
Martin Armbrecht, Eppendorf AG, Hamburg

Nr 040 I Detektion

Userguide

Um zu demonstrieren, wie am Eppendorf BioSpectrometer eine Messmethode für einen kolorimetrischen Test ent-
wickelt wird, wurde Ponceau-S im Eppendorf BioSpectrometer in einem Wellenlängenbereich zwischen 220 nm und 
800 nm gescannt, um die Absorptionsmaxima zu ermitteln. 
Mit Hilfe der neuen Analysemethoden des Eppendorf BioSpectrometer konnte mit der Eppendorf „SpectraZoom“-
Funktion ein Maximum bei 498 nm bestimmt werden. 
Für den kolorimetrischen Test wurde am Beispiel von Ponceau-S eine Standardkurve erstellt und gemessen. Die 
programmierte Standardkurve wurde anschließend zur Berechnung einer unbekannten Probenkonzentration ge-
nutzt.

Zusammenfassung

Mittels kolorimetrischer Assays können Bestimmungen der 
Konzentrationen von bestimmten Substraten, wie Proteine 
oder Kohlenhydrate, aber auch Bestimmungen der Aktiv-
itäten von Enzymen indirekt durch einen Farbumschlag in 
einem Spektrophotometer durchgeführt werden. 
Die Messungen erfolgen dabei grundsätzlich im sichtbaren 
Bereich des Lichts (ca. 380 nm -780 nm).
Beispiele hierfür sind kolorimetrische Poteinbestimmungen 
(Bradford, Lowry, BCA),  Zytotoxizitäts-Bestimmungen, 
Fructose-Nachweis im Seminalplasma (1) oder auch enzy-
matische Bestimmungen wie Phosphatase- , alpha-Gluco-
sidase-Assays oder beta-Galactosidase-Assays (2), um nur 
einige zu nennen.

Bei der Proteinbestimmung nach Bradford wird das Protein 
zunächst mit Coomassie brilliant blue G-250 angefärbt. 
Dabei wird im sauren Millieu ein Farbstoff-Protein-Komplex 
ausgebildet. Bei Entstehung dieses Komplexes erfolgt in der 
Lösung ein Farbumschlag (blau), wobei die Intensität der 
Färbung dem Gehalt an gelöstem Protein entspricht. Durch 
Messung der Farbintensität kann also indirekt die Konzen-
tration des Proteins photometrisch ermittelt werden (Abb. 1).  

Introduction

Erstellung einer Standardkurve für einen 
kolorimetrischen Assay am Eppendorf  
BioSpectrometer® basic und Eppendorf 
BioSpectrometer® kinetic

Beispielmethoden für kolorimetrische Assays Kolorimetrische Assays zur Proteinbestimmung
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Kolorimetrische Assays zur Aktivitätsbestimmung von 
Enzymen
Hierbei handelt es sich um kinetische Messungen nach 
der Endpunktmethode, wobei die Substratumsetzung des 
Enzyms nach einer klar definierten Zeit abgestoppt wird. 
Für die enzymatische Reaktion wird hierzu ein künstliches 
Substrat verwendet, welches nach der Spaltung durch das 
Enzym ein Farbstoffmolekül (Chromophore) freisetzt. Dieses 
kann anschließend photometrisch bestimmt werden. Über 
die Menge an freigesetztem Farbstoff und mit der verwen-
deten Inkubationszeit für die enzymatische Reaktion kann 
die Aktivität des Enzyms bestimmt werden. In Abbildung 2  
ist hierzu exemplarisch die Reaktion einer -Glucosidase 
mit para-Nitrophenyl--D-glucopyranosid gezeigt.
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Evaluation von kolorimetrischen Tests im Spektropho-
tometer
Alle genannten kolorimetrischen Nachweise haben gemein, 
dass eine unbekannte Probenkonzentration oder die enzy-
matische Aktivität in einer unbekannten Probe anhand einer 
Kalibrationskurve bestimmt wird. Zur Erstellung der Kali-
brationskurve werden nacheinander verschiedene bekannte 
Standards in einem Spektrophotometer gemessen. 
Anschließend wird eine Regressionsanalyse durchgeführt 
werden, d.h. es wird versucht, mit den vorhandenen Mess-

Ein wichtiger Punkt für die Genauigkeit der Ausgleichskurve 
ist das Bestimmtheitsmaß bzw. die Determinationskonstan-
te R2 (wie in Abbildung 3 und 4 angegeben). Je näher der 
Wert für R2 an 1 ist, desto genauer stimmt die Ausgleichs-
kurve mit den gemessenen Werten überein. Für Messungen 
im Eppendorf BioSpectrometer sollte dieser Wert nicht 
kleiner als 0,95 sein.
Idealerweise können die gemessenen Werte wie beim 
Eppendorf BioSpectrometer direkt im Gerät gespeichert 
und für nachfolgende Messungen genutzt werden. Die 
Regressionsanalyse wird anhand der erhaltenen Messwerte 
automatisch durchgeführt.

