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EINLEITUNG 
Proteinstrukturen 



Historie der Proteinstruktur 

• Proteine sind lineare Polymere von 
Aminosäuren (Fischer und Hofmeister, 1902) 

• damals vorherrschende Theorie: 
– Proteine ohne reguläre Struktur 
– lockere Verbünde kleiner Moleküle (Kolloide) 

• in den späten 1920er Jahren wurde die lineare 
Polymertheorie endgültig akzeptiert 
 



Historie der Proteinstruktur 

• Proteine können anhand ihrer 
Aminosäuresequenz unterschieden werden 
(Sanger 1952) 
– Proteine desselben Typs besitzen identische 

Sequenzen 
– letzte Zweifel an der linearen Polymertheorie 

wurden durch diese wichtige Entdeckung beseitigt 



PRIMÄRSTRUKTUR 
Proteinstrukturen 



Primärstruktur 

• Aminosäuresequenz 
 z.B. QSPETTIKIPTAHY 
• 20 verschiedene Aminosäuren kommen in allen 

bekannten Organismen vor 
• Aminosäuren unterscheiden sich u.a. in ihrer 

– Ladung 
– Polarität 
– Hydrophobizität 
– Größe 
– Fähigkeit zur Ausbildung von H- und/oder Salz-Brücken 

 



Chiralität 
• einfachster Fall: 

– ein Kohlenstoffatom trägt 
vier verschiedene 
Substituenten 

– dieses Kohlenstoffatom 
wird als Stereozentrum 
bezeichnet 

– veraltete Bezeichnungen 
sind „Chiralitätszentrum“ 
oder „asymmetrisches 
Kohlenstoffatom“) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chiralität_(Chemie) 

L D 



Warum L- und nicht D-Aminosäuren? 

• Annahme: RNA-Welt ist für die präferierte 
Verwendung von L- anstelle D-Aminosäuren 
verantwortlich (Sandars 2005) 

 



Primärstruktur 

• Erlernen der 20 proteinogenen Aminosäuren 
http://www.mathiasbader.de/studium/biology/ 

 



Primärstruktur 

• Übersicht über die 20 in allen Organismen 
vorkommenen Aminosäuren 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aminosäuren 



Gruppierung der Aminosäuren nach 
ihren Eigenschaften 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aminosäuren 



SEKUNDÄRSTRUKTUR 
Proteinstrukturen 



Peptidbindung 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid 



Mesomere Peptidbindung 



Planare Peptidbindung 

http://www.wiley-vch.de/HOME/bioinformatik/prot/Prot_1d/ueb/1dprotueb.htm 



Ramachandran Plot 
• aufgrund ihres 

mesomeren Charakters ist 
die Peptidbindung planar 

• Peptidrückgrat kann um 
die Cα-N und Cα-C 
Bindungen rotieren 

ψ φ 



Ramachandran Plot 

links-drehende 
Helix 

α, 310, π 

β-Faltblatt 

http://www.alamy.com/search-
results.asp?qt=Friedrich+Saurer+Einstein
&npgs=7 



Ramachandran Plot 

• mathematisch ist es die Visualisierung der 
Funktion 

• somit ist der Ramachandran Plot eine 
Projektion eines Torus auf eine Ebene, was zu 
Verzerrungen und Diskontinuitäten führt 

[ [ [ [ +→−×− Rf ππππ ,,:



Ramachandran Plot 

• Annahme: große Seitenketten schränken die 
Bewegungsfreiheit des Proteinrückgrats ein 

• Beobachtung: lediglich die Methylgruppe in β-
Position hat einen Einfluß 

• Glycin besitzt keine Seitenkette und daher ist die 
erlaubte Region im Ramachandran Plot größer als 
für die anderen Aminosäuren 

• Prolin hingegen zeigt nur wenige erlaubte 
Kombinationen der dihedralen Winkel phi und psi 



Janin Plot 

• Janin and Wodak (1978) 
• χ1 gegen χ2 Winkel 

– Rotation um die Cα-Cβ bzw. Cβ-Cγ Achse 

• nicht universell einsetzbar, da nicht alle 
Aminosäuren Cβ bzw. Cγ besitzen 



Sekundärstruktur 

α-Helix 

β-Stränge angeordnet 
als β-Faltblatt 

loop/coil 



H-Brücken 
http://www.alamy.com/search-
results.asp?qt=Friedrich+Saurer+Einstein
&npgs=7 



