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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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It is an incredible book which i actually have ever go through. it had been writtern extremely completely and helpful. You can expect to like the way the
blogger publish this book.
-- Pr of . Jer a d Lesch-- Pr of . Jer a d Lesch

It is an amazing ebook i have possibly study. Indeed, it is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very easily can get a
pleasure of reading a published book.
-- Chr istopher  Fer r y-- Chr istopher  Fer r y
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