Quantitative Bestimmung von Senfölglucosiden mit dem Anthronreagens
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Es wird eine Methode besdirieben, nach der sich Senfölglucoside quantitativ auf kolorimetrisehem Wege mit dem von D r e y w o o d zur Bestimmung von Hexosen gefundenen
Anthronreagens ermitteln lassen. Bei dem Verfahren wird das Glucosid gespalten, die Glucose
bestimmt; aus ihrem Wert ergibt sich der Gehalt an Glucosid. Die Abtrennung störender Begleitstoffe bei der Anwendung dieser Methode auf Pflanzen und Pflanzenextrakte erfolgt
papierchromatographisch oder mit Hilfe von Ionenaustauschern. Wie im einzelnen vorzugehen
ist, wird beschrieben. Bei Iberis amara läßt sich die papierchromatographische Methode dadurch vereinfachen, daß der auf das PC aufgetragene Anteil der Ausgangslösung aus einer
bekannten Menge zugegebener Glucose erhalten wird.

E

s wurde kürzlich von uns über die Verwendung
von Anionen-Austauschern zur Anreicherung und
Isolierung von Senfölglucosiden berichtet. Diese Versuche gaben die Veranlassung, nach einer raschen und
sicheren Gehalts-Bestimmungsmethode von Senfölglucosiden zu suchen, die es ermöglicht, die Austauschvorgänge zu verfolgen. Die Bestimmungsmethoden, bei denen entweder der Senföl- oder der
Sulfatbestandteil des Glucosids erfaßt wird, sind bei
Reihenversuchen etwas umständlich. Deshalb wurde
versucht, die Glucosekomponente zu einer kolorimetrischen Bestimmung auszunutzen. Verfahren dieser Art sind — soweit uns bekannt ist — für Senfölglucoside bisher noch nicht beschrieben. Voraussetzung
dafür war eine geeignete Methode zur Abtrennung
aller störenden Bestandteile.
Nach D r e y w o o d gibt Anthron in konz. Schwefelsäure mit Hexosen beim Erwärmen eine Blaufärbung, die sich für ihren Nachweis und für ihre
quantitative Bestimmung eignet. Diese Methode
kann auch für die quantitative Bestimmung von
Senfölglucosiden verwertet werden. Unter den von
Dreywood
angegebenen
Versuchsbedingungen
wird das Glucosid gespalten. Die in Freiheit gesetzte Glucose reagiert mit dem Anthronreagens
ohne Störung durch die anderen in Freiheit gesetzten Stoffe. Die entstehende Blaufärbung läßt sich
photometrisch auswerten. Als einziges Glucosid kann
Sinaibin wegen der in ihm enthaltenen phenolischen
Gruppen nicht exakt bestimmt werden.
ArbeitsReagensglas
1—13 m g %
Reagensglas

V o r s c h r i f t. In einem absolut sauberen
werden 5 ccm einer Glucosidlösung, die
Senfölglucosid enthält, gebracht. Das
wird schräg in ein Wasserbad mit Eis-

stückchen gestellt und vorsichtig mit 10 ccm der
Anthronreagens-Lösung unterschichtet (Anthronreagens: 0,2 g Anthron in 100 ccm reinster 95-proz.
H 2 S0 4 ). In der gleichen Weise wird ein Blindversuch mit 5 ccm dest. Wasser und 10 ccm Anthronreagens angesetzt. Durch vorsichtiges Durchblasen
von Luft mit einer Pipette werden die beiden Schichten gut gemischt. Beide Reagensgläser kommen
gleichzeitig in ein lebhaft kochendes Wasserbad und
bleiben 10 Min. darin stehen ( ± 15 Sek.).
Anschließend werden sie in kaltes Wasser gestellt,
bis sie auf Zimmertemperatur abgekühlt sind, dann
in Küvetten (Schichtdicke 10 mm) eingefüllt und
photometrisch bestimmt [Kortüm-Photometer (Filter
RG 1 45 015)]. Die Blindprobe dient zur Ermittlung
des Leerwertes, der abgezogen werden muß.
Ein Senfölglucosid-Molekül enthält einen Glucoserest. Zur Errechnung des Glucosidwertes wird deshalb der gefundene Glucosewert mit einem Faktor
multipliziert, der den Quotienten aus
Mol.-Gew. Glucosid ,
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.
,
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—
darstellt, hur die einzelnen GluMol.-Gew. Glucose
coside ergeben sich die aus Tab. 1 ersichtlichen Faktoren.
Außerdem wurde eine Eichkurve (Abb. 1) aufgestellt, aus der sich nach dem gefundenen Extinktionswert der Glucose der Gehalt von Glucosid direkt ablesen läßt.
Die rechnerisch ermittelten Werte wurden an
Sinigrin und Glucoiberin experimentell nachgeprüft
und konnten bestätigt werden. Die in ein Diagramm
(Abb. 2) eingetragenen Extinktionswerte verschiedener Konzentrationen von Glucose-, Sinigrin- und
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Glucoiberinlösungen in Wasser ergaben Geraden, die
mit den errechneten übereinstimmten.
Die einzelnen Werte sind aus Tab. 2 ersichtlich.
Für die Anwendung dieser Methode auf Pflanzen
und ihre Auszüge war eine geeignete Methode zur
Abtrennung aller störenden Bestandteile Voraussetzung.
Die Abtrennung erfolgte entweder papierchromatographisch oder durch anionotropes Aluminiumoxyd.

