Masse und Maße des L-Myosins
V o n H . PORTZEHL

Aus dem Physiologischen Institut der Universität Tübingen
(Z. N'aturforschg. 5B, 75—78 [1950]; eingegangen am 1. Dezember 1949)

1. Die richtige Bestimmung der Diffusionskonstante des L-Myosins ist unmöglich, wenn
Denaturierungsprodukte zugegen sind. Werden diese durch schonende Vorbehandlung und Diffusicnszeiten nicht über 8 h vermieden, so werden völlig regelmäßige und symmetrische
Gradientenkurven erhalten — im Gegensatz zu den Kurven von S n e l l m a n n und E r dös.
2. In allen diesen Kurven hängt das Quadrat der Breite geradlinig vom Logarithmus der
Höhe ab, in der die Breite gemessen ist, d. h. die Diffusion ist streng monodispers.
3. Die Diffusionskonstanten hängen von der Konzentration so ab, daß sich für D0Q ^
- - je nach dem Extrapolationsverfahren — 0,84 oder 0,90-10 — 7 ergibt.
4. Mit Hilfe der Diffusionskonstante läßt sich zeigen, daß auch die Sedimentation des
L-Myosins streng monodispers ist.
5. Im osmotischen Versuch gilt Plc = A + B c = 2,05 • 10—2 + 1,54 • 10—3 • c.
6. Aus diesen Daten errechnet sich ein Teilchengewicht von 858 000 (829 000 bis 888000)
nach der Svedberg-Methodik und 840 000 ( ± 3 3 0 0 0 ) mit osmotischer Methodik.
Das Achsenverhältnis beträgt nach S v e d b e r g 100 und osmotisch nach G. V. S c h u l z 128.
Aus einem Teilchengewicht von 840 000 und einem Achsenverhältnis von 100 ergibt sich ein
Durdimesser des Teilchens von 22 bis 24 Ä und eine Länge von 2200 bis 2400 A, — je danach,
ob ein runder oder quadratischer Querschnitt zugrunde gelegt wird.

I.
s kann als gesichert betrachtet werden, daß völlig
undenaturiertes L-Myosin mit der Sedimentationskonstante s.20(c o)= 7,1 sedimentiert1,2. Ebenso
steht fest, daß das L-Myosin im Laufe der Zeit und
der Umfällungen Denaturierungsprodukte liefert 1 - 2 ,
deren Sedimentationskonstanten in einer kontinuierlichen Stufenfolge über 7,1 hinauswachsen (s 20 ( c o)
= 12, 15' usw.).
Bei der Ermittlung der Sedimentationskonstanten
stören die Denaturierungsprodukte nicht, da die
Konzentrationsgradienten schnell auseinanderwandern. Die Bestimmung der Diffusionskonstanten aber
wird durch die Denaturierungsprodukte unmöglich
gemacht, weil bei der Diffusion die Gradienten verschiedener Diffusionsgeschwindigkeiten überlagert
bleiben. Die Bestimmung der Diffusionskonstanten
setzt also völlig reines einheitliches L-Myosin voraus
und außerdem eine Meßtechnik, bei der das L-Myosin
auch während der Versuchsdauer nicht denaturiert,
sondern einheitlich bleibt.
Ob diese Einheitlichkeit von undenaturiertem LMyosin bis zur strengen Monodispersität geht, ergibt
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sich anschließend durch geeignete Verwertung der
Difrusionsgradientenkurve und der Diffusionskonstanten.
Für den Diffusionsversuch werden infolgedessen
Lösungen verwendet, die sedimentatorisch völlig einheitlich sind und deren Vorbehandlung so kurz und
schonend ist, daß eine nachträgliche Denaturierung
bei 0 0 C für 1 bis 2 Wochen und bei 20 ° C für 1 bis
2 Tage nicht zu erwarten ist. Das heißt, die Präparate
kommen zum Diffusionsversuch in der Regel am
2. bis 5. Tag nach dem Tode des Kaninchens. Der
späteste Versuch erfolgte am 9. Tag. Wichtiger ist
nach den Erfahrungen der voranstehenden Arbeit,
die Beinigung durch nur 2 Umfällungen nach dem
dort beschriebenen schonenden Fraktionierungsverfahren, statt der sogenannten „Kristallisation".
Werden solche Präparate in der B e r g o l d sehen
Diffusionskammer3 untersucht, in der die Versuchsdauer nur 6 bis 10 h beträgt4, so erhält man — im
Gegensatz zu E r d ö s und S n e l l m a n n 4 — Diffusionsgradientenkurven von außerordentlicher Begelmäßigkeit und Symmetrie (Abb. 1).
Werden die so ermittelten Diffusionskonstanten
gegen die Konzentration aufgetragen, so ergibt sich
4 Statt 5—7Tage wie in der Anordnung von O . L a m m
(Svedberg-Laboratorium), die S n e l l m a n n u. E r d ö s
für die L - Myosinversuche verwendeten (Biochim. Biophysica Acta 2, 650 [1948]).
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für c = 0 eine Diffusionskonstante D20 = 0,87 • 10 7
(Abb. 2).
Wird die Kurve den Versuchspunkten der Abb. 2
möglichst angeschmiegt, so ergibt die Extrapolation
auf die Konzentration Null D 20 = 0,9 • 1 0 - 7 . Wird angenommen, daß 1 /D20 geradlinig von der Konzentra-