H-Brücken 

• nicht-kovalent 
• wird zwischen einem Donor (D) und einem 

Akzeptor (A) ausgebildet 
• Donoratom: Atom mit gebundenem, polaren 

Wasserstoffatom; z.B. O-H, N-H, NH3 

• Akzeptoratom: Atom mit freiem 
Elektronenpaar; z.B. C=O, O-H, COO- 



H-Brücken 

• empirische Regeln für H-Brücken 
Identifizierung (McDonald and Thornton 1994, 
überprüft in Torshin et al. 2002): 
– Regel 1: D-A < 3,9Å 
– Regel 2: H-A < 2,5Å 
– Regel 3: D-H-A > 90,0° 
– Regel 4: A’-A-D > 90,0° 
– Regel 5: A’-A-H > 90,0° 

Torshin et al. 2002 



H-Brücken 

• Regel 1: D-A < 3,9Å 
• Regel 2: H-A < 2,5Å 
• da Sphäre H immer in 

Sphäre D liegt, ist Regel 
1 redundant 

Torshin et al. 2002 



H-Brücken 

• Regel 3: D-H-A > 90,0° 
• Sphäre H wird auf einen 

sphärischen Conus mit 
der Achse DH und einem 
Conus-Winkel von 
2*(180°-Winkel_DHA) 
eingeschränkt 

• Regel 3 ist somit ein 
Kriterium 

Torshin et al. 2002 

hemisphere A 



H-Brücken 
• Regel 4: A’-A-D > 90,0° 
• Regel 5: A’-A-H > 90,0° 
• solange keine Verletzungen der molekularen 

Geometrie vorliegen, würden diese Regeln 
keine weiteren Einschränkungen bringen 

• aber: 
– Energie einer H-Brücke hängt von der 

Konfiguration der benachbarten Atome der 
Sphäre H ab 

– extrem kleine Winkel A’-A-D und A’-A-H würden 
ein zusätzliches Atom (A’) in die H-Brückenregion 
einführen, was sich auf die H-Brücken-
interaktionen auswirken würde 

 

Torshin et al. 2002 



besondere H-Brücken 

• gegabelte (bifurcated) H-Brücken (Torshin et al. 2002) 
– zwischen OH von Ser, Thr, Tyr und COO- von Asp und Glu 
– Proton “delokalisiert” zwischen den Sauerstoffatomen der 

Carboxygruppe 
• Cα-H…O   H-Brücken (Scheiner et al. 2001) 

– 7,9-10,5 kJ/mol (1,9-2,5 kcal/mol) 
– C…O Entfernung für max. Bindungsstärke 3,31-3,35Å 

• weitere Literatur zu α-Helices und β-Faltblättern: 
– Manikandan K and Ramakumar S (2004), PMID: 15281129 
– Fabiola et al. (1997), PMID: 15299935 



H-Brücken 

Pro Pro 



H-Brücken 

Pro 



H-Brücken 

Pro Pro 



Wasser-inserierte H-Brücken 

• ein einzelnes 
Wassermolekül kann 
gleichzeitig >1 H-Brücke 
mit einem Protein 
ausbilden 

• erhöht die Stabilität 
eines Faltungstyps oder 
Protein-Protein-
Interaktionen 

• wichtig in aktiven 
Zentren von Enzymen 



Einfluß von Serin & Threonin 

• Hydroxylgruppe wird 
durch H-Brücke mit Helix-
Backbone abgesättigt 

• in Membranumgebung 
energetisch vorteilhafter 
als Mitführen von polaren 
Gruppen (z.B. Wasser) 

• lokale Architektur der 
Helix wird durch S&T 
beeinflußt Johansson&Lindahl , Biophys J (2006) 



Einfluß von Serin & Threonin 

• Hydroxylgruppe wird 
durch H-Brücke mit Helix-
Backbone abgesättigt 

• in Membranumgebung 
energetisch vorteilhafter 
als Mitführen von polaren 
Gruppen (z.B. Wasser) 

