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SOP: Erstellung Map im Programm Gene Construction Kit (GCK) 

Troubleshooting GCK Programm 

 

Datum: 22.09.11 

Im GCK kann man Voreinstellung des Layoutes vornehmen, d.h. alle neu angelegten 
Sequenzen werden so erstellt: 

- GCK öffnen, unter Format, dann Preferences und auswählen Default construct kann 
man alles einstellen 

o Grafic: Line/Full, Lines (Width)3, Coulour Line red, Region size 30 in Font Arial 
(alles unter Format) 

dann umschalten in Seqzenzanzeige (über Str und Taste ÷) 

o Sequence: Schrift=Font= Courier, Size 12 (unter Format); show positions, One 
amino acid code (unter Construct/Display) 

Aufarbeitung einer eingegangenen GCK Map in eine standartisierte Toolbox-

Map 

- Sequenzen können entweder nur als reine Sequenzen vorliegen, oder im gck, gb oder 

cm5 (Clonemanager) Format  

o werden ,  wenn vom Einsender mitgegeben abgespeichert unter: 
G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\Probeneingang=Probenlaufzettel ab 357\Maps_Sequenzen Plasmide (vom 

Einsender mitgeliefert) 

- cm5-files müssen erst in gb-files umgewandelt werden, dazu in Clonemanager 

öffnen, File/ Export als ‚Compact Genbank; Achtung noch Auswahl ob Export to a clip 

file oder Copy to the Clipboard  

- gb-files werden über GCK/ Tools/ Deluxe Import in GCK importiert, Achtung danach 

müssen alle einzelnen Regions angeklickt werden und die Namen in den Kopf (region 

info) übertragen werden und Format an unseren Standard angepaßt werden 

- alle Files werden im Ordner eigen kreiierte Map angespeichert : G:\Toolbox\Deposit plasmids 

Toolbox\Probeneingang=Probenlaufzettel ab 357\eigen kreiirte maps\komplett 

- Es  ist sinnvoll während der ganzen Bearbeitung in GCK hin und  wieder zu speichern: Str S 

(save)  

Toolbox-Standardformat 

Sequenzansicht: 

 (über Str + ÷ oder Construct>Display>Display Grafic/ Sequence  ist Wechsel von  

Grafikmodus in Sequenzmodus und umgekehrt möglich) 
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- Positionsangabe der Nukleotide (Zahlen links vor Nt.s): Construct> Display> show 

positions 

- alle Nt. markieren (auf eins gehen, Str A): 

 Schriftfarbe für alle Nucleotide in Rot (Format> Colour> Red) 

 Schriftart: Courier ( Format> Font> Courier) 

 Schriftgröße: 9 (Format> Size>9 points) 
 alle Nt. werden in Großbuchstaben angezeigt (Format > Style>  

upper case) 

- überprüfen ob Nt.  alle  einzelstränging angezeigt sind, ansonsten: Construct> Display> 

Show as Single Stranded 

- für alle ORF=encoding regions wird die Aminosäuresequenz angezeigt (entsprechenden 

Nt-Bereich markieren, Construct/ Features/Find Open Reading Frames) (dies betrifft die 

Resistenzgene und das gene of interests) 

- Anzeige des ORF= Aminosäuresequence im ´ Ein-Buchstaben Code´: Construct> Display 

> One Letter Amino Acid Code; Format > Font-Arial, Size 9 

Grafikansicht 

Ringlinie:    auf Ring klicken, Str A (gesamter Ring ist markiert): 

 Ringlinie 3 (Format> Lines> Pick a Width) 

 Fill: Full fill (Format> Fill> voll ausgefülltes Kästchen nehmen, manchmal 

ist es verzehrt, dann anderes auswählen)    

 für Insert Ringlinie 25 (dafür kann mit Doppelklick auf Pfeil des 

einzeichneten ORF gegangen werden, und der Bereich im Ring wird 

markiert) 

- Ring-Farbe bleibt erst noch komplett rot, später in der verifizierten Map der Webseite  

gibt es einen Farbcode (Vektor rot, Fusionsproteine grün, Tags Cyan und Insert Blue, 

Linker schwarz) 

- Pfeildicke (alle): 2 --> Pfeile anklicken (mit der Shift Taste können auch mehrere Pfeile 

gleichzeitig angeklickt werden):  Format> Lines> Pick a Width 

 Pfeil Farbe schwarz : Format> Colour> Black; Ausnahme Pfeile von 

Primern werden grün markiert 

- Beschriftung der Pfeile sichtbar machen;  Pfeil anklicken (alle markieren mit Str A) 