Mol.- Gew. Faktor
Glucosehydrat
Sinigrin
Glucocochlearin
Glucotropäolin
Glucoiberin
Gluconasturtiin
Glucocheirolin
Glucoraphenin
Glucoerysolin
Oxybenzylsenfölglucosid

. . .

198
416,3
431,3
465,3
485,5
479,3
511,3
507,3
525,3
481,3

2,1
2,18
2,35
2,46
2,42
2,58
2,56
2,66
2,43

Tab. 1. Mol.-Gew. der bekannten und hypothetischen
Senfölglucoside und Faktoren zur Umrechnung bei der
photometrischen Bestimmungsmethode.

Abb. 1.
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Die papierchromatographische Methode überträgt die
von D i m l e r , S c h ä f e r , W i s e und R i s t 1 beschriebene quantitative Trennung von Zückern durch
Papierchromatographie mit kleinen Änderungen auf
die Senfölglucoside. Der Pflanzenauszug wurde im
Soxhlet-Apparat mit Methanol als Lösungsmittel gewonnen.
Beispiel: 1,0 g von fein gemahlenem Iberis amaraSamen wurden mit 50 ccm Methanol im SoxhletApparat erschöpfend extrahiert. Die Extraktion war
beendet, wenn die Flüssigkeit farblos ablief und eine
i Analytic. Chem. 24, 1411 [1952],

Glucoiberin
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—

Tab. 2. Extinktionswerte von Glucose-, Sinigrin- und
Glucoiberinlösungen verschiedener Konzentration.
Probe davon mit Alkali keine Gelbfärbung mehr gab.
Die methanolische Extraktions-Lösung wurde auf
etwa 5 ccm eingeengt, mit Methanol quantitativ in
ein 10-ccm-Meßkölbchen gebracht und genau auf
10 ccm mit Methanol aufgefüllt. Von dieser Lösung
kamen 0,1 ccm — mit Mikropipette genau gemes-

BESTIMMUNG

VON

sen — auf die Startlinie eines Streifens Filtrierpapier (Schleicher und Schüll 2043 b) von der Größe
2 5 X 3 0 cm. Links und rechts davon blieben 2 cm
frei, um dort etwas von der gleichen Lösung als
Kontrolle mitlaufen zu lassen. Der Bogen wurde zum
Zylinder geformt, an der Längsnaht mit rostfreien
Stahlklammern fixiert und in einer ChromatographieKammer in ein Gefäß mit Butanol-Essigsäure-WasserGemisch (4:1:5) (obere Phase) gestellt. Nach 10 Stdn.
war das PC fertig. Von dem ausgebreiteten, im warmen Luftstrom getrockneten Bogen wurden die beiden Kontrollstreifen rechts und links abgeschnitten
und dienten zur Lokalisierung des Glucosids (Besprühen mit ammoniakalischer Silbernitratlösung).
Danach ließ sich auf dem restlichen Teil des Bogens
das Glucosid markieren und konnte herausgeschnitten werden. Die quantitative Extraktion des Glucosids aus diesem Streifen erfolgte nach der von
D e n t , S t e p k a und S t u a r t 2 beschriebenen absteigenden Methode: Das Streifenende kam zwischen
zwei Objektträger, die schräg in einer flachen, mit
etwas Wasser gefüllten Petrischale lagen. Das längere
Ende des Streifens hing frei herab. Die abtropfende
Lösung wurde durch einen Trichter, der zu einem
Drittel fest mit Glaswolle gestopft war (Beseitigung
störender Zellulosefasern) in einen Meßkolben von
10 ccm Inhalt filtriert. Wenn dieser etwa zu 3 / 4 gefüllt war, wurde mit dest. Wasser vorsichtig bis zur
Marke aufgefüllt. 5 ccm dieser Lösung wurden
— wie oben beschrieben — mit dem Anthronreagens
versetzt und zur Messung verwendet.
Für die Gehaltsbestimmung von Iberis amaraSamen ließ sich diese Methode variieren.
Durch Verwendung einer bekannten Menge einer
Bezugssubstanz, die sich im Papierchromatogramm
getrennt erfassen und quantitativ bestimmen ließ,
konnte das Ausgangsvolumen der Lösung und die
auf das Filtrierpapier aufgetragene Menge der Lösung völlig vernachlässigt werden. Als Bezugssubstanz wurde Glucose gewählt, die sich im Rf-Wert
von Glucosid gut unterscheidet und mit demselben
Reagens nachgewiesen werden kann. Mit der im PC
gefundenen Menge Glucose war der auf das PC aufgetragene Bruchteil der Ausgangslösung gegeben.
Der %-Gehalt des Samens an Glucosid errechnet sich
nach der Gleichung:
2 Nature [London] 160, 682 [1947].

