
Vom Plasmid zum biotechnologischen Endprodukt 
Modul 5: Analyse von Proteinen I – SDS-PAGE 

 
 

Modul 5: Analyse von Proteinen I - SDS-PAGE 
 
Bei der SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese; SDS: Sodium-Dodecylsulfat) 
handelt es sich um eine denaturierende Gelelektrophorese, bei der Proteine der Größe nach 
aufgetrennt werden. Auf diese Weise können wir überprüfen, wie „sauber“ unser  
gewünschtes Protein – die ß-Galactosidase – von den anderen Zellbestandteilen abgetrennt 
worden ist. Das Gel besteht aus Polyacrylamid, das aus zwei unterschiedlich 
zusammengesetzten Gelen besteht, dem Sammelgel zum Sammeln der Proteine und dem 
Trenngel zum Auftrennen nach Größe. 
 
Schritt 1: Vorbereitungen für SDS-PAGE 

Von den Proben D, W1, W3 und E1, E2 je 30 µL in ein separates Eppi zur 
Überprüfung der Affinitätschromatographie mittels Gelelektrophorese geben. (Die 
30 µL Lysat, die am Anfang in ein Eppi gegeben wurden, werden jetzt benötigt.) 
Alle 30 µL-Proben für das Proteingel werden mit 30 µL Lämmlipuffer versetzt und für 
10 min bei 95°C erhitzt. Danach kann man sie auf Eis bis zum Gellauf aufbewahren.  

Durch das Erhitzen und das Hinzufügen des Lämmli-Puffers (enthält SDS) 

werden die Proteine denaturiert, d.h. die räumliche Struktur wird zerstört.  

 

Schritt 2: Auftragen der Proben auf das Gel 

Das Gel wurde für euch bereits im Labor vorbereitet. Es muss nur noch in die Gelkammer 

eingesetzt und der Proteingellaufpuffer auf das Gel gegossen werden. 

 
Vor dem Auftragen der Proben auf das Gel werden die Eppis für 10 sec zentrifugiert! 
Mit den Betreuern wird festgelegt, welche Proben auf das Gel aufgetragen werden. 
Dann trägst du von jeder Probe je 20 µL auf das Gel auf (vom Lysat und Durchfluss 
nur 10 µL)! Notiert euch, in welche Tasche ihr eure Probe gegeben habt! Am besten 
wird dazu eine Tabelle an der Tafel erstellt! 

Um die Größe des Proteins abschätzen zu können, wird zusätzlich noch ein 

Größenstandard (Marker) mit auf das Gel aufgetragen! (Probenvolumen 5µL) 

 

Schritt 3: Starten der Gelektrophorese  

Die Gelelektrophoresekammer wird an den Strom angeschlossen (30 mA/Gel). Die 
Laufzeit beträgt ca. 1 Stunde (bis der blaue Farbstoff gerade aus dem Gel 
herausgelaufen ist)! 

Das SDS des Lämmli-Puffers hat die Proteine zusätzlich negativ geladen, so 

dass sie je nach Größe unterschiedlich schnell im elektrischen Feld zum 

Pluspol wandern. 

 

Schritt 4: Färben des Proteingels mit Coomassie  

Die Proteingelapparatur wird abgebaut und das Gel vorsichtig von den Glasplatten 
entfernt. Das Sammelgel kann vorsichtig mit einem Spatel abgetrennt werden. Das 
verbleibende Trenngel wird in eine Plastikschüssel gegeben, mit kochendem Wasser 
übergossen und für 5 min darin geschwenkt. Dann wird das Wasser abgegossen und 
das Gel wird mit Coomassie-Färbelösung überschichtet und für ca. 30 min darin 
geschwenkt  

Der blaue Coomassiefarbstoff lagert sich an die Proteine im Polyacrylamidgel 

an und macht die Proteine im Gel als blaue Banden sichtbar. 
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