Format> Region> Show Region Names. Bei Fusionsproteinen, wenn es mehr als einen 

Pfeil gibt (AS-Sequenz und Region Info), die Beschriftung des ORF=AS-Sequenz 

weglassen, sonst wird die Ansicht zu unübersichtlich (den entsprechenden Pfeil 

markieren und „Hide Region Names“ ) 

 

Construct Name  anzeigen:  Construct> Display> Show Construct Title 
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Enzyme eintragen: sind in diesem Schritt optional, müssen am Ende in Website-Daten erst 

drin sein (Str M, es erscheint Fenster: Mark Sites; in File auf Auswahl gehen-eigene Listen 

Toolbox+MXS auswählen):   

Schriftgrößen/ Styl / Schriftart  (alles unter ´ Format ´einzurichten) 

Arial für alles unter:  Format> Font 

Plasmidname (inkl. Basenangabe)        ==> Size  40/ Style: Bold 

Insert (relevante, inkl. Fluorochr.)     ==> Size 40 (Style: Plain Text) 

Enzyme und andere Features     ==>Size 30 (Style: Plain Text) 
(Resistenzen, IRES, Promoter,…) 

Annotation des Plasmids 

- in der Labcollector DB nach dem Grundvektor suchen, Annotation übernehmen,  

- zudem gibt es noch ein viele Vektor-word-files in denen die Annotation beschrieben ist 
unter: G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\Annotation\1-Annotationen Toolbox-Vektoren 

oder diverse gck maps von Grundvektoren unter: G:\Toolbox\Maps allgemein 

- Suche nach Vektoren oder Plasmiden auch über Google möglich 

 es sollten zumindest die Resistenz, ori’s (bakterielle, sowie f1), 

Promotoren oder LTR’s, Terminatoren (wenn vorhanden bspw. polyA, 

BGH term, ADH Drosophila) eingezeichnet sein 

 Standardprimer wie SP6, T7, T3, M13, M13rev bitte auch einzeichnen, 

sofern vorhanden (diese schwarz markieren, eigene Primer später 

möglichst grün) 

- Informationen zu Tags, oder Fluorochrome, Vektoren etc. siehe unter Ordner: 

G:\Toolbox\Deposit plasmids Toolbox\Annotation\2-Fluorochromegibt es wichtige  

- relevante  Informationen des Einsenders bleiben vorerst erhalten 

 

ORF= AS Sequenz 

 

- bei einzelnen Inserts wird AS Sequenz gesucht (entsprechenden Nt-Bereich markieren, 

Construct/ Features/Find Open Reading Frames) (dies betrifft ebenfalls die 

Resistenzgene) 

 das Programm erkennt immer den Start ATG und macht daraus eine AS 

Sequenz bis zu einem Stopcodon, das heißt aber nicht, dass die 

erscheinende Sequenz auch wirklich real einem mRNA Abschnitt 

entspricht (innerhalb des Vektors gibt es einige ATG´s)!!  
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!!! Eine Hilfe diese zu finden, ist wenn die Enzyme einträgt, dann erscheinen meist 

flankierend um das Insert eine gehäufte Anzahl Enzyme, da hier MCS (Multiple Cloning 

Site) 

ORF=AS-Sequenz entprichen einen Pfeil in der Grafik,  diese dann über Str I  beschriften  

siehe unten, Blast der Proteinsequenz in der NCBI Datenbank, Name und Info eintragen, 

Achtung genauen Namen (ggf. mit Mutation) nehmen!! 

- bei Fusionsproteinen wird erstmals der gesamte ORF gesucht, in die Info (Anklicken der 

AS-Sequenz, STR I – Eintragen des Namens, z.B, GFP-Rab5A 

 die einzelnen Partner werden über NCBI gesucht und mit einem extra Pfeil 

markiert (hier Bereich markieren , STR R und alle Info’s (Accession-Nummer und 

Erklärung (sowie Synonyme des Proteins, wenn vorhanden) unter Region Info 

eintragen. Achtung beim Namen darauf achten, dass dieser konform ist mit dem 

Namen des Plasmids, inklusive Mutation, wenn vorhanden) 