• lokale Architektur der 
Helix wird durch S&T 
beeinflußt 

Ballesteros et al., Biophys J (2000) 

poly-Ala Helix 
(a) einzelnes Serin, (b) 2 Threonine 



α-Helix 

• N-H Gruppe einer 
Aminosäure bildet H-
Brücken mit der C=O 
Gruppe der Aminosäure 
4 Residuen vorher 

• i+4i 
• Periodizität von 3,6 

Aminosäuren pro 
Windung des 
Proteinrückgrats 



310-Helix 

• i+3i 
• Periodizität von 3 
• selten 
• kurze Abschnitte auch in 

Membranproteinen (Riek 
et al. 2001) 

• z.B. Hämoglobin 

 



310-Helix 

• Bedeutung 310 
– 3 Aminosäuren pro 

Windung 
– 10 Atome im Ring 

zwischen den H-Brücken 

http://en.wikipedia.org/wiki/310_helix 

 



π-Helix 
• i+5i 
• Periodizität von 4,4 
• kurze Abschnitte auch 

in Membranproteinen 
(Riek et al. 2001) 

• Ausbildung oder 
Stabilisierung einer 
spezifischen 
Bindungsstelle (Weaver 
2000) 

• meist 7aa kurz 

 



π-Helix 

• keine sich regulär 
wiederholenden Phi/Psi 
dihedralen Winkel 

• Prolin folgt oft 
unmittelbar am Ende der 
π-Helix 

• links-drehende π-Helix 
bisher nicht gefunden; 
theoretisch möglich mit 
Glycin 

 



α 310 π 



links-drehende Helix 

• Novotny und Kleywegt 
(2005) fanden bis zu 
6aa kurze, links-
drehende Helices des α 
und 310 Typs in der PDB 

PDB:1bd0 



27-ribbon 
• α,β-Dehydroaminosäuren [1] 

besitzen Doppelbindung 
zwischen Cα und Cβ 

• Peptid Ac-(ΔELeu)5-NHMe 
bildet mittels H-Brücken 
mehrere 7-Ring-Strukturen 
mit φ und ψ Winkeln (a) von 
ca. −60, 30° 

• (b) mit alternativen φ, ψ 
Winkeln von 60, −30° und 
−60, 30°, wodurch eine 
halbkreisförmige Struktur 
angenommen wird 

Nandel and Jaswal 2007 

[1] Siodłak D, Grondys J, Broda MA. The conformational properties 
of α,β-dehydroamino acids with a C-terminal ester group. J Pept Sci. 
2011 Oct;17(10):690-9. doi: 10.1002/psc.1390. PubMed PMID: 
21805538. 



H-Brückenmuster der Helices 

nach Dickerson&Geis, The Structure and Action 
of Proteins. New York: Harper&Row, 1969 



Dipolmoment 

• Carbonylgruppe einer 
Peptidbindung besitzt 
ein Dipolmoment 

• diese Dipolmomente 
addieren sich in einer 
Helix auf 

http://www.cryst.bbk.ac.uk/pps97/assignments/projects/kim/pro/lys12.html 



Dipolmoment 
• um eine Destabilisierung zu 

vermeiden, sind Helices 
oftmals mit negativen 
Residuen am N-terminalen 
Ende abgeschlossen 

• N-terminale positive Ladung 
wird oft genutzt, um negativ 
geladene Liganden (z.B. 
Phosphatgruppen) zu binden; 
besonders effektiv, da die 
Rückgratamide als H-Brücken-
Donor dienen können 

• C-terminaler Abschluß mit 
positiven Residuen ist weniger 
häufig/effektiv 

N+ 

C- 

 



β-Faltblatt 

antiparallel parallel 



β-Faltblatt 

Makabe et al. 2006 (PNAS) 



β-Faltblatt 

Makabe et al. 2006 (PNAS) 



β-bulge 

• lokale Unterbrechung 
des H-Brückenmusters 
eines β-Faltblatts 

• Insertion von Residuen 
mit helikalen dihedralen 
Winkeln in ein oder 
beide über H-Brücken 
verbundene β-Stränge 



