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Kapitel 1

Einleitung

Proteine sind ein wesentlicher Bestandteil der belebten Natur. Als Enzyme
binden und verändern sie hochspezifisch Substrate oder durchlaufen selbst
Konformationsänderungen und ermöglichen oder verhindern so weitere Fol-
geprozesse. Die vorliegende Arbeit dient der Analyse dieser Prozesse, die auf
Ebene der molekularen Konformationsänderungen aus Sicht gleich mehrer Dis-
ziplinen interessant erscheinen.

Proteine sind lineare Polymere, die aus bis zu mehreren tausend Monomeren
von zwanzig natürlich vorkommenden Aminosäuren bestehen. Je nach Vor-
kommen unterscheidet man zwischen wasserlöslichen und Membranproteinen.
Der Großteil der Proteine nimmt dabei eine gefaltete Konformation ein, d.h.
nach Translation der genetischen Information falten sie sich oft mit Hilfe wei-
terer Proteine (Chaperone) in ihre native Struktur mit einer Packungsdichte
ähnlich der organischer Kunststoffe.

Es gibt nur wenige Methoden, mit denen sich die Konformation und Kon-
formationsänderungen von solchen Makromolekülen untersuchen lassen. Die
geläufigsten sind wohl die Röntgenstrukturanalyse und die NMR-Spektroskopie,
jedoch lassen sich beide Methoden auf viele Proteine nicht anwenden:
Schwierig ist die Anwendung der Röntgenstrukturanalyse z.B. bei Membran-
proteinen, die typisch etwa 20-30 % des Genoms einer Zelle ausmachen [Wal98].
Die Ursache sind meist große Schwierigkeiten bei der Kristallisation, außerdem
kann nicht immer gewährleistet werden, dass die Konformation im Kristall der
nativen Struktur entspricht.
NMR-Daten werden an Proteinlösungen gewonnen, d.h. unter annähernd phy-
siologischen Bedingungen. Die Auswertung der erhaltenen Daten ist jedoch
umso aufwendiger, je größer das untersuchte Protein ist und gelingt z.Zt. nur
bis zu einer Proteinmasse von etwa 35 kDa. Die Untersuchung von Mem-
branproteinen wird vor allem auch durch die verminderte Beweglichkeit in
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

der Membran erschwert, da dies zu einer starken Verbreiterung der NMR-
Spektren führt. In neueren Entwicklungen der NMR-Spektroskopie wird des-
halb versucht, Techniken aus der Festkörper-NMR wie das Magic Angle Spin-
ning (MAS) auf die Untersuchung von Membranproteine zu übertragen.

Die Elektronen-Spin-Resonanz Spektroskopie (ESR) bietet in Verbindung mit
der Spinsondentechnik eine Alternativ- und Ergänzungsmethode an, die sich
bereits seit einigen Jahren bewährt und etabliert hat. Es werden dabei Seiten-
ketten mit ungepaarten Elektronen an ausgewählte Positionen des Makromo-
leküls gebunden und die Absorption von eingestrahlter Mikrowellenleistung
in Abhängigkeit eines angelegten Magnetfeldes vermessen. Durch die einge-
strahlte Mikrowellenleistung werden Übergänge zwischen den Energieniveaus
der ungepaarten Elektronen im Magnetfeld induziert, die vom Magnetfeld und
von den Wechselwirkungen im Molekül beeinflusst werden. Anhand der Spek-
tren lassen sich Rückschlüsse auf diese Wechselwirkungen sowie die Struktur
und Strukturveränderungen der Makromoleküle ziehen.

In der modernen ESR-Spektroskopie lassen sich dabei zwei Haupttrends aus-
machen: Zum einen die Neigung zu Pulstechniken ähnlich denen der NMR und
zum anderen der Trend zu höheren Feldstärken und zugehörigen Resonanzfre-
quenzen. Der Vorteil höherer Magnetfelder liegt in der größeren Empfindlich-
keit, der höheren spektralen Auflösung und in einem verschobenen Bereich der
auflösbaren Spinsondendynamik.
Ziel der durchgeführten Arbeiten war der Aufbau eines solchen Hochfeldspek-
trometers mit einem Zentralmagnetfeld von 3,4 T und einer entsprechenden
Resonanzfrequenz für Nitroxid markierte Biomoleküle von 95 GHz. Es sollten
außerdem erste Messungen durchgeführt werden, mit denen ausgewählte Me-
thoden vorgestellt werden und die so die Funktionsfähigkeit des Spektrometers
belegen.

Für die Dissertation ergibt sich die folgende Gliederung: Zunächst wird die
Theorie der Elektronenspinresonanz im Hinblick auf die Anwendung auf spin-
markierte Proteine erläutert. Zusätzlich wird in einem kurzen Unterkapitel die
Struktur der Spinsonde und der Reaktionsmechanismus der Spinmarkierung
beschrieben. Das nächste Kapitel beschreibt und charakterisiert den verwirk-
lichten Versuchsaufbau, was einen großen Teil der durchgeführten Arbeiten
ausmacht. Die einzelnen Komponenten werden dazu in jeweiligen Unterkapi-
teln vorgestellt und beschrieben. Im Anschluss werden die verwendeten Prote-
ine für die Messungen vorgestellt.

Die drei darauf folgenden Kapitel enthalten jeweils die Ergebnisse aus Mes-
sungen in verschiedenen Betriebsarten des Spektrometers:
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• Der erste Ergebnisteil beschäftigt sich mit Messungen und Schlussfol-
gerungen zur Bestimmung von Polaritäten und Wasserzugänglichkeiten
anhand von cw-Messungen bei Temperaturen <190 K.

• Das nächste Kapitel beschreibt exemplarisch die Gewinnung von Reori-
entierungspotentialen der Spinträgerseitenkette aus cw-Spektren aufge-
nommen bei Raumtemperatur.

• Das letzte Kapitel präsentiert Ergebnisse temperaturabhängiger 2-Puls-
messungen zwischen 120 und 220 K zur Bestimmung orientierungsabhängi-
ger Librationsamplituden des Spinträgers.

Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung der Dissertation.



Kapitel 2

Theorie der
Elektronenspinresonanz

In diesem Kapitel soll die notwendige Theorie zum Verständnis der Disserta-
tion erklärt werden.
Nachdem im ersten Unterkapitel kurz nötige Grundbegriffe durch die Betrach-
tung des freien Elektrons eingeführt werden, erläutert das zweite Unterka-
pitel die Methode der ortsspezifischen Spinmarkierung und liefert so einen
Eindruck vom untersuchten Probentypus der Spin tragenden Proteine. Der
Elektronenspin tritt dabei mit seiner Umgebung im Protein in mehr oder we-
niger starke Wechselwirkungen, die in verschiedener Weise zur Energiedifferenz
der Eigenzustände des Elektronenspins beitragen. Als nächstes werden daher
der Einfluss dieser Wechselwirkungen auf den Hamiltonoperator zur Berech-
nung der Energie der Spineigenzustände diskutiert werden. Das Unterkapitel
im Anschluss zeigt den Einfluss der Bewegung auf die Spektren durch Be-
trachtung des zeitabhängigen Spinhamiltonoperators. Die Beweglichkeit des
Spinträgers wird dazu in 3 Typen eingeteilt werden, die in einzelnen Abschnit-
ten besprochen werden. Da auch Untersuchungen zum Zerfall des Hahnechos
durchgeführt wurden, bildet den Abschluss ein Unterkapitel zur Beschreibung
der verschiedenen Relaxationsprozesse, die zum Echozerfall beitragen.

2.1 Der Spin des freien Elektrons

Der Spin eines freien Elektrons läßt sich im Falle eines wirkenden Magnetfeldes
B0 = (0, 0, B0) durch einen Vektoroperator ŝ mit den Komponenten

ŝx =
~
2

(
0 1
1 0

)
ŝy =

~
2

(
0 −i
i 0

)
ŝz =

~
2

(
1 0
0 −1

)
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beschreiben. Damit verbunden besitzt das Elektron ein magnetisches Moment

m̂ = −ge
e

2me

ŝ = −ge
βe

~
ŝ.

Dabei ist me die Elektronenmasse, e die Elementarladung, ge = 2, 0023 der
g-Faktor für das freie Elektron und βe := e~

2me
= 9, 2740899 · 10−24 JT−1 das

so genannten Bohrsche Magneton. γ := −(geβe)/~ wird auch als magnetogy-
risches oder gyromagnetisches Verhältnis des Elektrons bezeichnet.

Nach klassischer Sichtweise besitzt ein freies magnetisches Moment m in einem
statischen Magnetfeld B0 die Energie E = −B0 ·m. Entsprechend erhält man
nach dem Korrespondenzprinzip für den Hamiltonoperator Ĥ:

Ĥ = −B0 · m̂ = −B0 · m̂z = −geβe

2
B0

(
1 0
0 −1

)
.

Wie üblich lassen sich die Eigenvektoren |ψ〉 und Energieeigenwerte E dann
aus der Eigenwertgleichung

Ĥ|ψ〉 = E|ψ〉

ablesen, und man erhält für die Eigenvektoren und Eigenwerte:

| ↓ 〉 :=

(
0
1

)
| ↑〉 :=

(
1
0

)

E↓ = +
1

2
geβeB0 E↑ = −1

2
geβeB0.

Für die Frequenz der an Übergängen beteiligten Enegiequanten folgt dann

ν =
E↓ − E↑

h
=

geβe

h
B0. (2.1)
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Gelegentlich werden auch die Spinerhöhungs- und Spinsenkungsungsoperato-
ren ŝ+ := ŝx + iŝy und ŝ− := ŝx − iŝy sowie die entsprechend definierten
Operatoren m̂+ und m̂− in der Literatur verwendet. Vorteil dieser Schreibwei-
se ist die elegante Beschreibung von Übergängen zwischen den Eigenvektoren
| ↑〉 und | ↓〉, denn es gilt:

~
2
| ↑〉 = ŝ+| ↓〉 und

~
2
| ↓〉 = ŝ−| ↑〉.

Die in der ESR typische Größenordung für die Feldstärke B0 liegt bei 0,1-10
Tesla, was einem Frequenzbereich von 3-300 GHz für die Übergangsfrequenzen,
also der Größenordnung von Mikrowellenstrahlung entspricht. Die Standard-
frequenz liegt bei 9-10 GHz (X-Band), was einem Resonanzfeld von ca. 0,3 T
entspricht.

2.2 Site Directed Spin Labeling (SDSL)

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Spinträgern handelt es sich stets um Pro-
teine, deren Aminosäuresequenz durch ortsspezifische Mutagenese so manipu-
liert wurde, dass nur an ausgewählten Positionen Cysteinseitenketten auftre-
ten. An diese Cysteinreste wird über eine Disulfidbrücke ein Spinträgermolekül,
der ’Spinlabel’ gebunden. In dieser Arbeit handelt es sich dabei stets um Deri-
vate des [1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-3-Methyl]-Methanthiosulfonat
(abgekürzt MTS, MTSL oder MTSSL für Methanthiosulfonat-(Spin)label).
Abbildung 2.1 zeigt die zugehörige Strukturformel sowie das Reaktionsschema
des Gesamtprozesses der ortsspezifischen Spinmarkierung, der in der Literatur
als ’Side Directed Spin Labeling’ (SDSL) bezeichnet wird. Abbildung 2.1 zeigt
darüber hinaus die Strukturformel des in Kapitel 7 ebenfalls benutzten MTS-4-
Oxyl ([1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-3-Methyl]-Carbamidoethylme-
thanethiosulfonat).
Der Paramagnetismus des MTS hat seine Ursache in einem ungepaarten Elek-
tron im π-Orbital der Nitroxidgruppe. Diese wird stabilisiert durch Methyl-
gruppen, die über benachbarte Kohlenstoffatome eines Fünfringes mit der Ni-
troxidgruppe verbunden sind. In Abbildung 2.2 ist die Einheitszelle des MTS-
Kristalls dargestellt. Die verschiedenen Terme des Hamiltonoperators, die die
verschiedenen Einflüsse der Umgebung auf das ungepaarte Elektron beschrei-
ben, werden im nächsten Unterkapitel in verschiedenen Abschnitten diskutiert
werden.



2.2. SITE DIRECTED SPIN LABELING (SDSL) 11

N

MTS-4-Oxyl

Abbildung 2.1: Strukturformel des MTS mit Reaktionsschema des ’Site Directed
Spin Labeling’ (entnommen aus [Weg02]), sowie Strukturformel des in Kapitel 7
ebenfalls als Spinsonde verwendeten MTS-4-Oxyl.

Abbildung 2.2: Projektionen der Einheitszelle eines MTSSL-Kristalls in Richtung
der fundamentalen Translationsvektoren anhand von röntgenkristallographischen
Daten. Der eingetragene Abstand beträgt ca 8,8 Å. (Daten ermittelt und freundlich
zur Verfügung gestellt von V. Zielke, AG Steinhoff. Publikation detailierter Daten
durch Zielke ist in Vorbereitung.)
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2.3 Der zeitunabhängige Spinhamilton-

operator

Elektron-Zeemanterm

Im Gegensatz zum freien Elektron wechselwirkt ein gebundenes Elektron wie
im Fall des MTS nicht nur mit dem statischen äußeren Magnetfeld B0, son-
dern auch mit Bahndrehimpulsen, die durch den Operator L̂ := r̂× p̂ beschrie-
ben werden. In Molekülen ist das Bahnmoment ausgelöscht, jedoch wird die
Auslöschung durch Anwesenheit eines Magnetfeldes teilweise wieder aufgeho-
ben. Der Wert des magnetischen Momentes und damit auch der Hamiltonope-
rator hängt dann von der Orientierung des Spins in Bezug auf das Molekül
ab. Berücksichtigt wird dies, indem der Begriff des g-Faktors erweitert wird zu
einem Tensor 2. Stufe. Nach Störungsrechnung zweiter Ordnung folgt (siehe z.
B. [Wei94]):

g = ge1 + 2λΛ, (2.2)

wobei λ die Spinbahnkopplungskonstante und Λ ein symmetrischer Tensor ist
mit den Elementen:

Λij =
∑

n 6=0

〈ψ0|L̂i|ψn〉〈ψn|L̂j|ψ0〉
E0 − En

i, j = x, y, z,

dabei bezeichne ψ0 und ψn die Wellenfunktionen des Grund- und des n-ten an-
geregten Zustandes des ungepaarten Elektrons mit den entsprechenden Ener-
gien E0 und En. Mit den gemäß 2.2 definierten Tensorelementen lässt sich der
g-Tensor dann also schreiben als:

g =




gxx gxy gxz

gyx gyy gyz

gzx gzy gzz




und es folgt für den Hamiltonoperator :
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ĤZee = −B0 · m̂ =
βe

~
·B0gŝ

=
βe

~
(

B0gzx, B0gzy, B0gzz

)



ŝx

ŝy

ŝz




=
βe

~
(B0gzxŝx + B0gzyŝy + B0gzz ŝz).

Da Λ symmetrisch, ist auch g symmetrisch, d.h es gibt ein Koordinatensystem,
in dem g diagonal ist. Dieses Hauptachsensystem hat wie üblich den Vorteil,
dass sich der g-Tensor allein durch die drei Diagonaleinträge gxx, gyy und gzz

darstellen lässt, und dass es in Bezug zum Elektronenspin tragenden Molekül
festliegt. Der g-Tensor wird aus diesem Grund in seinem eigenen Hauptachsen-
system angegeben. In der Literatur findet man oft auch abgeleitete Größen:

den isotropen Mittelwert giso :=
1

3
(gxx + gyy + gzz),

die Anisotropie 4g := gzz − giso

und die Asymmetrie η :=
gyy − gxx

4g
.

Da der g-Tensor durch die Spin-Bahnkopplung des ungepaarten Elektrons be-
stimmt wird, scheint es plausibel, dass das Hauptachsensystem mit Symme-
trierichtungen des π-Orbitals der Nitroxidgruppe bzw. mit den 2pz-Orbitalen
von Stickstoff und Sauerstoff zusammenfallen. Im Fall des MTS zeigt die z-
Achse des Hauptachsensystems parallel zur Orientierung des 2pz-Orbitals des
Stickstoffatoms bzw. zum ebenfalls parallel liegenden 2pz-Orbital des Sauer-
stoffatoms. Die x-Achse zeigt parallel zur Nitroxidbindung und die y-Achse
senkrecht zu x- und z-Achse [Gri65], [Lib70]. Zeichnung 2.3 und 2.4 verdeutli-
chen die Beschreibung.
Nach [Bur93] gilt für die Tensorelemente von Nitroxiden in erster Näherung:

gxx ≈ ge + 2λ(O)
ρO

π c2
ny

Eπ − En

(2.3)

gyy ≈ ge + 2λ(O)
ρO

π c2
nx

Eπ − En

(2.4)

gzz ≈ ge. (2.5)

Dabei ist λ(O) = 151 cm−1 die Spin-Bahn-Kopplungskonstante des Sauerstoff-
atoms [Pla02] und (Eπ − En) ist die notwendige Anregungsenergie für einen
Übergang zwischen einem Orbital der freien Sauerstoffelektronenpaare und
dem π-Orbital der Nitroxidbindung. ρO

π ist die Spindichte des π-Elektrons im
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Abbildung 2.3: Hauptachsensystem des g-Tensors vom MTS.

2pz-Orbital des Sauerstoffs und cnx, cny sind die Koeffizienten, mit denen die
2px- und 2py-Orbitale des Sauerstoffatoms zu den Orbitalen der ungebundenen
Elektronenpaare des Sauerstoffs beitragen (siehe Abbildung 2.4).

Die Transformation des g-Tensors ins Laborsystem wird durch Drehungen um
die Eulerwinkel ΩLG = (αLG, βLG, γLG) vollzogen. Der Index “LG” deutet
an, dass es sich um eine Transformation vom g-Tensorsystem ins Laborsystem
handelt. Für die entsprechenden Drehmatrizen D gelte die y-Konvention, d.h.
es soll zunächst um die z- dann um die neue y- und schließlich um die neue
z-Achse gedreht werden:

D(ΩLG) := Dz′′(γLG)Dy′(βLG)Dz(αLG) =




cos γLG sin γLG 0
− sin γLG cos γLG 0

0 0 1







cosβLG 0 sinβLG

0 1 0
− sinβLG 0 cos βLG







cosαLG sinαLG 0
− sinαLG cosαLG 0

0 0 1


.

Es werde weiter definiert: ΩGL := (−γLG,−βLG,−αLG), denn dann gilt: D(ΩGL)
:= D−1(ΩLG). Als Kurzschreibweise wird im Weiteren DLG und DGL geschrie-
ben werden. Für eine bestimmte Orientierung des Moleküls zum Laborsystem
bzw. für einen bestimmten Satz Eulerwinkel ΩLG ergibt sich also für den Zee-
manbeitrag des Hamiltonoperators:
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2pz
O

unpaired
electron 2pz

N

Ex

O
H

H

O N

Yn

Yn

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der elektronischen Struktur der Ni-
troxidbindung mit eingeprägtem elektrischen Feld Ex durch die Anwesenheit von
polaren Molekülen in der Umgebung einer Spinsonde. (Abbildung übernommen aus
[Pla02].)

ĤZee =
βe

~
B0DLG g DGLŝ.

Für spinmarkierte Proteine reichen die in der ESR am häufigsten genutzten
Feldstärken um 0,3 T nicht aus, um die Anisotropie des g-Tensors spektros-
kopisch aufzuspalten, so dass der tensorielle Charakter von g vernachlässigt
werden kann: g = giso ≈ gxx ≈ gyy ≈ gzz. Sind die Feldstärke und die zu-
gehörige Frequenz groß genug, um die Anisotropie des g-Tensors aufzulösen,
so spricht man von Hochfeld-ESR. Der reizvolle Vorteil liegt neben der größe-
ren Empfindlichkeit in der Möglichkeit richtungsabhängige Informationen über
die Umgebung der Spinsonde zu erhalten.
Aufbau und Charakterisierung eines entsprechenden Spektrometers in ver-
schiedenen Betriebsarten und der Beleg der Leistungsfähigkeit durch erste An-
wendung auf verschiedene spinmarkierte biologische Systeme ist Kern dieser
Arbeit.

Elektron-Kern- und Kern-Zeemanwechselwirkung

Auch Kernspins Î bzw. zugehörige magnetischen Momente wechselwirken mit
dem Elektronenspin und müssen bei der Aufstellung des Hamiltonoperators
berücksichtigt werden. Der beschreibende Teil des Hamiltonoperators wird mit
HHyp abgekürzt und es gilt:
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ĤHyp = ŝDLG A DGLÎ.

A ist dabei wieder ein Tensor 2. Stufe in seinem Hauptachsensystem und be-
schreibt die Gesamtwechselwirkung zwischen dem Kernspin Î und Elektronen-
spin ŝ.
Beim Nitroxid-Spinlabel fallen das Hauptachsensystem des Hyperfeintensors
A mit dem g-Tensorsystem zusammen [Gri65], weswegen die Transformations-
matrizen DLG und DGL ebenfalls dieselben sind wie bei dem Hamiltonterm
HZee.

Zwei Wechselwirkungen tragen zur Hyperfeinkopplung bei: Die isotrope Fermi-
Kontaktwechselwirkung und die anisotrope dipolare Kopplung.
Beide sind abhängig von der Verteilung der Spindichte in der Nitroxidgruppe.
Diese wiederum hängt ab von dem eingeprägten elektrischen Feld E, also von
der Polarität in der Umgebung der MTS-Seitenkette. Azz ist mit 3,35-3,75 mT
im Vergleich zu 0,5 mT für Axx und Ayy die größte Komponente und wurde in
der Vergangenheit mehrfach für Untersuchungen von Polaritäten in der Um-
gebung der Spinsonde in Proteinen eingesetzt. Siehe z.B. [Bor05]. Da in dieser
Arbeit u.a. auch der Einfluss der Polarität auf den g-Tensor untersucht wurde
(siehe Kapitel 5), soll der Einfluss der Polarität der Spinlabelumgebung auf
Azz hier ebenfalls betrachtet werden:

Mit dem Beitrag aiso und Azz,dip für die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung und
für die dipolare Kopplung ergibt sich Azz aus:

Azz = aiso + Adip,zz.

