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Aus dem Institut für l\!Ieereskunde an der Universität Kiel 

Zur Bestimmung 
der Ribonucleinsäure in planktischem Analysenmaterial1) 

Von JENS B. DERENBACH 

Zusammenfassung: Das Ergebnis der RNS-!Vlessung über die Orcin-l'vlcthode wird durch zwei 
Verbesserungen präzisiert: 

1. Ribose als Eichsubstanz erhöht die Reproduzierbarkeit. 
2. Der Einfluß interferierender Zucker, wie Glucose Galactose und !Vlannose, wird durch die

lVIessung bei zwei Wellenlängen eliminiert. Damit läßt sich der tatsächliche RNS-Gehalt 
berechnen, sofern das ungefähre Gewichtsverhältnis der die Bestimmung störenden Zucker be
kannt ist. 

On the determination of RNA in plankton material (Summary): The orcinol method is made 
more efficient by two improvements: 
1. In order to ensure unvarying results, ribose is used for calibration. 
2. The influence of interfering sugars such as glucose (glycogcn), galactose ancl mannose is eliminated 

by measuring at two wave-lengths. Tims the definite RNA content of the samples can be calculatecl, 
if the approximate weight-ratio of the interfering sugars is known.

I. Einle i tung

Bei der Untersuchung der im 'Nasser verteilten partikulären Substanz wird auch die 
RNS als geeigneter Parameter herangezogen (SuTCLIFFE 1965; WERNER 1966; AL
BRIGHT, MoRITA 1968; DEVULDER 1968; lVIATTERNE 1968; DERENBACH 1969). Die für 
die RNS-Bestimmung gebräuchliche Methode ist die Orcin-Reaktion nach CERIOTTI 
(1955). Der Nachweis beruht auf der Bildung von Furfural au:" der durch eine vorauf
gegangene Perchlorsäure-Hydrolyse freigewordenen, puringebundenen Ribose in Gegen
wart starker anorganischer Säuren. Hierbei wird das Furfural auf Grund einer Reaktion 
mit Orcin photometrisch meßbar. 

II. Ergebnisse

1.  E i c hung 

Die Eichsubstanz für diese Methode ist normalerweise irgend eines der käuf lichen 
RNS-Präparate. Zur besseren Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wird stattdessen vor
geschlagen, mit Ribose zu eichen; hier wurde D-Ribose (Fa. Merck) verwendet. Die 
Größe des Faktors, der dabei den Schluß von vorgegebenen Ribosewerten auf die 
zugehörige Gewichtseinheit RNS zuläßt, bestimmen zwei Komponenten: 

a) das molare Verhältnis der Basen zueinander und

b) die Anzahl der Orthophosphatgruppen in dem zu untersuchenden Gemisch aus
k<'tlenförmiger RNS, Nucleotiden und Nucleosiden.

Der vorliegenden Berechnung liegt ein Basenverhältnis zugrunde, das aus vier ver
schiedenen l\!Iessungen an Hefezellen (CHARGAFF, zitiert nach SrNGER und BüTLER 

1) Teil einer Dissertation. Für ihr Zustandekommen fühle ich mich meinem Doktervater Herrn 
Professor KREY sehr verpflichtet. 
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1956) als Durchschnittswert bestimmt wurde: Guanin, Adenin, Cytosin und Uracil 
stehen in einem molaren Verhältnis von 10,1 zu 10,0 zu 7,5 zu 8,0. Fügt man eine 
weitere Annahme hinzu, nämlich daß die RNS nur aus längeren l'vfolekülen oder 
Nucleotiden besteht, dann errechnet sich pro Gewichtseinheit Ribose für die RNS ein 
Faktor von 3,2; bestünde die zu untersuchende Substanz dagegen nur aus Nucleosiden, 
dann errechnet sich ein Faktor von 5,3. Tatsächlich verwendet wird der Faktor 4,5. 
Vergleiche mit hochmolekularer RNS (Fa. Serva), niedermolekularer RNS (Fa. Serva) 
und Na-Nucleinat (Fa. Merck) zeigen eine brauchbare Übereinstimmung mit den so 
aus reinen Ribosemengen errechneten RNS-Werten (vergleiche Abbildung 1 und 2; da 
das Na-Nucleinat laut Hersteller nur ca. 95%-ig ist, sind die Angaben einem 100%-igem 
Gehalt entsprechend korrigiert. 