(random) coil and loop 
• α-Helices und β-Stränge stellen den Großteil der Sekundärstruktur 
• coil/loop Regionen bilden mehrheitlich Übergänge zwischen 

geordneten Sekundärstrukturelementen 
• können auch funktionale Bedeutung haben oder das aktive 

Zentrum eines Enzyms darstellen 
• sind i.d.R. sehr flexibel 
• eine random coil Region besitzt keine klar definierte räumliche 

Struktur 
• random ist aber nicht ganz treffend, da auch diese als disordered 

bezeichneten Regionen energetisch günstige Konformationen 
häufiger einnehmen; ‘statistical coil’ ist daher treffender 

• Aminosäuren in einem random coil können auch untereinander H-
Brücken ausbilden und weisen teilweise Ansätze von 
Sekundärstruktur auf 
 



β-turn 
• spezieller Loop 
• oft in antiparallelen β-

Faltblättern als Verbindung 
zwischen benachbarten β-
Strängen 

• 4-5 Aminosäuren kurz 
• Glycin und Prolin häufig in 
β-turns 
– Glycin: keine Seitenkette, 

phi/psi Winkel sehr flexibel 
– Prolin: zyklische Struktur 

optimal für große 
Winkeländerungen im β-turn 

• Residue (1.) zu Beginn des 
β-turns bildet H-Brücke mit 
4. (oder 5.) Residue aus 

Koenig et al. 2010 



TERTIÄRSTRUKTUR 
Proteinstrukturen 



Tertiärstruktur 

• Primärstruktur 
bestimmt die 
Tertiärstruktur 

• Anordnung der 
Sekundärstruktur-
elemente im 3D Raum 

• unterschiedliche 
Faltungstypen 



Historie der Tertiärstruktur 

• Mirsky und Pauling (1936) 
– Polypeptidkette nimmt eine ganz bestimmte 

Konfiguration im Raum ein 
– H-Brücken zwischen Stickstoff und Sauerstoff des 

Proteinrückgrats und freien Amino- und 
Carboxylgruppen der Seitenketten 

• Kendrew et al. (1958) 
– Kristallstruktur des Myoglobins offenbarte, daß 

nicht nur H-Brücken für die Ausbildung der 
Tertiärstruktur verantwortlich sind 
 



Seitenketten und die Tertiärstruktur 

• Helices, β-Stränge und Loop Elemente können auf 
verschiedenste Art und Weise kombiniert werden 

• überwiegend sind es die Interaktionen der 
Seitenketten der Aminosäuren, die diese 
Kombinationsvielfalt bewirken 

• somit sind auf Ebene der Tertiärstruktur die 
Seitenketten sehr viel wichtiger für die 
Ausbildung der finalen Struktur 

• im Gegensatz dazu sind für die Sekundärstruktur 
primär die Proteinrückgrat-Interaktionen 
verantwortlich 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• die 20 verschiedenen, in allen Organismen 
vorkommenden Aminosäuren erlauben eine 
Vielzahl unterschiedlicher Typen von 
Interaktionen untereinander 

• viele Proteine existieren in einer wässrigen 
Umgebung  intermolekulare Interaktionen 
des Proteins mit Wasser sind somit ebenso zu 
berücksichtigen wie intramolekulare 
Interaktionen im Protein selbst 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• hydrophober Effekt (Tanford 1978) 
– repräsentiert die Tendenz von Wasser, 

unpolare Moleküle auszuschließen 
• Hydrophobizität: dominante 

Interaktion in der Tertiärstruktur 
• Residuen mit hydrophoben 

Seitenketten werden in den Kern des 
Proteins gepackt; vom Wasser 
abgeschirmt 

• polare/geladene Residuen hingegen 
bilden die Oberfläche des Proteins; 
interagieren mit polaren 
Wassermolekülen und gelösten Ionen 

nach http://biochem.co/2008/08/proteins-stabilising-forces/ 

 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• Problem: Proteinrückgrat ist polar 
• um Teil des hydrophoben Kerns zu werden, 

müssen die H-Brücken ausbildenden Gruppen des 
Rückgrats abgesättigt werden, so daß ihre 
Polarität neutralisiert wird 