Nach [Bev71] sind aiso und Adip,zz praktisch unabhängig von der Spindich-
te ρO

π des ungepaarten Elektrons im π-Orbital am Sauerstoffatom, so dass es
näherungsweise ausreicht, die obigen Größen am Ort des Stickstoffatoms zu
betrachten. Sie sollen mit AN

zz, aN
iso und AN

dip,zz bezeichnet werden.
Da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des ungepaarten π-Elektrons am Stick-
stoffkern verschwindet, trägt zur Fermi-Kontakt-Wechselwirkung aN

iso nur die
Spinpolarisation im σ-Orbital durch π-σ-Kopplung bei, und die ist proportio-
nal zur Spindichte ρN

π im pz-Orbital des Stickstoff. Auch AN
dip,zz ist proportional

zu ρN
π , so dass man insgesamt erhält:

AN
zz = QN

totρ
N
π , (2.6)
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wobei die Proportionalitätskonstante QN
tot = 7, 3 mT entsprechend dem beob-

achteten Wert für AN
zz = 3, 36 mT und einem berechneten Wert ρN

π = 0, 46 von
MTS in vollständig unpolarer Umgebung bestimmt wurde [Pla02]. Es wird bei
der Bestimmung von QN

tot zusätzlich davon ausgegangen, dass die Nitroxidbin-
dung in derselben Ebene wie die Ringstruktur des MTS liegt. Nach [Pla02]
können nämlich Abweichungen der Lage der NO-Bindung von der Ringebe-
ne des MTS Störungen der sp2-pz-Hybridisierung am Stickstoff verursachen.
Diese führen zu einer nicht verschwindenden Spindichte ρN

s im 2s-Orbital des
Stickstoff. Allgemeiner gilt deshalb mit der Konstanten QN

s = 23, 2 mT [Pla91]:

AN
zz = QN

totρ
N
π + QN

s ρN
s . (2.7)

Für Änderungen ∆ρN
π der Spindichte am Stickstoff in Abhängigkeit vom ein-

geprägten elektrischen Feld gilt nach [Gri74] in erster Ordnung:

∆ρN
π = 0, 2

Å

V
· Ex, (2.8)

wobei Ex die wirkende Komponente des E-Feldes in Richtung der NO-Bindung
ist. Es folgt für die Änderung ∆AN

zz der Hyperfeinkopplungskonstanten:

∆AN
zz = 0, 2

Å

V
·QN

totEx.

In völlig unpolaren Medien (Ex = 0) wird gemessen: Azz,0 = 3, 36 mT (siehe
Kapitel 5), d.h. für den Gesamtzusammenhang zwischen eingeprägtem E-Feld
und z-Komponente des Hyperfeinkopplungstensors gilt:

Azz ≈ Azz,0 + ∆AN
zz = Azz,0 + 0, 2

Å

V
·QN

totEx

= 3, 36 mT + 1, 46
ÅmT

V
Ex. (2.9)

Durch Bestimmung des Azz-Wertes einer gebundenen MTS-Seitenkette im Pro-
tein kann man so direkt das einwirkende elektrische Feld entlang der Nitroxid-
gruppe ablesen, erhält also Informationen über die Ladungsdichteverteilung in
der Umgebung des Spinlabels.

Der Kern des Stickstoffisotops 15N hat einen Spin von 1/2 während das natürlich
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vorkommenden 14N-Isotop einen Kernspin von 1 besitzt. Die Spinmatrizen für
I=1 lauten:

Îx =
~√
2




0 1 0
1 0 1
0 1 0


 , Îy =

~√
2




0 −i 0
i 0 −i
0 i 0


 , Îz = ~




1 0 0
0 0 0
0 0 −1


 .

Möchte man ĤHyp in Matrixform angeben, so ist zu bedenken, dass Elektronen-
und Kernspinmatrizen wegen der zwei und drei linear unabhängigen Ein-
stellmöglichkeiten mit dem Kroneckerprodukt zu (6×6)-Martrizen zu erweitern
sind:

ŝx =
~
2

(
0 1
1 0

)
⊗




1 0 0
0 1 0
0 0 1


 =

~
2




0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0




.

Analog ergeben sich die weiteren Elektronenspinmatrizen ŝy und ŝz. Für den
Kernspin gilt:

Îx =

(
1 0
0 1

)
⊗ ~√

2




0 1 0
1 0 1
0 1 0


 =

~√
2




0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0




.

Ersetzt man das Bohrsche Magneton βe in Kapitel 2.1 durch das Kernmagne-
ton βp := e~

2mp
= 5, 0507866 ·10−27 JT−1 und den g-Faktor des Elektrons durch

den g-Faktor des Stickstoffkerns (gN=0,4037607 für 14N und gN=-0,5663784
für 15N), so erhält man den Kern-Zeemanbeitrag ĤN des Hamiltonoperators.
Die zugehörigen Übergänge des Kernspins sind die NMR-Übergänge, denen
wegen der größeren Protonenmasse und dem folglich kleinerem Magneton eine
kleinere Energieaufspaltung entspricht.
Bei Messungen Nitroxid markierter Proteine bei Standardfrequenzen/Magnet-
feldern im X-Band/0.3 T kann HN vernachlässigt werden, im Hochfeld jedoch
führt der Kernspin bzw. das zugehörige magnetische Moment zu einer messba-
ren Verschiebung der Resonanzfelder [Lib70], weswegen der Beitrag des Kern-
Zeemanterms hier berücksichtigt werden muss. Da der g-Faktor des Kerns als
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isotrop angesehen werden kann und sich der Kernspin näherungsweise entlang
des B0-Feldes ausrichtet, gilt einfach:

ĤN = −B0gN
βp

~
Îz.

Elektron-Elektron-Wechselwirkungen

Eine weitere Wechselwirkung, die bei einer Ermittlung eines geeigneten Hamil-
tonoperators zur Beschreibung des Spins eines markierten Proteins im Allge-
meinen diskutiert werden muss, ist die Kopplung mit anderen Elektronenspins.
Sie ist stark abstandsabhängig und stellt deshalb ein ideales Instrument zur
Bestimmung von Abständen zwischen zwei Elektronenspins bis 25 Å dar, im
Pulsbetrieb sogar für eine Bestimmung von Abständen bis zu 80 Å. Für ein-
zelmarkierte Proteinproben sind Elektron-Elektron-Wechselwirkungen meist
vernachlässigbar, da der Abstand zu groß ist: In einer Lösung einfach markier-
ter Proteine mit einer Konzentration von 1 mmol/l befindet sich im Mittel ein
Spinträger pro 1, 66·10−24 m3 (das entspricht einer Kugel mit einem Durchmes-
ser von etwa 160 Å). Typischer Weise liegt die Konzentration spinmarkierter
Proteine bei 0,1 mmol/l, der mittlere Abstand ist also größer als 160 Å.
Etabliert hat sich die Methode aber für Abstandsbestimmungen zwischen zwei
Positionen in einem Makromolekül, insbesondere in Proteinen [Ste97]. In der
vorliegenden Arbeit wurden keine Abstandsmessungen durchgeführt, weswe-
gen Elektron-Elektron-Wechselwirkungen nur wegen ihrer allgemeinen Rele-
vanz erläutert werden.

Dipol-Dipol-Wechselwirkung
Klassisch wird die Energie E zweier wechselwirkender magnetischer Dipole m1

und m2 im Abstand r beschrieben durch

E =
µ0

4π
(
m1 ·m2

r3
− 3(m1 · r)(m2 · r)

r5
).

Entsprechend folgt gemäß Korrespondenzprinzip für den Hamiltonoperator zur
quantenmechanischen Beschreibung der Dipol-Dipol-Wechselwirkungsenergie:

ĤDip =
µ0

4π
(
m̂1 · m̂2

r3
− 3(m̂1 · r)(m̂2 · r)

r5
)

=
µ0

4πr5
m̂1







r2

r2

r2


−




3x2 3xy 3xz
3y2 3yz

3z2





 m̂2.

(2.10)



20 KAPITEL 2. THEORIE

Die hier und im Folgenden nicht dargestellten Matrixelemente sind 0. Bei
Feldstärken/Frequenzen, für die gilt g = giso, also im X-Band für MTS mar-
kierten Proben, gilt weiter:

ĤDip =
µ0β

2
eg1isog2iso

4π~2r5
ŝ1




r2 − 3x2 −3xy −3xz
r2 − 3y2 −3yz

r2 − 3z2


 ŝ2.

Mit dem entsprechend definierten dipolaren Kopplungstensor D lässt sich die-
ses auch schreiben als:

ĤDip = ŝ1Dŝ2.

Heisenberg-Austauschwechselwirkung
Ist der Abstand r zweier Spins so klein, dass ihre Orbitale zumindest teilweise
überlappen, so führen Pauli-Prinzip und Coulombwechselwirkung je nach rela-
tiver Orientierung der Spins entweder zu einer bindenden (Spins antiparallel)
oder antibindenden Wechselwirkung (Spins parallel) [Ben90], [Gin71]. Dies ist
die Heisenberg-Austauschwechselwirkung der beiden Elektronen. Der Hamil-
tonoperator zur Bestimmung der Energie dieser Wechselwirkung ergibt sich
durch

ĤAustausch = −2J ŝ1ŝ2.

J ist dabei das Austauschintegral, dessen Vorzeichen den Charakter der Aus-
tauschwechelwirkung angibt (J < 0: bindend bzw. antiferromagnetisch und
J > 0: antibindend bzw. ferromagnetisch. Für eine detailiertere Diskussion
von J siehe [Ben90], [Gin71]). Austauschwechselwirkungen fallen meist sehr
viel schneller mit dem Abstand der Spins ab als dipolare Wechselwirkungen,
also schneller als r−3. Für radikalhaltige Lösungen nimmt man meist eine ex-
ponentielle Abnahme der Austauschwechselwirkung mit dem Abstand r an.
Oberhalb eines Abstandes r>15 Å zwischen den Spins ist die Austauschwech-
selwirkung vernachlässigbar [Jes02].
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Gesamtausdruck des zeitunabhängigen Hamiltonopera-
tors

Zusätzlich zu den oben diskutierten Termen, gibt es noch weitere wie Kern-
Kern-Wechselwirkungen, Wechselwirkungen zwischen drei und mehr Spins,
Quadrupolwechselwirkungen, d.h. Effekte, die bei einer allgemeinen Beschrei-
bung eines gebundenen Elektrons berücksichtigt werden müssten, aber bei der
ESR Nitroxid markierter Proteinlösungen vernachlässigt werden.

Für die Bestimmung eines geeigneten Hamiltonoperators muss zwischen ein-
fach und doppelt markierten Systemen unterschieden werden, d.h. zwischen
Proteinen mit einem oder zwei enthaltenen spinmarkierten Cysteinseitenket-
ten, da es in letzterem Fall zu dipolaren Wechselwirkungen kommen kann und
in dem erst genannten nicht. In dieser Arbeit wurden ausschließlich einfach
markierte Proteine untersucht und man erhält für den Hamiltonoperator:

Ĥ0 = ĤZee + ĤHyp + ĤN .

Die Energieeigenwerte zum obigen Hamiltonoperator müssen sich unabhängig
von der Wahl der x- und y-Achse des Laborkoordinatensystems ergeben, d.h.
die y-Achse des Laborkoordinatensystems darf in derselben Ebene wie x- und
y-Achse des g-Tensorsystems gewählt werden. Als Konsequenz entfällt der Eu-
lerwinkel γLG beim Übergang zwischen den Koordinatensystemen:

DLG =




cos αLG cos βLG sin αLG cos βLG − sin βLG

− sin αLG cos αLG 0
cos αLG sin βLG sin αLG sin βLG cos βLG




und entsprechendes Ergebnisse für DGL und Ĥ0.

Als Eigenwerte ergeben sich nach [Lib70]:

EmIms = mIms

(√
1

4
A2

0 + E2
N + ENA′

zz +

√
1

4
A2

0 + E2
N − ENA′

zz

)

+ B0βems

[
(gxxcos

2α + gyysin
2α)sin2β + gzzcos

2β
]

(2.11)

mit

A2
0 = (A2

xxcos
2α + A2

yysin
2α)sin2β + A2

zzcos
2β,

A′
zz = (Axxcos

2α + Ayysin
2α)sinβ + Azzcos

2β,

EN = B0gNβp.
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Zu bedenken ist, dass die Komponenten Axx, Ayy und Azz hier in Einheiten von
Joule statt in den spektroskopisch gebräuchlicheren Tesla eingesetzt werden
müssen. Der Umrechnungsfaktor für die Einheitenumrechnung ist 10−3βege ≈
1, 8570 · 10−26J/mT .

Vorgerechnet werden soll hier nur der Erhalt der Eigenwerte für X-Band-
Spektren, d.h. bei vernachlässigbarem ĤN . Die obigen Eigenwerte ergeben sich
ähnlich mit allgemeinerer Rechnung:
In [Lib70] wird gezeigt, dass man eine sehr gute Näherung für Ĥ0 erhält, wenn
man die ŝx und ŝy enthaltenden Terme vernachlässigt. Es ergibt sich:

ĤZee = B0

[
(gxxcos

2α + gyysin
2α)sin2β + gzzcos

2β
]
ŝz

ĤHyp = ŝz(A
′
xz Îx + A′

yz Îy + A′
zz Îz),

wobei A′
xz, A′

yz und A′
zz die entsprechenden Einträge des Hyperfeintensors im

Laborsystem, also von DLGADGL sind. Es gilt:

A′
xz := (Axx cos2 α + Ayy sin2 α− Azz) sin β cos β

A′
yz := (−Axx + Ayy) sin β sin α cos α

A′
zz := (Axx cos2 α + Ayy sin2 α) sin2 β + Azz cos2 β.

Als weitere Näherung setzt man:

A′
xz Îx + A′

yz Îy + A′
zz Îz ≈

√
A′2

xz + A′2
yz + A′2

zz · Îz

=
√

(A2
xxcos

2α + A2
yysin

2α)sin2β + A2
zzcos

2β · Îz.

Dieser Schritt wird in der Literatur üblicherweise als ’Mittelfeldnäherung’ be-
zeichnet. H0 ist dann diagonal, so dass sich die Energieeigenwerte EmIms mit
zugehörigen Quantenzahlen mI und ms des Kern- und Elektronenspins schließ-
lich direkt aus H0 ablesen lassen [Lib70]:

Ĥ0 =




E1 1
2

E1− 1
2

E0 1
2

E0− 1
2

E−1 1
2

E−1− 1
2




mit

EmIms = mIms

√
(A2

xxcos
2α + A2

yysin
2α)sin2β + A2

zzcos
2β

+ B0βems

[
(gxxcos

2α + gyysin
2α)sin2β + gzzcos

2β
]
. (2.12)
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Die Übergangsfrequenzen bzw. Resonanzfelder ergeben sich durch Differenz-
bildung der Energieeigenwerte unter Berücksichtigung der Auswahlregeln für
ESR-Übergänge (∆mI = 0, ∆ms = ±1):

B0,mI=1 =
hν −

√
(A2

xxcos
2α + A2

yysin
2α)sin2β + A2

zzcos
2β

βe[(gxxcos2α + gyysin2α)sin2β + gzzcos2β]

B0,mI=0 =
hν

βe [(gxxcos2α + gyysin2α)sin2β + gzzcos2β]

B0,mI=−1 =
hν +

√
(A2

xxcos
2α + A2

yysin
2α)sin2β + A2

zzcos
2β

βe [(gxxcos2α + gyysin2α)sin2β + gzzcos2β]
. (2.13)

Die Resonanzfelder zu den allgemeineren Energieeigenwerten mit Berücksich-
tigung des Kernzeeman-Terms (Gleichung 2.11) ergeben sich analog.

Abbildung 2.5 zeigt ein simuliertes Beispielspektrum für einen Einkristall, dass
durch Faltung von Deltafunktionen mit einer geeigneten Linienverbreiterungs-
funktion an den drei Resonanzstellen ermittelt wurde.

Abbildung 2.5: Erste Ableitung eines simulierten Einkristallspekrums nach Glei-
chung 2.13 mit Faltung einer Verbreiterungsfunktion und gxx = 2, 0086, gyy =
2, 0061, gzz = 2, 0023, Axx = Ayy = 0, 50 mT, Azz = 3, 55 mT, α = 70◦, β = 50◦

und ν = 9, 6 GHz. Auf die Darstellung der Ordinate wird bei den weiteren Spektren
verzichtet, da diese jeweils amplitudennormiert betrachtet werden.
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Der Übergang vom Einkristall zum Pulverspektrum, sowie zum zeitabhängi-
gen Hamiltonoperator wird im nächsten Unterkapitel beschrieben.
Da in vielen Anwendungen der SDSL-Technik auch Abstände durch dipolare
Kopplung innerhalb doppelt markierter Proteine bestimmt werden, sei der zu-
gehörige Hamiltonoperator auch hier für Frequenzbereiche mit vernachlässig-
baren ĤN vorgestellt:

Ĥ0 = ĤZee1 + ĤZee2 + ĤHyp1 + ĤHyp2 + ĤDip.

Die zusätzlichen Indizes ‘1‘ und ‘2‘ stehen dabei für die beiden spinmarkierten

Stellen im Molekül. Oft wird der obige Hamiltonoperator weiter vereinfacht
durch Annahme, dass beide Spinmarker aufgrund ihres gleichen Types in etwa
gleiche A- und g-Tensoren besitzen sollten, bzw. dass ihr Unterschied für eine
Bestimmung der dipolaren Kopplung unrelevant ist und man diese gleichsetzen
darf. Es folgt dann:

Ĥ0 = ĤZee + ĤHyp + ĤDip.

Weiter wird oft angenommen m̂ = DLGgDGLŝ ≈ giso(0, 0, ŝz). Es gilt dann:

ĤDip ≈ µ0β
2
e

4π~2r5
m̂




r2 − 3x2 −3xy −3xz
r2 − 3y2 −3yz

r2 − 3z2


 m̂

≈ µ0β
2
eg

2
iso

4π~2r5
ŝz(r

2 − 3z2)ŝz.

Mit dem Winkel θ zwischen Magnetfeldachse und der Verbindungsachse zwi-
schen den beiden magnetischen Momenten erhält man (Abbildung 2.6):

ĤDip =
µ0β

2
e

4π~2r3
g2

iso(1− 3 cos2(θ))ŝ2
z

und für den Gesamthamiltonoperator mit dipolarer Kopplung:

Ĥ0 = ĤZee + ĤHyp +
µ0β

2
e

4π~2r3
g2

iso(1− 3 cos2(θ))ŝ2
z.
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Abbildung 2.6: Darstellung von zwei klassischen dipolar koppelnden magnetischen
Momenten m zur Veranschaulichung des Winkels θ.

2.4 Spinsondendynamik und ESR-Spektren

Bei den untersuchten Proben in dieser Arbeit darf in guter Näherung davon
ausgegangen werden, dass die Spin tragenden Moleküle in statistischer Weise
zum äußeren Magnetfeld orientiert sind. Für tiefgekühlte Proben handelt es
sich also um Pulverspektren. Im Grunde ist die Berechnung der absorbierten
Leistung für diese Art der Proben leicht: Für alle erlaubten Orientierungen
des Spin tragenden Moleküls (d.h. alle Eulerwinkel ΩLG) werden die entspre-
chenden Übergangsfrequenzen bzw. Übergangsfelder wie beim Einkristall des
vorigen Unterkapitels berechnet und mit der entsprechenden Wahrscheinlich-
keit für diese Orientierung gewichtet. Die Überlagerung dieser frequenz- bzw.
magnetfeldabhängigen, gewichteten Absorptionsenergien für alle Orientierun-
gen bildet das Strichspektrum, das zum Erhalt des Pulverspektrums nur noch
mit einer geeigneten Linienverbreiterungsfunktion1 gefaltet wird.

Schwieriger ist die Berechnung der Spektren für den Fall höherer Tempera-
turen, da die Orientierung der Moleküle, also ΩLG, zeitabhängig ist und der
Hamiltonoperator selbst als zeitabhängig angesehen werden muss. Als Aus-
gangspunkt für weitere Überlegungen wird die absorbierte Leistung P der Pro-
be betrachtet. Diese berechnet sich nach klassischer Auffassung gemäß:

1Bei der Linienverbreiterungsfunktion handelt es sich um eine Voigtfunktion, für die zur
Vereinfachung bei numerischen Berechnungen wie z.B. mit dem Programm ’Dipfit’ nach
[Ste97] oft eine Pseudovoigtfunktion eingesetzt wird.
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P = −M
dB

dt
,

wobei M die makroskopische Magnetisierung ist.
Zur Vereinfachung der Rechnungen wird ein zirkular polarisiertes Mikrowel-
lenfeld der Form (B1 cos ωt,B1 sin ωt, 0) = B1 exp(iωt) angenommen, das man
sich als Überlagerung zweier senkrecht zueinander stehender linear polarisier-
ter Mikrowellenkomponenten vorstellen darf. Es gilt also:

P = −iB1ω(−Mx sin ωt, My cos ωt, 0).

Die Komponenten Mx und My der Magnetisierung lassen sich für ein Spinen-
semble mit Hilfe der zugehörigen Dichtematrix ρ aus den Operatoren ŝx und
ŝy berechnen mit

Mx = −ge
e

2me

Sp[ρ(t)ŝx] , My = −ge
e

2me

Sp[ρ(t)ŝy].

Das Problem besteht dann stets darin, die Dichtematrix ρ(t) zu bestimmen,
also eine Lösung der Liouville-von-Neumann Gleichung zu finden, die die zeit-
liche Entwicklung der Dichtematrix beschreibt (im Weiteren kurz mit ’LN-
Gleichung’ bezeichnet):

dρ

dt
=

i

~
[ρ, Ĥ(t)]

Es werden 3 Bereiche der Reorientierungsdynamik unterschieden:

• der oben erwähnte Fall der Pulverproben, bei dem die Orientierung der
Spinträger als statisch angenommen wird,

• der Bereich der schnellen Reorientierungsdynamik, bei dem Mittelwerte
des zeitabhängige Teils des Spinhamiltonoperators in die Betrachtung
der LN-Gleichung einfließen und

• der schwierigere Typ von Proben mit Spinlabeldynamiken zwischen den
obigen Extremfällen, bei dem die LN-Gleichung zur ’stochastischen Liou-
ville-von-Neumann Gleichung’ zu erweitern ist.
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Auch wenn die Betrachtung der LN-Gleichung für die Simulation von cw-
Spektren von Pulverproben keine praktische Bedeutung hat, da das weiter
oben angegebene Verfahren bequemer ist, sollen der Vollständigkeit halber
und zum Vergleich alle drei Dynamikbereiche in entsprechenden Abschnitten
behandelt werden.

