisch und Abb. 1: Aufbau einer GPC-MALLS Anlage 

Die analytischen Bedingungen 
können denen der nativen Pro-
teinumgebung entsprechen. Die 
zu untersuchenden Proben kön-
nen entweder isoliert oder aber 
in einer Probenmischung (z.B. 
mit Liganden) untersucht wer-
den.
Die GPC Messung kann unter 
Gleichgewichtsbedingungen 
oder nahe der Gleichgewichts-
bedingungen für Proteine 
durchgeführt werden. Dieses ist 
von Bedeutung wenn es um die 
Quantifizierung makromoleku-
larer Protein-Protein Wechsel-





GPC-MALLS ist eine leistungsfähige Methode, um die Interaktionen von Proteinen 

untereinander und zu potentiellen Liganden zu untersuchen. Die geeignete Wahl 

von Trennsäulen zur Vorfraktionierung und von modernen Detektionsverfahren  

erlauben das volle Potential dieser Methode auszuschöpfen und effizient  

Ergebnisse zu erhalten.
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temperaturunabhängig, basierend 
auf einem Gleichgewichtsprozess 
zwischen stationärer und mobiler 
Phase. Zuerst eluieren die großen 
Moleküle, zuletzt die kleinsten Mo-
leküle von der Säule. Nach Auftren-
nung werden die Fraktionen detek-
tiert. Dazu stehen bei der GPC 
unterschiedliche Detektoren zur 
Verfügung, die auch direkt hinter-
einander eingesetzt  werden kön-

nen (siehe Abb. 1, Aufbau einer 
GPC-MALLS Kopplung). Durch die-
se Kopplung von verschiedenen 
Detektionsverfahren lässt sich der 
Informationsgehalt einer Messung 
drastisch erhöhen [1].

Viele GPC-Detektionsverfahren 
sind an sich schon eigenständige 
analytische Methoden. Sie werden, 
auch ohne Vortrennung durch die 
GPC, als Batch-Methoden einge-

Der entscheidende Vorteil einer 
gekoppelten online GPC-Messung 

setzt. Das gilt natürlich auch für die 
statische Lichtstreuung. 

Abb. 2.: Aufbau der 7 Winkel MALLS Durchflusszelle. Die Zelle zeichnet sich 
durch einfachen Aufbau, und zylindrisches Zelldesign aus. Die winkelabhän-
gigen Streuintensitäten werden direkt im Zellinneren gemessen. Die Pro-
benlösung strömt (hier aus der Papierebene heraus) von unten nach oben. 

Abb. 3: Detektion der effizienten Trennung von BSA auf PSS Proteema Säu-
len mit Konzentrationsdetektoren (RI und UV) sowie einem molmassensen-
sitiven Detektor MALLS (SLD7000)
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gegenüber einer einfachen  Batch-
Messung liegt nun darin, dass da-
bei nicht nur ein Ensemble an Ma-
kromolekülen unterschiedlicher 
Molmasse, sondern die nach Größe 
separierten Makromoleküle unter-
sucht werden können. Dadurch er-
hält man nicht nur einen Mittel-
wert über die gesamte Probe 
sondern Informationen über einzel-
ne Probenbestandteile. Um eine 
Aussagekräftige on-line GPC-
MALLS Messung durchzuführen 
und alle potentiell verfügbaren In-
formationen zu erhalten, muss des-
halb die Separation erfolgreich ver-
laufen. Das ist dann erfüllt wenn 
die Trennung/Fraktionierung auf 
der GPC-Säule nach reinem GPC-
Trennmechanismus abläuft. Das 
bedeutet Trennung erfolgt aus-
schließlich nach Größe, es existiert 
keine Wechselwirkung zwischen 
der stationären Phase (Säulenma-
terial) und der zu trennenden Pro-
be. Da das gerade bei Proben mit 
vielen funktionellen Gruppen oder 
mit Ladungen nicht immer trivial 
ist,  kommt der Auswahl der Säu-
lenmaterials eine besondere Be-
deutung zu. 

Säulenauswahl für Proteine

An die Trennsäulen für die Protein-
analytik werden besondere Anfor-
derungen gestellt. Eine effiziente 
Proteinanalytik gelingt nur dann, 
wenn die Auflösung und damit die 
Separation der Proteine und der 
entsprechenden Assoziate in einem 
relativ engen Molmassenband ef-
fektiv gelingt. Vielfache des Prote-
inmonomeren müssen möglichst 

vollständig voneinander separiert 
werden. 

