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Separa&on	  methods	  



Centrifuga&on	  

Separa&on	  based	  on	  size	  and	  density	  of	  the	  par&cles	  

v,	  sedimenta&on	  velocity;	  d,	  diameter;	  ρ	  density	  of	  par&cle	  and	  medium;	  	  
g,	  g-‐force,	  η	  viscosity	  of	  medium	  

Svedberg	  equa&on:	  

Sedimenta&on	  coefficient	  (Svedberg	  unit	  1	  S	  =	  10-‐13	  s)	  	  compare	  ribosomal	  subunits	  



Centrifuga&on	  of	  cell	  compar&ments	  
Density	  and	  sedimenta&on	  coefficient	  of	  cell	  compartments	  



Factors affecting protein stability 

Factor	   Possible	  ac.ons	  

temperature	   Avoid	  high	  temperatures.	  Keep	  solu.ons	  on	  ice.	  

freeze-‐thaw	  
Determine	  effects	  of	  freezing.	  Include	  glycerol	  in	  
buffers.	  Store	  in	  aliquots.	  

physical	  
denatura.on	  

Do	  not	  shake,	  vortex	  or	  s.r	  vigorously.	  (Protein	  
solu.ons	  should	  not	  foam.)	  

solu.on	  
effects	  

Mimic	  cellular	  environment:	  neutral	  pH,	  ionic	  
composi.on,	  etc.	  

dilu.on	  
effects	  

Maintain	  protein	  concentra.ons	  >	  1	  mg/ml	  as	  
much	  as	  possible.	  

oxida.on	   Include	  0.1-‐1	  mM	  DTT	  (or	  β-‐ME)	  in	  buffers.	  

heavy	  metals	   Include	  1-‐10	  mM	  EDTA	  in	  buffers.	  

microbial	  
growth	  

Use	  sterile	  solu.ons,	  include	  an.-‐microbials	  
and/or	  freeze.	  

proteases	   Include	  protease	  inhibitors.	  Keep	  on	  ice.	  



Purifica&on	  strategies	  



Cell	  disrup&on	  

Aim:	  Preserva.on	  of	  protein	  func.on	  

•  inhibi&on	  of	  proteolysis	  

•  inhibi&on	  of	  aggrega&on	  
•  no	  disrup&on	  of	  organelles	  

•  no	  interference	  with	  further	  tests	  	  

Chemical	  and	  physicochemical	  methods	  
•  detergents	  
•  enzymes	  e.g.	  lysozyme	  
•  solvents	  
•  osmo&c	  shock	  	  

Physical	  methods	  
•  bead	  mill	  	  
•  ultrasonic	  vibra&ons	  	  
•  French	  press	  	  
•  dounce	  homogenizer	  	  
•  freeze	  and	  thaw	  	  
•  pulverizing	  frozen	  cells	  
•  nitrogen	  decompression	  



Bead mill 

Cascading	  
beads	  

Cells	  being	  
disrupted	  

Rolling	  
beads	  

•  Disrup&on	  takes	  place	  due	  to	  the	  grinding	  ac&on	  of	  the	  rolling	  
beads	  and	  the	  impact	  resul&ng	  from	  the	  cascading	  ones	  	  

•  Bead	  milling	  can	  generate	  enormous	  amounts	  of	  heat	  	  

•  Cryogenic	  bead	  milling	  :	  Liquid	  nitrogen	  or	  glycol	  cooled	  unit	  

•  Applica&on:	  Yeast,	  animal	  and	  plant	  &ssue	  

•  Small	  scale:	  Few	  kilograms	  of	  yeast	  cells	  per	  hour	  

•  Large	  scale:	  Hundreds	  of	  kilograms	  per	  hour.	  	  