Pulverspektren

Zur Beschreibung der Pulverspektren setzt sich der Gesamthamiltonoperator
Ĥ aus dem zeitunabhängigen Hamiltonoperator Ĥ0 des vorigen Unterkapitels
und einem zeitabhängigen Beitrag ε̂(t) zusammen, der durch das wirkende
Mikrowellenfeld verursacht wird.
Der zeitabhängige Teil ε̂(t) des Hamiltonoperators ergibt sich, indem man das
Magnetfeld B0 im Ausdruck für den statischen Hamiltonoperator Ĥ0 durch
die Magnetfeldkomponente des Mikrowellenfeldes ersetzt. Da die Feldstärke
des Mikrowellenfeldes klein ist im Vergleich zu B0, darf für g der skalare Wert
giso angenommen werden. Es ergibt sich für eine vorgegebene Orientierung ΩLG

des Spin tragenden Moleküls:

Ĥ(t) = Ĥ0 +
βe

~
B1giso(ŝx cos ωt + ŝy sin ωt).

Die Orientierungsabhängigkeit steckt dabei in Ĥ0 = Ĥ0(ΩLG). Wie z.B. in
[Sli89], Gleichung 2.55 gezeigt, lässt sich für Ĥ(t) auch schreiben:

Ĥ(t) = Ĥ0 +
βe

~
B1giso exp(−iŝzωt)ŝx exp(iŝzωt).

Mit R̂ := exp(−iŝzωt) erhält man daraus:

Ĥ(t) = Ĥ0 +
βe

~
B1giso · R̂ŝxR̂

−1.

Transformiert man ρ mit Hilfe von R̂ in das mit ω um die z-Achse rotierende
Koordinatensystem, definiert also ρR := R̂−1ρR̂ ⇔ ρ = R̂ρRR̂−1, so ergibt sich
mit der LN-Gleichung:

dρ

dt
=

i

~
[ρ, Ĥ0 + ε̂(t)]

(2.14)

i(−ωŝzρ + ρωŝz) + R̂
dρR

dt
R̂−1 =

i

~

(
[ρ, Ĥ0] +

βe

~
B1giso[ρ, R̂ŝxR̂

−1]

)
.
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Multipliziert man dann weiter von links mit R−1 und von rechts mit R̂ und
bemerkt, dass R̂ mit Îz und Ŝz kommutiert, so folgt [Sli89]:

iω[ρR, ŝz] +
dρR

dt
=

i

~

(
[ρR, Ĥ0] +

βe

~
B1giso[ρR, ŝx]

)

(2.15)

dρR

dt
=

i

~
[ρR, Ĥeff ].

wobei Ĥeff := Ĥ0 + βe

~ B1gisoŝx − ω~ŝz. Als wichtiges Ergebnis erhält man al-
so, dass die LN-Gleichung unter Mikrowelleneinstrahlung für die Dichtematrix
ρR im rotierenden Koordinatensystem mit dem Hamiltonoperator Ĥeff gültig
bleibt. Das Ergebnis entspricht also im Resultat der halbklassischen Betrach-
tung von Magnetisierungen mit Hilfe der Blochgleichungen, bei der zur Lösung
ebenfalls eine Transformation ins rotierende Koordinatensystem durchgeführt
wird.

Da Ĥeff zeitunabhängig ist, findet man per Ansatz als Lösung für ρR mit

dem Propagator U(t) := exp(−(i/~)Ĥeff t):

ρR(t) = U(t)ρ0
RU∗(t).

Der Ansatz soll hier nicht mehr überprüft werden. ρ0
R ist die Dichtematrix im

thermischen Gleichgewicht, für die nach Boltzmann gilt:

ρ0
R = N exp

(
−Heff

kT

)
.

N ist dabei ein geeigneter Normierungsfaktor. Abbildung 2.7 zeigt simulierte
Pulverspektren bei 9,6 und 96 GHz als Beispiel.
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Abbildung 2.7: Erste Ableitung eines simulierten Pulverspektrums bei 9,6 GHz
(unten) sowie 96 GHz (oben) mit gleichem A- und g-Tensor wie in Abbildung 2.5.
Ferner ist die Aufspaltung der Tensorelemente des g- und A-Tensors für das 96
GHz-Spektrum eingetragen. Die Verbreiterungsfunktion ist hier eine Voigtfunktion
mit 0,6 mT Linienbreite im gxx-Bereich des Hochfeldspektrums und 0,3 mT sonst.
Die größere Linienbreite im gxx-Bereich wurde angenommen, um den Einfluss von
Wasserstoffbrücken zur Nitroxidgruppe auf diesen Bereich des Spektrums zu berück-
sichtigen. Genaueres zum Einfluss von Wasserstoffbrücken auf den gxx-Bereich der
Spektren folgt in Kapitel 5.
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ESR-Spektren im Bereich der schnellen Dynamik

In diesem Fall wird das Finden einer Lösung der LN-Gleichung erschwert durch
die Rotationsdiffusion der Spin tragenden Moleküle. Der wirkende Hamilton-
operator enthält dann einen weiteren statistischen Term Ĥ1, der von der diffu-
sionsabhängigen Orientierung des Moleküls abhängt, er ist also Zufallsvariable
der Zeit und es gilt Ĥ1(t) = Ĥ1(ΩLG(t)). Für kleine Mikrowellenleistungen
(d.h. nicht sättigend) findet man die folgende Vorgehensweise, um die gesuch-
te Dichtematrix zu ermitteln [Nor76], [Sli89]:

Zunächst wird die LN-Gleichung mit Störungsrechnung bis zur zweiten Ord-
nung in die ’Redfieldgleichung’ unter Einfluss eines Mikrowellenfeldes überführt.
Eine ausführliche Rechnung dazu findet sich in [Sli89], hier wird nur das Er-
gebnis vorgestellt:

d

dt
ραα′(t) =

i

~
(Eα′ − Eα)ραα′ +

∑

β β′
Rαα′ββ′ (ρββ′ − ρββ′(T ))

+
i

~
∑

α′′
(ραα′′〈α′′|ε̂(t)|α′〉 − ρα′′α′〈α|ε̂(t)|α′′〉) .

ραα′ ist das Dichtematrixelement 〈α|ρ̃|α′〉 zu zwei Eigenfunktionen |α〉 und
|α′〉 von Ĥ(t). Eα und E ′

α sind die Energieeigenwerte zu |α〉 und |α′〉 und
ε̂(t) ist der Term zur Berücksichtigung des Beitrages des Mikrowellenfeldes
zum Hamiltonoperator wie im vorangegangenen Unterkapitel. ρββ′(T ) ist die
Dichtematrix im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur T und Rαα′ββ′

wird definiert durch:

2~2Rαα′ββ′ = Jαβα′β′

(
Eα − Eβ

~

)
− δαβ

∑
γ

Jβ′γα′γ

(
E ′

β − Eγ

~

)

+ Jβ′α′βα

(
E ′

β − E ′
α

~

)
− δα′β′

∑
γ

Jαγβγ

(
Eγ − Eβ

~

)
.

Jαβα′β′(ω) ist die ’spektrale Dichtefunktion’, die als Fouriertransformierte der

Autokorrelationsfunktion Gαβα′β′(τ) von Ĥ1(t) definiert ist. Es gilt:

Gαβα′β′(τ) := 〈α|Ĥ1(t)|β〉〈β′|Ĥ1(t + τ)|α′〉

mit τ := t − t′. Überstrichene Größen sollen hier und im Folgenden für den
Ensemblemittelwert stehen.
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In Worten ausgedrückt ist Gαβα′β′(τ) die Korrelation zwischen der Übergangs-
wahrscheinlichkeit2 zum Zeitpunkt t und der Übergangswahrscheinlichkeit zu
einem späteren Zeitpunkt t + τ unter Einfluss des zeitabhängigen, stochasti-
schen Hamiltonoperators Ĥ1(ΩLG(t)) und gemittelt über das Ensemble.
Die Lösung der Redfieldgleichung erhält man numerisch, zur Berechnung fehlt
jedoch ein expliziter Ausdruck für Ĥ1(ΩLG(t)). Dieser soll im folgenden Ab-
schnitt erarbeitet werden.

Die zufällige Rotationsbewegung des Moleküls kann durch verschiedene Model-
le beschrieben werden. Hier soll von einer Brownschen Bewegung ausgegangen
werden3, d.h. die Wahrscheinlichkeit P (ΩLG, t), dass sich das Molekül zum
Zeitpunkt t in einer Orientierung entsprechend den Eulerwinkeln ΩLG befin-
det, genügt der Debyeschen Gleichung:

∂P (ΩLG, t)

∂t
= −R∇2

ΩP (ΩLG, t). (2.16)

R ist dabei die Rotationsdiffusionskonstante, die im Fall anisotroper Bewe-
gungen zu einem Tensor verallgemeinert wird. Hier soll näherungsweise von
einer axial symmetrischen Bewegung bzw. von einem axial symmetrischen Dif-
fusionstensor mit den Hauptwerten R⊥ und R‖ ausgegangen werden. Der Fall
vollständig anisotroper Moleküle wird ebenfalls in [Fre64] behandelt. Die Ei-
genfunktionen der Diffusionsgleichung bei axialer Symmetrie sind nach [Fre64]
die Wignerfunktionen Dl

mm′(ΩLG), deren Ausdrücke sich in Tabellenwerken
nachschlagen lassen. Die zufällige Orientierungsbewegung des Moleküls lässt
sich also in Wignerfunktionen entwickeln.

Andererseits kann man den statischen Hamiltonoperator Ĥ0 in sphärischen
Basistensoren entwickeln statt in kartesischen: Wie im kartesischen Fall auch,
setzen sich die Summanden von Ĥ0 dann aus Tensorgrößen im Molekülkoordi-
natensystem und im Laborsystem zusammen. In der sphärischen Darstellung
erfolgt die Transformation zwischen Labor- und Molekülkoordinatensystem je-
doch nicht durch Drehmatrizen, sondern wiederum durch Wignerfunktionen.
Da die Rotationsdiffusion des Moleküls ebenfalls in Wignerfunktionen ent-
wickelt werden kann, ergibt sich der Hamiltonoperator H1(t) in der sphärischen
Darstellung einfach durch Einsetzen der Entwicklung der Rotationsdiffusion in
H0.

2Gemeint sind hier die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Eigenzuständen des sta-
tischen Hamiltonoperators Ĥ0

3andere Modelle, wie etwa zur freien und zur Sprungdiffusion finden sich in der Literatur.
Siehe z.B. [Gol72a], [Gol72b] für das Modell der Sprungdiffusion.
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Die Rechnungen sollen hier nicht gezeigt werden, man findet sie z.B. in [Nor76].
Es sei aber noch auf ein wichtiges Ergebnis hingewiesen:
Die Autokorrelationsfunktionen zu den sphärischen Basistensoren zerfallen ex-
ponentiell mit der Zeitkonstanten τm. Für die zugehörigen spektralen Dichte-
funktion jm(ω) folgt:

jm(ω) =
1

5

τm

(1 + ω2τ 2
m)

. (2.17)

jm(ω) ändert sich also nur für die ω signifikant, die in derselben Größenordnung
wie τ−1

m liegen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Dichtematrixele-
mente ρα,α′ bzw. Energieübergänge nur durch die Rotationsdiffusion beeinflusst
werden, wenn die Übergangsfrequenz mit der Diffusionsdynamik korrespon-
diert, wenn also gilt:

(Eα − Eα′)/~ = ω ≈ τ−1
m

Aus diesem Grund ist die ESR in verschiedenen Frequenzbändern empfind-
lich für verschiedene Dynamikbereiche des Spinlabels. Höhere Frequenzen sind
empfindlich für schnellere Bewegung.

Abbildung 2.8: Erste Ableitung eines simulierten Nitroxidspektrums mit einer
Korrelationszeit τc = 1 ns bei gleicher Mikrowellenfrequenz und gleichem A- und
g-Tensor wie in Abbildung 2.5 und 2.6.
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Die Redfieldgleichung ist eine störungstheoretische Näherung für die zeitli-
che Entwicklung der Dichtematrix, d.h. sie verliert bei zu lang einwirkenden
Störungen ihre Gültigkeit. Bezogen auf die Rotationskorrelationszeit liegt der
Gültigkeitsbereich bei τc ≤ 10−9 s. Abbildung 2.8 zeigt ein Beispielspektrum
für den Fall τc = 10−9 s. Der Bereich der langsameren Dynamik wird im fol-
genden Unterkapitel beschrieben.

ESR-Spektren im Bereich der langsamen Dynamik

Vollzieht der Spinlabel eine langsame Reorientierungsbewegung4, oder wird
die Bewegung der Spinlabelseitenkette durch die Umgebung räumlich einge-
schränkt, so greift ein von Freed entwickelter Ansatz zur Bestimmung der
Dichtematrix [Fre71]. Kernidee ist, statt der ursprünglichen Dichtematrix die
Erwartungswerte ρ(Ω, t) für eine Orientierung Ω unter Einfluss des jeweili-
gen Diffusionsprozesses zur Berechnung der ESR-Spektren zu verwenden. Per
Definition gilt:

ρ(Ω, t) :=

∫
P (Ω, t)ρ dρ,

wobei P (Ω, t) die Wahrscheinlichkeit angibt, das Molekül zum Zeitpunkt t in
der Orientierung Ω vorzufinden. Die zeitliche Entwicklung von ρ(Ω, t) wird
durch die von Kubo [Kub69] erweiterte Form der LN-Gleichung, die ’stocha-
stischen Liouville Gleichung’, beschrieben:

∂ρ(Ω, t)

∂t
=

i

~
[ρ(Ω, t), Ĥ(Ω)]− ΓΩρ(Ω, t).

ΓΩ ist dabei ein Markoffoperator, d.h. für die zeitliche Änderung der Orientie-
rungswahrscheinlichkeit P (Ω, t) muss gelten:

∂P (Ω, t)

∂t
= −ΓΩP (Ω, t).

Mit der Diffusionsgleichung 2.16 für die Brownsche Bewegung folgt:

ΓΩ = R∇2
Ω.

Die Lösung der stochastischen Liouvillegleichung soll hier nicht mehr beschrie-
ben werden. Es sei auf [Fre71] und für eine detailliertere Rechnung auf [Fie92]
verwiesen.

4Von einer langsamen Reorientierungsdynamik spricht man bei Rotationskorrelationszei-
ten 10−9 s < τc < 10−6 s
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Wichtig ist die Möglichkeit die orientierungsabhängige, räumliche Einschränk-
ung der Spinlabelbeweglichkeit durch die Umgebung beschreiben zu können,
indem Potentiale U(Ω) eingeführt werden. Umgekehrt lassen sich die Potentiale
der Spinsondenumgebung durch Anpassungsrechnung aus den ESR-Spektren
gewinnen [Sch89]. Das Potential wird dabei in der Basis der Wignerfunktionen
Dl

k,m (siehe Abbildung 2.9) in Bezug auf die Vorzugs- oder Gleichgewichtsori-
entierung des Spinträgermoleküls entwickelt:

U(ΩC′M) =
∑

l,k,m

εl
k,mDl

k,m(ΩC′M).

ΩC′M steht für einen Satz Eulerwinkel für den Übergang vom Koordinaten-
system der Vorzugsorientierung des Moleküls (’internal director frame’, C’)
ins System der momentanen Orientierung (’internal diffusion frame’, M). Die
Koordinatensysteme des internal director frame und internal diffusion frame
greifen hier dem SRLS-Modell vorweg, mit dem die Rotationsdiffusion eines
gebundenen Spinlabels beschrieben werden soll:

Beim SRLS-Modell (Slowly Relaxing Local Structure Modell) wird die Diffusi-
onsbewegung eines gebundenen Spinlabels als Zwei-Körperproblem aufgefasst.
Die Vorstellung ist, dass zum einen die Spin tragende Nitroxidgruppe am En-
de der Seitenkette der Spinsonde eine Diffusionsbewegung unter Einfluss des
Reorientierungspotentials ausführt. Zum anderen geht man davon aus, das
Protein selbst (oder ein anderes Makromolekül) unterliege einem Diffusions-
prozess langsamerer Dynamik, der sich mit der Bewegung der Spin tragenden
Seitenkette überlagert. Das seitenkettenfeste System M der Momentanorien-
tierung wird dann so gewählt, dass seine z-Achse durch die Verbindungslinie
zwischen einem gedachten Gelenkpunkt am Makromolekül und dem Elektro-
nenspin gebildet wird.
Da das M-System nicht zwingend parallel zum seitenkettenfesten g-Tensor-
system liegt, ist ein weiterer Satz zeitunabhängiger Eulerwinkel ΩMG := (αMG,
βMG, γMG) zur Beschreibung des Übergangs in das g-Tensorsystem notwendig.
x- und y-Achse des M-Systems sind frei wählbar und werden vernünftiger Wei-
se so gewählt, dass αMG = 0 (d.h. die y-Achse des M-Systems steht senkrecht
auf den z-Achsen beider Systeme).
Die Richtung der z-Achse des M-Systems und damit die Eulerwinkel βMG und
γMG wird durch die Wahl des gedachten Gelenkpunktes am Makromolekül
bestimmt. Für die in Kapitel 6 durchgeführten Anpassungsrechnungen soll da-
von ausgegangen werden, dass sich der Gelenkpunkt an der Verbindungsstelle
zwischen Protein und Spinlabelseitekette, also an der Position des Cystein-
schwefelatoms (Sγ) befindet. Aus der Kristallstruktur des MTSSL ergibt sich
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Abbildung 2.9: Darstellung der oberen Halbsphäre der ersten Wignerfunktionen
in cartesichen Koordinaten. a) D2

00, b) D2
02, c) D4

00, d) D4
02, e) D4

04. Unten links: Die
Reorientierungspotentiale werden im Koordinatensystem C’ der Vorzugsorientierung
der Spinlabelseitenkette angegeben. Die Skizze zur Spinlabelorientierung kann nur
als grobe Vorstellungshilfe dienen: Auch das Rückgrat des Proteins kann sich bewe-
gen, außerdem sind verschiedene Frequenzbänder bei der ESR unterschiedlich emp-
findlich für verschiedene Dynamikbereiche. Der Ursprung des Koordinatensystems
ist damit nicht eindeutig definiert und die Modellvorstellung ist somit ungenau. Die
Farbskala gibt die Werte der auf 1 kT normierten Potentiale wieder.
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Abkürzung
für das Bezeichnung Beschreibung
Koordinaten-
system

L Laborkoordinatensystem Laborfestes Koordinaten-
(laboratory frame) system, wird gegeben durch

Hauptmagnetfeld B0 (z-Achse)
und Magnefeldkomponente des

Mikrowellenfeldes B1 am
Ort der Probe (y-Achse)

C Proteinkoordinaten- Proteinfestes Koordinaten-
system (cage / global system, wird gegeben durch die

diffusion frame) Hauptachsen des Diffusions-
tensors des Proteins

C’ Koordinatensystem der Proteinfestes Koordinaten-
Vorzugsorientierung system, dessen z-Achse in
(internal director Richtung der Vorzugs-

frame) orientierung der Spinlabel-
seitenkette zeigt. z-Achse

wird gegeben durch Verbindung
des Spinelektrons und einem
gedachtem Gelenkpunkt der

Spinlabelseitenkette am Back-
bone. Die y-Achse steht senk-
recht auf der z-Achse des C’-
Systems und der z-Achse des
g-Tensors bei Vorzugsorien-

tierung der MTS-Seitenkette.
M Koordinatensystem der Seitenkettenfestes Koor-

Momentanorientierung dinatensystem, dass bei Vor-
(internal diffusion zugsorientierung der Seiten-

frame) kette mit System C’
übereinstimmt.

G g-Tensorsystem Eigensystem des g-Tensors, z-
Achse in Richtung 2pz-Orbital

des Stickstoff, x-Achse in
Richtung NO-Bindung

Tabelle 2.1: Übersicht der Koordinatensysteme des SRLS-Modells.
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dann γMG ≈ 0◦ und βMG ≈ 60◦. Die z-Achse des Koordinatensystems der Mo-
mentanorientierung M liegt also etwa in der xz-Ebene des g-Tensorsystems. In
solchen Fällen wird βMG auch ’diffusion tilt’ genannt. Bei den Anpassungsrech-
nungen wurde βMG als abschließender Parameter angepasst und wich danach
stehts weniger als 5◦ von den anfänglichen 60◦ ab.
Die z-Achse des internal director frame C’ stellt die Vorzugsorientierung des
Spinlabels in Bezug zum Protein dar und stimmt für den Fall, dass die Spin-
sonde momentan ihre Gleichgewichtsorientierung einnimmt, mit der z-Achse
des Koordinatensystems M überein. C’ ist dann ortsfest in Bezug auf das Ma-
kromolekül bzw. Protein.
Die Diffusion des Proteins wird durch ein Tripel zeitabhängiger Eulerwinkel
ΩLC(t) angegeben, das den Übergang vom Labor in ein ortsfestes Koordina-
tensystem C des Proteins beschreibt. C ist das Hauptachsensystem des Diffu-
sionstensors des Proteins (’global diffusion frame’ oder ’cage frame’) und wird
somit durch die Geometrie des Proteins vorgegeben. Ähnlich wie im Falle des
Systems M der momentanen Orientierung und des g-Tensorsystems, müssen
die beiden proteinfesten Koordinatensysteme C’ und C nicht parallel zueinan-
der liegen und werden durch einen Satz zeitunabhänger Eulerwinkel ΩCC′ in
einander überführt. Im Fall von axialer Symmetrie des Proteins reduziert sich
der Satz durch freie Wahl der x- und y-Achsen auf einen Winkel βCC′ (’cage
tilt’). Im Fall von Kugelsymmetrie gilt sogar außerdem: βCC′ = 0, d.h. C kann
so gewählt werden, dass es mit C’ übereinstimmt.
Eine tabelarische Beschreibung der Koordinatensysteme des SRLS-Modells fin-
det sich in Tabelle 2.1 und eine grafische Vorstellungshilfe zu den Koordina-
tensystemen gibt die Abbildung 2.10. Insgesamt erfolgt der Übergang vom
Laborsystem ins Eigensystem des g-Tensors des Elektronenspins damit durch
4 Sätze von Eulerwinkeln: ΩMG, ΩC′M(t), ΩCC′ , ΩLC(t). Abbildung 2.11 zeigt
ein simuliertes Spektrum für einen Spinlabel mit räumlicher Bewegungsein-
schränkung bzw. unter Potentialeinfluss im Vergleich mit den Spektren eines
isotrop beweglichen Spinlabel bei gleicher und bei langsamerer Bewegung, d.h.
mit verschiedenen Rotationskorrelationszeiten τc.