2. B e i  der  U n ters uchung des  Planktons  not·wendige  Korrektur

Die Orcin-Reaktion wirkt nur bedingt ribosespezifisch. Die Desoxyribose der DNS
und vor allem die im Analysengang aus den Phytoplanktonanteilen herausgelösten 
:tvlengen an Glucose, Galactose und l'vlannose können zu sehr erheblicher Überschätzung 
der tatsächlich vorhandenen RNS-Konzentration führen. Fehler diesen Ursprungs 
lassen sich jedoch durch eine Erweiterung des Analysenganges auf folgende Weise ver
meiden oder eliminieren: 

a) Der durch die DNS verursachte Fehler kann bei der weiter unten beschriebenen
Handhabung der Analsenmethode praktisch unberücksichtigt bleiben; bei dieser
schonenden Art der Extraktion w;rd die DNS nur wenig angegriffen (WANKA
1962 ; vergl. KASTEN 1965).

b) Der durch Glucose, Galactose und l'vlannose hervorgerufene Fehler wird auf eine
ähnliche y\leise beseitigt, wie SLATER (1958) durch Extinktionsmessungen bei zwei
verschiedenen "Wellenlängen die durch Saccharose verursachte Verfälschung von
Ribosemessungen eliminierte.

Für das unter (b) aufgeführte Korrekturverfahren sind in den dargestellten Extink
tionskurven der Zucker Ribose, Glucose, Galactose und :tvlannose (Abbildung 3) zu
nächst zwei verschiedene l'vleßbereiche zu suchen, in denen alle Kurven eine möglichst 
geringe Steigung aufweisen und eine große Extinktionsdifferenz zwischen Glucose, 
Galactose, l\ilannose einerseits und Ribose andererseits besteht. 

Die gesuchten Verhältnisse scheinen bei 520 und 665 nm vorzuliegen. Ferner 
ist für Lösungen der genannten Zucker in den zu erwartenden Konzentrationsbe
reichen das LAMBERT-BEER'sche Gesetz angenähert erfüllt (Abbildung 4 und Ta
belle 1). Das bedeutet für das Verhältnis der bei diesen Wellenlängen gemessenen Ex
tinktion: 

E
520 : E

665 konstant. 

Die Zahlenwerte, mit denen im folgenden gerechnet wird, betragen für Ribose 0,3, 
für Glucose 2,8, für Galactose 0,9 und für :rviannose 2,2. Und schließlich stimmt in diesen 
Konzentrationsbereichen die gemessene Extinktion bei 665 nm von :tvlischungen der 
Zuckerlösungen untereinander mit den aus einzelnen Komponenten errechneten Ex-

Legende z u  d en nebens t e h e nden A b b i ldungen (Tafel 1) 

Abb. 1: Vergleich der käuflichen RNS-Präparatc mit den aus Ribosewerten errechneten RNS
Konzentrationen (gemessene Extinktion bei 520 nm in 5 cm-Kuvetten). 

Abb. 2: Vergleich käuflicher RNS-Präparate mit den aus Ribosewerten errechneten RNS-Mengen 
(gemessene Extinktion bei 665 nm in 5 cm-Kuvettcn). 
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tinktionswerten praktisch überein; von den bei 520 nm gefundenen Extinktionswerten 
sind jeweils 0,001 Extinktionseinheiten abzuziehen (Abbildungen 5 und 6, außerdem 
Tabelle 1). 

