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6. ZUSAMMENFASSUNG

1. Eine Methode zur Abtrennung gebundener Aminosäuren von

freien (»-Aminosäuren an einer Cu-Sephadex-Kolonne ist

ausgearbeitet worden.

2. Die Trennwirkung der Kolonne beruht auf folgenden Vorgän¬

gen:

- Liganden, die schwächere Komplexe mit Cu bilden als Se-

phadex, werden von der Kolonne nicht zurückgehalten

(z.B. N-Acetyltyrosin)

- Liganden, die ähnlich stabile Komplexe bilden wie Se-

phadex, werden von der Kolonne zurückgehalten (z.B.

o-Tyrosin)

- Sehr gute Komplexbildner entreissen der Kolonne Kupfer

und werden praktisch nicht zurückgehalten (z.B. Tyrosyl-

tyrosin)

3. Modellversuche zeigten, dass folgende Parameter überprüft

werden müssen, um eine optimale Trennung zu erhalten:

- Kupferbeladung der Sephadex-Kolonne,

- pH-Wert des Puffersystems,

- Konzentration der «-Aminosäuren in der Probe

4. Die Methode mit Cu-Sephadex wurde zur Abtrennung der ge¬

bundenen Aminosäuren aus einem Extrakt von Saccharomyces

cerevisiae eingesetzt.

5. Hefe wurde mit Chloroform-Methanol vorextrahiert; dadurch

wurden die hydrophoben und niedermolekularen Komponenten

aus Hefe angereichert.

6. Die weitere Auftrennung und Identifizierung des aminosäu¬

refreien Vorextraktes erfolgte mit kombinierter Gaschro¬

matographie-Massenspektrometrie.
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7. Zusätzlich wurden die gebundenen Aminosäuren mit Ionen-

austauscherchroraatographie, Elektrophorese und Papier¬

chromatographie fraktioniert und mit NMR-Spektroskopie

identifiziert.

8. Bei den isolierten und in der Struktur aufgeklärten Ver¬

bindungen handelt es sich um N-Acetyltyrosin, N-Acetyl-

alanin, Pyroglutaminsäure und Inosin. Ausser diesen Ver¬

bindungen wurden weitere N-blockierte Aminosäuren nachge¬

wiesen, so von Asparaginsäure, Leucin, Histidin, Lysin

und Arginin.

9. Die isolierten Verbindungen können als Geschmacksstoffe

von Bedeutung sein. N-Acetyltyrosin besitzt bei neutralem

pH eine bittere Geschmacksnote; N-Acetylalanin ist als

organische Säure von Bedeutung. Pyroglutaminsäure ist für

den Off-Flavour vieler verarbeiteter Gemüseprodukte ver¬

antwortlich. Inosin kommt in Hefe als 5'-Nukleotid vor;

dieses besitzt geschmacksverstärkende Eigenschaften.

10. N-Acetylaminosäuren finden sich sowohl in niederen als

auch in höheren Organismen und spielen als Zwischenpro¬

dukte im Zellstoffwechsel eine wichtige Rolle. Im spe¬

ziellen kommen sie im Zentralnervensystem des Menschen

vor; sie scheinen dort für die Regulation der Acetylgrup-

penkonzentration ev. auch als Neurotransmitter von Bedeu¬

tung zu sein.
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SUMMARY

1. A method has been developed using copper-Sephadex columns

to separate bound amino acids from free i-amino acids.

2. Separation is determined by the following criteria:

- ligands forming weaker complexes with copper than Sepha-

dex are not retained by the column (i.e. N-acetyltyrosine)

- ligands forming copper complexes of stability comparable

to copper-Sephadex complexes, are retained by the column

(i.e. tyrosine)

- ligands forming copper complexes of higher stability strip

copper from the column and are not retained (i.e. tyrosyl-

tyrosine)

3. Model experiments showed that the following parameters have

to be controlled in order to obtain an optimal Separation:

- copper content of the Sephadex column

- pH of the buffer System,

- concentration of a-amino acids in the sample.

4. Separation of bound amino acids in an extract from Saccha-

romyces cerevisiae was accomplished with the copper-Sephadex

method.

5. Yeast was pre-extracted with chloroform-methanol; thereby,

hydrophobic and low molecular yeast components were enriched.

6. Further Separation and identification of the pre-extract,

free of ^-amino acids, was achieved by gaschromatography-

masspectrometry.

v
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7. In addition, bound amino acids were fractionated with ion

exchange chromatography, electrophoresis and paper chro¬

matography and were identified by NMR spectroscopy.

8. N-Acetyltyrosine, N-acetylalanine, pyrrolidonecarboxylic

acid and inosine were isolated and positively identified.

Other N-blocked Compounds of the amino acids aspartic acid,

leucine, histidine, lysine and arginine were detected.

9. The isolated Compounds could be important for taste.

N-Acetyltyrosine is bitter; N-acetylalanine is important

as an organic acid. Pyrrolidonecarboxylic acid is responsi-

ble for the off-flavour of processed vegetable products. In

yeast inosine occurs as a 5"-nucleotide; as such it possesses

taste-enhancing properties..

10. N-acetylated amino acxds, important for ce-11 metabolism, are

found in organisms of low as well as high Organization level.

Of particular importance,they occur in the central nervous

System of man, where they seem to be responsible for the

regulation of the concentration of acetyl groups; possibly

they are also of interest as neurotransmitters.