Das SRLS-Modell weist verschiedene Schwächen auf: Hauptproblem ist die
klare Trennung von Protein- und MTS-Seitenkettendynamik, denn auch das
Proteinrückgrat kann eine Dynamik aufweisen, d.h bei der Bestimmung des
oben beschriebenen Gelenkpunktes handelt es sich um eine grobe Schätzung.
Ferner sind verschiedene ESR Frequenzbereiche empfindlich für verschiedene
Dynamikbereiche wie im vorigen Unterkapitel gesehen, d.h. für verschiedene
Frequenzbänder verändert sich die Lage dieses Gelenkpunktes.
In neuerer Entwicklung stehen Vorgehensweisen, bei denen Molekulardyna-
miksimulationen und daraus gewonnene Potentiale benutzt werden, um die
Bewegung der Spinlabelseitenkette zu beschreiben und für die Berechnung von
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ESR-Spektren zu verwenden. Es sei hier auf [Bei06] und [Bud06] verwiesen.
Für die in dieser Arbeit durchgeführten Anpassungesrechnungen wurde das
vorkompilierte Programm NLSL.SRLS verwendet5 [Fre99], [Sch89], bei dem
das Potential vereinfachend in die Wignerfunktionen D2

0,m und D4
0,m mit m =

0; 2; 4 entwickelt wird (siehe Abbildung 2.9) und bei dem simultan Spektren
aus zwei verschiedenen Frequenzbereichen angepasst werden, um zuverlässige-
re Parameter zu erhalten.

In der Literatur (siehe z.B. [Bar99]) findet man in Vereinfachung des SRLS-
Modells auch die Verwendung des MOMD-Modells (Microscopic Order Macros-
copic Disorder). Beim MOMD-Modell wird die Proteindynamik nicht berück-
sichtigt, was zum Beispiel durch Einbettung des jeweiligen Proteins in Mem-
branen gerechtfertigt werden kann.
Die große Zahl der Parameter macht eindeutige Anpassungsrechnungen schwie-
rig. Aus diesem Grund sollten g- und A-Tensorelemente unabhängig bestimmt
und nur im Rahmen der Ungenauigkeiten variiert werden. g- und A-Tensorele-
mente können wie in der vorliegenden Arbeit durch ESR-Messungen bei Tem-
peraturen <190K und Auswertung als Pulverspektren (z.B. mit Dipfit [Ste97])

5NLSL.SRLS ist erhältlich vom FTP-server des ’National Biomedical Re-
search Center for Advanced ESR Technology’ (ACERT) in Cornell, USA:
ftp://ftp.ccmr.cornell.edu/pub/freed/NLSL.SRLS (April 2007).

Abbildung 2.10: Darstellung des Proteinkoordinatensystems C und des g-
Tensorsystems (blau und rot) sowie der z-Achsen des Systems der Vorzugsorien-
tierung C’ und der Momentanorientierung (gelb und grün)
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Abbildung 2.11: Simulierte ESR-Spektren (NLSL.SRLS) mit Korrelationszeit
τc = 10−9 s ohne einschränkendes Potential (oben links) im Vergleich mit einem
Spektrum gleicher Korrelationszeit, aber unter Einfluss der auf 1 kT normierten
Wignerfunktion D4

00 als wirkendes Reorientierungspotential (oben rechts). Zum Ver-
gleich ist unten ein Spektrum für eine Korrelationszeit von τc = 5 · 10−9 s wiederum
ohne Potentialeinfluss dargestellt. Mit Ausnahme von βMG=60◦, wurden die übri-
gen Eulerwinkel für die Simulation als null angenommen, und es wurde für alle drei
Spektren die gleiche Linienverbreiterungsfunktion verwendet.

bestimmt werden (siehe Kapitel 5). Auch eine Schätzung der zeitunabhängigen
Eulerwinkel aus geometrischen Vorüberlegungen zum Protein und zum Spin-
label sind ratsam. Angepasst werden sollten dann zunächst die Parameter für
die Diffusionstensoren R0 und R des Proteins und der Spinlabelseitenkette und
im Anschluss die Potentialkoeffizienten.
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2.5 Relaxationsprozesse

Mit dem verwirklichten Spektrometer lassen sich die Proben mit nahezu belie-
bige Pulssequenzen anregen (siehe Kapitel 3). Im Rahmen dieser Arbeit wurde
jedoch nur die einfachste Pulssequenz (die Hahn- oder Primärsequenz) zum Er-
halt des Echos eingesetzt, um die Funktionsfähigkeit zu demonstrieren.
Bei der Hahnsequenz wird die makroskopische Magnetisierung M mit Hilfe
eines π/2-Pulses von der Orientierung parallel zum äußeren, statischen Ma-
gnetfeld entsprechend der Boltzmannverteilung der Einzelspins in eine Orien-
tierung senkrecht dazu überführt. Anschließend zerfließt die Phasenbeziehung
von Teilmagnetisierungen zueinander und wird erst durch einen π-Puls wie-
der hergestellt, der die Orientierung der Teilmagnetisierungen um weitere 180◦

Grad dreht, so dass ihre Phase wieder refokussiert wird und es zur Echobildung
kommt. Der Mechanismus soll hier nicht näher erläutert werden, einführen-
de Beschreibungen findet man in Standardlehrbüchern der Atom- und Mo-
lekülphysik z.B. [Hak96] und vertiefende Erläuterungen in [Sch01] oder [Sli89].

Während der Pulssequenz finden verschieden Relaxationsprozesse statt, die
dazu führen, dass sich die einzelnen Teilmagnetisierungen nicht mehr refo-
kussieren lassen, so dass die Echointensität in Abhängigkeit vom Pulsabstand
abnimmt.
Probenabhängig wird der Echozerfall durch verschiedene Relaxationsprozesse
geprägt und man findet empirisch für die Abhängigkeit der Echointensität E
vom Pulsabstand τ [Eat00]:

E(2τ) ∝ exp

(
−

(
2τ

TM

)x)
, (2.18)

wobei TM die Phasengedächtniszeit der Probe und x eine ebenfalls probenab-
hängige Konstante ist, die von der Zerfallsart und von der entsprechenden Rate
W des Zerfalls abhängt [Eat00]. Für Wτ ¿ 1 liegt x zwischen 2 und 2,5 (Bsp.
→ Kernspindiffusion), für Wτ À 1 gilt x = 1 (Bsp. → instantane Diffusion)
und für Wτ ≈ 1 kann x auch Werte < 1 bis 0, 5 annehmen. Vereinfachend wird
TM auch oft mit T2 für die transversale Relaxation bezeichnet, die transversale
Relaxation stellt jedoch nur einen Betrag zum Zerfall des Primärechos dar.
Um Rückschlüsse von der Echozerfallsfunktion auf die stattfindenden Prozesse
zu erlauben, sollen diese in den folgenden Abschnitten erläutert werden.
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Spin-Gitter- oder longitudinale Relaxation

Das Spinsystem neigt dazu, das thermische Gleichgewicht mit dem Gitter6

wieder herzustellen. Die Energie der angeregten Spinzustände wird daher durch
verschiedene Prozesse wieder an das Gitter abgegeben. Prozesse, die dabei den
Spin umgebender Atome unbeeinflusst lassen, werden unter dem Begriff der
Spin-Gitter-Relaxation oder longitudinalen Relaxation zusammengefasst. Für
den zeitliche Verlauf der Spin-Gitter-Relaxation gilt:

dn

dt
(t) = −n(t)− nBoltz

T1

.

Für den zeitlichen Verlauf der Besetzungszahldifferenz ergibt sich dann also:

n(t) = (n0 − nBoltz)e
− t

T1 + nBoltz.

n(t) ist dabei die Besetzungszahldifferenz zwischen angeregtem und Grundzu-
stand zur Zeit t, n0 und nBoltz sind die Besetzungszahldifferenzen zu Beginn
der Relaxation und im Boltzmanngleichgewicht und mit T1 wird die zugehörige
Zerfallskonstante abgekürzt.
Wechselwirkungen mit Gitteratomen sind Phononen, die beteiligten Prozes-
se sind also z.B. der direkte Prozess, der Raman- und der Orbachprozess.
In kovalenten Gittern und molekularen Festkörpern können aber auch Wech-
selwirkungen mit lokalisierten Schwingungsmoden den dominierenden Gitter-
Relaxationsprozess darstellen [Eat00]. Weiter können auch thermisch aktivierte
Prozesse (z.B. Glas im Übergangsbereich fest −→ flüssig) zur longitudinalen
Relaxation beitragen [Ats97]. Um T1 über einen relevanten Temperaturbereich
anzufitten müssen alle oben erwähnten Effekte berücksichtigt werden. Man
findet in der Literatur [Eat00]:

1

T1

= AdirT + ARam

(
T

θD

)
J8

(
θD

T

)
+ Alok

exp
(4lok

T

)
(
exp

(4lok
T

)− 1
)2

+ AOrb
4Orb

3

exp
(4Orb

T

)− 1
+ Atherm

2τc

1 + ω2τ 2
c

(2.19)

T ist die Temperatur in Kelvin.

6Mit ,,Gitter” werden in der ESR die Atome der Umgebung des jeweiligen Elektronen-
spins bezeichnet. Der Begriff wurde historisch aus der Festkrperphysik übernommen, da
erste Überlegungen an Kristallgittern durchgeführt wurden. In der ESR wird der Begriff
aber auch bei der Betrachtung von Flüssigkeiten oder Gasen benutzt.
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θD ist die Debeyetemperatur.
Adir, ARam, Alok, AOrb und Atherm

sind die Koeffizienten zur Berücksichtigung des direkten, des
Ramanprozesses, einer lokalen Vibrationsmode, des Orbachprozessen
und des thermisch aktivierten Prozesses.

4lok ist die Energie der lokalen Mode in Kelvin.
4Orb ist die Energiedifferenz für den angeregten und den Grundzustand

beim Orbachprozess.

J8 ist das Transportintegral, J8

(
θD

T

)
= 1

∫ θD
T

0
x8 ex

(ex−1)2
dx.

τc = τ 0
c eEa/T

ist die Korrelationszeit des thermisch aktivierten Prozesses.
Ea ist die Aktivierungsenergie für den thermisch aktivierten Prozess.
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Instantane Diffusion

Ist die Konzentration von Spinträgern sehr hoch, so gibt es einen weiteren
Prozess, der die Relaxation des Spinensembles bewirkt: Die Umorientierung
benachbarter Spins (z.B. durch einen π-Puls) führt aufgrund von dipolarer
Kopplung zu einer Änderung der Resonanzenergie, d.h. die Resonanzfrequenz
ändert sich und die Teilmagnetisierungen tragen nicht mehr zu einer Echobil-
dung bei.
Da ein Mikrowellenpuls nicht auf alle Spins wirkt, hängt dieser Effekt außer-
dem von dem Anteil der Spins ab, die durch den Mikrowellenpuls beeinflusst
werden, d.h. von der Bandbreite des Pulses relativ zur Spektrenbreite sowie
von dem Winkel, um den die Polarisation gedreht wird. Für eine statistische
Verteilung der Elektronenspins in der Probe und bei vollständiger Anregung
der ESR Linie erhält man für die Zeitkonstante TID der instantanen Diffusion
(manchmal auch als Spindiffusion bezeichnet) [Mim72]:

1

TID

= C
π

9
√

3

µ0g
2β2

e

~
sin2

(
θ

2

)
,

wobei C die Anzahldichte der Spins und θ der Drehwinkel des Mikrowellen-
pulses ist.

Transversale oder Spin-Spin-Relaxation

Mit der transversalen oder Spin-Spin-Relaxation werden Flip-Flop-Prozesse
zwischen Elektronenspins bezeichnet: Stehen also zwei dipolar wechselwirken-
de Spins parallel und antiparallel zum äußeren Magnetfeld so können sie ihren
Spin durch dipolare Kopplung austauschen, wodurch sie sich zum Zeitpunkt
des Echos in anderer Phasenlage befinden und also zur Echobildung nicht mehr
beisteuern. Vereinfachend wird oft die Phasengedächtniszeit TM mit T2 gleich-
gesetzt, was jedoch nur für einfach exponentiell zerfallende Echointensitäten
(x=1) der Fall ist [Nor80]. Gemäß [Blo48] gilt dann:

T2 =
~r3

µ2
.

µ ist dabei das magnetische Moment des Elektrons. Für eine Konzentration
von 6 · 1017 Spins/cm3 (=̂ 1 mmol/l) ergibt sich daraus T2 = 20µs.
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Kreuzrelaxation

Mit Kreuzrelaxation werden Spin-Flip-Flop-Prozesse zwischen ungleichen Spins
mit teilweisem spektralen Überlap bezeichnet, die ebenfalls durch dipolare
Wechselwirkung vermittelt werden [Blo49]. Darin enthalten sind auch Flip-
Flops zwischen Elektronen- und Kernspins [Eat00].

Kernspindiffusion

In verdünnten Spinproben ist oft die Kernspindiffusion der Prozess, der einen
wesentlichen Beitrag zum Echozerfall beiträgt: Üblicher Weise ist der Elektro-
nenspin von einer Vielzahl von dipolar gekoppelten Kernspins z.B von Proto-
nen des Lösungsmittels umgeben. Findet nun ein Spin-Flip-Flop der umgeben-
den Kernspins durch dipolare Kopplung statt (Spindiffusion der Kernspins),
so ändert sich das Dipolfeld am Ort des Elektronenspins und es kommt zu ei-
ner Resonanzfrequenzänderung, und der Elektronenspin trägt nicht mehr zur
Echobildung bei.
Ein Austausch der beteiligten Kerne gegen andere (z.B durch Verwendung
deuterierter Lösungsmittel und Proben) kann in diesem Fall eine Erhöhung
der Phasengedächtniszeit um ein mehrfaches bewirken.

Einfluss von umgebenden Methyl-Gruppen

Eine große Rolle bei dem Zerfall des Elektronenspinechos kommt den Methyl-
gruppen in der Umgebung des Elektronenspins zu: Die drei Protonen wirken
als dipolare Störung auf den Elektronenspin und beginnen bereits bei wenigen
Kelvin zu rotieren [McB74]. Diese Modulation enthält innerhalb eines entspre-
chenden Temperaturbereichs auch spektrale Anteile, die mit der Lamorfre-
quenz des Elektronenspins übereinstimmt, was nach Fermis Goldener Regel zu
Übergängen zwischen den Eigenzuständen des ungestörten Hamiltonoperators
führt und so einen Relaxationspfad darstellt. Für Nitroxidradikale liegt der
Bereich zwischen 80 und 160 K [Nak92].Betrachtet man den Temperaturver-
lauf der Phasengedächtniszeit, so prägt sich in diesem Temperaturbereich ein
Minimum in TM aus.
Für den Zusammenhang zwischen Rotation der Methylgruppen und Spinfli-
prate Wn des Stickstoffkerns von Nitroxidradikalen gilt [Sax97]:

Wn =
1

60

(4AH(Ω)
)2 τc

1 + ω2
aτ

2
c

,

wobei 4AH(Ω) den gemittelten Teil des Hyperfeintensors darstellt und ωa die
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Lamorfrequenz der Protonen. Weitere Gleichungen, die den Zusammenhang
zwischen TM und τc beschreiben, finden sich in [Kis82], [Tsv90] und [Dra77].

Librationsbewegungen

Auch Librationsbewegungen des Spinlabels können ähnlich wie die Methyl-
gruppenrotation (s.o.) zu einem schnelleren Echozerfall beitragen. Nach [Dzu84]
und [Pas99] wirkt sich dieser Effekt weniger auf Spins mit Orientierungen ent-
lang der Molekülhauptachsen aus als auf Spins mit Orientierungen dazwischen.
Dieser Relaxationsmechanismus wird in den einführenden Bemerkungen zu Ka-
pitel 6 und in Kapitel 7 genauer behandelt werden.



Kapitel 3

Aufbau des
Hochfeldspektrometers

Der Aufbau des Hochfeld-ESR-Spektrometers (95 GHz, 3,4 T) für cw-Messun-
gen entspricht dem Aufbau eines herkömmlichen X-Band-Spektrometers und
besteht aus steuerbaren Magnetsystem mit Dewar, Probenkopf mit Resona-
tor, Mikrowellenbrücke und Elektronik zur Aufnahme der Daten. Die einzelnen
Komponenten werden in drei Unterkapiteln beschrieben. Anschließend folgen
zwei weitere Unterkapitel zur Beurteilung des Spektrometers und zur Orga-
nisation der technisch aufwendigeren Pulsexperimente, sowie ein Unterkapitel
zur Beschreibung der Datenaufbereitung und Fehlerabschätzung für cw- und
Pulsversuche.

3.1 Hauptmagnet und Sweepspule

Um die nötige Resonanzfeldstärke B0 zu erzeugen, die einer Mikrowellenfre-
quenz von 95,0 GHz bei typischen g-Faktoren von spinmarkierten Proteinen
entspricht, wird ein supraleitender 200 MHz NMR-Magnet (max. Magnetfeld
4,7 T) mit einer Raumtemperaturbohrung von 89 mm Durchmesser der Firma
Oxford Instruments eingesetzt. Die Magnetfeldstärke wird entsprechend einer
Frequenz von 95 GHz und g ≈ 2.003 auf eine Feldstärke von 3,389 T, d.h. auf
einen Ladestrom von 34,471 A gefahren. Um den Verbrauch an Flüssigheli-
um zur Erhaltung der Supraleitung gering zu halten, soll auf Änderungen der
Stromstärke in der supraleitenden Spule verzichtet werden.
Vorüberlegungen haben gezeigt, dass die nötige Änderung des B0-Feldes von
etwa 20 mT1 zur Aufnahme von Spektren durch eine normalleitende Spule
im Inneren der Raumtemperaturbohrung des Hauptmagneten erreichbar ist.

120 mT entsprechen etwa der maximalen Breite eines Spektrums einer immobilisierten
spinmarkierten Probe (siehe Kapitel 5)

46
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Als kritischer Parameter bei der Planung der Sweepspule hat sich die Ho-
mogenität des Magnetfeldes herausgestellt: Um g-Faktoren mit der nötigen
Genauigkeit von 10−5−10−4 zu bestimmen, muss auch das Gesamtmagnetfeld
der Sweepspule eine ausreichende Homogenität aufweisen. Da bereits größere
Mengen ferromagnetischer Materialien im Streufeld des Hauptmagneten sowie
ferromagnetische Verunreinigungen des Resonatormaterials die Homogenität
stören können, wurde eine 10fach höhere Homogenität als Anforderung an die
Sweepspule gestellt, was einer maximalen Inhomogenität des Magnetfeldes der
Sweepspule im Bereich der Probe von 0,003-0,03 mT entspricht.
Damit eine möglichst optimale Spulengeometrie verwirklicht wird, wurden ver-
schiedene Alternativen möglicher Realisierungen durchgerechnet, die hier vor-
gestellte werden sollen. Die Berechnungen erfolgten mit der frei verfügbaren
’LT’ Version der Software ’PartOpt’2, die die Magnetfeldverteilung einer Spu-
le durch Überlagerung der Feldverteilung von Einzelleiterschleifen berechnet.
Das Problem ist nicht trivial: Aus dem Biot-Savart-Gesetz erhält eine allge-
meine Lösung in Zylinderkoordinaten (r,z) für die Magnetfeldkomponenten Br

und Bz in radialer und axialer Richtung einer Leiterschleife mit Radius R mit
Mittelpunkt im Koordinatenursprung (siehe z.B.[Mit80]):

Br(r, z) =
µ0I

2π

z

r

1√
(r + R)2 + z2

(
−K(k) +

r2 + R2 + z2

(r −R)2 + z2
E(k)

)

(3.1)

Bz(r, z) =
µ0I

2π

1√
(r + R)2 + z2

(
K(k) +

r2 −R2 + z2

(r −R)2 + z2
E(k)

)
(3.2)

Die Schwierigkeit liegt in der Bestimmung und Überlagerung von K(k) und
E(k) mit ausreichender Genauigkeit. Es handelt sich um elliptische Integrale,
deren zuverlässige Berechnung und Überlagerung einfachen Computeralgebra-
bzw. numerischen Programmpaketen Probleme bereitet. Es gilt:

K(k) =

∫ π/2

0

dα√
1− k2 sin2 α

, E(k) =

∫ π/2

0

√
1− k2 sin2 α dα

mit

k2 =
4Rr

(r + R)2 + z2
.