SENFÖLGLUCOSIDEN
% Glucosid i. Ausg.-M.

eingew. Glucose • gef. Glucose • 100
gef. Glucose • angew. Droge

Die Lage des Glucosids wurde im PC wie oben
bestimmt. Diese Methode läßt sich für andere Glucoside aber nicht verwenden, weil sich ihre Rf-Werte
vom Rf-Wert der Glucose zu wenig unterscheiden.
Bei Frischpflanzen und Wurzeln ist sie wegen des
darin enthaltenen freien Zuckers nicht benutzbar.
Um auch dann die Glucoside bestimmen zu können, wenn eine papierchromatographische Trennung
aus den genannten Gründen nicht durchführbar war,
wurde eine Gehaltsbestimmung mit Hilfe der Ionenaustauscher entwickelt. Am geeignetsten war Aluminiumoxyd-sauer-Woelm. Bei ihm verlaufen die
Austauschreaktionen sehr rasch. Vorhandene Zucker
passieren die Säule und finden sich im Durchlauf.
Das Glucosid wird quantitativ ausgetauscht und läßt
sich mit n/lO-KOH leicht zurückgewinnen.
Im einzelnen wurde folgendermaßen verfahren:
1 g feingemahlener Samen wurde im Soxhlet-Apparat erschöpfend mit 50 ccm Methanol extrahiert, der
Methylalkohol abdestilliert, der Trockenrückstand in
50 ccm Wasser aufgenommen, die Lösung in einen
100-ccm-Meßkolben durch ein kleines Faltenfilter filtriert und unter Nachspülen von Gefäß und Filter
bis zur Marke aufgefüllt. 10 ccm dieser wäßrigen
Lösung ( — 0 , 1 g Samen) wurden auf eine Säule von
5 g AL0 3 -sauer-Woelm gebracht. Um Störungen bei
der quantitativen Bestimmung zu vermeiden, darf
zum Abschluß keine Watte Verwendung finden, sondern muß Glaswolle benutzt werden.
Anschließend wurde mit 20 ccm dest. Wasser nachgewaschen, dann das Glucosid mit n/lO-KOH-Lösung
abgelöst und das Elut in einem 10-ccm-Meßkölbchen
aufgefangen. Beim Auftreten einer alkalischen Reaktion, die sich gleichzeitig durch Gelbfärbung der
abtropfenden Lesung bemerkbar machte, war die
Ablösung beendet. Der Meßkolben wurde mit dest.
Wasser bis zur Marke aufgefüllt. 5 ccm dieser Lösung kamen wie oben zur Messung.
Die Bestimmung des Glucosidgehaltes der Samen
von Iberis amara nach dieser Methode ergab 1,57%.
Bei der Verarbeitung von Frischpflanzen muß die
Säule besonders gut und gleichmäßig gestopft werden, weil sonst eine Vermischung der Glucosidzone
mit der Chlorophyllzone eintreten kann.
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Über Affinitäten zwischen h o m o l o g e n sublichtmikroskopischen
Strukturelementen von Fasereiweißen
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Aus dem Gäste-Laboratorium
für Elektronenmikroskopie der Firma Carl Zeiß, Mosbach (Baden)
(Z. Naturforschg. 9 b, 30—35 fl954]; eingegangen am 29. Juli 1953)