Abbildung 1: Prinzip der Protein-Färbung nach Bradford. 
Durch Bildung des Farbkomplexes verschiebt sich das Absorp-
tionsmaximum des Farbstoffes von 465 nm nach 595 nm. Nach 
einer kurzen Inkubationszeit von 5-10 min bleibt der Protein-
Farbstoff-Komplex stabil und kann bei 595 nm im Spektropho-
tometer gemessen werden.

Abbildung 2: Reaktion einer  -Glucosidase mit para-
Nitrophenyl--D-Glucopyranosid. Die Freisetzung von para-
Nitrophenol (PNP) macht sich in einem gelben Farbumschlag 
der Reaktionslösung bemerkbar. Die Reaktion wird durch Zuga-
be von einer alkalischen Natriumcarbonat-Lösung abgestoppt. 

Abbildung 3: Standardkurve mit linearem Verlauf.  
Beispiel: Fructose-Bestimmung (1)

Nichtlineare Regression

R2 = 0.9966
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Abbildung 4: Standardkurve mit nicht-linearem Verlauf. 
Möglicher Verlauf einer Bradford-Standardkurve.

werten eine entsprechende Ausgleichskurve zu definieren, 
die möglichst nahe an den gemessen Werten liegt. 
Die so erstellten Kalibrationskurven können dabei einem 
linearen (Abb. 3) bzw. nicht-linearen Verlauf (Abb. 4) folgen.
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Auch  das Bestimmtheitsmaß R2 wird immer automatisch 
ermittelt und angegeben. 
Für die Evaluation von Standardkurven stehen im Eppen-
dorf BioSpectrometer 3 Regressionsverfahren sowie 2 Inter-
polationsverfahren zur Verfügung:

•	 linear	interpolation	
•	 linear	regression	
•	 quadratical	regression	
•	 cubical	regression	
•	 spline	interpolation

Die Interpolationsverfahren stehen für Kurvenverläufe zur 
Verfügung, die nicht mit den Regressionsverfahren aus-
gewertet werden. Bei der Spline Interpolation werden die 
Standardpunkte durch ineinander übergehende Abschnitte 
von Kurvenfunktionen verbunden; das Verfahren ist ins-
besondere für S-förmige Kurvenverläufe geeignet. Bei der 
linearen Interpolation werden die Standardpunkte durch 
Abschnitte von Geradenfunktionen verbunden; dieses Ver-
fahren ist das Mittel der Wahl, wenn die anderen Verfahren 
nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen.
In der Regel kennt man den Kurvenverlauf schon vorher und 
wählt dementsprechend das geeignete Analyseverfahren 
aus. Ist das nicht der Fall, muss überprüft werden, welches  
Auswerteverfahren für den Messbereich der Standardkurve 
am ehesten zutrifft.
In dem vorliegenden Artikel soll anhand des Farbstof-
fes Ponceau-S simuliert werden, wie eine Standardkurve 
am Eppendorf BioSpectrometer erstellt wird und wie die 
gespeicherten Messwerte über eine Regressionsanalyse 
ausgewertet werden können, um daraus unbekannte Pro-
benkonzentrationen zu bestimmen.
Zunächst wurde ein Wellenlängen-Scan mit einer bestim-
mten Ponceau-S-Konzentration durchgeführt, um das 
genaue Absorptionsmaximum des Farbstoffes zu bestim-
men. 
Hierfür konnten die komfortablen Analyse-Funktionen des 
Eppendorf BioSpectrometers genutzt und ein Peak bei  
331 nm bzw 498 mm bestimmt werden. 
Für die Standardkurve wurde anschließend bei 498 nm 
gemessen.

 Material
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Abbildung 5: Auswahl der Methode „Scan“ für die spektro-
skopische Analyse des Farbstoffes Ponceau-S am Eppen-
dorf BioSpectrometer.