Hierzu muss die Porengrößen-
verteilung optimal auf den ge-
wünschten Proteintrennbereich 
abgestimmt sein. Liegt eine ent-
sprechende Porengrößenverteilung 
über einen definierten kleinen Mol-
massenbereich vor, so erhält man 
Kalibrierfunktionen mit geringer 
Steigung. Dann steht ein großer 
Elutionsvolumenbereich für die 
Trennung in einem kleinen Mol-
massenfenster zur Verfügung [2]. 

Grundsätzlich geeignet zur Tren-
nung von Proteinen sind zum einen 
modifizierte silicabasierte Materi-
alien, zum anderen speziell für wäss-
rige GPC entwickelte polymere Trä-
germaterialien auf Basis vernetzter 
Acrylat-Methacrylat-Copolymere.

Silicabasierte Materialen, wie 
zum Beispiel PSS Proteema Säulen, 
sind hervorragend für die Protein-
separation geeignet und stehen 
wahlweise für drei Molmassen-
fenster zwischen 300 D und 1 x 106 
ED als 100 Å, 300 Å und 1.000 Å 
Säulen zur Verfügung. Silikabasier-
te Säulen  können allerdings nur 
im neutralen und sauren Milieu 
eingesetzt werden. Manche Protei-
ne, abhängig von deren isoelekt-
rischen Punkt, müssen aber in ba-
sischen Eluenten vermessen 
werden. Hierzu eignen sich beson-
ders gut die PSS Suprema Säulen. 
Diese sind stabil bis pH 12. Auch 
diese können für die speziellen An-
forderungen der Proteinanalytik 
optimiert werden. Allerdings benö-
tigt man auch beim Einsatz dieser 
gut geeigneten stationären Phasen 
optimierte mobile Phasen [3]. Um 
eine wechselwirkungsfrei Chroma-
tographie sicherzustellen werden 
die Proteine deshalb in Pufferlö-
sungen mit Elektrolytzusatz chro-
matographiert.

MALLS Detektion

Die nach Größe fraktionierten Ma-
kromoleküle werden bei der GPC-
MALLS durch  eine MALLS und eine 
RI-Durchflusszelle geschickt. In der 
MALLS-Zelle wird das Streulicht bei 
mehreren Streuwinkel simultan  
gemessen (Abb. 2, Aufbau der 
MALLS-Zelle). Aus der Intensität 
des Streulichtes als Funktion des 
Streuwinkels, können die Molmas-

Kostenloser Workshop
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Abb. 4: Bestimmung von Molmasse, Trägheitsradius und dem Verhältnis  
zwischen den unterschiedlichen Aggregationen

senmittelwerte und Strukturinfor-
mationen der Makromoleküle nach 
den bekannten Verfahren, zum  
Beispiel dem Zimm-Verfahren, be-
stimmt werden [3]. Bei vergleich-
baren Batch-Messungen, also Mes-
sungen ohne vorhergehende 
Separation oder Fraktionierung 
nach Größe durch die GPC, bildet 
das LS Signal nur einen Mittelwert 
ab. Voraussetzung zur Molmassen- 
und Trägheitsradienbestimmung 
mit Lichtstreuung ist die Kenntnis 
des spezifischen Brechungsindexin-
krements, dn/dc, des Makromole-
küls. Zur Bestimmung des dn/dc 
stehen unterschiedliche on-line 
und off-line Verfahren zur Verfü-
gung [4].
Das Besondere an dem hier ver-
wendeten MALLS-Detektor ist das 
intelligente Zelldesign:

Die Intensität der Streustrah-
lung wird direkt im Inneren der 
Messzelle abgegriffen. Somit 
müssen Brechungsphänomene, 
die durch Übergänge unter-
schiedlich dichter Medien (Flüs-
sigkeit-Glas) hervorgerufen wer-
den, nicht korrigiert werden. 
Der Detektorwinkel ist, unab-
hängig vom verwendeten Lö-
sungsmittel, auch immer gleich 
dem Streuwinkel.
Das kompakte zylindrische Zell-
design erlaubt ein kleines Zell-
volumen und ein homogenes 
Strömungsprofil.
Dadurch, dass die Zelle immer 
von unten nach oben durch-
spült wird und keine 90° Winkel 
mit unzugänglichen Bereichen 
aufweist, ist eine aufwendige 
Zellreinigung nicht notwendig. 







