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MASSENSPEKTROMETRISCHE ANALYSE VON KOMPLEXEN

Kontrolliert Zerlegen

Die Massenspektrometrie ist ein bewährtes analytisches Verfahren, mit dem Mole-
küle anhand ihrer Masse identifiziert werden. Unsere Forschung untersucht nicht-ko-
valent gebundene Komplexe mit massenspektrometrischen Methoden und entwickelt 
diese Methoden weiter.

Eine besondere Rolle in unserer Forschung spielt hierbei die in Frankfurt entwickelte 
Laser Induced Liquid Bead Ion Desorption-Methode, kurz LILBID genannt. Um ein Protein 
für massenspektrometrische Analysen zugänglich zu machen, muss es zunächst mög-
lichst verlustfrei isoliert werden. Membranproteine sind hydrophob, daher werden bei 
diesem Prozess Detergenzien eingesetzt, ein Problem für traditionelle Massenspek-
trometrie-Methoden. Unsere neue LILBID-Methode eignet sich dagegen besonders 
gut für Membranproteine, da sie besonders schonend ist und auch bei Anwesenheit 
von Detergenzien eingesetzt werden kann. LILBID erlaubt es, komplexe Multi-Prote-
instrukturen aus einer Lösung in die Gasphase zu bringen, ohne dass sie dabei zerbre-
chen. Anschließend zerlegen wir die Komplexe kontrolliert in ihre Bestandteile, um 
sie im Einzelnen charakterisieren zu können. So können wir die Masse des gesamten 
Komplexes sowie seiner Bestandteile ermitteln. Da die dreidimensionale Struktur er-
halten bleibt, können die Stoichiometrie und Konnektivität der Bestandteile bestimmt 
werden. 

Neben LILBID nutzen wir auch die nano Electro Spray Ioniozation-Massenspektrometrie, 
kurz nESI genannt. Diese Methode erlaubt es ebenfalls, Komplexe intakt in die Gas-
phase zu bringen. Beide Methoden sind komplementär in verschiedenen Aspekten, 
wie zum Beispiel beim Zerlegen der Komplexe. Hierbei erlaubt nESI in der Regel das 
Bestimmen von ein oder zwei Untereinheiten aus der Peripherie eines Komplexes. Mit 
LILBID können dagegen alle konstituierenden Untereinheiten nachgewiesen werden, 
ohne Hinweis auf deren Platz in der 3D-Struktur des Komplexes.

Die LILBID-Massenspektrometrie nutzt 
einen Tröpfchenwerfer (A), um Mikrotröpf-
chen des Analyts zu generieren und ins 
Vakuum einzubringen. Dort werden sie mit 
einem IR-Laser bestrahlt, der die Tröpfchen 
explodieren lässt (B). Die gelösten Ionen 
werden frei gesetzt und über Time-of-Flight-
Analyse kann ihre Masse bestimmt werden. 
Massenspektra des ATPase c-Rings von 
A. woodii (C), aufgenommen unter sanften 
Laserdesorptionsbedingungen, zeigen den 
intakten c-Ring (i), während harschere La-
serbedingungen dazu führen, dass sich die 
nicht-kovalenten Bindungen zwischen den 
Proteinen lösen und so Untereinheiten und 
Subkomplexe (ii) aufgezeigt werden.