Ultrasonic	  vibra&ons	  

Cell	  suspension	  

Ultrasound	  &p	  

Ultrasound	  
generator	  

•  	  Applica&on:	  Bacterial	  and	  fungal	  cells	  

•  	  Mechanism:	  Cavita&on	  followed	  by	  shock	  waves	  

•  	  Frequency:	  25	  kHz	  

•  	  Time:	  	  Bacterial	  cells	  30	  to	  60	  seconds,	  yeast	  cells	  2	  to	  10	  minutes	  

•  	  Used	  in	  conjunc&on	  with	  chemical	  methods	  

•  	  DNA	  fragmenta&on	  

•  	  head	  development	  



French	  press	  

Plunger	  

Cylinder	  Cell	  
suspension	  

Impact	  plate	  

Jet	  
nozzle	  

•  Applica&on:	  Small-‐scale	  recovery	  of	  intracellular	  proteins	  and	  DNA	  
from	  bacterial	  and	  plant	  cells	  

•  	  Primary	  mechanism:	  	  High	  shear	  rates	  within	  the	  orifice	  	  

•  	  Secondary	  mechanism:	  Impingement	  

•  	  Opera&ng	  pressure:	  700	  to	  3500	  bar	  	  

•  	  small	  scale	  up	  to	  50	  ml	  



Con.nuous	  cell	  disrup.on	  	  

•  	  The	  rapid	  transfer	  of	  the	  sample	  from	  a	  region	  	  of	  high	  	  
	  pressure	  to	  one	  of	  low	  pressure	  causes	  cell	  disrup&on.	  	  

•  Disrupted	  cells	  spread	  radially	  across	  the	  cooled	  heat	  exchange	  
surface.	  	  



Nitrogen	  cavita&on	  

nitrogen	  inlet	  

cell	  suspension	  

valve	  

•  	  large	  quan&&es	  of	  nitrogen	  is	  dissolved	  in	  the	  cell	  under	  	  
	  high	  pressure	  

•  	  sudden	  release	  of	  the	  pressure	  causes	  nitrogen	  bubbles	  	  
	  which	  disrupts	  the	  cell	  

•  	  pressure	  up	  to	  150	  bar	  

•  	  applicable	  for	  cells	  without	  cell	  wall	  

•  	  sample	  size	  up	  to	  5	  L	  

•  	  sample	  is	  cooled	  	  

•  	  gentle	  method	  



1.  precipitation 

2.  affinity chromatography (use of biological interactions) 

3.  non-classical affinity chromatography (antibodies, tags, IMAC) 

4.  ion exchange chromatography 

5.  hydrophobic interaction chromatography 
6.  gelfiltration 

Purification strategies for proteins 



Separa&on	  of	  biomolecules	  
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resolu&on	  



• 	  precipita&on	  at	  isoelectric	  point	  (low	  salt	  concentra&on	  	  
	  	  =>	  electrosta&c	  interac&on)	  

• 	  frac&onated	  precipita&on	  by	  anorganic	  salts	  (abstrac&on	  of	  hydra&on	  shell	  	  
	  	  =>	  hydrophobic	  interac&on)	  
	  	  precipita&on	  dependent	  on	  pH,	  temperature	  

Hofmeister	  series	  

Precipita&on	  



...relativ unabhängig von generellen Proteineigenschaften: 

 - Molekulargewicht / Form  (Gelfiltration) 

 - Hydrophobizität   (Hydrophobe Interaktionschromatographie) 

 - Ladung / isoelektischer Punkt  (Ionenaustauschchromatographie) 

...abhängig von individuellen strukturellen und funktionalen Proteineigenschaften: 

 - Interaktion Antigen  Antikörper 

 - Interaktion Ligand  Rezeptor 

 - Interaktion Enzym  Substrat 

 - Interaktion Nukleinsäure  nukleinsäurebindendes Protein 

Affinitätschromatographie 
Affinitätschromatographie im klassischen Sinne macht sich biologische Interaktionen  

zwischen Molekülen zunutze. 