Die Rechnungen mit PartOpt-LT zeigen, dass eine Zylinderspule geeigneter

2’PartOpt-LT’ ist erhältlich unter www.PartOpt.net (April 2007)



48 KAPITEL 3. AUFBAU DES HOCHFELDSPEKTROMETERS

Länge einer Helmholtzanordnung wegen der begrenzenden Geometrie hinsicht-
lich Feldhomogenität überlegen ist. Es wurde daher eine Zylinderspule verwirk-
licht. Sie wurde für eine Homogenität von 0,01 mT in einem Raumbereich mit
10 mm Abstand von ihrem Symmetriepunkt konzipiert. Das Ergebnis ist eine
300 mm lange und 7 mm dicke wassergekühlte Spule mit mittlerem Radius von
39 mm aus 4 Lagen mit je 280 Windungen Kupferdraht von 1,1 mm Durch-
messer. Der maximale Sweepbereich beträgt ± 27 mT bei einem Strom von ±
6 A, was einer Leistung von etwa 180 W bei einem tatsächlichen Widerstand
der Spule von 5,1 Ω entspricht. Der Spulenträger mit Wasserkühlung weist
zusätzlich eine Dicke von 9 mm auf.
Abbildung 3.1 zeigt einen Vergleich zwischen den Beträgen der Magnetfelder
der realisierten Spule mit dem Feldverlauf einer Helmholtzanordnung bei 14
mm Spulendicke und gleicher Zentralfeldstärke. Es reicht jedoch nicht aus, die
Beträge des Magnetfeldes zu betrachten, auch hinsichtlich der Richtungskom-

Abbildung 3.1: Gezeigt ist eine Falschfarbendarstellung der Feldstärke für Quer-
schnitte der eingesetzten wassergekühlte Zylinderspule mit 7 mm Dicke (links) und
einer Helmholtzanordnung von 2 Spulen mit 14 mm Dicke (rechts) bei gleicher Zen-
tralfeldstärke. Weiß dargestellt ist die Feldstärke, die innerhalb der Anforderung
von ± 0,01 mT um die Zentralfeldstärke liegt und sich innerhalb eines Zylinders mit
1 cm Radius und 2 cm Höhe um den Symmetriepunkt der Spule herum befindet.
Man erkennt in den jeweiligen Vergrößerungen (unten), dass dieser Bereich für die
Helmholtzanordnung (rechts) etwas kleiner ist als bei der Zylinderspule (links). Die
Berechnungen der Zentralfeldstärke von 27 mT bei einem Strom von 6 A in der
Spule decken sich mit dem tatsächlich erreichten Sweepbereich.
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Abbildung 3.2: Für drei Spulenformen sind die radiale und die axiale Magnetfeld-
komponente für radialen, axiale und diagonalen Schnitte mit 10 mm Länge durch
den Symmetriepunkt der Spule gezeigt (sofern nicht trivial). Schwarz zeigt den Fall
der Helmholtzanordnung, Rot zeigt den Fall der verwirklichten wassergekühlten lan-
gen Spule und Grün stellt den Fall einer nur durch Wärmeleitung gekühlten, aber
schwereren Spule dar. Die Länge der Sweepspule wurde mit 30 cm gerade so gewählt,
dass die Änderung gerade 0,01 mT in 10 mm Abstand vom Symmetriepunkt beträgt.

ponenten muss die Homogenität des Magnetfeldes gewährleistet sein. Abbil-
dung 3.2 zeigt daher den Verlauf der axialen und radialen Magnetfeldkompo-
nenten im axialen, radialen und diagonalen Schnitt durch den Symmetriepunkt
der Spule.
Die tatsächliche Inhomogenität des Magnetfeldes am Aufenthaltsort der Probe
konnte durch Messung nur abgeschätzt werden. Der Peak-Peak-Abstand von
Mn2+-Resonanzlinien liegt bei <0,05 mT. Ursächlich sind die intrinsische Lini-
enbreite der Probe und Inhomogenitäten durch ferromagnetische Gegenstände
im Umfeld des Magneten sowie ferromagnetische Verunreinigungen von Mate-
rialien innerhalb der Raumtemperaturbohrung des Hauptmagneten wie oben
weiter bereits erklärt. Der Peak-Peak-Abstand spinmarkierter Proteine ist stets
größer als 0,1 mT, d.h. die Homogenität ist in jedem Fall ausreichend.
Gegengerechnet wurde auch eine Spule ohne Wasserkühlung mit einer Dicke
von 14 mm und 10 Windungslagen. Die abgegebene Leistung reduziert sich
dann auf etwa P=60 W bei einem Widerstand von 11 Ω, um das gleiche Feld
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von 27 mT zu erzeugen. Der Verlauf der Magnetfeldkomponenten ist eben-
falls in Abbildung 3.2 dargestellt und zeigt sich hinsichtlich der Homogenität
geringfügig günstiger als die wassergekühlte Alternative. Die Wärme könnte
durch einen massiven Kupferhohlzylinder mit 178 mm Länge und sonst glei-
chen Maßen wie der Spulenträger zum Boden des Magneten geleitet werden.
Trotzdem wurde diese Variante verworfen, da sich die Gesamtmasse der Spule
wegen des massiven Wärmeleiters auf immerhin etwa 13 kg beliefe und die
Steigerung der Homogenität nur geringfügig ausfällt.
Entsprechend hohe Anforderungen wurden auch an das Netzgerät zum Betrieb
der Spule gestellt und so wurde ein Netzgerät mit etwa 2 mA rms-Rauschen
bei einem Ausgangsstrom von ±6 A realisiert.

In der Bohrung des Magneten befindet sich neben Sweepspule und Spulen-
träger mit Wasserkühlung ein evakuiertes doppelwandiges Edelstahlrohr mit
Außendurchmesser von 51 mm und Innendurchmesser von 37 mm. Dieses dient
als Dewar beim Kühlen der Probe. Die Kühlung erfolgt dabei durch Einlei-
tung von Stickstoffgas von der Oberseite des Magneten. Dieses Gas wird zuvor
durch einen Wärmetauscher in flüssigem Stickstoff geleitet. Durch Einstellen
des Gasflusses und durch eine Heizspule am Ende der Transferleitung kann ein
Temperaturbereich von 90-330 K abgedeckt werden. Der Verbrauch an Flüssig-
stickstoff im Wärmeaustauscher liegt bei etwa 30 l pro Messtag, erlaubt jedoch
ein Kühlen der Probe auf eine stabile Temperatur (± 1 K) innerhalb von 20
min.

3.2 Probenkopf und Resonator

Eine weitere wesentliche Komponente von ESR-Spektrometern stellt eine Re-
sonatoreinheit mit der jeweils einzusetzenden Probe dar. Im Resonator wird
das Mikrowellenfeld überhöht und bei Absorption der Probe reflektiert der
Resonator Leistung entsprechend der Absorption. Der Resonator ist Kernele-
ment eines Probenkopfes, der aus mehreren Komponenten besteht. (Siehe auch
Abbildung 3.3.) Die Komponenten sind:

• Ein zylindrischer TE011 Messingresonator, dessen Resonanzfrequenz durch
verstellbare Zylinderböden verändert werden kann. Die Böden werden
dabei durch Kolben gebildet, die sich in einem Feingewinde drehen und
so die Zylinderhöhe verstellen. Während ein Kolben nur für grobe Ein-
stellungen außerhalb des Magneten benutzt wird, dient der andere zur
Frequenzanpassung bei eingebautem Resonator im Magnet. Die Drehung
von außerhalb des Magneten wird durch einen Schneckentrieb vermittelt.
Die Impedanzanpassung erfolgt durch Vor- oder Zurückschieben einer
Leiterkugel in Richtung einer Koppeliris gemäß [Bur92] und wird durch
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Drehung einer Stange im Gewinde eines Schlittens ebenfalls außerhalb
des Magneten ermöglicht.

• Eine weitere Komponente stellen die parallel angeschlossenen Modulati-
onsspulen dar, mit denen das Magnetfeld und damit auch das reflektierte
Signal mit einer Frequenz von 100 kHz und einem maximalen Hub von
0,5 mT moduliert wird. Sie sind in Helmholtzanordnung mit Abstand
von 10 mm aufgebaut und haben eine Gesamtinduktivität von L=0,54
mH und Gesamtwiderstand von R=7,4 Ω. Durch eine mechanische Ent-
koppelung wird Mikrophonie verhindert.

• Verschiedene Hohlleiterelemente bilden einen weiteren Bestandteil des
Probenkopfes: ein kurzes Stück W-Bandhohlleiter, ein Übergangsstück
zu einem Q-Bandhohlleiter und der Q-Bandhohlleiter selbst (Länge: 390
mm), der zur eigentlichen Weiterleitung der Mikrowellen eingesetzt wird,
da er geringere Verluste als ein W-Bandhohlleiter aufweist. Die Verluste
bei einer Frequenz von 95 GHz betragen laut Hersteller für einen Q-
Band-Rechteckhohlleiter aus Messing 1,2 dB/m und für einen W-band-
Hohl-leiter 4,3 dB/m.

• Weiterhin ist die Mechanik zur Halterung der Modulationsspulen zu
erwähnen, sowie die Mechanik zur Einstellung der Resonanzfrequenz und
der Impedanzankopplung von außerhalb des Magneten.

Abbildung 3.3: Detailphoto des Probenkopfes (links), Photo von Probenkopf mit
Sweepspule (mitte) und Teilzeichnung des Probenkopfes ohne Resonator (rechts).
A: Probenkapillare, B: Kolben zur Frequenzeinstellung, C: Stangen mit Gewinde zur
Bewegung von Frequenzkolben und Impedanzschlitten, D: Hohlleiter, E: Schlitten
zur Impedanzanpassung.
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Der Probenkopf ist auf einem Flansch zur Befestigung am Magneten aufge-
baut und wird für eine Messung in den Dewar mit 37 mm Innendurchmesser
in der Raumtemperaturbohrung des Hauptmagneten geschoben. Der Resona-
tor befindet sich dann genau im Zentralfeld von supraleitenden Magnet und
Sweepspule.
Die Verluste im eingesetzten Messing Q-Bandleiter betragen 0,8 dB, und sind
also um 0,4 dB höher als nach Herstellerangaben erreichbar. Hier besteht also
die Möglichkeit durch vergleichsweise geringen Aufwand das Signal um 20%
zu steigern.
Für die Güte Qu eines Zylinderresonators gilt bei Wellenlänge λ und für eine
TEmnp-Mode [Poo82]:

Qu
δ

λ
=

(1/2π) (1−m/J ′2mn) (J ′2mn + (pπd/2h)2)
2/3

J ′2mn + 2d(pπd/2h)2/h + (1− d/h) (mpπa/2hJ ′2mn)2 . (3.3)

δ =
√

ρ/(2π2fµ0) ist dabei die Skintiefe des Resonatormaterials mit dem
spezifischen Widerstand ρ, und J ′mn ist die n-te Nullstelle der Ableitung der
Besselfunktion m-ter Ordnung. (Für m=0, n=1 gilt J ′mn=3,832 und für Messing
gilt ρ ≈ 6, 4 · 10−8 Ωm und δ = 1, 65 · 10−7 m bei 95 GHz.)

Abbildung 3.4 zeigt eine graphische Darstellung der obigen Gleichung für die
TE011-Mode und man erkennt, dass die Güte Qu des Resonators am höchsten
ist, wenn Durchmesser d und Höhe h gleich groß sind. Für eine gewünschte
Resonanzfrequenz f bei Resonanzmode TEmnp müssen Durchmesser d und
Höhe h darüber hinaus folgende Bedingung erfüllen [Poo82]:

f 2

c2
=

(
J ′mn

πd

)2

+
( p

2h

)2

, (3.4)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. Abbildung 3.5 zeigt den Zu-
sammenhang der Gleichung 3.4 für die TE011-Mode. Mit h=d und f=95 GHz
ergibt sich daraus der verwirklichte Durchmesser und die Höhe des Resonators
von 4,16 mm.

Für eine TMmnp-Mode ist J ′mn in der Gleichung 3.4 durch Jmn zu erset-
zen, d.h. durch die n-te Nullstelle der Besselfunktion m-ter Ordnung. Es gilt
J ′01=J11=3,832, d.h. der Graph in Abbildung 3.5 gibt auch die Beziehung für
die TM111-Mode wieder und TE011- und TM111Mode treten in Konkurrenz
zueinander. Die Unterdrückung der unerwünschten TM111-Mode erfolgt durch
zwei Effekte: Da die Ankopplung an den Hohlleiter durch eine Iris erfolgt,
und da die Magnetfeldkomponete des Mikrowellenfeldes für die beiden Moden
am Ort der Iris senkrecht aufeinander stehen, wird durch die gewählte Orien-



3.2. PROBENKOPF UND RESONATOR 53

0,6

2,51,50,5
0,4

0,5

0,7

d/h

Q
/

u
d

l

Abbildung 3.4: Plot zu Gl. 3.3 für die TE011-Mode des Zylinderresonators mit
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Abbildung 3.5: Plot zu Gl. 3.4 für die TE011- und TM111-Mode des Zylinderreso-
nators.

tierung des Resonators zum Hohlleiter besonders die TE011-Mode bevorzugt.
Zum anderen besitzt die TE011-Mode im Gegensatz zur TM111-Mode keine E-
Feld-Komponente in axialer und radialer Richtung. Da der Resonator durch
zwei Kolben abgeschlossen wird und zwischen diesen und dem Zylinderman-
tel ein höherer ohmscher Widerstand besteht, wird die TM111-Mode zusätzlich
unterdrückt.
Nach Gleichung 3.3 bzw. Abbildung 3.4 gilt für eine TE011-Mode mit d=h:

Quδ

λ
≈ 0, 66.
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Mit der entsprechenden Skintiefe δ = 1, 65 · 10−7 m von Messing bei 95 GHz
folgt Qu ≈ 12600. Da sich die ideale Ankopplung an den Hohlleiter ergibt,
wenn die Güte der Iris und des Resonators identisch sind, ergibt sich eine
maximale Gesamtgüte Q ≈ 6300. Die tatsächliche Güte des Resonators ohne
Probe wurde mit etwa 1300 bestimmt, was einem typischen experimentellen
Wert für W-Band Resonatoren aus Messing entspricht (typ. Q≈1000 [Pri05]).
Eine vertiefte Diskussion des Güteeinflusses findet sich im Unterkapitel zur
Charakterisierung des Messaufbaus.

3.3 Mikrowellenbrücke

Die Mikrowellenbrücke wurde im Rahmen der Arbeit nach dem Heterodyn-
Prinzip aufgebaut, d.h. die Mikrowellenfrequenz des Messsignals wird vor der
eigentlichen Detektion mit einem LockIn-Verstärker auf eine Zwischenfrequenz
herabgemischt, die sich besonders rauscharm verstärken lässt. Die Mikrowellen-
brücke arbeitet mit einer Zwischenfrequenz von 2,8 GHz. Dieser Wert gewähr-
leistet den nötigen Frequenzabstand zur Filterung von Spiegelfrequenzen, die
durch die Mischung entstehen, bei der nötige Bandbreite von etwa 0,5 GHz
des Zwischenfrequenzverstärkers im Pulsbetrieb.
Bei der Auswahl der Komponenten wurde auf gutes Rauschverhalten und li-
neares Verhalten geachtet. Die Hochfrequenzkomponenten stammen dabei von
’ELVA1’ aus St. Petersburg. Eine Schaltskizze des Mikrowellenaufbaus ist in
Abbildung 3.6 dargestellt.
Die gewünschte Zentralfrequenz von 95 GHz wird entweder mit Hilfe eines von
drei stabilisierten dielektrischen Resonanzoszillatoren (DROs) mit Frequenzen
in 4 MHz-Intervallen um 7,092 GHz erzeugt, oder alternativ durch einen span-
nungskontrollierten Oszillator (VCO), der im Bereich von 7,061-7,116 GHz ar-
beitet. Mit den drei DROs steht im cw-Betrieb des Spektrometers eine Auswahl
von Quellen zur Verfügung, die rauschärmer sind als der VCO und deren zu-
gehörige Resonanzfelder sich nach Gleichung 2.1 um 1,85 mT unterscheiden, so
dass bei Bedarf bei leicht unterschiedlichen Frequenzen oder Feldern gemessen
werden kann. Die nötige Leistung bei 95 GHz für den cw-Messbetrieb erhält
man durch Mischen der 13. Harmonischen einer dieser vier Quellen mit der
Mikrowellenleistung einer ebenfalls stabilisierten Quelle, die mit der Zwischen-
frequenz bei 2,8 GHz schwingt. Um auch Pulsexperimente zu ermöglichen, wird
die Mikrowelle durch zwei IMPATT-Einheiten geführt, von denen die erste ei-
ne Verstärkung um 20,7 dB und die zweite eine zusätzliche um weitere 10,3
dB bewirkt, so dass die Leistung am Eingang des Q-Band Leiters vom Pro-
benkopf bis zu 80 mW und am Eingang des Resonators bis zu 67 mW beträgt.
Für cw-Raumtemperaturmessungen an TEMPO-Lösung hat sich gezeigt, dass
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Abbildung 3.6: Blockschaltbild der aufgebauten 95 GHz Mikrowellenbrücke für
cw- und Pulsbetrieb

die Sättigung der Mikrowellenabsorption ab ca. 0,2 mW beginnt. Für cw-
Messungen bei Raumtemperatur an Proben mit genügend hoher Signalstärke
erscheint deshalb das Arbeiten ohne Einsatz der IMPATT-Verstärker ideal,
da die Leistung so maximal 0,065 mW beträgt und die Sättigung der Probe
ausgeschlossen werden kann. Bei Tieftemperaturmessungen setzt die Sättigung
bereits bei noch kleineren Leistungen ein, da die Spin-Gitter Relaxation (siehe
Kap. 2) langsamer erfolgt. Für protonierte Spinträger erfolgt dies bei 175 K
bei einer Leistung von etwa 1,5 µW am Q-Bandleiterausgang der Mikrowel-
lenbrücke, was einer Abschwächung der Mikrowellenleistung von 16 dB ohne
Betrieb der IMPATT-Verstärkerstufen entspricht. Für deuterierte Proben liegt
dieser Wert nochmal um 3 dB höher. Zwischen IMPATT-Verstärkern und dem
Zirkulator zur Umlenkung der Mikrowellenleistung in den Probenkopf befin-
det sich ein kalibrierter Abschwächer zur Einstellung der gewünschten Lei-
stung und ein schneller SPST-Schalter zur Erzeugung der Mikrowellenpulse
im Pulsbetrieb ((1) in Abb. 3.6, Schaltzeit <4,5 ns). Der Schalter wird durch
TTL-Signale gesteuert. Wird Leistung von dem Resonator reflektiert, so wird
sie vom Zirkulator in einen Mischer geführt, wo die Signalleistung mit der
13. Harmonischen der verwendeten 7,1 GHz-Quelle als Lokaloszillator auf die
Zwischenfrequenz von 2,8 GHz heruntergemischt und in einem anschließenden
Low-Noise-Verstärker um 40 dB verstärkt wird. In einem folgenden Schritt
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wird das Signal in einem Quadraturmischer mit einem Teil der Leistung aus
der 2,8 GHz-Quelle ins Basisband herabgemischt und kann an den Quadratur-
ausgängen zur Weiterführung in zwei LockIn-Verstärker abgegriffen werden.
Weitere Komponenten sind zwei Phasenschieber im 7,1- und 2,8 GHz-Zweig
der Brücke mit denen sich die Phase des komplexwertigen Signals unterschied-
lich empfindlich verschieben lässt, sowie ein Schutzschalter vor dem Mischer,
mit dem das Signal in das Band bei 2,8 GHz heruntergemischt wird ((2) in
Abb. 3.6). Dieser Schutzschalter findet seine Verwendung im Pulsbetrieb der
Anlage: Wegen der hohen Leistungen, mit denen die Probe bestrahlt wird, und
die wegen der Frequenzbreite der Pulse auch bei guter Ankopplung des Reso-
nators teilweise reflektiert wird, muss der nachfolgende Mischer während des
Anlegen eines Pulses gegen zu große Leistungen geschützt werden. Mit einem
weiteren SPDT-Schalter (Schaltzeit <20 ns) kann zwischen der festfrequenten
2,8 GHz-Quelle und einer in der Frequenz veränderbaren Quelle geschaltet wer-
den((3) in Abb. 3.6). Auf diese Weise lassen sich auch Pulse mit verschieden
Frequenzen innerhalb einer Pulssequenz erzeugen, wie sie z.B. bei gepulsten
ELDOR-Messungen notwendig sind. Es hat sich gezeigt, dass ein Umschalten
zwischen einem der DROs und dem VCO bei 7,1 GHz wegen der zu geringer
Bandbreite der Frequenzverdreizehnfacher schneller als 150 ns nicht möglich
ist, weswegen für eine schnelle Pulsfolge unterschiedlicher Frequenzen zwischen
den 2,8 GHz Quellen geschaltet werden kann.

3.4 Charakterisierung des Messaufbaus

Die vom Resonator reflektierte Leistung wird durch die von der Probe ab-
sorbierten Leistung vorgegeben und die wiederum wird bestimmt durch den
Resonatortyp, dessen Güte und durch die Sättigungsleistung der Probe bzw.
Maximalleistung des Spektrometers.
Zylinderresonatoren haben sich für Hochfeldspektrometer bewährt, inwieweit
weitere Optimierungen möglich sind, ist offen3. Neben dem Resonator hängt
die Qualität der gemessenen Spektren vor allem von den Rauscheigenschaften
des Spektrometers ab.
In den beiden folgenden Abschnitten sollen Einfluss der Resonatorgüte und
der Rauscheigenschaften des Spektrometers auf die Qualität der Spektren dis-
kutiert werden.

3Obwohl sich z.B. Fabry-Perot-Resonatoren durch sehr viel höhere Gütefaktoren als Zy-
linderresonatoren auszeichen, haben sie im W-Band dennoch etwa 10 mal kleinere Konver-
sionfaktoren [Ear96], [Smi98], was in dem kleineren Füllfaktor begründet ist. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob nicht auch Bridged-Loop-Gap- oder dielektrische Resonatoren für das
W-Band realisierbar sind.
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Resonatorgüte

Die Güte des Resonators wurde durch Polieren auf 1300 gebracht und liegt
damit bei dem typischen Wert von ca. 1000 [Pri05] für W-Bandresonatoren
aus Messing, aber noch unter dem theoretisch erreichbaren Wert von 6300. Für
cw-Messungen sprechen verschiedene Argumente für eine weitere Erhöhung der
Güte :

• Stärkstes Argument ist die Erhöhung Empfindlichkeit des Spektrometers,
so gilt nach [Poo82] für die minimale Anzahl detektierbarer Spins Nmin:

Nmin ∝ Vs

η
√

ω3
0VcQu

.

Dabei sind Vs und Vc das Proben- und das Resonatorvolumen, η ist der
Füllfaktor des Resonators, ω0 ist die Mikrowellenfrequenz und Qu ist
die Güte des Resonators. Die Empfindlichkeit des Spektrometers für cw-
Messungen steigt also mit der Wurzel der Güte.

• Weiterhin bedeutet eine höhere Güte eine kleinere Frequenzbandbreite
(∆f ∝ f/Q), also kleineres Rauschen, andererseits wird das Rauschen
bei cw-Messungen durch das Eigenrauschen der Brücke geprägt (s.u.).
Es kann durch eine höhere Güte also nicht verbessert werden.

Bei gepulsten Experimenten bewirken größere B1-Felder auf Grund höherer
Güten ein schnelleres Umklappen der Magnetisierung Mz. Für die Präzessi-
onsfrequenz νΩ gilt:

νΩ =
geβeB1

h
.

Andererseits bewirkt eine schmalere Frequenzbreite ∆f des Resonators ein
langsameres Ausklingen der gespeicherten Leistung mit der Ausklingzeit tR.
Es gilt :

tR =
1

π∆f
, mit ∆f =

f

Q
.