diffundieren. Die Einheitlichkeit ergibt sich aus der
geradlinigen Abhängigkeit des Quadrates der Breite
der Kurve vom Logarithmus der Höhe, in der die
Breite jeweils gemessen ist (Abb. 4). Das Fehlen von
Störungen wird durch die Symmetrie der Gradientenkurve bewiesen (Abb. 4).
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Abb. 4. Monodisperse Diffusion von L-Myosin. Ordinate:
(Breiten der Gradientenkurve)2 = B-. Abszisse: log H;
x x x (Breite)2 von der Symmetrieachse nach links,
o - o nach rechts.
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Abb. 1. Diffusionsgradientenkurven von L-Myosin. Ordinate: Z in Viuo nun. Abszisse: x in cm. Kurve 1 nach 150',
4 nach 330', 7 nach 450', 11 nach 780'; Xi, x,, x 7 , Xu
Wendepunkte der einzelnen Kurven.
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Abb. 2. Diffusionskonstanten. Ordinate: DM-107.
Eiweißkonzentration in %.
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Abb. 3. Geradlinige Extrapolation von 1/D20 auf c
Ordinate: 1/D.,n-10—'7. Abszisse: c in %.

0.

tion abhängt (s. Abb. 3), so ergibt die Extrapolation
auf Null für D20 = 0,84 • 10~7, wenn die gerade Linie
mit dem kleinsten Fehlerquadrat verwendet wird.
II.
Die Diffusionsgradientenkurve hat die Form, die
sie haben muß, wenn einheitliche Teilchen ungestört

Abb. 5. Mcnodisperse Sedimentation von L-Myosin. Ordinate: Z in */'loo mm. Abszisse: Achsenabstand x in cm.
Sedimentationsgradienten gefunden, • - • - • berechnet für Xio aus Xi und D ; o.

Also ist L-Myosin streng monodispers und bleibt
es während des ganzen Diffusionsversuchs.
Dasselbe gilt für den Sedimentationsversuch. Berechnet man nach B e r g o l d 5 mit der Diffusionskonstanten, die bei der Konzentration des Sedimen5 G. B e r g o 1 d u. G. S c h r a m m ,
2b, 108 [1947],
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tationsversuches gilt — im vorliegenden Fall mit
0,64 -10- 7 für c = 0,25% —, wieviel die Gradientenkurve Xj des Sedimentationsdiagramms sich durch
Diffusion verbreitert, so ergibt sich für x10 die durch
Kreise bezeichnete Kurve. Die gefundene Kurve x10
stimmt mit der so berechneten Kurve auf der Rückseite völlig überein, während sie auf der Vorderseite
sogar steiler und schmäler ist (Abb. 5). Das muß so
sein, weil die Sedimentationsgeschwindigkeit konzentrationsabhängig ist und weil deshalb die durch Diffusion zurückbleibenden Teilchen mit höherer Geschwindigkeit hinter der Masse des Eiweißes her sedimentieren.
Monodisperse Diffusion und gleichzeitig monodisperse Sedimentation aber bedeuten, daß alle Teilchen des L-Myosins in Größe und Gestalt gleich sind.