Affinitätschromatographie 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 

Grundprinzip 



Vorteile gegenüber anderen Chromatographiemethoden: 

 - oft hohe Reinheit durch einen einzelnen Chromatographieschritt 

 - hohe Konzentration des Proteins, da es sich an der Säule anreichert  
   und in einem kleinem Volumen eluiert werden kann 

 - Reinigung aus komplexen Gemischen von Proteinen (z. B. Zelllysaten)    
   möglich 

 - selektive Anreicherung von biologisch aktivem Material möglich,  
   sofern die Bindung von einer spezifischen Proteinkonformation abhängt 

Nachteil: 
 - oft hohe Kosten für das Säulenmaterial,  
   kann unter Umständen nur einmal verwendet werden 

Affinitätschromatographie 

Vor- und Nachteile 



•   Affinitätssäulen bestehen aus einer inerten Matrix, auf die ein Ligand immobilisiert wird. 

•   Liganden können entweder monospezifisch oder gruppenspezifisch sein. 

•   Beispiele für monospezifische Liganden: 

 - Rezeptor mit Affinität für ein spezifisches Hormon 
 - Substrat / Inhibitor mit Affinität für ein spezifisches Enzym 

Affinitätssäulen mit monospezifischen Liganden sind oft maßgeschneidert für eine bestimmte Anwendung 
und daher oft nicht kommerziell erhältlich. 

Mono- und gruppenspezifische Liganden 

Beispiele für gruppenspezifische Liganden: 

kommerziell erhältlich als fertiges Säulenmaterial  
oder als vorgepackte Affinitätssäulen,  
da ein breites Anwendungsspektrum besteht 

aus: Methods in Molecular Biology, Volume 244  
Protein Purification Protocols, Second Edition, Humana Press 

Affinitätschromatographie 



Aktivierte Säulenmaterialien 

Aktivierte Säulenmaterialien dienen der Kopplung mit spezifischen Liganden (z. B. monospezifische Liganden) 

Affinitätschromatographie 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 



Elutionsmethoden 

Elution durch veränderte Pufferbedingungen (1), pH-Wert (2) oder spezifische Kompetitoren (3 und 4). 

aus: Protein Separations Handbook Collection, 
Amersham Biosciences 2004 

Affinitätschromatographie 

„Gradient Elution“ „Step Elution“ 



Nicht-klassische Methoden der Affinitätschromatographie  

 Weitere, sogenannte „nicht-klassische” Methoden der Affinitätschromatographie 
        (Bindung beruht nicht auf rein biologischen Interaktionen): 

 - Antikörper-Affinitätschromatographie 

   direkte Kopplung der Antikörper oder -fragmente an die Matrix (meist Hybridomantikörper) 

 - Anfügen von einem oder mehreren Affinitätstags an das Protein (rekombinante DNA-Technologie) 

 - kleine Affinitätstags:  Arg, Myc, FLAG, His, Strep, V5 Peptid 

 - mittlere und große Affinitätstags: S, HA, Calmodulin-bindendes Peptid,  
      Chitin-bindendes Peptid, Cellulose-bindende Domäne,  
      Glutathion-S-Transferase (GST), Maltose-bindendes Protein (MBP) 

Das Anfügen eines Affinitätstags (Tag) an ein Protein erfolgt über 
Genfusion (Protein und Tag werden in einem gemeinsamen, 
offenen Leserahmen kodiert) 

Affinitätschromatographie 



Vor- und Nachteile 

- sehr häufig verwendete Methode, 
  bereits für viele Proteine etabliert  

- Histidin-Seitenketten können auch in 
anderen Proteinen des zur Expression 
verwendeten  Organismus gehäuft auftreten 
 (mögliche Verunreinigungen) 

- sehr unterschiedliche Affinitäten von His-
Tag  markierten Proteinen zum 
Säulenmaterial   (Elution durch Imidazol-
Gradienten) 

- Reinigung auch unter denaturierenden  
  Bedingungen möglich 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie 
- IMAC 

Chelatisierendes Säulenmaterial mit gebundenem Ni2+ Ion 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie - Schematische Darstellung  



Western blot 

1) Ist das Protein nach der Expression in E. coli löslich oder ist es in aggregierter Form („inclusion bodies“) vorhanden? 