• geordnete Sekundärstrukturen (Helices, 
Faltblätter) leisten diese Neutralisierung durch 
ihre regelmäßigen H-Brückenmuster 

• somit sind Sekundärstrukturelemente 
entscheidend für die Ausbildung des 
hydrophoben Kerns 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• Residuen mit polaren Seitenketten können auch Teil des 
hydrophoben Kerns sein 

• ihre Polarität muß aber durch eine passende Interaktion 
neutralisiert sein 

• z.B. H-Brücken mit anderen polaren Residuen oder mit 
einem Teil des Proteinrückgrats, der nicht Teil einer 
regulären Sekundärstruktur ist 

• es können aber auch kleine Taschen existieren, in denen 
polare Residuen ihr H-Brückennetz mit Wassermolekülen 
absättigen 

• diese internen Wassermoleküle sind isoliert vom 
umgebenden Lösungsmittel und ein wichtiger Bestandteil 
der Proteinstruktur 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• geladene Residuen können ebenfalls im 
hydrophoben Kern auftreten 

• nur möglich, wenn ihre Ladung durch eine 
weitere geladene Residue entgegengesetzter 
Ladung neutralisiert wird 

• wird als Ionenpaar oder Salzbrücke bezeichnet 



Salzbrücke (oder Ionenpaar) 
• Eyring und Stearn (1939) 
• Kombination zweier nicht-kovalenter Interaktionen 



Salzbrücke (oder Ionenpaar) 
• Kumar & Nussinov (2002) 
• Definition: 

– ein Paar entgegengesetzt 
geladener Residuen 

– d.h. Asp oder Glu mit Arg, 
His oder Lys 

• Definition der Ionenpaar-
Geometrie 
– Winkel der Vektoren 𝐶𝐶1𝛼𝛼𝐶𝐶1, 
𝐶𝐶2𝛼𝛼𝐶𝐶2  

– Distanz 𝐶𝐶1 − 𝐶𝐶2  

Kumar & Nussinov (2002) Biophys J 
http://www.mathiasbader.de/studium/biology/overview.php?lng=de 



Salzbrücke (oder Ionenpaar) 
• Kumar & Nussinov (2002) 
• Analyse der Ionenpaare 

von NMR Ensembles 
verschiedener, nicht 
homologer Proteine 

• Winkel θ auf Polargitter 
aufgetragen 

• je größer der Abstand 
vom innersten Kreis, 
desto größer ist die 
Distanz r (0 bis 15Å) 



3 versch. Typen von Ionenpaaren 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• auch kovalente Interaktionen von Seitenketten 
sind für die Tertiärstruktur von Bedeutung 
(vermutet von Eyring und Stearn (1939)) 

• als einzige Aminosäure ist dazu Cystein in der 
Lage 



Molekulare Interaktionen in der 
Tertiärstruktur 

• zwischen den Thiol-
Gruppen zweier 
Cysteine kann eine 
Disulfidbrücke 
ausgebildet werden 

• allerdings sind die 
meisten Cysteine in 
Proteinen nicht in 
Disulfidbrücken 
eingebunden 



Quartärstruktur 

• Anordnung von 
Polypeptidketten in 
einem Komplex mit 
mehreren Unterein-
heiten 
– z.B. Hämoglobin 



Quartärstruktur 

• Anordnung von 
Polypeptidketten in 
einem Komplex mit 
mehreren Untereinheiten 
– z.B. Hämoglobin 

• genutzt für die 
Kooperativität und 
Allosterie in multimeren 
Enzymen, z.B.: 
– F1-Domäne der F-ATPasen 
– Hämoglobin 

 

 



DOMÄNEN UND MOTIVE 
Proteinstrukturen 



Fold 

• die finale 3D Tertiärstruktur eines Proteins 
• ein Fold kann verschiedene Domänen und 

Motive enthalten 



Domäne 
• kompakte Sektion eines 

Proteins 
• strukturell und in der Regel 

funktional unabhängige 
Region 

• Untereinheit eines Proteins, 
die ihre charakteristische 
Struktur im allgemeinen 
auch dann beibehält, wenn 
sie vom Rest des Proteins 
separiert wird 