t7

P6

Abb. 6. Einstellung des osmotischen Druckes. Ordinate:
P in mm 0,5-m. KCl. Abszisse: Zeit in Stunden.
.12
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III.
Wenn aber alle Teilchen gleich sind, dann kann
ihre Größe und Gestalt auch auf osmotischem Wege
bestimmt werden. Bei gleicher Vorbereitung der Präparate läßt sich auch im osmotischen Versuch partielle
Denaturierung des L-Myosins vermeiden: zwar erfordert die osmotische Messung — auch nach dem
früher angegebenen Spezialverfahren6'7 — 5 bis
10 Tage für eine mehrfache Einstellung des Druckes
von oben und unten (vgl. Abb. 6). Aber dafür findet
der Versuch bei 1° C statt, und bei dieser Temperatur
werden am ungestörten Myosin Denaturierungsprodukte erst etwa nach 3 Wochen sedimentatorisch bemerkbar.
Mit der beschriebenen Spezialmethode ergibt sich
eine Kurve des osmotischen Drucks, die bei der Konzentration von 2,1% einen Druck von 1,1 mm Hg
erreicht. Nur bei wenigen Versuchspunkten erreicht
die Streuung 5 • 10~~2 mm Hg (vgl. Abb. 7).
Während der osmotische Druck (P) selbst nicht geradlinig von der Konzentration abhängt, hängt der
osmotische Druck pro Masseneinheit (P/c) geradlinig
von der Konzentration ab. Die Gerade kleinster
Fehlerquadrate schneidet die Ordinate für die Konzentration Null bei dem P/c-Wert 2,05 • 10~2 (vgl.
Abb. 8).
Die außerordentliche Durchlässigkeit der früher beschriebenen Hülsen6 gestattet es, den osmotischen
Druck von L-Myosin im Muskelextrakt selbst zu messen. In sehr sauren Extrakten PH 6,0 bis 6,2 geht
Aktin nur mehr spurenweise in Lösung, während die
6 H. H. W e b e r
u. H. P o r t z e h l ,
Chem. 3, 132 [1944].
7 H. P o r t z e h l ,
ebenda, im Druck.

globären Proteine den osmotischen Druck des LMyosins nicht fälschen, weil sie mit außerordentlicher
Geschwindigkeit durch die Hülsenwand diffundieren.
Der osmotische Druck des L-Myosins im Extrakt liegt
auf der osmotischen Kurve des gereinigten L-Myosins
(Abb. 7).
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Abb. 7. Osmotischer Druck. Ordinate: mmHg. Abszisse:
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Da sich weder die Sedimentationskonstante2 noch
der osmotische Druck bei geeigneter Abtrennung verändern, muß auch die im Extrakt selbst nicht meßbare Diffusionskonstante — und damit auch Masse
und Gestalt des Myosinteilchens — im Extrakt dieselbe sein wie in der reinen Lösung. Dies ergibt sich
aus der Formel D.20{c=0)= RTs 2C(( . o;/M (1—Vo).

(R = Gaskonstante; s20 = Sedimentationskonstante;
M = Teilchengewicht; V = partiell spezifisches Volumen des Eiweiß; o = Dichte der Lösung.)
IV.

gewicht den Vorzug und legt das Achsenverhältnis
nach dem lange bewährten Verfahren nach S v e d b e r g zugrunde, so ist das einzelne Myosinteikhen
(bei einem spezif. Volumen von 0,744) 22 Ä bis 24 A
dick und 2200 bis 2400 Ä lang — je danach, ob Stäbchen von quadratischem oder rundem Querschnitt zugrunde gelegt werden.