Geräte: Eppendorf BioSpectrometer basic oder kinetic
Material: 0.01 % (w/v) Ponceau-S Lösung 
 Wasser 
 Eppendorf UVetten

Durchführung und Ergebnisse

Anschließend werden die Parameter für den Scan bestimmt. 
Im Bereich „check parameters“ kann über den Softkey 
„Edit“ der Wellenlängenbereich und die Küvettenschicht-
dicke verändert werden (Abb.6).

6

Nachdem alle Parameter eingestellt sind, gelangt man über 
den Softkey „Next“ in den Bereich „measure samples“. 
Für den Wellenlängen-Scan wird zunächst Wasser als Blank 
und anschließend eine 0,01% (w/v) Ponceau-S-Lösung als 
Sample gemessen (Abb.7).

Abbildung 6: Messparameter für den Wellenlängenscan des 
Farbstoffes Ponceau-S.

Bestimmung der maximalen Absorption des Farbstoffes 
Ponceau-S  
Für die Bestimmung der maximalen Absorption des Farbstof-
fes Ponceau-S soll zunächst ein Wellenlängenscan am 
BioSpectrometer zwischen 220 und 800 nm durchgeführt 
werden. Hierzu wählt man im Auswahlmenü aus der Haupt-
gruppe den Bereich „Absorbance“ und in der entsprechen-
den Untergruppe den Bereich „Scan“ aus. Dort wird die 
gleichnamige Methode „Scan“ aufgerufen (Abb.5).
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Spektrumanalyse über die „Zoom“-Funktion 
Über die Zoomfunktion im Bereich „process results“ kann 
das aufgenommene Spektrum über drei Funktionen unter-
sucht werden: „spectra“, „spectra-0“, „free“ (Abb.8).

Abbildung 7 
7A Blank-Messung für den Scan. 
7B Wellenlängen-Scan einer 0,01% (w/v) Ponceau-S-Lösung  
 zwischen 220 und 800 nm.
7C Process results: Peak-Detection („Peaks) oder Zoom- 
 funktion („Zoom“).

Abbildung 8: Mögliche Bearbeitung des Spektrums mittels 
„Zoom-Funktion“: 
1) Funktion „spectra“: Vergrößerung des Ausschnitts mit den 
Cursor-Tasten im Bereich des Wellenlängen-Anzeigers (gestri-
chelte Linie). 
2) Funktion „spectra-0: Wie bei Funktion „spectra“, nur unter 
der Berücksichtigung von Abs(y)=0. 
3) Funktion „free“: Freie Eingabe eines Wellenlängen- (x-Achse) 
bzw. Absorptionsbereiches (y-Achse)

7A

7B

8

7C

Wie in Abbildung 7B zu sehen, stechen zwei Peaks in dem 
Spektrum hervor. Durch Betätigen des „Next“-Softkeys 
gelangt man in den Bereich „process results“. Hier besteht 
die Möglichkeit, die genaue Wellenlänge dieser Absorptions-
maxima zu identifizieren (Abb. 7C).
Im Eppendorf BioSpectrometer stehen dazu zwei Funk-
tionen zu Verfügung, die Funktion „SpectraZoom“ (Soft-
key „Zoom“) und die Funktion „Peak-Detection“ (Softkey 
„Peaks“).

Wie in Abbildung 8 gezeigt, kann mittels der Cursor-Tasten 
„oben“ und „unten“ im Bereich des Wellenlängen-Anzeigers 
der Ausschnitt aus dem Spektrum vergrößert werden  
(Eppendorf SpectraZoom). Bei der Funktion „spectra-0“ 
wird dabei immer der Nullwert auf der y-Achse (Absorption) 
angezeigt. Mit dieser Methode konnte so schnell und ein-
fach ein Absorptionsmaximum für den Farbstoff Ponceau-S 
bei 498 nm (Abb.9) ermittelt werden.

9

Abbildung 9: Identifizierung eines Absorptionsmaximums von 
Ponceau-S bei 498nm mittels der SpectraZoom-Funktion.

Wie in Abbildung 9 zu sehen, ist noch ein weiterer Peak bei 
ca. 330 nm deutlich zu erkennen. Eine genaue Identifizier-
ung beider Peaks im Spektrum soll im Folgenden über die 
Funktion der Peak-Erkennung gezeigt werden. 



Userguide Nr 040 | Seite 5

Spektrumanalyse über die „Peak-Erkennung“
Eine weitere Möglichkeit zur Analyse eines Spektrums ist 
beim Eppendorf BioSpectrometer die sogenannte Peak-
Erkennung. Diese Funktion wird im Bereich „process 
results“ über den Softkey „Peaks“ aktiviert.