Motive 
• auch als 'supersecondary' 

structure bezeichnet 
• kleine Substrukturen, die nicht 

unbedingt strukturell 
unabhängig sind vom Rest des 
Proteins 

• umfassen generell nur wenige 
Sekundärstrukturelemente 

• Motive können wiederholt in 
verschiedenen Proteinen 
auftreten 

• oftmals funktionale 
Bedeutung 
– minimal functional unit 

• mehrere Motive können 
kombiniert werden, um eine 
bestimmte Domäne zu bilden 



KLASSIFIZIERUNG DER 
PROTEINFALTUNGSTYPEN (FOLDS) 

Proteinstrukturen 

Levitt and Chothia (1976) 



(I) All-α 

• nur α-helikale 
Sekundärstruktur 
 



(II) All-β 

• nur β-Faltblatt 
Sekundärstruktur 
 



(III) α+β 

• ein Mix von all-α und all-β 
Regionen innerhalb 
derselben Polypeptidkette 

• oftmals findet sich ein 
Cluster von Helices an 
einem oder beiden Enden 
des β-Faltblatts 

• β-Faltblatt besteht fast 
immer aus antiparallel 
angeordneten β-Strängen 



(IV) α/β 

• Helices und β-Stränge 
treten abwechselnd auf 

• die meisten α-Helices sind 
durch β-Stränge entlang der 
Sequenz getrennt (und 
umgekehrt) 

• meist einzelnes i.d.R. 
paralleles β-Faltblatt; α-
Helices von beiden Seiten 
dagegen gepackt 

PDB:1wq1 



(III) α+β 

Levitt und Chothia (1976) 



SCOP Klassifikation der Klasse III 
• INS = insulin (1MSO); Small proteins Insulin-like  nearly 

all-alpha 
• PTI = pancreatic trypsin inhibitor (1G6X); Small proteins  

BPTI-like  a+b 
• CB5 = cytochrome b5 (1CYO); a+b  cytochrome b5-like 
• RNS = ribonuclease (1RNU); a+b  RNase A-like 
• LZM = hen lysozyme (1LYZ); a+b  Lysozyme-like 
• SNS = staphylococcal nuclease; all-beta  OB-fold, barrel, 

closed or partly opened, greek-key 
• LZ4 = T4 lysozyme (2LZM); a+b  Lysozyme-like 
• PAP = papain (1PPN); a+b  Cysteine proteinases 
• TLS = thermolysin (6TLI); a+b  Zincin-like 



(IV) α/β 

Levitt und Chothia (1976) 



SCOP Klassifikation der Klasse IV 
• TRX = thioredoxin (2TRX); a/b  Thioredoxin fold 
• FLN = flavodoxin (1AHN); a/b  Flavodoxin-like 
• ADH = alcohol dehydrogenase coenzyme domain (1LLU, residues 144-309); a/b  

NAD(P)-binding Rossmann-fold domains 
• AKN = adenyl kinase (3ADK); a/b  P-loop containing nucleoside triphosphate 

hydrolases 
• PGM = phosphoglycerate mutase (1E58); a/b  Phosphoglycerate mutase-like 
• TIM = triose phosphate isomerase (3TIM); a/b  TIM beta/alpha-barrel 
• SUB = subtilisin (1SBT); a/b  Subtilisin-like 
• CPA = carboxypeptidase (5CPA); a/b  Phosphorylase/hydrolase-like 
• LDH = lactate dehydrogenase (1LDM); a/b  NAD(P)-binding Rossmann-fold 

domains 
• PGK = phosphoglycerate kinase (3PGK); a/b  Phosphoglycerate kinase 
• GPD = D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (4GPD, residues 1-147, 312-

333); a/b  NAD(P)-binding Rossmann-fold domains 
• HKN = hexokinase (1CZA, residues 16-222, 223-465, 466-670, 671-913); a/b  

Ribonuclease H-like motif 



WICHTIGE FALTUNGSTYPEN (FOLDS) 
Protein Structures 



Rossmann Fold 
• Bindet Nukleotide 

– Cofaktor NAD 
• ≥3 parallele β-Stränge 

verbunden durch 2 α-
Helices 

• Topologie: 
β-α-β-α-β 

• Proteine, die 
Dinukleotide (e.g. NAD) 
binden, besitzen 2 
gepaarte Rossmann folds 

z.B. PDB:2HMU 

 