Aus dem im Plankton annähernd bekannten l'vlengenverhältnis der Glucose, Galactose 
und Mannose zueinancltcr (PARSONS et al. 1961) von rund 5 zu 2 zu 1 und aus den 

Tabelle 1 

Gemessene Ex t inkt ion  der einzelnen Zucker u n d  i hrer l'vli schungen 
bei  v erschiedener Konz entr a t ion 

Gelöste 
Substanz 

Konzen
tration 
µ.g/ml 

Ver
dünnungs

faktor 

Um den 
Blindwert 

korrigierte 
Extinktion 
bei 520 nm 

Aus der 
Konzen

tration der 
einzelnen 
Kompo-

Um den 
Blindwert 

korrigierte 
Extinktion 
bei 665 nm 

Aus der 
Konzen

tration der 
einzelnen 
Kompo-

Verhältnis der 
Extinktionswerte 

von 520 zu 665 nm 
Aus ge- Aus be-

messener reehneter 
nenten nenten Extinktion Extinktion 

Mannose 

Galactose 

Glucose 

Ribose 

Mischung aus 
Mannose 
Galactose 
Glucose 
Ribose 

3,64 

7,61 

19,08 

0,94 

0,91 
1,90 
4,77 
0,24 

0,125 
0,25 
o,s 
1 

0,125 
0,25 
0,5 
l 

0,125 
0,25 
0,5 
1 

0,125 
0,25 
0,5 
1 

0,125 
0,25 
0,5 
1 

0,0120 
0,0205 
0,0360 
0,0635 

0,0133 
0,0223 
0,0420 
0,0790 

0,0282 
0,0560 
o, 1120 
0,2070 

0,0095 
0,0157 
0,0260 
0,0470 

0,0282 
0,0395 
0,0648 
0,1150 

errechnete 
Extinktion 
bei 520 nm 

0,0158 
0,0286 
0,0540 
0,0993 

0,0050 
0,0093 
0,0170 
0,0305 

0,0115 
0,0270 
0,0470 
0.0870 

0,0098 
0,0190 
0,0390 
0,0770 

0,0260 
0,0530 
o, 1025 
0,2040 

0,0152 
0,027 5 
0,0528 
0,1062 

errechnete 
Extinktion 
bei 665 nm 

0,0131 
0,0271 
0,0514 
0,0999 

2,4 
2,2 
2,1 
2,1 

1,2 
o,s 
0,9 
0,9 

2,8 
2,9 
2,9 
2,7 

0,4 
0,3 
0,3 
0,2 

1,9 
1,4 
1,2 
1,1 

oben genannten Werten für den Quotienten, gebildet aus der bei 520 und 665 nm 
gemessenen Extinktion, läßt sich die gesuchte korrigierte Extinktion für Ribose errechnen: 

Leg e n d e  zu den nebenstehenden A b b i l dungen (Tafel 2) 

Abb. 3: Extinktionskurven der die RNS-Analysen am Phytoplankton überwiegend beeinflussenden 
Zucker. 

Abb. 4: Die bei 520 und 665 nm gemessene Extinktion der vorkommenden Zucker in verschiedenen 
Konzentrationsbereiclwn (verwendet wurden 5 cm-Kuvetten). 
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Y5, Yo 

a 

b 

die durch RNS in der Planktonprobe verursachte Extinktion bei 520 bzw. 
665 nm. 

die durch die Gesamtmenge an Glucose, Galactose und :Mannose venll"
sachte Extinktion bei 520 bzw. 665 nm. 

die bei 520 bzw. 665 nm gemessene Extinktion der Probe. 

der aus den bei 520 und 665 nm gemessenen Extinktionswerten gebildete 
Qjw•ient für Ribose; der Zahlenwert beträgt 0,3. 

der aus den bei 520 und 665 nm gemessenen Extinktionswerten gebildete 
Quotient für die Gesamtmenge Glucose, Galactose und JVIannose; der 
Zahlenwert beträgt 2,3. 