Wird das Gewicht des einzelnen Myosinteilchens
aus der Sedimentationskonstanten %»(C; o) = ^>1 u n d
der Diffusionskonstante D 20 (c 0 )= 0,9 • 10~7 errechMethodik
net, so ergibt sich 829000, bei Verwendung der DifDie Vorbehandlung der Präparate ist in der vorherfusionskonstante 0,84 dagegen ein Teilchengewicht gehenden Mitteilung beschrieben.
von 888000, im Mittel also 858000.
Für die Sedimentation wurden aus dem Material der
Bei Berechnung aus P/c für c = 0 ( = 2,05-10" 2 ) vorigen Mitteilung nur solche Versuche ausgesucht, die
mit der Skalenmethode gemacht waren.
beträgt das Teilchengewicht 840000 ( ± 330000).
Für die Messung der Diffusion und des osmotischen
Die gute Übereinstimmung des osmotischen Teilchengewichtes mit dem Teilchengewicht der S v e d - Druckes wurden ausschließlich Präparate benützt, deren
Sedimentation geprüft war.
b e r g - Methodik läßt das Ergebnis als gesichert erDas osmotische Verfahren ist bereits früher beschriescheinen.
ben 6 . Eine Beschreibung der Herstellung beliebig hoch
Wird das Achsenverhältnis des Teilchens aus s20 und durchlässiger Kollodiumsäcke befindet sich im Druck".
D 20 berechnet, so ergibt sich 94 (mit D 20 = 0,9 • 10~7)
Die Diffusionsmessung fand in der Bergold-Kammer3
und 101 (mit D,0 = 0,84-10" 7 ). Wird das Achsen- im Höppler-Thermostaten bei 20 ° C statt. Um Zeit zu
verhältnis (q) von G. V. S c h u l z 8 über Mischungs- sparen (Denaturierungsgefahr!) wurde auf die Gleichgewichtsdialyse der Eiweißlösung gegen die Salzlösung
entropie aus den osmotischen Messungen berechnet
verzichtet. Die beiden Lösungen wurden vielmehr unter
nach der Formel

so erhält man 128 9 .
Auch hier kann die Übereinstimmung zwischen den
Ergebnissen der osmotischen und der S v e d b e r g Methodik als befriedigend bezeichnet werden, wenn
man berücksichtigt, daß der Rechnung nach S v e d b e r g als Teilchenmodell ein gestrecktes Ellipsoid
und der Betrachtung von G. V. S c h u l z ein Zylinder mit Kugelcalotten zugrunde liegt.
Gibt man in Anbetracht der geringeren Schärfe der
Diffusionsbestimmung dem osmotischen Teilchens G. V. S c h u l z , Z. Naturforschg. 2 a, 348 [1947],
9 Q = Dichte des Eiweißes, A und B — Konstanten der
Gleichung A + Blc — Pc, wobei c — g Myosin//.

Leitfähigkeitskontrolle analytisch eingestellt. Dabei wurde
die Salzkonzentration und damit das spezifische Gewicht
der Eiweißlösung ein wenig höher gehalten. Der Unterschied betrug 0,02-?n. KCl. Dies genügte, um hydrostatische
Störungen völlig auszuschalten.
Der Diffusionsgradient des Salzes ist bei der geringen
Differenz außerordentlich klein. Er kann durch Eichung
eliminiert werden. Doch war dies nicht nötig, weil er infolge der schnellen Diffusion von KCl innerhalb von
20 bis 30' mit der Skalenmethode nicht mehr feststellbar
war, während die ersten Eiweißaufnahmen nach einer
Stunde erfolgten.
Es ist mir ein Bedürfnis, Hrn. Prof. H. H. W e b e r für
die Anregung zur Arbeit und seine Beratung zu danken.
Ebenso schulde ich Hrn. Dr. S c h ä f e r (KWI für Biochemie) herzlichen Dank für die entgegenkommende Art,
in der er die Svedberg-Apparatur für diese Untersuchung
zur Verfügung stellte.