Für f=95 GHz, Q=1300 folgt tR = 4, 4 ns. Während eines Vielfachen dieser
Zeit ist eine Echodetektionen daher schwierig und eine Güteerhöhung wird mit
einer größeren Totzeit des Spektrometers erkauft.
Höhere Güten verursachen für Pulssequenzen mit Pulsen verschiedener Mikro-
wellenfrequenz wie etwa PELDOR ein weiteres Problem: Der Abstand zwi-
schen den Mikrowellenfrequenzen der Pulse sollte mindestens die spektrale
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Breite der Pulse betragen, also 1, 207/tP = 34 MHz für einen Rechteckpuls
von tP = 35 ns Länge. (Das entspricht dem Wert eines π/2-Pulses des gebau-
ten Spektrometers.) Die Bandbreite ∆f = 73 MHz des Resonators wirkt zum
einen limitierend auf diesen Frequenzabstand und sorgt zum anderen dafür,
dass die Dauer mindestens eines der Pulse erhöht werden muss, da der Reso-
nator nicht auf beide Frequenzen gleichzeitig abgestimmt sein kann.

Soll die Güte dennoch weiter erhöht werden, um die Empfindlichkeit für cw-
Messungen weiter zu erhöhen, so scheint dies am ehesten durch die Verwendung
von Materialien mit größerer elektrischer Leitfähigkeit bei der Fertigung des
Resonators möglich. Andererseits sinkt dann wegen der kleineren Skintiefe des
Materials der erreichbare Modulationshub. Abhilfe könnten spanbaren Kera-
miken wie Markor und anschließende Bedampfung mit Gold darstellen, da so
eine hohe Güte bei gleichzeitig hoher Eindringtiefe des Modulationsfeldes zu
erwarten ist. In diesem Fall könnte dann auch die mechanische Fertigung ver-
einfacht werden: Resonatorhohlraum und Flasch zur Befestigung am Hohlleiter
könnten ein massives Werkstück bilden. Die Goldbedampfung hätte den Vorteil
dass die Innenflächen des Resonators nicht oxidieren. Die nötige Schichtdicke
lässt sich mit der Skintiefe δ = 0, 10 µm von Gold bei 95 GHz abschätzen. Um
den Anteil des Stroms in dieser Schicht auf über 99,99 % zu bringen, damit
eine Güte deutlich größer als 1000 erreichbar ist, wäre also eine Schichtdicke
von mind. 1,0 µm notwendig.

Rauscheigenschaften des Spektrometers

Weiterer wesentlicher Punkt bei der Charakterisieung der Mikrowellenbrücke
ist das Rauschverhalten. Mit den LockIn-Verstärkern lässt sich bequem auch
das Rauschen der am Quadraturmischer abgegriffenen Spannungen bestimmen.
Das Rauschen wird dabei als mittlere absolute Abweichung der Messwerte vom
Durchschnitt der Messwerte (mad) berechnet und auf die Quadratwurzel der
Bandbreite des Rauschens normiert. Für eine gaußförmige Verteilung des Rau-
schens ist der mad-Wert proportional zur Standardabweichung σ vom Mittel-
wert und es gilt σ ≈ 1, 483 · (mad), wovon im weiteren ausgegangen werden
soll.
Die im Folgenden angegebenen Streu- bzw. Rauschmaße sind die so ermit-
telten Standardabweichungen pro

√
Hz. Das thermische Eigenrauschen eines

50 Ω-Widerstandes liegt bei ca. 1 nV/
√

Hz. Das Eigenrauschen der LockIn-
Verstärker wurde mit 10±1 nV/

√
Hz bestimmt und nach Einschalten der 7,1-

und 2,8 GHz-Quellen sowie des Vorverstärkers der Mikrowellenbrücke erhöht
sich das Rauschen (ohne Leistung in den Resonator zu leiten) auf 30 ± 5
nV/

√
Hz. Diese Erhöhung des Rauschens ist offenbar durch das Eigenrau-

schen der 2,8 GHz-Quelle und des Vorverstärkers verursacht, die im Quadra-
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turmischer gemischt und in die LockIn-Verstärker gegeben werden. Werden die
Frequenzverdreizehnfacher eingeschaltet, steigt das Rauschen weiter auf 60±5
nV/

√
Hz. Ursache hier ist offenbar die Fehlkopplung von Mikrowellenleistung

von Lokaloszillator zur Zwischenfrequenzseite des 95->2,8 GHz Mischers und
eine folgende Verstärkung durch den Vorverstärker. Dies Phänomen des so ge-
nannten ’Leakage’ ist für Mischer in diesem Frequenzbereich typisch.
Für cw Messungen hat sich eine Tiefpasszeitkonstante am LockIn-Verstärker
von 100 ms bewährt. Lt. [Sta93] beträgt die entsprechende effektive Bandbreite
bei der gewählten Steilheit von 24 dB/oct des LockIn-Tiefpasses 5/6,4 Hz, was
ein Rauschen von 50-55 nV für die Messungen erwarten lässt, sofern keine wei-
teren Rauschquellen hinzukommen. Die tatsächliche Standardabweichung der
gemessenen Spannung für Raumtemperaturmessungen an Wasser und auch bei
Tieftemperaturmessungen beträgt 53 nV (siehe Abb. 3.7), es treten also keine
weiteren relevanten Rauschquellen während der Messungen in Erscheinung.
Bei einem typischen Modulationshub von 0,15 mT ergibt sich bei Raumtem-
peratur für eine 9,5 µM TEMPO-Lsg. ohne Einsatz der IMPATT-Verstärker-
stufen in einer Kapillare mit 0,2 mm Innendurchmesser ein Signal-Rausch-
Verhältnis von etwa 15:1 (Siehe Abb. 3.7).

Abbildung 3.7: Referenzspektren zum Rauschverhalten des Spektrometers. Auf-
genommen bei 130 µW Mikrowellenleistung, Raumtemperatur, 100 ms LockIn-
Zeitkonstante und 0,15 mT Modulationshub. Links: 9,5 µM TEMPO-Lösung in
0,2 mm Kapillare, rechts: Wasser zur Bestimmung des absoluten Rauschens (rms-
Rauschen: 53 nV)

Um die Empfindlichkeit des Spektrometers zu beurteilen wird häufig die klein-
ste Anzahl detektierbarer Spins Smin bei 1 G (=0,1 mT) Modulationshub und
einer Detektionsbandbreite von 1 Hz angegeben. Bei einer eingestrahlten Lei-
stung P auf eine Probe mit Ns Spins gilt:

Smin =
Ns

nLSN

√
∆f∆Bmod

√
P

P0

,



60 KAPITEL 3. AUFBAU DES HOCHFELDSPEKTROMETERS

dabei ist nL die Zahl der Hyperfeinlinien der Probe, SN das erhaltene Signal-
Rausch-Verhältnis, ∆f die Detektionsbandbreite und ∆Bmod der eingestellte
Peak-Peak-Modulationshub in G.
Smin wird in Bezug auf eine bestimmten Leistung P0 angegeben: Handelt es sich
um die Maximalleistung des Spektrometers, soll hier abkürzend Ŝmin geschrie-
ben werden. Wird die kleinste Anzahl detektierbarer Spins auf P0 = 1 mW
normiert, so soll diese mit ||Smin|| abgekürzt werden.

Mit den oben vorgestellten Werten der 9,5 µM TEMPO-Lösung und mit einer
kleineren Mn2+/MgO-Probe4 ergibt sich etwa:

Ŝmin = 1, 1 · 106
√

Hz
−1

G−1 und Ŝmin = 0, 9 · 106
√

Hz
−1

G−1

||Smin|| = 9 · 106
√

Hz
−1

G−1 und ||Smin|| = 7 · 106
√

Hz
−1

G−1.

Für Messungen, bei denen der 2,8 GHz Quadraturmischers gegen einen einfa-
chen Mischer ersetzt werden kann, verbessern sich diese Werte um einen Faktor
1/
√

2.
Ein Vergleich mit aktuellen Empfindlichkeiten anderer W-Band-Spektrometer
ist schwierig, da die Hochfrequenzkomponenten laufend verbessert werden und
die veröffentlichten Daten oft nicht mehr aktuell sind. Man findet aber:

• [Sch99]/[Höf04] : Ŝmin = 20·106
√

Hz
−1

G−1 (Leistung 5 mW nach [Sch99]).

⇒ ||Smin|| = 45 · 106
√

Hz
−1

G−1

• [Dis95]: Ŝmin = 10 · 106
√

Hz
−1

G−1 (Leistung 20 mW).

⇒ ||Smin|| = 40 · 106
√

Hz
−1

G−1

• [Bur92]: Ŝmin = 20 · 106
√

Hz
−1

G−1 (Leistung am Resonator nicht ange-
geben).

• 180 GHz, [Roh01]: Ŝmin = 1000 · 106
√

Hz
−1

G−1 (Leistung 16 mW).

⇒ ||Smin|| = 4000 · 106
√

Hz
−1

G−1

• 360 GHz, [Fuc99]: Ŝmin = 5000 · 106
√

Hz
−1

G−1 (Leistung <0,9 mW).

⇒ ||Smin|| < 4800 · 106
√

Hz
−1

G−1

Die Empfindlichkeit des aufgebauten Spektrometers erscheint also sehr gut.

4Die kleinere Mn2+/MgO-Probe lässt sich präziser im Zentrum des Resonators, d.h. im
Bereich höherer Empfindlichkeit positionieren, die Spinzahl muss jedoch über einen Umweg
mit Hilfe eines X-Band Spektrometers bestimmt werden. Für die TEMPO-Probe wurde die
Spinzahl mit einem Kapillarinnenvolumen von 4,16 mm · 0,0314 mm2 berechnet. Da die
Feldverteilung im Resonator nicht konstant ist, handelt es sich also um eine Abschätzung
der Empfindlichkeit nach oben.
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3.5 Organisation der Pulsexperimente

Die Durchführung von Pulsmessungen lässt sich über eine graphische Benutze-
roberfläche steuern, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde. Vorgegeben
werden dazu die Anzahl der Pulse einer Sequenz (typ. 2-4), die Anzahl der
Wiederholungen der Sequenz (typ. 10000), der Abstand zwischen zwei Wie-
derholungen (typ. 1-100 µs) und das gewünschte Magnetfeld. Ebenso wird
die Länge der Pulse (typ. 30-100 ns), der Abstand zwischen den Pulsen (typ.
50-500 ns) und die jeweilige Quelle des Mikrowellenpulses vorgegeben. Die Pa-
rameter der Pulssequenz (Länge, Abstand der Pulse und Quelle) sowie das
Magnetfeld können in mehreren Schleifen hintereinander und/oder verschach-
telt erhöht oder erniedrigt werden, so dass praktisch jede denkbare Abfolge
von Pulssequenzen programmierbar ist.

Mit der gewünschten Pulssequenz wird eine PCI Karte (PulseBlasterESR,
400 MHz von SpinCore Technologies) programmiert, die TTL-Signale mit An-
stiegs- und Abfallzeiten von 2,5 ns und kleinem Jitter erzeugt. Die PCI-Karte
kann per Software oder Hardware getriggert werden. Es wurde eine Hardwa-
retriggerung realisiert und drei TTL-Ausgänge werden eingesetzt:

• Ein Kanal wird zur Steuerung des SPST-Schalters (1) in Abbildung 3.6
benutzt, der mit einer Anstiegs- und Abfallzeit von 4,5 ns die Mikrowel-
lenpulse schaltet.

• Ein weiterer Kanal steuert einen SPDT-Schalter, mit dem innerhalb ei-
ner Pulssequenz zwischen den zwei verschiedenen 2,8 GHz-Quellen umge-
schaltet werden kann ((3) in Abbildung 3.6), um z.B. gepulste ELDOR-
Experimente zu ermöglichen. Die Umschaltzeit dieses Schalters liegt der-
zeit bei 20 ns.

• Der dritte Kanal steuert einen Schutzschalter ((2) in Abbildung 3.6): Re-
flektierte Leistungen der Pulse an der Koppeliris durch Fehlankopplung
und durch die Frequenzbreite der Pulse würden die erste Komponente
im Detektionszweig der Mikrowellenbrücke zerstören (der 95->92,8 GHz
Mischer), weswegen die Leistung während der Dauer der Pulssequenz
und 20 ns danach durch diesen Schalter absorbiert wird. Anstiegs- und
Abfallzeiten dieses Schalters liegen unter 5 ns.

Nachdem die Pulskarte programmiert wurde, wird die gewünschte Anzahl der
Wiederholungen an ein Oszilloskop (DSO 6052 A von Agilent) und der Abstand
zwischen den Pulssequenzen an einen Triggergenerator gegeben, der dann ge-
nau in diesem Abstand ein Triggersignal an die Pulskarte und das Oszilloskop
sendet. Nach Ablauf der vorgegebenen Sequenzwiederholungen wird das gemit-
telte Spektrum vom Oszilloskop an den PC gesendet, und der Triggergenerator
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wird gestoppt. Anschließend wird die Pulskarte mit der nachfolgenden Sequenz
entsprechend der programmierten Schleifen programmiert eine neue Wiederho-
lungsreihe beginnt. Abbildung 3.8 zeigt ein Blockdiagramm zur Durchführung
von Pulsexperimenten.

Abbildung 3.8: Blockdiagramm zur Steuerung der Pulsexperimente.
1. Die Pulskarte wird mit der Pulssequenz programmiert, die sie nach einem Trig-
gersignal erzeugen soll.
2. Das Oszilloskop erhält die Anzahl der Datenaufnahmen, über die gemittelt wer-
den soll.
3. Der Triggergenerator erhält den Abstand, in dem er Pulse erzeugen soll und wird
vom PC gestartet.
4. Der Triggergenerator löst die Erzeugung einer Pulssequenz und eine Datenauf-
nahme am Oszilloskop aus.
5. Die Pulssequenz wird an die Schalter des Spektrometers weitergegeben.
6. Das Signal des Spektrometers wird an das Oszilloskop weitergegeben.
Wiederholung der Schritte 4.-6. bis die Zahl der zu mittelnden Datenaufnahmen er-
reicht ist.
7. Das Oszilloskop sendet die gemittelte Datenaufnahme an den PC.
8. Der PC stoppt den Triggergenerator.
Wiederholung ab 1. mit dem nächsten Sequenzschritt.
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3.6 Spektrenaufbereitung und Fehlerbetrach-

tung

cw-Spektren

Um Veränderungen des Stroms in der supraleitenden Hauptspule durch Induk-
tion zu vermeiden, werden Magnetfeldänderungen der Sweepspule mit max.
0,55 mT/s durchgeführt. Um Zeit beim Messvorgang zu sparen, werden des-
halbsowohl während aufsteigendem als auch bei absteigendem Magnetfeld Da-
tenpunkte aufgenommen. Die Spektren bei auf- und absteigendem B-Feld sind
gegeneinander verschoben. Ursache ist die Zeitkonstante des Tiefpassfilters des
LockIn-Verstärkers aufgrund des schmalbandigen zugehörigen Tiefpassfilters,
wodurch der LockIn-Verstärker träge auf Signaländerungen reagiert. Beheben
lässt sich dies durch Erhöhung der Frequenzbandbreite d.h. kleinere Tiefpas-
szeitkonstanten und/oder größere Zeitabstände zwischen der Aufnahme von
zwei Datenpunkten. Kürzere Zeitkonstanten bewirken aber größeres Rauschen,
und längere Zeiten zwischen zwei Datenpunkten führen zu längeren Messzeiten.
Der gewählte Kompromiss sieht eine Zeitkonstante von 100 ms und ein zeitli-
cher Abstand von insgesamt 220 ms zwischen zwei Messpunkten vor. Dies führt
zu einer konstanten Verschiebung der auf- und absteigenden Scans von 0,06
mT, die nach der Messung korrigiert wird. Die Korrektur erfolgt dabei folgen-
der Maßen: Nach einer routinemäßigen Nulllinienkorrektur wird zunächst über
die erhaltenen Einzelspektren gemittelt und ein Nulldurchgang des gemittel-
ten Spektrums gesucht. Die Einzelspektren werden anschließend so verschoben,
dass ihre entsprechenden Nulldurchgänge mit diesem gemittelten Nulldurch-
gang übereinstimmen. Anschließend wird erneut über dies verschobenen Ein-
zelspektren gemittelt. Eine Verbreiterung des Spektrums wird auf diese Weise
verhindert.

Die Bestimmung des g-Tensors mit der nötigen Genauigkeit von 10−5-10−4

der vermessenen Proben hängt ab von einer genauen Frequenz- und Magnet-
feldbestimmung während der Messungen. Es gilt:

g = F
ν

B
, (3.5)

wobei F := h/βe = 71, 447751 mTGHz−1.

Frequenzmessung
Die Frequenzbestimmung erfolgt durch Messung der Frequenzen ν7,1 und ν2,8

der 7,1 GHz- und der 2,8 GHz-Quellen mit einem Frequenzzähler (HP5340A)
und wird dann mit ν = 13ν7,1 + ν2,8 berechnet.
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Der Fehler der Frequenzbestimmung setzt sich zusammen aus einer systema-
tischen Abweichung durch Alterung des Frequenzzählers und aus Frequenz-
schwankungen der Mikrowellenquellen während der Messung. Der systemati-
sche Fehler in ν wird durch Vergleich mit 2 weiteren Frequenzzählern auf max.
10−3 GHz geschätzt. Da jedoch die genauen Magnetfeldwerte mit einer Stan-
dardprobe und dem gleichen Freuenzzähler bestimmt werden, hebt sich dieser
Fehler bei der Bestimmung von g-Faktoren fast vollständig auf.
Für die Schwankungen der Mikrowellenfrequenz ∆ν im Laufe einer Messung
bzw. die Frequenzstabilität der Mikrowellenbrücke gilt ∆ν < 4 · 10−4 GHz.

Magnetfeldmessung
Das Magnetfeld wird zunächst mit einer Genauigkeit von ± 0,15 mT aus dem
Strom in der Sweepspule berechnet.
Für eine präzisere Bestimmung des Magnetfeldes zur Bestimmung von g-Tensor-
elementen wird routinemäßig einmal pro Messtag eine Standardprobe aus Mn2+/
MgO-Pulver vermessen und das Magnetfeld nachträglich mit Hilfe des Fre-
quenzzählers auf die Resonanzfelder BmI

mit Kernspin mI kalibriert. Die Re-
sonanzfelder ergeben sich nach [Low57] für die Mn2+/MgO-Probe aus:

BmI
= B0 − aMnmI − a2

Mn

2B0

[I(I + 1)−m2
I ] +

α2
MnεMn

B0

mit B0 = Fνg−1
Mn dem ungestörten Zeeman-Resonanzfeld, gMn = 2, 00101 ±

0, 00005 und aMn = −8, 710 ∓ 0, 003 dem g-Faktor und der Hyperfeinkopp-
lungskonstante des Mn2+, sowie den Korrekturkonstanten αMn = 2 mT und
εMn = 0, 74 [Bur92].
Der Fehler der Kalibration mit der obigen Formel ergibt sich aus den Unge-
nauigkeiten der Frequenzbestimmung und der Literaturwerte der eingehenden
Konstanten. Man kann leicht sehen, dass es reicht B0 = Fνg−1

Mn2+ zur Fehler-
abschätzung zu betrachten. Es wird vereinfachend angenommen, dass

• die Frequenzabweichung von 10−3 GHz durch Alterung des Frequenzzählers,

• die Ungenauigkeit von 5 · 10−5 im g-Faktor der Standardprobe und

• die Frequenzschwankung ∆ν = 4 · 10−4 GHz

nach Gaußscher Fehlerfortpflanzung in die Bestimmung des Magnetfeldes ein-
gehen. Es ergibt sich dann eine absolute Ungenauigkeit in der Magnetfeldbe-
stimmung von 0, 09 mT, wobei der größte Beitrag von der Unbestimmtheit des
gMn gegeben wird.
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Fehlerabschätzung für g- und A-Tensorbestimmung
Bei der Bestimmung des g-Faktors heben sich die systematischen Fehler wie
oben bereits erklärt heraus und es tragen lediglich die Frequenzschwankungen
während der Messung zur Ungenauigkeit in g bei. Der statistische Fehler in der
Bestimmung des Magnetfeldes beträgt 0,014 mT. Mit ∆ν = 4 ·10−4 ergibt sich
dann insgesamt für den statistischen Fehler in g gemäß Fehlerfortpflanzung
und Gleichung 3.5: ∆g = 1, 2 ·10−5. Fehler durch die Unbestimmtheit von gMn

können bei genauerer Kenntnis des Literaturwertes korrigiert werden.
Werden Elemente des Hyperfeinkopplungstensors bestimmt, wie etwa Azz von
Nitroxiden, so sind auch hier die systematischen Fehler vernachlässigbar: Azz

wird als Differenz zwischen zwei Magnetfeldern der entsprechenden Hyperfein-
linien innerhalb des Spektrums gebildet. Die systematischen Fehler bei der
Bestimmung des Magnetfeldes sind im Bereich aufgenommener Spektren von
spinmarkierten Proteinen annähernd konstant und heben sich bei der Diffe-
renzbildung also nahezu vollständig weg. Die Ungenauigkeit bei der Bestim-
mung des Azz entspricht damit der statistischen Ungenauigkeit von ±0,014
mT bei der Bestimmung des Magnetfeldes.

Die statistische Ungenauigkeit in der Bestimmung der g-Tensorelemente wurde
auch folgender Maßen experimentell überprüft: Im Laufe eines Tages wurde der
g-Faktor der Mn2+/MgO-Probe wiederholt bestimmt. Dazu wurde wie oben
bereits erklärt das Magnetfeld mit der Mn2+/MgO-Probe zunächst hinsicht-
lich absteigender Scans kalibriert und anschließend wurden wiederholt Pro-
benwechsel simuliert und der g-Faktor der Standardprobe mit den kalibrierten
B-Feld-Werten und den ermittelten Frequenzen bestimmt. Aufsteigende und
absteigende Spektren wurden getrennt behandelt, d.h. es fand keine Verschie-
bung und Mittelung wie weiter oben beschrieben statt, um so experimentell zu
überprüfen, ob auf- und absteigende Scans sich in einer g-Faktorbestimmung
unterscheiden lassen oder in den statistischen Frequenzschwankungen unterge-
hen. Die systematischen Abweichungen der ermittelten g-Faktoren lassen sich
auf diese Weise nicht erfassen. Das Ergebnis zeigt Abbildung 3.9.