Rossmann Fold 
• Bindet Nukleotide 

– Cofaktor NAD 
• ≥3 parallele β-Stränge 

verbunden durch 2 α-
Helices 

• Topologie: 
β-α-β-α-β 

• Proteine, die 
Dinukleotide (e.g. NAD) 
binden, besitzen 2 
gepaarte Rossmann folds 

z.B. PDB:2HMU 

β1 
α1 β2 

α2 
β3 

α3 

β1’ 
α1’ 

β2’ 

α2’ 

β3’ 



β-barrel 

• Verbund von β-
Strängen zu einem 
großen β-Faltblatt 

• der erste und letzte β-
Strang interagieren 

• 3 Typen 
 

 



β-barrel 

• up-and-down β-barrel 
– next neighborhood 
– antiparallel 
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β-barrel 

• up-and-down β-barrel 
– next neighborhood 
– antiparallel 

z.B. PDB:1OSM 
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β-barrel 

• up-and-down β-barrel 
– next neighborhood 
– antiparallel 

• Greek key barrel 

z.B. PDB:2H5C 
aa49-109, 180-229 
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β-barrel 

• up-and-down β-barrel 
– next neighborhood 
– antiparallel 

• Greek key barrel 
• Jelly roll (Swiss roll) 

– komplexe 3D-Struktur 
– 4 Paare antiparalleler 
β-Stränge, die ein β-
barrel ausbilden 

– nur 1 Faltblatt ist 
sowohl im Raum als 
auch in der Sequenz 
benachbart 

z.B. PDB:3KS7 

1 

8 

7 

2 

3 

6 

4 

5 



Alpha Solenoid 
• in einer gebogenen Struktur angeordnete 

α-Helices 
• z.B. TPR, HEAT, Armadillo 
• Importin α 
• light harvesting complex Untereinheiten 

side view 

top view 
PDB:3BTR 



Coiled Coil 
(Doppelwendel) 

• 2-7 α-Helices gewendelt wie die 
Stränge eines Seils 

• Dimere und Trimere am häufigsten 
• α-Helices parallel oder antiparallel 
• supercoil in der Regel links-gängig 
• z.B. α-Keratin, Tropomyosin, 

Transkriptionsfaktoren 
 

top view 

side view 

z.B. PDB:1BF5 



TIM-Barrel 
top view 

side view 

C N 

• benannt nach der Triose-
Phosphat-Isomerase 

• alternierendes α-β Muster 
• enzymatische Funktion 
• die meisten TIM-barrel 

Enzyme sind phylogenetisch 
verwandt 
 

PDB:3TIM 



β-Propeller 

• 4-8 Blatt-förmige β-
Faltblätter toroidal um 
zentrale Achse 
angeordnet 

• große Funktionsvielfalt 
– Enzyme 
– Protein-Protein Interaktion 
– Bindung und Transport 

kleiner organischer 
Moleküle 

– Elektronentransfer 
 

PDB:1ERJ 
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β-Propeller 

• WD40 repeat (beta-
transducin repeat) 

• große WD40 Familie in 
Eukaryoten 

• u.a. involviert sind: 
– Signaltransduktion 
– Transkriptionsregulation 
– Zellzykluskontrolle 
– Apoptose 

 

PDB:1ERJ 
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β-Helix 
• 2 oder 3 Flächen paralleler β-

Stränge 
• links oder rechts gewunden 
• in Loops können ganze 

Domänen enthalten sein 
• häufiges Motiv in den 

Passenger(α)-Domänen von 
Autotransportern 

• Protein-Protein-Interaktion 
• Enzyme 
• Frostschutz 

 
PDB:1WXR 



transmembran α-helikal 
• stellvertretend für alle α-

helikalen Membranproteine 
• ausschließlich α-Helices 
• kurze 310- und auch π-

helikale Abschnitte können 
auftreten (Riek et al. 2001) 

• ausgewählte Funktionen: 
– Transport 

• Proteine 
• kleine organ. Moleküle 
• Ionen 
• Elektronen (Photosystem, 

Atmungskette) 
– Enzym 

PDB:1IWG 
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