Zur Berechnung von x5, x6, y 5 und Yn lassen sich folgende Gleichungen aufstellen: 

1. X5 + Y5 E ·
5 ' 

2. xa + Ya Ei;; 

X5 
3.- == a; 

X
t_; 

4. 
Y5 

b. 
Yo 

Hieraus folgt: 

xß 
b-a 

(bE6-E5); 

b 
Ys b-a

(E5 aE6). 

Dementsprechend lautet die gesuchte korrigierte Extinktion für Ribose: 

ER bei 665 nm 

1 

2 
(2,3 E6 

Die korrigierte Extinktion für die Gesamtheit der 1m Extrakt vorhandenen JVIengen 
Glucose, Galactose und JVIannose ist: 

EGGM bei 520 nm = 1, 15 (E5 -0,3 Eo)·

Neben der eingangs erwähnten Riboseeichung wurden die übrigen Eichwerte mit 
D ( +) Glucose, D ( +) Galactose und D-:t\fannose (alle Fa. Merck) ermittelt. 
Unter den genannten Bedingungen beträgt die Analysengenauigkeit im ungünstigsten 

Legende  zu den  nebenstehenden A b b ildungen (Tafel 3) 

Abb. 5: Vergleich der Extinktion bei 520 nm einer lviischung der vorkommenden Zucker mit einer 
aus der jeweils entsprechenden Konzentration von Einzellösungen errechneten Extinktion 
derselben Zucker (verwendet wurden 5 cm-Kuvetten; Konzentrationsangaben in Tabelle 1). 

Abb. 6: Vergleich der Extinktion bei 665 nm einer lvfischung der vorkommenden Zucker mit einer 
aus der jeweils entsprechenden Konzentration von Einzellösungen errechneten Extinktion 
derselben Zucker (verwendet wurden 5 cm-Kuvetten; Konzentrationsangaben in Tabelle 1). 
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Fall für die RNS ± 0,4 f.1.g per Probe und für die Gesamtheit der übrigen Zucker 
:!-: 1 f.1.g per Probe. 

Im einzelnen ist bei der Analyse des Planktons zwischen zwei RNS-Fraktionen zu 
unterscheiden: gelöste und gebundene, erst säurelösliche RNS. Sie sind beide definiert 
nach der Art ihrer Extraktion. In Anlehnung an KERN ( 1960) und WANKA ( 1962) wird 
dabei folgendermaßen verfahren (vgl. DERENBACH 1969): 

1. Lösliche RNS; Extrahieren mit 0,2 n HCl0
4 

in 50%-igem Äthanol über insgesamt
eine Stunde bei Zimmertemperatur.

2. Gebundene RNS; erneutes Extrahieren mit 0,5 n HCI04 über zwei Stunden bei
45° 

c.

Nach jedem Extraktionsgang wird bei ca. 5000 g fünfzehn Minuten lang zentrifugiert. 
Die Eluate werden vorsichtig dekandiert, resp. abgesaugt und anschließend mit der 
Orcinreaktion auf Ribose untersucht. Hierzu werden jeweils 5 ml Extrakt mit 5 ml 
eines Reagentiengemisches ( 10 ml 0.004 :tvI CuCl

2 
in konzentrierter HCI und 0,2 g 

Orcin, die mit konzentrierter HCI auf 100 ml aufgefüllt werden) gut vermengt. Die 
Reaktionsmischung wird 40 lVIinuten im kochenden \1\Tasserbad erhitzt, anschließend 
unter laufendem Wasser abgekühlt und erneut zentrifugiert. Die Extinktionsmessun 
gen sind dann wie oben abgeleitet bei 520 und 665 nm vorzunehmen. 

II r D iokuss ion 

Den eigentlich schwerwiegenden Fehler im RNS-Nachwcis über die Grein-Reaktion 
verursachen die bei der Analyse des Phytoplanktons teilweise herausgelösten Zucker 
Glucose, Galactose und l\1Iannose. Sind daneben Zooplanktonorganismen im Unter
suchungsmaterial, dann wird wesentlich der Glucoseanteil erhöht. 