Um die von B e y e r s d o r f e r in dieser Zeitschrift beschriebenen Anziehungskräfte zwischen homologen Elementen der Querstreifung von Kollagen und Trichocysten näher zu untersudien, wurden rekristallisierende Kollagenfibrillen elektronenoptisch auf die Auswirkungen
solcher Affinitäten geprüft. Außer weiteren Einzelheiten über den Vorgang der Bekristallisation
des Kollagens konnte die Reichweite dieser Anziehungskräfte bis zu Entfernungen von mindestens 500 Ä verfolgt werden, wodurch eine Erklärung mit Hilfe der bislang bekannten intermolekularen Kräfte unmöglich wird.
Da sich Auswirkungen soldier Anziehungskräfte in Form einer lateralen Ordnung homologer
Strukturelemente auch an Myofibrillen und am Fibrin verfolgen lassen, scheinen solche Affinitäten eine verbreitete Eigenschaft dreidimensional geordneter Fasereiweißstoffe zu sein. Dadurdi erklärt sich der Vorgang der exakten Paarung homologer Banden während der Chromosomenkonjugation. Es wird auf die Bedeutung solcher weitreidienden Kräfte für versdiiedene
andere grundlegende biologische Vorgänge hingewiesen.

B

e y e n d o r f e r 1 hat 1951 nach elektronenmikroskopischen Untersuchungen an Kollagenfibrillen
und Spindeltrichocysten darauf hingewiesen, daß
gleiche sublichtmikroskopische Strukturelemente (Hbzw. D-Schichten der Querstreifung von Fasereiweißen) Anziehungskräfte aufeinander ausüben,
die stark genug sind, eine gegenseitige Orientierung

benachbarter Kollagenfibrillen und sogar ganzer
Trichocysten Schäfte in der Weise herbeizuführen,
daß es jeweils zu einer Aneinanderlagerung gleicher
Struktureinheiten kommt.
Außer dem bekannten periodischen Wechsel von
H- und D-Abschnitten in Faserrichtung innerhalb
einer Fibrille ließ sich an Spaltflächen von Sehnen
und bei aneinander liegenden Trichocysten mit großer Regelmäßigkeit die interessante Tatsache verfolgen, daß auch quer zur Faserrichtung eine strenge
Ordnung in der Lage der Fibrillen zueinander vorherrscht. Identische Schichten der Querstreifung befinden sich lateral „in gleicher Höhe", nur ganz selten wurde eine „Verzahnung" der Perioden gefunden. Die letztere Anordnung müßte aber aus räumlichen und statistischen Gründen in 50% aller Fälle
erwartet werden.
B e y e r s d o r f e r schloß aus diesem Befund, daß
die Ordnung durch eine „Anziehung gleichartiger
Proteinmoleküle" bedingt sei und daß „hier dieseli K. B e y e r s d o r f e r , Z. Naturforschg. 6b, 57 [1951],

ben Kräfte im Spiele sind, die nach den derzeitigen
Vorstellungen die Eiweißbildung im lebenden Organismus lenken".
Eigene Beobachtungen im Laufe von früheren
Untersuchungen an Kollagen-Fibrillen und Trichocysten sprachen für die Richtigkeit des B e y e r s d o r f e r sehen Befundes. Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Erscheinung, die im folgenden als
„ B e y e r s d o r f e r E f f e k t " bezeichnet werden
möge, und die nicht nur für eine Analyse von Ordnungsvorgängen von Eiweißstoffen im Organismus,
sondern auch für die Chromosomenkonjugation und
evtl. für die Virus- und Genvermehrung, für die
Antikörperbildung und die Beziehungen zwischen
Enzymen und ihren Substraten von Bedeutung zu
werden verspricht, erschien es uns erforderlich, an
größerem Material zu prüfen, ob sich diese Kräfte
auch bei der Rekristallisation der Kollagen-Fibrille
in vitro nachweisen ließen.
Gegen den Beyersdorferschen Befund konnte bislang noch der Einwand erhoben werden, daß die
seitliche Ordnung der Fibrillen auf spezifische Richtkräfte oder Bedingungen bei ihrer Entstehung
im
Organismus beruhen und nicht unbedingt auf Affinitäten gleicher Proteinketten zurückgeführt werden
müßten. Wenn dieser Einwand bereits für die Trichocysten nur schwerlich zutreffen konnte, da hier eine
seitliche Ordnung dieser einzeln
entstehenden