Die Standardabweichungen (σg = 8 · 10−6) der ermittelten g-Faktoren eines
Tages sind kleiner als der oben abgeschätzte Wert ∆g, liegen aber in dersel-
ben Größenordnung. Offenbar ist die Frequenzschwankung etwas geringer als
geschätzt.
Der Unterschied zwischen den g-Faktoren von auf- und absteigenden Scans
beträgt im Mittel 1, 3 · 10−5. Eine Verschiebung der ermittelten Spektren von
auf- und absteigenden Scans zu deren Mitte sowohl bei den Messdaten als auch
bei der Kalibration ist also notwendig oder auf- und absteigende Scans müssen
vollständig getrennt behandelt werden wie weiter oben diskutiert.
Ferner erkennt man, dass während einer Aufwärmzeit von 2 Stunden die so
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Abbildung 3.9: Wiederholte Bestimmung des g-Faktors von Mn2+/MgO nach der
oben beschriebenen Methode im Laufe eines Tages. Schwarz dargestellt sind die Er-
gebnisse für absteigende Scans, rot dargestellt die aufsteigenden Scans. Der auf der
y-Achse dargestellte Ausschnitt für g-Faktorwerte entspricht dem mit dem Literatur-
wert von Mn2+/MgO verträglichen Bereich. Mit einem kalibrierten Frequenzzähler
und einem geeigneten Gaußmeter oder einer Standardprobe mit genauer bekann-
tem und geeigneten g-Faktor, ließe sich die Genauigkeit des Mn2+/MgO-g-Faktors
erhöhen.

berechneten g-Werte steigen. Messungen zur Bestimmung von Elementen des
g-Tensors sollten während dieser Phase nicht durchgeführt werden.

Weitere Fehlerquelle bei der Bestimmung von Magnettensorelementen ist das
Einstellen des relativen Phasenwinkels zwischen Lokaloszillatoren der Mischer
und der absorbierten Mikrowelle: Wird eine Mischung aus Absorptions- und
Dispersionssignal gemessen, so besteht die Gefahr, dass durch die Anpassungs-
rechnug der Spektren falsche Parameter ermittelt werden, weswegen auf eine
möglichst genaue Einstellung dieser relativen Phasenlage geachtet worden ist.
Das übliche Kriterium zur Einstellung ist das Rauschen der Kanäle des Qua-
draturmischers. Die abgegriffene Spannung an einem Kanal des Quadratur-
mischers ist proportional zum Sinus und beim anderen Kanal proportional
zum Kosinus der relativen Phasenlage. Ist die Phasendifferenz zwischen dem
Messsignal und der absorbierter Mikrowelle auf 0◦ eingestellt, so ist das Aus-
gangsrauschen des einen Kanals maximal, während das Rauschen des anderen
Kanals minimal wird. Auch bei idealer Ankopplung reicht die vom Resonator
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reflektierte Leistung aus, um die Phase bis auf ca. 5◦ genau einzustellen. Ein
präzisere Einstellung erfolgt nach der Datenaufnahme: Integriert man die ge-
messenen Spektren zweimal, so sollte sich für das Dispersionssignal null und für
das Absorptionssignal ein Maximum ergeben. Da die abgegriffenen Spannun-
gen an den Kanälen des Quadraturmischers proportional zu Sinus und Kosinus
der Mikrowellenphase sind, können die gemessenen Werte als Punkte in der
komplexen Ebene aufgefasst werden. Die komplexen Messwerte eines Spek-
trums werden um einen Winkel in der komplexen Ebene gedreht, so dass das
zweite Integral des Realteils verschwindet und man aus dem Imaginärteil der
Punkte das reine Absorptionsspektrum erhält. Der Phasenfehler nach dieser
Prozedur wird auf unter 1◦ geschätzt.

Schließlich sei noch die Verbreiterung der Spektren durch Sättigung als möglich
Fehlerquelle erwähnt. Es wurden daher Messungen mit verschieden Leistungen
für MTSSL-14N markierte Proben bei Raum und Tieftemperatur durchgeführt,
woraus sich die Faustregeln in Kapitel 3.3 ergeben.

Aufbereitung der Pulsspektren

Auch die im Pulsbetrieb erhaltenen Daten müssen aufbereitet werden, um
den Verlauf der Echointensitäten in Abhängigkeit der veränderten Parameter
für die Pulssequenzen untersuchen zu können. Die interessierende Messgröße
ist üblicher Weise das Integral der Echo-Zeit-Funktion. Dank der flexiblen Ge-
staltungsmöglichkeit der Pulssequenzen durch das erstellte Messprogram, lässt
sich die Abfolge der Pulssequenzen stets so gestalten, dass das interessierende
ESR-Echo in das gleiche Zeitinterval des Oszilloskops nach dem Triggerpuls
fällt. Auf diese Weise kann das Echo mit großer zeitlicher Auflösung aufge-
nommen werden, was das Rauschen der integrierten Größe wegen der größeren
Anzahl von Datenpunkten verkleinert. Bevor jedoch integriert wird, wird eine
Basislinienkorrektur durchgeführt:
Da die Intensität des Echos klein ist im Vergleich zur Intensität der Mikrowel-
lenpulse, ist auch nach einem mehrfachen der Totzeit das Restausklingen des
Resonators u. U. größer als das eigentliche Echo. Näherungsweise, d.h. für die
Dauer des Echos kann das Ausklingen des Resonators als linear angenommen
werden. Durch Abzug einer geeigneten Gerade von der aufgenommenen Echo-
Zeitfunktion wird dieses Problem behoben. Anschließend wird die Funktion
integriert, um die interessierende Gesamtechointensität zu erhalten.



Kapitel 4

Untersuchte Proben

4.1 Sensorisches Rhodopsin II mit Transducer

In dieser Arbeit wurde unter anderem ein Proteinkomplex aus dem Archaea-
Bakterium Natronomonas pharaonis (Np), das Sensorische Rhodopsin II (Np-
SRII) mit seinem zugehörigen Transducer (NpHtrII), untersucht.
Archaeen zeichnen sich durch eine Anpassung an oft sehr extreme Lebensbe-
dingungen aus, was sie auch für technische Nutzungen interessant erscheinen
lässt. Np wächst in alkalischen Umgebungen bei pH 9-11 und gehört zu den
halophilen Archaeen, die stark erhöhte Salzkonzentrationen im Bereich von
1,5-5,5 M NaCl bevorzugen.
Der Rezeptor Sensorisches Rhodopsin NpSRII liegt im Komplex mit seinem
Transducer NpHtrII in einer 2:2 Stöchiometrie vor und ist für die photophobe
Reaktion des Np verantwortlich (Absorptionsmaximum bei 490 nm). Damit
schützt sich das Bakterium vor oxidativem Stress bei zu starker Sonnenein-
strahlung. Es besteht aus sieben transmembranen Helices und einem Retinal-
Chromophor, das durch eine Schiffsche Base an die Helix G gebunden ist.
Der zugehörige Transducer NpHtrII besteht dagegen aus einer transmembra-
nen Domäne mit zwei Helices, TM1 und TM2, und einer langen, stabförmigen
Domäne im Zytoplasma (Abbildung 4.1 und 4.3).
Die Kristallstruktur ist für den Rezeptor im Komplex mit der transmembra-
nen Domäne bis zur Aminosäure 82 des Transducers aufgeklärt [Gor02] (siehe
Abbildung 4.1), die Kristallstruktur zusammen mit der stabförmige Domäne
des Transducers im Zytoplasma liegt also nicht vor. Diese zeigt jedoch Homo-
logie zu bekannten Chemorezeptoren des E. coli, die Struktur wird als analog
angenommen [Jun01].
Verbunden werden die beiden Domänen durch eine HAMP-Region (siehe Ab-
bildung 4.2), die in Histidin-Kinasen, Adenylzyklasen, methylannehmenden
Chemotaxisproteinen und sowie in Phosphatasen zu finden ist, und für die
deshalb eine tragende Rolle bei der Weiterleitung von Signalen vermutet wird.

68
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Abbildung 4.1: Bänderansicht der in [Gor02] vorgestellten Kristallstruktur des
NpSRII/NpHtrII-Komplexes mit der transmembranen Domäne des Transducers.
Hinzugefügt wurde in der Seitenansicht (oben) eine Darstellung des HAMP-
Bereiches des Transducers mit den Amphiphatischen Sequenzen AS-1 und AS-2
als Zylindern sowie eine simulierte DPPC-Lipiddoppelschicht mit ca. 4 nm Dicke
(Erhältlich über Internet von der Biocomputing Group, Department of Biological
Sciences, University of Calgary, Kanada. (April 2007)). Die Bechriftung in der Auf-
sicht (unten) gibt die Bezeichnungen für die einzelnen Helices an.



70 KAPITEL 4. UNTERSUCHTE PROBEN

Zur Struktur und Funktion der HAMP-Regionen ist bisher wenig bekannt.
Vorhersagen anhand der Primärstruktur deuten auf zwei helikale, amphiphati-
sche Sequenzen AS-1 und AS-2, die durch eine Konnektorsequenz unbekannter
Sekundärstruktur verbunden sind (ebenfalls eingetragen in Abbildung 4.2).
ESR-Untersuchungen konnten das Modell für die HAMP-Region präzisieren
[Bor05], mehr dazu in Kapitel 5 dieser Arbeit.
Die photophobe Reaktion des Np ergibt sich, so weit aufgeklärt, wie folgt
[Kla04] (siehe auch Abbildung 4.3):

Abbildung 4.2: Aminosäuresequenz der HAMP-Domänen von NpHtrII und Tsr
(E.Coli.). Abbildung entnommen aus [Döb05].

Abbildung 4.3: Modelldarstellung der Signaltransduktion nach [Gor02]. (Die
tatsächlichen Größenverhältnisse wurden für die Abbildung nicht berücksichtigt.)
Entnommen aus [Döb05].
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Durch Absorption blau-grünen Lichtes wird der Chromophor isomerisiert und
der Durchlauf eines Photozyklus wird initialisiert. Mit der Isomerisierung des
Chromophors ist eine Konformationsänderung des Rezeptors verbunden, die
sich auf den Transducer überträgt. Genauer konnten ESR-Messungen zeigen,
dass mit der Isomerisierung des Retinals eine Auswärtsbewegung der Helix
F des Rezeptors sowie eine Drehbewegung einer transmembranen Helix des
Transducers verbunden ist [Kla04] (siehe auch Abbildung 4.4). Die zytoplas-

Abbildung 4.4: Darstellung der mit der Photoanregung des Chromophors verbun-
denen Konformationsänderung: Auswärtsbewegung der Helix F und Drehbewegung
der Helix G. Entnommen aus [Kla04].

matische Domäne besteht aus einer Methylierungs- und einer Signalsubdomäne
und ist am Ende über das Bindungsprotein CheW mit der Histidinkinase CheA
verbunden. CheA wird durch ein Signal am Transducermolekül aktiviert und
unter Aufspaltung von ATP phosphoryliert. Der Phosphatrest des aktivier-
ten CheA wird anschließend an die Regulatorproteine CheY oder CheB über-
tragen. Das phosphorylierte CheY wechselwirkt mit den Untereinheiten des
Flagellenmotors und bewirkt die Umkehrung der Drehrichtung der Flagelle,
wodurch Np in eine andere Richtung als die Ursprüngliche schwimmt, und so
eine Ausweichbewegung gegenüber dem negativen Reiz bewirkt. Das phospho-
rylierte CheB bewirkt eine negative Rückkopplung an der Methylierungssub-
domäne des Transducers, diese wird demethyliert, was die Phosphorylierung
des CheA inhibiert. Die Methylierung andererseits erfolgt durch CheR.
Detailliertere Informationen zur Signaltransduktion findet man in [Gor02],
[Kla04].

Messungen in dieser Arbeit wurden sowohl an in Membranen rekonstituier-
ten Rezeptor-Transducer-Komplex, als auch an der solubilisierten Form des
Komplexes durchgeführt. Bei dem solubilisierenden Detergenz handelt es sich
um DDM (n-dodecyl-β-D-maltoside), und die Membran, in der das Protein
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rekonstituiert wird, besteht aus Purpurmembranlipiden. Der Komplex liegt
dabei in der solubilisierten Form in einer 1:1 und in der rekonstituierten Form
in einer 2:2 Stöchiometrie vor (siehe Abbildung 4.5). Verschiedene Unterschie-
de zwischen der solubilisierten und der rekonstituierten Form des Proteins
sind dokumentiert [Kla06], daher fließen die Daten aus Messungen zum solu-
bilisierten Proteinkomplex nur in methodische Überlegungen ein und nicht in
Deutungen zur Funktion.

Abbildung 4.5: Reaktionsschema zur Präparation des rekonstituierten
NpSRII/NpHtrII-Komplexes in Purpurmembran aus solubilisierten Proben in
DDM (n-dodecyl-β-D-maltoside)(Die Größenverhältnisse der Purpurmembranlipi-
de, DDM- und Proteinmoleküle sind in der Abbildung nicht berücksichtigt.). Grafik
entnommen aus [Kla06].
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4.2 Colicin A

Colicin A ist ein von E. coli produziertes Toxin, das in der inneren Mem-
bran spannungsgesteuerte Kanäle bildet. Es wird von den Bakterien zur Ab-
wehr anderer Bakterienstämme produziert. Insgesamt besteht Colicin A aus
592 Aminosäuren mit einem Atomgewicht von 63 kDa und ist aufgeteilt in
drei Domänen: Die sog. Translokationsdomäne am N-Terminus (T-Domäne),
die kanalbildende Domäne am C-Terminus (C-Domäne) und die Rezeptorbin-
dungsdomäne (RB-Domäne) dazwischen (siehe Abbildung 4.6).

Abbildung 4.6: Bändermodell des Colicin A mit seinen verschiedenen Domänen
sowie Skizze einer Doppelmembran mit verschiedenen an der Wirkungsweise des
Colicin beteiligten Untereinheiten. (Details im Text.)

Mit der Rezeptorbindungsdomäne bindet es an ButB, einem Protein zur Vit-
amin B12-Aufnahme in der Außenmembran der fremden Zelle (die produzie-
rende Zelle schützt sich selbst durch ein Immunprotein). Anschließend durch-
dringt Colicin A mit der Translokationsdomäne die Außenmembran an einer
durch das Protein OmpF gebildeten Pore und destabilisiert die Außenmem-
bran. Die Destabilisierung erfolgt durch eine Wechselwirkung der Translokati-
onsdomäne mit dem Protein TonB im Periplasma, das dort mit einer Schicht
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aus Peptidoglycan zur Membranstabilisierung notwendig ist. Der kanalbilden-
den Domäne wird es so möglich, die Außenmembran zu durchdringen und
in der Innenmembran einen Ionenkanal auszubilden. Durch diesen Ionenkanal
verliert die Zelle Kationen und es kommt zum Ausgleich des Membranpoten-
tials, was zum Zelltod führt.
Bei den in dieser Arbeit verwendeten Colicinproben wurde die Aminosäure-
position 166 der kanalbildenden Domäne mit MTS spinmarkiert. Die Domäne
besteht aus 204 Aminosäuren mit einer Gesamtmasse von 20 kDa, die sich im
gelösten Fall zu 10 Helices in drei Lagen anordnen. (Siehe Abbildung 4.7.)
Die 8. und die 9. Helix in der mittleren Lage sind hydrophob, während die rest-
lichen acht amphiphil sind und sich mit ihrer hydrophoben Seite in Richtung
der mittleren Lage orientieren. Es hat sich herausgestellt, dass die Konforma-
tion des Colicin A im an die Membran gebundenen Zustand von den Präpa-
rationsbedingungen abhängt und so wird zwischen der sog. Umbrella- und der
Penknifekonformation unterschieden (siehe [Pul07]). In beiden Fällen ordnen
sich die amphiphilen Helices an der Membranoberfläche an, während die hydro-
phoben Helices tiefer in die Membran eindringen. (Siehe Abbildung 4.8.) Eine
Vielzahl von Fragen bzgl. der Struktur des Colicin in den verschiedenen Kon-
formationen sind offen. So ist die Lage der Helices der kanalbildenen Domäne
in der Membran gebundenen Konformation genauso unklar wie die Konfor-
mation des offenen Kanals. Gerne würde man nicht nur die Endkonformation
des gebundenen Colicin klären, sondern darüber hinaus auch die Konforma-
tionsänderungen auf Ebene der Sekundär- und Tertiärstruktur nachverfolgen.
Die Hochfeld-ESR, insbesondere die hier dargestellten Methoden, können si-
cherlich einen Beitrag zur Klärung dieser Fragen beitragen.

Abbildung 4.7: Anordnung der Helizes der kanalbildenden Domäne des Colicin A
in der wasserlöslichen Form. Abbildung entnommen aus [Küh03].
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Abbildung 4.8: Anordnung der Helices der kanalbildende Domäne des Colicin A
in Membranen. Präparationsabhängig bildet sich die Penknife- oder Umbrellakon-
formation aus [Pul07]. Abbildung entnommen aus [Küh03]



Kapitel 5

Bestimmung von Polarität und
Protizität

Die Bestimmung der Polarität und der Protizität, d.h. die Bestimmung der
Fähigkeit zur Ausbildung von Wasserstoffbrücken in der Spinlabelumgebung,
wurde in der Vergangenheit erfolgreich zur Charakterisierung hydrophober
Barrieren eingesetzt, die Ionen beim Durchqueren von Ionenkanälen in Mem-
branproteinen überwinden müssen [Ste00], [Weg01], [Sav04]. Das Messprinzip
liegt in der genauen Bestimmung der gxx- und Azz-Tensorelemente: Während
die Komponente Azz des A-Tensors besonders empfindlich auf Änderungen der
Polarität in der Umgebung des Spinlabels reagiert und sowohl im W- als auch
im X-Band bestimmt werden kann (siehe Kapitel 1), reagiert die Komponente
gxx des g-Tensors empfindlich auf Änderungen sowohl der Protizität als auch
der Polarität. Durch die Bestimmung dieser Werte kann so z.B. auf die An-
wesenheitswahrscheinlichkeit von Wasser in der unmittelbaren Umgebung des
Nitroxides zurückgeschlossen werden.

5.1 Einfluss auf g und A

Zum besseren Verständnis soll an die allgemeine Theorie des g- und des A-
Tensors von Nitroxiden in Kapitel 1 angeknüpft werden. Dort wurde gezeigt,
dass:

AN
zz = QN

totρ
N
π + QN

s ρN
s

und

gxx ≈ ge + 2λ(O)
ρO

π c2
ny

Eπ − En

(5.1)

gyy ≈ ge + 2λ(O)
ρO

π c2
nx

Eπ − En
gzz ≈ ge.
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Abbildung 5.1: Darstellung der Ergebnisse von Molekülorbitalberechnungen nach
[Pla02] für ρN

π , ρO
π , c2

ny und (Eπ−En) in Abhängigkeit einer in Richtung der Nitroxid-
bindung wirkenden E-Feldkomponente zur Bestimmung von Azz und gxx. Durchge-
zogene Linie: ohne Wasserstoffbrücke, gestrichelte Linie: mit einer Wasserstoffbrücke.

In [Pla02] wurden Molekülorbital(MO)-Rechnungen zur Bestimmung der Pa-
rameter ρN

π , ρO
π , c2

ny und (Eπ − En) in An- und Abwesenheit von Wasserstoff-
brücken durchgeführt (siehe Abbildung 5.1).
Die Änderung der Polarität wurde dabei als Änderung der Feldstärke eines
homogenen E-Feldes Ex in Richtung der NO-Bindung angenommen. Die MO-
Rechnungen zeigen, dass ρN

π und damit auch AN
zz als Funktionen der Pola-

rität Ex unabhängig vom Vorhandensein einer Wasserstoffbrücke verlaufen.
Die Länge der Wasserstoffbrücke wurde neben anderen strukturellen Größen
ebenfalls berechnet und ergab Werte von 1,77-1,81 Å für fallende Ex-Werte
von 1,0-0 VÅ−1, was nach Gleichung 2.9 für ein planares Molekül einem Azz-
Bereich von 3,36-4,82 mT entspricht.
Auch die Größen ρO

π , c2
ny und Eπ − En wurden innerhalb dieses Polaritäts-

bereiches mit und ohne Wasserstoffbrücke berechnet und es zeigt sich unter
Betrachtung der Gleichung 5.1, dass alle drei Größen bei steigender Polarität
auf ein kleiner werdendes gxx hinwirken. Die Anwesenheit einer Wasserstoff-
brücke bewirkt eine weitere Absenkung des gxx.
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Abbildung 5.2: Darstellung der protischen und der aprotischen Geraden mit Stei-
gungen gemäß [Ste00] sowie den protischen und aprotischen Grenzfällen ermittelt
mit verschiedenen Spektrometern verschiedener Laboratorien: a: MTSSL in Tulu-
ol/Polystyrol, 9:1, Q-Band [Ste04]; b: MTSSL in Tuluol/Polystyrol, 9:1, W-Band
[Pla02]; MTSSL in Tuluol/Polystyrol, 9:1, Q-Band [Ste04]; c: MTSSL in Ethylacetat,
W-Band, diese Arbeit, 140 K; d: MTSSL-β-mercaptoethanol in Ethylacetat, rekali-
briert für gzz = 2, 0022 [Owe01] e: MTSSL in Wasser/Ethanol, 1:1, W-Band [Ste00];
f: MTSSL in Wasser/Ethanol, 1:1, Q-Band [Ste04]; g: MTSSL in Wasser/Glycerin
9:1, W-Band, diese Arbeit; h: MTSSL-β-mercaptoethanol in Wasser/Glycerin 9:1,
rekalibriert für gzz = 2, 0022 [Owe01]

Da Azz unabhängig vom Vorhandensein einer Wasserstoffbrücke verläuft, er-
geben sich für gxx als Funktion von Azz verschiedene Verläufe mit und ohne
Anwesenheit einer Wasserstoffbrücke. In guter Näherung handelt es sich um 2
parallele Geraden, die in Abbildung 5.2 blau dargestellt sind.
Die zur Abwesenheit einer Wasserstoffbrücke gehörende Gerade nennt man
die ’aprotische Gerade’ und einen daraufliegende Punkt mit kleinster Polarität
(Ex = 0) nennt man den ’aprotischen Grenzfall’. Die andere Gerade, die zu ei-
ner vorhandenen Wasserstoffbrücke gehört, hat keinen expliziten Namen, aber
den daraufliegenden Punkt größter Polarität nennt man den ’protischen Grenz-
fall’. Dieser Punkt wird durch Messungen von Azz und gxx für ungebundenen
Spinlabel in Wasser gewonnen, und die Werte zum aprotische Grenzfall erhält
man durch Vermessen des Spinlabels in unpolaren Medien. Die für Abbildung
5.2 benutzte Steigung der aprotischen Geraden wurde aus [Ste00] übernom-
men, da theoretisch berechnete Werte aufgrund möglicher Abweichnungen der
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Nitroxidbindung von der Ringebene des MTS ungenau sind (siehe Kapitel 2).
Die Verbindungsgerade zwischen den beiden Grenzpunkten wird ’protische
Gerade’ genannt. Sie beschreibt Änderungen der Polarität allein aufgrund
geänderter Fähigkeit Wasserstoffbrücken auszubilden, während die aprotische
Gerade und die Parallelen dazu Änderungen der Polarität bei gleicher Fähig-
keit zur Wasserstoffbrückenbildung beschreiben.
Eine absolute Bestimmung des protischen Grenzfalles ist schwierig, da sich un-
gebundenes MTS nur über Vermittlung mit einer Stammlösung aus Acetonitril
in Wasser löst und 5-10 % Glycerin als Glasbildner zu der Lösung hinzugege-
ben werden müssen. Bei der Bestimmung des aprotische Grenzfalles kann evtl.
der Einfluss von van-der-Waals-Effekten zu Fehlern bei der Bestimmung ab-
soluter Werte führen. Die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Werte passen
jedoch gut zu den ermittelten Werten anderer Laboratorien (siehe Abbildung
5.2).