Die Zelle ist immer gut durch-
spült und wird durch den kons-
tanten Strom automatisch von 
Luftblasen, Partikeln oder Lö-
sungsmittel- oder Probenbe-
standteilen gereinigt.

Experimenteller Setup

Agilent 1.100 GPC-Anlage:
Detektoren: Konzentrations-Detek-
tor Agilent RI, MALLS-Detektor PSS 
SLD7000
Eluenten: Wässrige Salz- und Puf-
ferlösungen
Temperatur: 25 °C
GPC Säulen: PSS  5 μm Suprema; 8 
x 300 mm; 100 Å, 1.000 Å und 
10.000 Å; 
PSS Proteema 5 μm, 8 x 300 mm; 
100 Å, 300 Å
Datenerfassung und Auswertung: 
PSS WinGPC Unity mit MALLS-Mo-
dul

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 3 zeigt die Assoziatbil-
dung des BSA Proteins, detektiert 
mit einem RI Detektor und einem 
MALLS-Detektor. Während der RI 
Detektor die Assoziatbildung nur 
bis zum Trimer auflösen kann, er-
möglicht der molmassensensitive 
MALLS-Detektor die Separation der 
Proteine vom Monomer (67KD) bis 
hin zum Heptamer (469 KD). Teil 2 
von Abbildung 3 zeigt, wie die mit 
dem MALLS bestimmte Molmasse 
sehr schön mit der Assoziatgröße 
korreliert. Das ist auch ein guter 
Hinweis darauf, dass die Trennung 
wirklich nach Größe abläuft. Die 
Grundvoraussetzung für GPC-



MALLS, Trennung nach GPC-Me-
chanismus, ist damit erfüllt.

Dieses Beispiel zeigt auch wie 
komplex die Proteinassoziatbildung 
sein kann und dass diese ohne ge-
eignete Separation und Detektion 
auch nicht aufzuklären wäre. Bei 
Lichtstreuung im Batch-Mode wäre 
nur das über alle Assoziate gemit-
telte Streusignal zu sehen und die 
mittlere Molmasse, Mw, eventuell 
zusammen mit dem Trägheitsradius 
<Rg>z, bestimmbar. Um die Asso-
ziate selektiv separieren zu können 
bedarf es deshalb einer entspre-
chend geeigneten GPC Trennsäule. 
Diese muss in dem betrachteten 
Molmassenbereich selektiv unter-
schiedliche Molekülgrößen vonein-
ander separieren können. 

In Abbildung 4 wird das Ergeb-
nis der Separation eines weiteren 
Proteins gezeigt. Neben der Sepa-
ration des Monomeren von den 
entsprechenden Assoziate können 
on-line die Molmassen und bei ent-
sprechender Proteingröße auch der 
Trägheitsradius bestimmt werden. 
Ein Trägheitsradius, Rg, von ca. 12–
17 nm bei einer Molmasse von ca. 
600 KD zeigt, den globulären Cha-
rakter der Proteine in Lösung.  

Zusammenfassung  
und Ausblick 

GPC-MALLS ist eine sehr effiziente 
Methode zur Molmassen- und 
Strukturbestimmung von Protei-
nen. Sind Separation und Detektion 
auf die speziellen Fragestellungen 
bei Proteinen optimiert, erlaubt di-
ese Kopplungsmethode zudem eine 
qualitative und quantitative Be-
schreibung der Protein-Protein 
Wechselwirkungen. Die exakten 
Molmassen von Monomer und As-
soziaten lassen sich durch die Ab-
solutmethode MALLS gut bestim-
men. Unbedingt notwendig ist 
dazu allerdings eine funktionieren-
de Chromatographie. Für wässrige 
Eluenten mit Salz-, Puffer- oder 
Säurezusatz haben sich PSS Supre-
ma und PSS Proteema als geeig-
nete Trennphasen bewährt. Die 
Wechselwirkung des Proteins und 

die Proteindimension werden als 
Funktion der Temperatur, des  pH-
Wertes, oder der Ionenstärke im Bei-
sein von Liganden oder anderen Pro-
teinen weiter untersucht werden. Um 
die mit GPC-MALLS erhaltenen Er-
gebnisse noch weiter abzurunden, 
werden weitere Verfahren, wie dyna-
mische Lichtstreuung oder GPC-Vis-
kosimetriekopplung, unter anderem 
zur Bestimmung von hydrodyna-
mischen Radien, eingesetzt werden.
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