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SOP:  Verifzierung Toolbox-Sequenzen 
Datum: 22.09.11 

Für die Auswertung der Sequenzierung wird map abgespeichert unter: 
G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\Sequenzierung\Sequenzen Bearbeitung\Bearbeitung plasmidmaps 
 
Folgende Programme werden benötigt: 
Ansicht des Chromatograms= abi-file:  Finch TV (Geospiza) 
Alignment:      http://bioinfo.genotoul.fr/multalin/multalin.html  

 
1. Sequenzierdaten abi-file  in Finch TV öffnen und Sequenzierdaten öffnen:  File-Open 

unter :  Toolbox/Deposit plasmids Toolbox/ Sequenzierung/Sequenzen Bearbeitung/ 
Rohdaten GATC -> ab1-Datei öffnen ; gesamte Sequenz kopieren und in Bioinfo-
Programm, siehe unten eintragen 

FinchTV:   

    6. Button von li  in Werkzeug-Leiste ermöglicht die Ansicht mehrerer Zeilen des 
 Chromatogramms untereinander 

 10. Button ermöglicht die Umkehr der Sequenz sofern ein reverser Primer 
 benutzt wurde 
Achtung, bei rev. Sequenzen immer vor Alignment Sequenz umkehren!!!  (dann erst in NT-
Ansicht) 

    4. Button von li   i – Information   ermöglicht Nukleotid-Sequenz-Ansicht 

 

2. entweder auf ein Nt gehen, Str A, dann kopieren Str C  oder auf     i   gehen, Nt.-

Sequenz komplett markieren und kopieren (Str c) und in das Fenster des Bioinfo-
Programms einfügen (Str v), siehe Kasten oben 

3. GCK-File öffnen aus ´Bearbeitung Plasmidmaps‘ (Falls es dort noch nicht zu finden ist 
unter : G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\Probeneingang=Probenlaufzettel ab 357\eigen kreiirte maps\komplett 
öffnen. In diesem Fall ist es ganz wichtig!!! die gck-map unter Bearbeitung 
Plasmidmaps abspeichern, bevor man was ändert!!!) 
 der Bereich,  der sequenziert wurde, kopieren (Mindestens 1000 – 1500 Nt 

markieren und Str C) und in das Bioinfo-Programm einfügen (Str V), siehe Kasten 
unten. Vergewissern in welche Richtung der Primer in aktueller map bindet (z.B. 
T7for läuft in manchen Map`s rev)! 

http://bioinfo.genotoul.fr/multalin/multalin.html
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>>wichtig ist die Form mit Zeichen > , sonst funktioniert es nicht! (Name oder Zuordnung der 
Sequenzen, siehe unten; keine Leerzeichen, da Name sonst nicht vollständig angezeigt) 
 

4. Start MultAlin → anklicken 

Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem das Alignment in Übersicht dargestellt wird. Um 
daraus Stücke zu kopieren, muß in einen anderen Ansichtsmodus gegangen werden: 
 
→ Alignment and tree description (rfd) (6. File)→anklicken  
im ´Alignment and tree description´-Format werden die alignten Sequenzen untereinander 
dargestellt, die dritte Sequenzreihe entpricht der Consensus-Sequenz 
!!! Alignment abspeichern unter: Toolbox/Deposit plasmids Toolbox/ Sequenzierung/Sequenzen Bearbeitung/Alignments 

 dort in Ordner mit lfd. Nr. und Name; der Name des Alignments muß leicht 
zuordnenbar sein, bpw. ´25 mit pDfor´ 

 

Bewertung des Alignments 
Alle Bewertungen werden in die Map ´Bearbeitung Plasmidmap`unter General info 
(Construct> General Info) eingetragen, als Hinweis wird folgender Text optional in diese Info 
aufgenommen (Farbcode unbedingt einhalten!):  
 

rot - Einsendersequenz 
schwarz - übereinstimmende Sequenz mit GATC-Sequenzierung 
grün+Size 24 - hier liegt ein Fehler 

 
im ´Alignment and tree description´-Format: 
1.  an den Anfang der roten übereinstimmenden Sequenzen gehen und mindestens 30-40 
Basen markieren, kopieren und im GCK-File (mit Str F (für Suchen), Str V , einfügen) suchen 
--> übereinstimmenden Sequenzabschnitt schwarz markieren (Format> Color> Black) 
2. wenn ein langer Abschnitt übereinstimmt, dann an dessen Ende gehen, wieder 30-40 
Basen markieren, kopieren und im GCK-File suchen, Schwarz markieren 
--> der dazwischen liegende Bereich kann ebenfalls schwarz markiert werden 
 
Was ist zu tun, wenn Fehler auftreten im Alignment? (Bis zu 3 Basenaustäuschen) 

- Sequenzabschnitt vor oder nach dem Fehler im Bioinfo-File markieren und 
kopieren 

http://bioinfo.genotoul.fr/DisplayFam/cgi-bin/DisplayFam.pl?id_fam=new&msf=/bioinfo/www/bioinfo/multalin/result/1233841888.msf
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- in das mit der GATC Sequenz geöffnete FinchTV-Programm gehen und die 
Sequenz in das obige Fenster: ´Find Sequence´ hinein kopieren und so den 
Abschnitt im Chromatogramm suchen lassen 

 diesen Chromatogramm-Abschnitt beurteilen, ob der Missmatch real ist oder es sich 
nur um einen Fehler der Nt-Sequenz handelt, während das Chromatogramm 
eindeutige Peaks anzeigt 
(oft sind die Enden der Chromatogramme nicht mehr sicher beurteilbar, sichtbar, 
wenn die Peaks abgeflachter und unregelmäßiger werden) 
 

 relvante mismatches  auf alle Fälle im GCK-File anzeigen, indem die Base(n) grün 
markiert werden (möglichst noch Size 24, dann erkennt man es besser) und die 
Bewertung in General Info angeben: 

o mit Angabe des verwendeten Primers und die Länge des sequenzierten 
Stückes!! 