Um durch diese Funktion Absorptionsmaxima in einem Spe-
ktrum zu identifizieren, kann das zu untersuchende Wellen-
längenraster- und der darin liegende Absorptionsbereich mit 
den Cursor-Tasten „links“, „rechts“, bzw. „oben“, „unten“ 
vergrößert bzw. verkleinert werden. 
Wie das funktioniert, ist am Beispiel des Spektrums von 
Ponceau-S in Abbildung 10 A-C  gezeigt. 
In Abbildung 10A sind die Voreinstellungen für die Funk-
tion „Peak-Erkennung“ zu sehen. Das Wellenlängenraster 
„-grid“ ist mit 10 nm angeben. Darüber hinaus darf die 
Differenz zwischen kleinster und größter Absorption nicht 
weniger	als	0,4		betragen	(Min.	Δ	abs	=	0.4).

Das bedeutet, dass in einem Bereich von +/- 5 nm, eine 
Absorptionsdifferenz von mindestens 0,4 vorliegen muss, 
um einen Peak in einem Spektrum zu identifizieren. In den 
weiteren Abbildungen 10B und 10C ist gezeigt, was passi-
ert, wenn anhand des Spektrums von Ponceau-S dieses 
Raster schrittweise erweitert wird. Der Wert für die Absorp-
tionsdifferenz wird nicht verändert. In Abbildung 10B sieht 
man, dass auf diese Weise ein Peak bei 331 nm identifiziert 
wird. Bei erneuter Vergrößerung des Rasters auf 78 nm zeigt 
sich ein weiterer Peak bei 498 nm (Abb. 10C). Über den 
Softkey „Peak table“ werden alle so identifizierten Peaks mit 
zugehöriger Absorption exakt angezeigt (Abb. 10D).  
 
Wie in Abbildung 10 zu sehen, wurde auch über die Peak-
Erkennung der größte Peak bei 498 nm aufgenommen. 
Daher sind die Folgemessungen für die Standardkurve bei 
dieser Wellenlänge durchgeführt worden.

Abbildung 10: Spektrumanalyse über „Peak-Detection“: Das Wellenlängenraster („-grid“) wird mit den Cursor-Tasten „rechts“ und 
„links“	verändert	bei	gleichbleibender	Absorptionsdifferenz	(Min.	Δ	abs	=	0.4):
10A Es wird kein Peak in einem Raster von 10 nm im Spektrum erkannt, d.h. in keinem Bereich des Spektrums sind innerhalb von 10 nm   
 Absorptionsänderungen von 0,4 zu verzeichnen 
10B In einem Raster von 57 nm wird ein Peak bei 331 nm identifiziert. 
10C Ein weiterer Peak wird bei Erweiterung des Rasters auf 78 nm bei 498 nm detektiert.
10D Übersichtstabelle über alle detektierten Peaks.

10A 10B

10C 10D
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Aufnahme einer Standardkurve zur photometrischen 
Auswertung eines kolorimetrischen Assays
Im Folgenden wird gezeigt, wie verschiedene Standards 
am BioSpectrometer zur Erstellung einer Standardkurve 
gemessen werden. Exemplarisch werden hierfür aus einer 
Ponceau-S-Lösung 10 Standards mit definierten Konzentra-
tionen des Farbstoffes hergestellt. 
Die Ponceau-S-Lösung simuliert dabei die höchste Farb-
stoff-Konzentration (1000 mg/mL).  
In Tabelle 1 ist eine Übersicht mit allen zu messenden Stan-
dards dargestellt.

Abbildung 12: Programmierung der Parameter für die Mes-
sung der Standardkurve (A) und Festlegung der zu mes-
senden Standardkonzentrationen (B).

12A

Nummer Konzentration [mg/mL]

1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900

10 1000

Tabelle 1: Erstellte Standardkonzentrationen

Für die Messung der Standards am Eppendorf BioSpectrometer 
wird die Methode „Calibration curve“ aufgerufen (Abb. 11).

12B

Nachdem alle Standards programmiert wurden, gelangt 
man über den Softkey „Next“ in den Bereich „measure 
standards“. Hier können alle Standards nacheinander oder 
in einer beliebigen Reihenfolge gemessen werden. Darüber 
hinaus ist es möglich, Messungen ggf. zu wiederholen. 
Die Messung eines Standards erfolgt immer mit der Taste  
„Standards“.
Mit dem Softkey „Curve fit“ wird für die gemessenen Werte 
die Art der Standardauswertung festgelegt. Diese Funktion 
kann jederzeit während der Messung aufgerufen und verän-
dert werden. Sofern ausreichend Messwerte vorhanden 
sind, wird automatisch die Berechnung  für die Auswertung 
der Kurve durchgeführt und im Falle eines Regressionsver-
fahrens gleichzeitig ein Bestimmtheitsmaß angegeben. 
In Abbildung 13 ist gezeigt, wie sich das Bestimmtheitsmaß 
ändert, nach dem die Art der Regression verändert worden 
ist. 
Sind genügend Standards für eine Auswertung vorhanden, 
kann der Bereich der Standardevaluierung verlassen und 
direkt mit der Probenbestimmung begonnen werden.