 Bakterien durch Zentrifugation ernten 
 Pellet in nativem Puffer aufnehmen 
 Zellen durch Ultraschall oder in der „french press” aufschließen 
 Zelllysat bei hohen Drehzahlen abzentrifugieren 
 Überstand überführen 
 Pellet in gleichem Volumen in einem Puffer mit 8 M Harnstoff resuspendieren 

Das Protein liegt in diesem Beispiel hauptsächlich in Form unlöslicher Proteinaggregate vor 

Beispiel einer Reinigung unter denaturierenden Bedingungen 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie - IMAC 

Quelle: http://www.roche.com 



2) Proteinreinigung mittels IMAC unter denaturierenden Bedingungen (8 M Harnstoff) 

 Vorteile:  
 - rekombinantes Protein kann in unlöslicher Form aus E. coli oft in großen Mengen erhalten werden 
 - falsche Proteinkonformation, die zur Aggregation führt, wird entfaltet 
 - Reinigung durch IMAC unter denaturierenden Bedingungen ist in der Regel sehr effizient  
   (hohe Ausbeute und Reinheit) 

 Nachteil: 
 - nach der Proteinreinigung ist ein Renaturieren des Proteins nötig 

1: E. coli Zelllysat in 8 M Harnstoff nach Zentrifugation („cleared lysate”) 
2: Durchfluss („flow through”) 
3: Waschschritt - 50 mM Imidazol („wash”) 
4: Eluat 

Beispiel einer Reinigung unter denaturierenden Bedingungen 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie - IMAC 



3) Renaturierung des gereinigten Proteins 

Generelle Empfehlungen zur Renaturierung 

 - optimale Renaturierungsbedingungen müssen empirisch bestimmt werden 

 - Renaturierung bei geringer Proteinkonzentration: 
   verhindert intermolekulare, begünstigt intramolekulare Wechselwirkungen 

 - bei Disulfidbrücken: 
   Zusatz eines Redoxpuffersystems, damit sich „falsche” Disulfidbrücken während der  
   Renaturierung wieder öffnen 

 - langsames Entfernen des denaturierenden Agenzes (z. B. Harnstoff) 

 - pH-Wert des Renaturierungsansatzes sollte ungleich des isoelektrischen Punktes des  
   Proteins sein erhöhte Löslichkeit)  

 - Zusatz von Reagenzien, die die Löslichkeit von Proteinen erhöhen oder diese stabilisieren  
   (NaCl, Arginin, Glycin, Detergentien)   

 - intermolekulare Wechselwirkungen können häufig durch Renaturieren vor der Elution    
   vermieden werden (während das Protein noch an die Säule gebunden ist) 

Beispiel einer Reinigung unter denaturierenden Bedingungen 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie - IMAC 



Beispiel einer Reinigung unter denaturierenden Bedingungen 

4) Analyse des renaturierten Proteins 

Zentrifugation bei hohen Drehzahlen entfernt aggregierte Proteine 

Haben sich die Disulfidbrücken intermolekular (falsch) oder intramolekular (richtig) gebildet? 

Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie - IMAC 



- Avidin / Biotin Interaktion ist die stärkste nicht-kovalente Bindung zwischen einem Protein und 
seinem Liganden  
  (Dissoziationskonstante 10-15 M). 

- Bindung erfolgt schnell und ist stabil bei extremen pH-Werten, hohen Temperaturen und in 
Gegenwart denaturierend  
  wirkender Reagenzien. 

- Avidin ist ein tetrameres basisches Glykoprotein aus Hühnereiweiß. Jedes Monomer besitzt eine 
Biotin-Bindungsstelle. 

- Funktionell verwandt ist Streptavidin (SA), das von Streptomyces avidinii sekretiert wird. 

- Streptavidin besitzt leicht reduzierte Affinität für Biotin (Dissoziationskonstante 10-13 M). 

Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 

-  Streptavidin hat einen neutralen isoelektrischen Punkt und ist nicht  
  glykosyliert (besser geeignet zur Proteinreinigung als Avidin) 



- Biotin (Vitamin H) wird von allen Organismen als  
  essentieller „Carboxyl-Carrier” verwendet 

- In aktiver Form liegt es proteingebunden vor  
  (Biotincarboxylasen, -decarboxylasen) 

- Die Übertragung von Biotin auf die Zielproteine wird als  
  posttranslationale Modifikation durch Biotin Protein  
  Ligasen (BPL) katalysiert 

- da es nur 1-5 biotinylierte Proteinspezies pro Organismus  
  gibt, stellt die durch BPL katalysierte Reaktion eine seltene 
  und hochspezifische posttranslationale Modifikation dar 

- die Kopplung erfolgt an eine Lysin-Seitenkette innerhalb einer  
  spezifischen Signalsequenz (Biotinylierungssequenz) 

- Anfügen dieser Signalsequenz an ein rekombinantes Protein  
  erlaubt die selektive und kovalente Bindung von Biotin an das  
  Protein  

Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 

Proteinbiotinylierung als posttranslationale Modifikation 

Rekationsmechanismus von Biotin Protein Ligasen (BPL) 



Die Biotinylierungssequenz von CCP (Carboxyl-Carrier Protein) ist ein natürliches Substrat der BPL von E. coli.  

Überexpression von Proteinen mit solchen Signalsequenzen ist toxisch für den exprimierenden Organismus  
(Biotin-Depletion), Zugabe von Biotin zum Wachstumsmedium ist daher erforderlich 

Avi Tag ist deutlich kleiner, wird aber auch mit niedrigerer Effizienz modifiziert 

 Methoden der Effizienzsteigerung: 

 - Coexpression von E. coli BPL 

 - Zugabe von BPL und Biotin zu Zelllysaten von induzierten Kulturen („extract biotinylation”) 

Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 

Proteinbiotinylierung als posttranslationale Modifikation 



Problem: Bindung zwischen Biotin und Avidin/Streptavidin ist nicht reversibel, d. h. an Avidin- bzw.  
Streptavidin-Säulenmaterial gebundene Proteine können nicht mehr eluiert werden. Aus diesem Grunde  
wird monomeres immobilisiertes Avidin zur  Affinitätschromatographie eingesetzt. 

Vorbereitung des Säulenmaterials 

Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 

Promega 



Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 

Promega Reinigungsschema 



Strep Tag 

     - „biomimetisches” Peptid, bindet an die Biotin-Bindungstelle von Streptavidin, d. h. die Bindung ist durch Biotin kompetierbar 

     - Biotin oder Biotin-Derivate können zur schonenden Elution verwendet werden 

     - Strep Tag ist nur als C-terminales Tag funktional, da die Carboxylgruppe des C-Terminus eine Salzbrücke zu SA ausbildet 

Strep Tag II 

     - Weiterentwicklung des Strep Tag 

     - Enthält ein Glutamat, dessen Seitenketten-Carboxylgruppe die Salzbrücke zu SA bildet 

     - Strep Tag II kann aus diesem Grunde auch N-terminal bzw. intern fusioniert werden 

     - Bindungstärke zu Streptavidin leicht reduziert, keine Affinität zu Avidin 

     - Die Streptavidin-Mutante StrepTactin zeigt eine deutlich erhöhte Affinität zum Strep Tag II 

Avidin / Biotin Interaktion - Nutzung zur Proteinreinigung 



Ion	  exchange	  chromatography	  
• 	  separa&on	  based	  on	  charge	  
• 	  pH	  of	  buffer	  should	  be	  1	  unit	  above	  or	  below	  	  
	  	  the	  pI	  of	  the	  protein	  