Die Wirkungen der genannten Zucker auf das :tvießergebnis werden in der vorge
schlagenen Verfahrensart dadurch aufgehoben, daß der Grad ihrer Einflußnahme 
durch die l\!Iessung bei zwei verschiedenen Wellenlängen und durch ihr als bekannt 
vorausgesetztes l\1Iengenverhältnis rechner:sch bestimmbar und somit leicht zu elimi
nieren ist. Die vor diesem Schritt zu überwindenden Schwierigkeiten formuliert die 
Frage: \,Vie ist dieses :tviengenverhältnis der Zucker zueinander in Erfahrung zu bringen? 
Und, mit welcher Genauigkeit muß es bestimmt sein? 

Der ohne Zweifel sicherste Weg zu einem verläßlichen Analysenergebnis führt über 
die an Doppelproben parallel unternommene Bestimmung der zur Debatte stehenden 
Zucker, wofür eine einfache, chromatographische l\!lethode bekannt ist (HANDA 1967; 
HANDA, ToMINGA 1969). Praktisch würde das aber den Arbeitsaufwand für den RNS
Nachweis verdoppeln. Als weitere l\iiöglichkeit bietet sich die Übernahme von aus 
Kulturversuchen erhaltenen vVerten (z.B. PARSONS et al. 1961) an. Doch stehen solcher 
Handhabung einige Bedenken entgegen: die Fragwürdigkeit, Kulturergebnisse auf das 
freie Wasser zu übertragen; die unterschiedliche, chemische Zusammensetzung der 
einzelnen Planktonarten; die normalerweise gemischten, natürlichen Planktongemein
schaften; und die nicht erwiesene Gleichförmigkeit und Vollständigkeit, mit der die 
Zucker bei der RNS-Extraktion gleichfalls herausgelöst werden. Da schließlich erst ge
wichtige Größenänderungen der einzelnen Zucker die RNS-l\!lessung maßgeblich beein
flussen, genügt vielleicht eine stichprobenartige, parallel durchgeführte Zuckeranalyse, 
die das gesuchte Größenverhältnis innerhalb einer gewissen Toleranz sicherstellt. 

Aus bisher unveröffentlichten :tvießdaten und aus der bereits erwähnten Arbeit über 
die Zusammensetzung partikulärer Substanz im Gotland-Tief, ist über das l\!lengenver
verhältnis der Zucker Glucose, Galactose und Mannose einerseits und der RNS anderer
seits der Anhalt zu gewinnen, daß die drei genannten Zucker das Gewicht der RNS um 
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rund das Zwei- bis Zehnfache übertreffen. Angenommen, der Gewichtsanteil der RNS 
betrüge ein Fünftel der Gesamtmenge der drei Zucker und diese wiederum stünden nur 
annähernd in dem zur Aufatellung der Bestimmungsformel verwendeten, mittleren 
:tviengenverhältnis von 5 zu 2 zu 1 ; dann wird durch Benutzen der nicht entsprechend 
abgeänderten Bestimmungsformel mit Hilfe der in Tabelle I angegebenen Extinktions
werte jede Änderung des berechneten RNS-Anteils in der gedachten Mischung als Folge 
des zuvor manipulierten :Mengenverhältnisses der Zucker auf einfache Weise faßbar. 
Das rechnerische Ergebnis ist grob bereits aus Abbildung 3 herauszulesen: Unter
schreiten die drei Zucker das mittlere Niengenverhältnis beispielsweise einzeln um jeweils 
fünfundzwanzig Prozent, so ergibt sich im Falle der Glucose eine Überschätzung der 
RNS um zwei Prozent, für die Galactose-Abweichung eine Unterschätzung der RNS um 
vier Prozent und für die Mannose-Abweichung eine Überschätzung der RNS um sechs 
Prozent. Aus solchem Resultat scheint der Schluß statthaft zu sein, daß für die RNS
Bestimmung an Probenserien eine srichpunktartige Analyse bezüglich der die Orcin
Reaktion beeinflussenden Zucker ausreicht. 
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