ORF suchen und Blast in NCBI Datenbank  www.ncbi.hlm.nih.gov/ 

!!! Nicht immer findet man den Namen, der im Plasmidnamen steht!, besser ist nur Nt oder 

AS-SequenzTeilstücke zu suchen 

 Nt-Sequence, die der AS entpricht im  GCK kopieren (Sequenz markieren 

> Str c) 

 Datenbank öffnen 

 Rechts auf BLAST > im nächsten Fenster auf Nucleotid blast > Nt-Sequenz 

eingeben mit Str V > noch angeben in welcher Datenbank er suchen soll:  

Database: others > BLAST 

 

http://www.ncbi.hlm.nih.gov/
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 es erscheint eine grafische Übersicht mit Angabe aller Übereinstimmungen, darunter 

sind alle einzeln aufgelistet in der Reihenfolge der maximalen Übereinstimmungen 

(d.h. die mit der höchsten Übereinstimmung stehen ganz oben) 

 auf das jeweilige Protein/ Gen gehen, was unserem Gesuchten entspricht, anschauen 

ob match vorhanden,  

 wenn ja,  Accession number und Name kopieren und in die Region 

Info der AS-Sequenz gehen, AS-Sequenz anklicken, STR I) Name 

anstelle von  ´open reading frame ´eintragen+ NCBI Accession nr.  

  bei Fusionsproteinen wird unter gesamt ORF das Fusionskonstrukt 

nur als Namen eingegeben und die Regionen der einzelnen Partner  

mit extra Pfeilen markiert (Region markieren, Str R) 

 

 Check im NCBI  ob die codierende Sequenz vollständig für das Protein 

ist, oder nur Fragment;  

! Angabe in der Region info: complete protein oder wenn nur 

Fragment, dann bitte Angabe von welcher zu welcher AS die 

Sequenz da ist, z.B. aa10-432 (complete protein 564aa).   

Geht am einfachsten, wenn man die AS-Sequenz nur für diesen Abschnitt im Blast eingibt, 

dann wird angezeigt, von wo bis wo das Fragment vorhanden ist, hier die Accession-nummer 

des Proteins mit angeben) 

Anzeige von Mutationen 

 Wenn eine Mutation vorhanden ist, dann wird immer die Position der 

Mutation im wt-Ausgangsprotein angegeben,beispielsweise Y539T 

(das Y entspricht der Ausgangs-Aminosäure (wt) und das T ist die 

mutierte 

 in der  AS-Sequenz wird die Stelle der Mutaion markiert, dazu in der 

Nt-Sequenz Nt rot und fett markieren(relevant mutaion) oder blau 

und fett (additional found) und zusätzlich in den Region info  

! relevant (vom Einsender genannt oder im Plasmidnamen 

auftauchend) oder  

! additional found mutation (die die wir durch die 

Sequenzierung gefunden haben) 

 

 

 Primer suchen: 

siehe Lab-SOP-4_Primersuche bei neuer Einsendersequenz.docx unter 

G:\Toolbox\SOP Methoden, Anwendung von Programmen,Schulungen\SOP-Lab_Labcollector 
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Abspeichern 

- nach Ende der Bearbeitung abspeichern 

- zusätzlich gleich diese map in den Ornder: G: Toolbox/ Deposit/ Sequenzierung/ Sequenzen Bearbeitung in 

einem Ordner mit lfd. Nummer und Name abspeichern 

 mit der Map aus diesem Ordner erfolgt der 

Abgleich mit den Sequenzierdaten von GATC 

Troubleshooting mit GCK Programm 

Enzyme werden in GCK-Enymlisten nicht angezeigt 

  darauf achten, dass 3‘ overhang ends 

angeklickt ist!!! 

in der Sequence werden Sequenzabschnitte nicht gefunden, obwohl sie drin sein müßten 

(gilt vor allem bei kopierten Sequenzen aus Labcollector) 

 Sequenz erst in txt editor hineinkopieren, dann erneut kopieren 

Fenster eines geöffneten Files läßt sich nicht vergrößern, bzw. in der Sequenz läßt sich 

nichts markieren 

 unten in Leiste (wo alle geöffneten Dateien, Internet etc. angezeigt 

werden) auf GCK programm Doppelklick 

beim Öffnen einer Datei Anzeige Disk error oder er kann sie nicht öffnen 

 erst Programm öffnen, dann aus dem Programm über File/ open Datei 

öffnen 