• 	  pKa	  of	  buffer	  should	  match	  the	  intended	  pH	  

• 	  buffer	  concentra&on	  10	  –	  20	  mM	  

• 	  take	  care	  of	  temperature	  dependence	  of	  buffers	  

• 	  elu&on	  by	  salt	  gradient	  or	  change	  in	  pH	  

-‐0.280	  	  8.40	  GLYCYLGLYCINE	  

-‐0.180	  8.35	  	  BICINE	  

-‐0.310	  8.30	  TRIS	  

-‐0.210	  8.15	  TRICINE	  

-‐0.140	  7.55	  HEPES	  

-‐0.200	  7.50	  TES	  	  

-‐0.013	  7.20	  MOPS	  

-‐0.160	  7.15	  BES	  

-‐0.200	  6.90	  ACES	  

-‐0.085	  6.80	  PIPES	  

-‐0.110	  6.60	  ADA	  

-‐0.110	  6.15	  MES	  

[Delta]pKa/
10°C	  

pKa/
20°C	  Buffer System	  

Reference	  	  



Ion	  exchange	  material	  
• 	  par&cle	  material	  and	  size	  determines	  flow	  rate,	  capacity	  and	  chemical	  proper&es	  

• 	  func&onal	  groups	  of	  ion	  exchange	  material	  



Ionenaustauschchromatographie - IEX 

- Grundlage für den Ionenaustausch ist die kompetitive  
  Wechselwirkung geladener Ionen bzw. Moleküle: 
  Proteine konkurrieren mit Salz-Ionen um die geladenen  
  Positionen auf einer Ionenaustauscher-Matrix  

- Zunächst bindet ein Protein an die fixierten Ladungen  
  der stationären Phase 

- das gebundene Protein wird durch steigende  
  Salzkonzentration im Elutionspuffer verdrängt (Gradient) 

- protonierte Aminosäureseitenketten, die hauptsächlich   
  zur positiven Ladung eines Proteins bei saurem pH-Wert  
  beitragen: Lys, Arg, His  

- im basischen pH-Bereich überwiegen die negativen  
  Ladungen an den Seitenketten von Asp und Glu 

- Kationenaustauscher tragen negative Ladungen und  
  binden Kationen (z. B. CM = Carboxymethyl-) 

- Anionenaustauscher tragen positive Ladungen und  
  binden Anionen (z. B. DEAE = Diethylaminoethyl-) 

aus: Lottspeich, Zorbas, Bioanalytik 1998 Spektrum Akademischer Verlag GmbH 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 



Ionenaustauschchromatographie - IEX 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 



Ionenaustauschchromatographie - IEX 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 



Gel	  filtra&on	  chromatography	  

• 	  separa&on	  according	  to	  size	  (hydrodynamic	  radius)	  of	  protein	  

• 	  last	  step	  of	  purifica&on	  (also	  for	  buffer	  exchange)	  
• 	  low	  capacity	  
• 	  dilu&on	  of	  sample	  

• 	  op&miza&on	  of	  flow	  rate	  

• 	  selec&on	  of	  appropriate	  medium	  (pore	  size	  and	  bead	  material)	  



- trennt gelöste Moleküle nach ihrer Größe 
  (je nach Säulenmaterial von 0.1 - 80.000 kDa) 

- basiert auf der unterschiedlichen Permeation der 
  Proteine in einem porösen Trägermaterial 

- Moleküle ab einer bestimmten Größe dringen nicht in 
  die Poren des Trenngels ein - diese Moleküle eluieren    
  zusammen mit der Lösungsmittelfront 

- kleine Moleküle dringen in die Poren des Trenngels ein 
  diese Moleküle eluieren verzögert (auch Salze!) 

- der Trennbereich einer Gelfiltrationssäule liegt  
  zwischen Ausschlussvolumen (V0) und  
  Elutionsvolumen (Vm) 

aus: Protein Separations Handbook Collection, Amersham Biosciences 2004 

V0 Vm Vm-V0 Bettvolumen (Vm-V0) 

Gel	  filtra&on	  chromatography	  