bspw.:  CMV-F:  286-1600 
Pos 639-40(GT) vernachlässigbar , siehe Chromatogramm (pDfor) oder 
Pos. 256- G ist sicher nicht vorhanden     oder 

  Pos. 356-359  ATG ist sicher ein Austausch in CCG  oder 
  Pos. 589 G  ist sicher vorhanden 
  T7: 598-800 
 

Bei Nt-Austäuschen bewerten ob es sich um eine stumme Mutation oder einen AS-
Austausch (siehe Übersicht Genetischer Code im Labor) handelt. 

 
bspw.:  Pos. 256- G ist sicher nicht vorhanden   >> stumme Mutation oder  
  Austausch AS von X zu Y) 
 

Sofern mehrere Primer nötig sind, durch das Insert zu sequenzieren, wird auf diese Weise 
ein Sequenzierergebnis von GATC nach dem anderen geprüft, wobei jedes Alignment mit der 
jeweiligen lfd. Nummer und Primername abgespeichert wird. 

Am Ende ist im GCK-File die komplette geprüfte Sequenz schwarz markiert, eventuelle 
Fehler grün. 

Nach Abschluß der Bewertung wird der Inhalt des ´General Info´ in den Laufzettel unter 
Bemerkung/Ergebnis Sequenzierung kopiert 
folgende Angaben sind wichtig: welcher Primer welche Sequenz abgedeckt hat, 
     Fehler auftretend im Vektor, oder Insert; AS- 
     Veränderung oder stumme Mutationen 
Ev. mit Einsender in Verbindung setzen, wenn es sich um eine ‚additional found mutation‘ 
handelt oder Mutationen, die zu einem vorzeitigen Abbruch der AS-Sequenz führen oder 
zu einer erheblichen Änderung der Sequenz,  
 Abspeichern des Files  

optional!!!   Mehr als 3 Basen-Mismatches: 
Bei mehr als drei Mismatches dürfen diese Änderungen sofort in der Map ‚Sequencen 
bearbeiten‘ geändert werden. Dies trotzdem auf alle Fälle farblich erkenntlich machen 
(Grün, Size 24)  und unter General Info hineinschreiben, z.B.: ‚Bereich yx-cv 
Basenaustäusche bereits geändert‘ 
>>> es muß immer klar erkennbar sein (in General Info), ob die Sequenzierungsergebnisse 
direkt angepasst wurden in der map-Sequenzen bearbeiten, oder nur dokumentiert. 
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Verifizierung der GCK-Map 
File aus ´Bearbeitung Plasmidmap` öffnen und ´Save as`unter verifizierte Plasmide (maps) 
G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\verifizierte Plasmide (maps) 
 

 -  alle relevanten Fehler (aus General Info) werden in die Map eingearbeitet 
>> d. h. Basen die fehlen, werden eingefügt(an Stelle gehen und Buchstabe eintippen; 
Fenster geht auf: Insert the following sequence)  
>> oder gelöscht (markieren und Back Space)  
>> oder wenn nötig überschrieben (ensprechende Basen markieren und einfach die 
einzufügenden Basen tippen, es geht ein Fenster auf-> okay 

 

Achtung! Bei Änderungen von  Nt. kann auch die AS geändert werden, in diesem Fall löscht 
das Programm AS-Sequenz oder eingetragene Annotationen . Der ORF muss erneut 
gesucht werden.(sofern die Annotation schon in eigen kreiiert oder Sequenzen in 
Bearbeitung drin war, Info dort wieder rauskopieren) 

 
Bei vielen Veränderungen, die sich aus der Sequenzierung ergaben ist angeraten, die 
verifzierte map abschließend nochmals zu Alignen mit den Sequenzierdaten!!! 
 
Zur eigenen Sicherheit, können diese Multaligns ebenfalls in den Order Alignments 
abgespeichert werden, mit ensprechendem Vermerk im Dateinamen (z. B. verif. map mit 
pDfor) 
 

in General Info (Construct, General Info) alles löschen, bis auf die abschließende Bewertung : 

 

Toolbox sequenced area from position ??? to ???.    or 
Toolbox verified plasmid via restriction digest (mit Monat und Jahrangabe, z.B. 07-2009). 

 
  AS-Veränderungen des ORF bleiben benannt, werden als relevant mutation oder additional 

found by sequencing angegeben, bspw. Toolbox found additional mutation in Syk M456L: 
Wichtig ist diese Information auch in die region info des jeweiligen Proteins ebenfalls 
einzutragen!!!!! 
 

-   die komplette Sequenz wird rot markiert bzw. kann bereits in Farbcode (sieh 7-SOP-Daten 
für Webseite Toolbox generieren) umgewandelt werden 
 
   Abspeichern des Files unter verifzierte maps! 

 
 


