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veranschaulicht am Beispiel der Gerste die Herangehensweise und Durchführung von Versuchen
zur Untersuchung chloroplastidärer Proteinkomplexe mit Hilfe der 2D-Gelelektrophorese und deren
Auswertung. Die in den Versuchen gewonnenen Daten wurden im zeitlichen Verlauf während der
Ergrünung betrachtet. Für den Forscher lassen sich daraus Informationen für die Arbeit mit
plastidären Proteinen, deren Biogenese und Kinetik der Proteinassemblierung ableiten. Neben der
Anleitung zu Pflanzenzucht und Belichtung werden auch die Isolierung von Mitochondrien,
Etioplasten und Chloroplasten detailliert beschrieben. Dabei wurde viel Wert auf die
Nachvollziehbarkeit der dargestellten Methoden gelegt. Verschiedene biochemische Trennverfahren
werden kurz erläutert und die Gelelektrophorese als eine geeignete Methode zur Auftrennung von
Proteinen dargestellt. Es wird auf Varianten der Gelelektrophorese und deren Modifikationen für
besondere Anforderungen eingegangen, wie z.B. diskontinuierliche Elektrophoresen und
Gradientengele, aber auch denaturierende Elektrophoresen, wie die SDS-
Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) und die Tricin-SDS-PAGE für eine optimale Auflösung
im niedermolekularen Bereich. Besondere Beachtung wird der Blau-Nativen PAGE geschenkt, mit
der es gelingt Proteine nativ aufzutrennen, um so vollständige Proteinkomplexe wie Photosysteme
und Cytochrome zu unterscheiden und zu identifizieren. Durch Kombination dieser Technik mit der
Tricin-SDS-PAGE als zweite Geldimension wird eine 2D-Gelelektrophorese vorgestellt, welche ein
Auftrennen einzelner Proteine nach...
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A brand new e book with a new perspective. I could comprehended every little thing using this written e publication. I am quickly will get a satisfaction of
reading through a written ebook.
-- Clem m ie Rolfson-- Clem m ie Rolfson

Absolutely essential study book. It normally is not going to charge excessive. I am delighted to inform you that this is basically the finest ebook we have
study during my very own lifestyle and can be he greatest publication for at any time.
-- Dr . Willis Pa ucek II--  Dr . Willis Pa ucek II
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