11

Abbildung 11: Auswahl der Methode „Calibration Curve“

In der Methode werden anschließend alle notwendigen 
Parameter für die Erstellung der Standardkurve festgelegt. 
Parameter können über den Softkey „Edit“ geändert werden 
(Abb. 12)
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Abbildung 13: Änderung der Regressionsanalyse von linear 
(A) auf quadratisch (B).

Abbildung 14: Lineare (A) und quadratische (B) Regression. 
Die gemessene Standardkurve scheint nach Messung aller 
Standards	einer	quadratischen	Regression	zu	entsprechen.	Mit	
R2=0.9942 zeigt aber auch die lineare Regression eine aus-
reichende Genauigkeit und könnte somit auch ohne Probleme 
als Standardkuve für den gewählten Messbereich verwendet 
werden.

13A

13B

14A

14B

15

Abbildung 15: Probenbestimmung mittels Standardkurve. 
Das Ergebnis wird direkt in Bezug zur erstellten Standardkurve 
gesetzt. 

Wie in Abbildung 13 zu sehen, konnte das Bestimmtheits-
maß	durch	die	Änderung	von	linearer	zu	quadratischer	Re-
gression leicht verbessert werden. Dieses wird auch an den 
resultierenden Kurven deutlich, nachdem alle Standards 
gemessen worden sind (Abbildung 14). 
Ist die Standardkurve erstellt worden, kann direkt mit der 
Probenmessung begonnen werden. In den Messbereich 
(„measure samples“) gelangt man direkt mit dem Softkey 
„Next“. 
 
Abbildung 15 zeigt exemplarisch das Ergebnis einer Pro-
benmessung. 
 
Wie in Abbildung 15 gezeigt, wird das Ergebnis der Proben-
messung direkt in der erstellten Standardkurve angezeigt. 
Dadurch wird auch deutlich, dass der Messbereich der 
Standards für die Probenmessung richtig gewählt wurde.
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Produkt Beschreibung Bestell Nr.

Eppendorf BioSpectrometer® 
basic

230 V / 50-60 Hz 
Netzstecker Europa, weitere Netzanschlussvarianten erhältlich                                                            6135 000.009

Eppendorf BioSpectrometer® 
kinetic

230 V / 50-60 Hz 
Netzstecker Europa, weitere Netzanschlussvarianten erhältlich 6136 000.002

Thermodrucker DPU 414 Inkl. Netzteil und Druckerkabel 230 V 6131 011.006

Thermopapier 5 Rollen 0013 021.566

UVette® 220 nm - 1.600 nm Original	Eppendorf	Kunststoffküvette,	einzeln	verpackt,	zertifiziert	
RNase-, DNA und proteinfrei, 80 Stück 0030 106.300

UVette® routine pack 
220 nm - 1.600 nm

Eppendorf Quality Reinheitsgrad, wiederverschließbare Box 
200 Stück 0030 106.318

Küvettenständer Für 16 Küvetten 4308 078.006

Fazit

Mit dem Eppendorf BioSpectrometer lassen sich schnell 
und einfach über die Zoom-Funktion und Peak-Erkennung 
Absorptionsmaxima in einem Spektrum identifizieren. Für 
einen kolorimetrischen Assay kann so exakt die Wellenlänge 
ermittelt werden, bei der ein in dem Test verwendeter Farb-
stoff gemessen werden soll.  
Die Programmierung und Messung der Standards gestaltet 
sich einfach und schnell.
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So können einzelne Standards beliebig oft nachgemessen 
und Kurvenauswertungsverfahren nachträglich angepasst 
werden, bevor die Auswertung durch Wechsel in die Pro-
benmessung gespeichert wird. Es stehen 5 verschiedene 
Verfahren zur Auswertung zur Verfügung. 
Das Ergebnis der Probenmessung wird direkt in der Stan-
dardkurve angezeigt, um die Richtigkeit des Messbereichs 
der Standardkurve abschätzen zu können.

Bestellinformation