5.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Bestimmung des g-Tensors erfolgt am einfachsten anhand von Pulverspek-
tren der Proben, da sich diese mit Strichspektren und geeigneten Linienverbrei-
terungsfunktionen simulieren und anpassen lassen. Bei einer Temperatur von
unter 190 K kann die Bewegung eines Protein gebundenen Spinlabels nach
[Ste97] als ausgefroren betrachtet werden und man erhält die gewünschten
Pulverspektren. Die Anpassungsrechnungen zur Ermittlung der g-Tensor- und
A-Tensorelemente wurden mit einer variierten Version des Programms Dipfit
[Ste97] ermittelt.
Es wurden Spektren für eine ganze Reihe von Proben aus verschiedenen Berei-
chen des sensorischen Rhodopsins und seines Transducers bei einer Temperatur
von 175 K aufgenommen und gemäß des beschriebenen Verfahrens aufberei-
tet. Ein großer Teil der Messungen und Anpassungsrechnungen wurde dabei
im Rahmen einer betreuten Diplomarbeit von L. Urban durchgeführt.

Sensorisches Rhodopsin II: Spinmarkierte Positionen mit
bekannter Kristallstruktur

Ein Teil der Messungen wurde an Positionen des Rezeptors durchgeführt, für
die Röntgenkristalldaten vorhanden sind. Die Ergebnisse können dann anhand
der Positionen im Kristall diskutiert und auf Plausibilität überprüft werden.
Diese untersuchten Rezeptorpositionen sind V17, L89 und vier dicht beiein-
ander liegende Positionen S154, K157, S158 und L159 (siehe Abbildung 5.3).
Abbildung 5.4 zeigt die zugehörigen Spektren, deren Qualität auch für Messun-
gen an weiteren Positionen des NpSRII/NpHtrII-Komplexes typisch ist. Die
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Abbildung 5.3: Darstellung (hellblau) der untersuchten Positionen, die in dem Teil
des Proteinkomplexes mit aufgelöster Kristallstruktur liegen [Gor02]. Oben links und
rechts: Simulierte DPPC-Lipiddoppelschicht wie in Abbildung 4.1.
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Abbildung 5.4: Darstellung der cw-Spektren bei 175 K der vermessenen Rezeptor-
positionen des NpSRII/NpHtrII-Komplex (schwarz). Rot dargestellt sind die Ergeb-
nisse der Anpassungsrechnungen gemäß der weiter oben beschriebenen Methode.
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Spektren zu den weiteren Positionen sollen daher nicht mehr gezeigt werden.

Dem gxx-Wert des g-Tensors entspricht in den Spektren die Position des ersten
Maximums bei etwa 3377,0-3378,0 mT und es fallen zwei mehr oder weniger
stark ausgeprägte Schultern auf, die für den dargestellten Satz von Spektren für
die Position 17 besonders deutlich sind (siehe auch Abbildung 5.9 für Spek-
tren von ungebundenen 15N-MTS in verschieden Lösungsmitteln). Auf diese
Aufspaltung des gxx-Wertes soll an späterer Stelle dieses Kapitels eingegangen
werden, hier werden die mittleren gxx-Werte betrachtet.

Für die markierten Positionen des Rezeptors sind die gxx-Werte zusammen
mit den erhaltenen Azz-Werten im Graphen 5.5 eingetragen. Die Fehler ent-
sprechen dabei den in Kapitel 3 ermittelten Werten. Eingetragen sind weiter
die Geraden der Abbildung 5.2 und eine Tabelle der erhaltenen Werte für gxx

und Azz ist am Ende des Kapitels aufgeführt.
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Abbildung 5.5: Links: Graph der erhaltenen gxx und Azz-Werte für die vermesse-
nen Positionen am Rezeptor der aufgelösten Kristallstruktur. Eingetragen sind fer-
ner die protische und aprotische Geraden aus Abbildung 5.2. Rechts: Schematische
Helixdarstellung der Lage und Polarität/Protizität einiger vermessenen Rezeptorpo-
sitionen.

Die Position 17 liegt tief im Inneren der Membran und zeigt erwartungsgemäß
auch das kleinste Azz und größtes gxx also die niedrigste Polarität und Proti-
zität. Die Position L89 ist dem Wasser zugewandt und zeichnet sich tatsächlich
durch großes Azz und kleines gxx, also durch große Polarität und Protizität aus.
Die Positionen 154-159 liegen alle in einer Helix, wobei die Positionen 154 und
157 dem Wasser zugewandt sind und die Positionen 158 und 159 in Richtung
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des Proteininneren zeigen. Tatsächlich wird auch dies in den gxx- und Azz-
Werten widergespiegelt: Position 154 und 157 zeigen ähnliche Werte wie die
Position 89 und die (Azz/gxx)-Tupel zu den Positionen 158 und 159 liegen
zwischen dem der membranzugewandten Position 17 und denen der wasserzu-
gewandten Positionen 154 und 157. Die Darstellung der Polarität/Protizität
in Abhängigkeit der Position auf der Helix in Abbildung 5.5 verdeutlicht dies
zusätzlich.

HAMP-Domäne des Transducer: Verifizierung des ESR-
Strukturmodells

Neben den Positionen am Rezeptor wurden im Transducer verschiedene Posi-
tionen (88-100, 105-106, 115-116, 122, 148) im Bereich unbekannter Struktur
spinmarkiert (Vgl. Abbildung 4.1). Position 148 liegt fern vom membranständi-
gen Teil im Zytoplasma und die weiteren Positionen liegen in der HAMP-
Domäne des Proteinkomplexes.
Gemäß den in Kapitel 4 vorgestellten Homologieüberlegungen zur Struktur
der HAMP-Domäne sollten die Positionen 88-100 auf der amphiphatischen
Sequenz AS-1 liegen, 115-116 liegen demnach am Ende der Konnektorregion
zwischen den amphiphatischen Sequenzen AS-1 und AS-2 und die Aminosäure
122 liegt innerhalb von AS-2.
Vorangegangene ESR-Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Sequenz
AS-1 in drei Bereiche unterteilen lässt [Bor05]:

• Der erste Bereich von Aminosäure 83 bis Aminosäure 87 kann als Fortset-
zung der transmembranen Helix TM2 mit engem Kontakt zum Rezeptor
ohne Wasserzugänglichkeit betrachtet werden.

• Die Positionen 88-94 stellen sich ebenfalls als Fortsetzung von TM2 dar,
jedoch weniger dicht gepackt und mit geringerem Kontakt zum Rezeptor,
dafür aber mit größerem Kontakt zur transmembranen Helixfortsetzung
des benachbarten Transducermonomers. Darüber hinaus zeigt sich die
Helix in diesem Bereich durchaus zugänglich für Wasser aus dem Zyto-
plasma wie Zugänglichkeitsmessungen für paramagnetische Quenchern
gezeigt haben.

• Der dritten Bereich ab Aminosäureposition 95 zeigt sich unstrukturiert
mit hoher Zugänglichkeit für Wasser, so dass diese Sequenz bereits der
Linkerregion zwischen den beiden amphiphatischen Sequenzen AS-1 und
AS-2 zugeordnet wird.

Das Strukturmodell aus [Bor05] wird durch die Ergebnisse der W-Bandmess-
ungen voll bestätigt, die in Teilen in [Bru06] veröffentlicht wurden: Die (gxx/Azz)-
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Tupel im Bereich der Positionen 88-94 verteilen sich entsprechend der α-
helikalen Struktur des zweiten Bereichs der amphiphatischen Sequenz AS-1
periodisch auf der protischen Geraden (siehe Abbildung 5.6 A) und sprechen
für eine gewisse Wasserzugänglichkeit.
Für die nachfolgenden (gxx/Azz)-Tupel zu den Positionen 95-100 (Abbildung
5.6 B) lässt sich eine solche Struktur nicht ausmachen. Sie liegen insgesamt in
einem Bereich zwischen Tupeln, die eher der Proteinorientieung des Spinlabels
entsprechen (91) und Tupeln, die eher auf eine Wasserorientierung hindeuten
(90). Dies ist gut verträglich mit der Vorstellung diesen Bereich eher der Lin-
kersequenz innerhalb der HAMP-Domäne zuzuordnen.
Die (Azz/gxx)-Paare der weiteren vermessenen Positionen (oberhalb der Posi-
tion 105, Abbildung 5.6 D) drängen sich noch etwas dichter auf der protischen
Geraden und belegen eine hohe Zugänglichkeit für Wasser und geringe Wech-
selwirkung mit anderen Aminosäuren in der Umgebung. Wegen der hohen

Abbildung 5.6: A: Graph der erhaltenen gxx und Azz-Werte für die Positionen
88-94 des Transducermoleküls. Man erkennt die periodische Veränderung von gxx

und Azz. B: Schematische Helixdarstellung der Lage und Polarität/Protizität der
vermessenen Rezeptorpositionen. C: Graph gxx und Azz-Werte für die Positionen
95-100. Die Wertetupel liegen deutlich dichter zusammen als bei den Positionen
88-94 oder bei den Rezeptorproben. D: Graph gxx- und Azz-Werte für die vermes-
senen Positionen ab 105 des Transducers. Die Wertepaare liegen noch etwas dichter
gedrängt als bei den Positionen 95-100.
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Zugänglichkeit für Wasser von allen Richtungen lassen sich keine detaillierte-
ren Strukturaussagen treffen.
Zu bemerken ist abschließend, dass die Azz-Werte im Durchschnitt 0,05 mT
höher liegen als in vorhergehenden X-Band-Messungen. Bedenkt man, dass die
Mittelfeldnäherung (siehe Kapitel 3.2) für die Berechnung der Energieeigenwer-
te für beide Frequenzbereiche angewandt wurde, und dass die beiden Fällen
dadurch unterschiedlich gut beschrieben werden, so erscheint dies durchaus
plausibel.

Sensorisches Rhodopsin-Transducerkomplex im solubili-
sierten Zustand

Es wurden weiterhin Messungen an einer Reihe von Proben des solubilisierten
Komplexes durchgeführt, der in dieser Präparation aus je einem Transducer-
und einem Rezeptormolekül besteht. Die erhaltenen Wertepaare für gxx und
Azz unterscheiden sich deutlich von denen der rekonstituierten Proben. Im
Vergleich zu den rekonstituierten Proben liegen sie zu deutlich kleineren Po-
laritäten und Protizitäten auf der protischen Geraden verschoben. Struktur-
unterschiede zwischen rekonstituierten und solubilisierten NpSRII/NpHtrII-
Proben sind dokumentiert [Kla06] und deshalb wenig überraschend. Da die
solubilisierte, monomere Form nicht der nativen, dimeren Form des Proteins
entspricht, werden die Ergebnisse in der Abbildung 5.7 nur in ihrer Gesamtheit
und im Vergleich zu den Ergebnissen der rekonstituierten Form gezeigt. Die
aufgenommenen Daten stammen ausnahmslos von markierten Transducerpo-

Abbildung 5.7: Vergleich der gxx- und Azz-Werte von solubilisierten (grün) und
rekonstituierten Proben (schwarz). Der Pfeil markiert das Ergebnis zur Position 17
des Rezeptors im rekonstituierten Komplex. Die solubilisierten Proben unterscheiden
sich zum großen Teil jedoch durch eine deutlich kleinere Polarität und Protizität.
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sitionen und zeigen, dass die Wasserzugänglichkeit deutlich niedriger ist als
für die untersuchten Positionen im rekonstituierten Fall. Das Ergebnis spie-
gelt offenbar die Abschirmung des monomeren Komplex von der Wasserphase
durch die DDM-Moleküle wieder. In Abbildung 5.7 ist auch das Ergebnis für
die Position 17 des NpSRII aus dem dimeren Komplex dargestellt. Die Positi-
on befindet sich in der Mitte der Membran (vgl. Abbildung 5.3) und zeichnet
sich durch Polaritäts- und Protizitätswerte aus, die mit denen der solubilisier-
ten Proben niedrigster Polarität und Protizität vergleichbar sind. Qualitativ
lassen sich die Polaritäts- und Protizitätswerte der solubilisierten Transducer-
form also größtenteils zwischen denen der wenig wasserzugänglichen Positionen
des Transducers und den Positionen des Rezeptors im inneren der Membran
der rekonstituierten Form einordnen. Der Einfluss des DDM auf die Polarität
und Fähigkeit zur Wasserstoffbrückenbildung des Transducermolekül ist also
erheblich und kann als Ursache für die Strukturunterschiede der solubilisierten
Form der Proteinkomplexes gedeutet werden.
Die Werte zu den solubilisierten Proben befinden sich aufgeschlüsselt nach
Spinlabelposition am Ende dieses Kapitels.

Aufspaltung in verschiedene gxx-Komponenten

Im gxx-Bereich einiger Spektren zeigen sich oft zwei mehr oder weniger stark
ausgeprägte Schultern, die sich auch trotz der Berücksichtigung der Axx-Auf-
spaltung, die Werte von ca. 0,5 mT annimmt, nicht nachbilden lassen (Siehe
Abbildung 5.8 oder 5.9).

337933773375 3381
Magnetfeld / mT

Abbildung 5.8: Spektrenausschnitt für die Position 17 und 157 des Rezeptors,
sowie der Position 95 des Transducers der rekonstituierten Form. Besonders bei der
Position 17 des Rezeptors erkennt man 2 Schultern im gxx-Bereich.
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Tatsächlich lassen auch Messungen mit einem deuteriertem 15N-Isotopenderivat
des MTSSL drei ausgeprägte Schultern erkennen, was Hyperfeinkopplung mit
dem Stickstoffatom ausschließt, da der Kernspin für 15N 1/2 beträgt und da-
mit nur die Ausbildung einer Schulter erklärt würde. Auch Quadrupoleffekte
lassen sich ausschließen, da auch das Quadrupolmoment von 15N verschwindet.
Ferner entfällt Isomerie des Proteins als Ursache, da sich diese Schultern auch
für ungebundenen Spinlabeln in unterschiedlichen Lösungsmitteln beobachten
lassen. Abbildung 5.9 zeigt Spektren von Proben mit deuteriertem 15N-MTSSL
in verschiedenen Lösungsmitteln.

SL in Diethylether

SL in Ethylacetate

SL in H O2

SR-Rez. 17  in D O2

3376 3380 3384 3388 3392

Magnetfeld / mT

Abbildung 5.9: ESR-Spektren von Proben mit deuteriertem 15N-MTSSL: Spek-
trum der rekonstituierten NpSRII/NpHtrII-Probe mit Label an Position 17 des Re-
zeptors sowie Spektren des ungebundenen MTSSL in verschiedenen Lösungsmitteln.
Grün dargestellt ist das Ergebnis der Anpassungsrechnungen mit einer Spektren-
komponente. Rot zeigt das Ergebnis nach Anpassung mit einer Überlagerung aus
Spektren mit drei verschieden gxx-Werten und sonst gleichen Parametern.
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Es soll daher versucht werden, diese Spektrenform durch eine Überlagerung
von drei spektralen Komponenten mit verschiedenen gxx und sonst gleichen
Parametern nachzubilden. Das Interesse besteht dabei nicht nur in der Be-
stimmung der drei verschiedenen gxx-Werte (im Weiteren mit g0

xx, g1
xx und g2

xx

bezeichnet), sondern auch in den Anteilen Ant0, Ant1 und Ant2 der Einzel-
komponenten am Gesamtspektrum.

Wegen der größeren Anzahl von Parametern müssen bei Anpassungsrechnun-
gen zwei Dinge berücksichtigt werden:

• Die Linienverbreiterungsfunktion und die Aufspaltung in drei gxx-Kompo-
nenten wirken sich ähnlich auf die Spektrenform im gxx-Bereich der
Spektren aus und lassen sich bei einer Anpassungsrechnung nur schwer
trennen. Daher wird die Linienverbreiterungsfunktion, mit der ein Pul-
verspektrum im gxx-Bereich des Spektrums gefaltet wird, aus dem gyy-
und gzz-Bereich des Spektrums ermittelt: Die homogene Linienbreite
wird durch Anpassung einer pseudo Voigtlinie aus dem gzz-Bereich be-
stimmt, da diese für das gesamte Spektrum in guter Näherung konstant
ist [Owe01]. Als inhomogene Linienbreite wird der Wert des gyy-Bereichs
des Spektrums benutzt.

• Auch Axx und Ayy führen zu einer Linienverbreiterung im gxx-Bereich
des Spektrums, ihr Wert wird daher bei den Anpassungsrechnungen als
konstant mit Axx ≈ Ayy = 0, 05 mT angenommen.
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Abbildung 5.10: Ergebnis der Anpassungsrechnungen mit drei verschiedenen gxx-
Werten aller Einzelmessungen. Schwarz entspricht der Komponente g0

xx, rot ent-
spricht g1

xx und grün entspricht g2
xx.
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Die Bestimmung der drei gxx-Werte wurde für alle gemessenen Proben des
NpSRII/NpHtrII-Komplexes und für Messungen des freien Spinlabels in ver-
schiedenen Lösungsmitteln durchgeführt. Da der Effekt klein ist, wurden auch
Mehrfachmessungen der gleichen Probe unabhängig ausgewertet und in einen
gxx-Azz-Graphen vereinigt, um so einen besseren Eindruck von den statisti-
schen Schwankungen zu erhalten. Abbildung 5.10 zeigt diesen Graphen.
Tatsächlich lassen sich durch die Anpassungsrechnung drei Komponenten klar
unterscheiden. Darüber hinaus erkennt man eine Korrelation jeder einzelnen
gxx-Komponente mit den Azz-Werten. Trägt man ebenso die jeweiligen Antei-
le Ant0, Ant1 und Ant2 gegen die ermittelten Azz-Werte auf, so erkennt man,
dass diese ebenfalls mit den Azz-Werten korrelieren: Während Ant1 bei stei-
gendem Azz nur leicht fällt, steigt Ant0 deutlich und Ant2 fällt ebenso deutlich.
Abbildung 5.11 zeigt den zugehörigen Graphen.

3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70
0

10

20

30

40

50

60

70

A
n
te

il
a
m

G
e
sa

m
ts

p
e
kt

ru
m

in
%

A
zz

/ mT

Abbildung 5.11: Darstellung der Anteile Ant0, Ant1 und Ant2 der verschieden
spektralen Komponenten am Gesamtspektrum für alle Einzelmessungen. Schwarz
entspricht der Komponente g0

xx, rot entspricht g1
xx und grün entspricht g2

xx.

Mögliche Erklärung ist die spektrale Auflösung von Anteilen der Probe, bei
denen die Spinlabelseitenkette keine, eine oder zwei Wasserstoffbrücken aus-
bildet: Der weiter oben beschriebene Einfluss der Wasserstoffbrücken auf den
Spinlabel beruht auf der Annahme einer kontinuierlichen Änderung der Ten-
sorelemente in g- und A-Tensor. Die Länge einer Wasserstoffbrücke kann aber
als konstant angenommen werden1, d.h. die Neigung zur Ausbildung von Was-

1Eine Änderung des E-Feldes in dem denkbaren Bereich bewirkt nach [Pla02] eine Ände-
rung von nur <0,04 Å bei einer Wasserstoffbrückenlänge von 1,77 Å und 1,81 Å (siehe
Kapitel 5.1).
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serstoffbrücken einer Probe kann nur in dem Sinne verstanden werden, dass
sich Anteile in der Probe befinden, bei denen zwischen Nitroxidsauerstoff und
Wassermolekülen verschiedene Anzahlen von Wasserstoffbrücken ausgebildet
werden. Es handelt sich also um eine quantisierte Eigenschaft. Eine Änderung
der Protizität entspricht demzufolge einer Verschiebung dieser relativen Antei-
le. Die gezeigten Ergebnisse sind ein Beleg dafür:
In einer Umgebung mit hoher Protizität ist der Anteil Ant2 von Spinlabelmo-
lekülen mit zwei ausgebildeten Wasserstoffbrücken hoch (bis 50% bei freiem
MTSSL in Wasser) und der Anteil Ant0 von Spinlabelmolekülen ohne aus-
gebildeter Wasserstoffbrücke gering (ca. 15% bei MTSSL in Wasser). Im Fall
geringer Protizität ist das Verhalten entsprechend umgekehrt (vgl. Abbildung
5.11). Der Anteil mit nur einer ausgebildeten Wasserstoffbrücke ändert sich
für verschiedene Polaritäten dagegen kaum. Erst bei ermittelten Azz-Werten
≤ 34,5 sinkt auch dieser Anteil, wobei die Beurteilung der Daten wegen einer
etwas größeren Streuung hier schwerer fällt.

Diese Sichtweise wirkt sich auch auf die Beurteilung der Azz-Werte aus: Für
Spinlabel mit unterschiedlich vielen ausgebildeten Wasserstoffbrücken unter-
scheidet sich auch die wirkende E-Feldkomponente, d.h. auch die Azz- Werte
der verschiedenen Komponenten sollten sich unterscheiden. Eine Unterschei-
dung der verschiedenen Azz aus den Spektren ist jedoch nicht möglich, wie
Überlagerungen von simulierten Spektren mit unterschiedlichem Azz in Abbil-
dung 5.12 zeigen. In den Abbildungen 5.10 und 5.11 wurden die drei Kompo-

Abbildung 5.12: Überlagerung simulierter Spektren unterschiedlicher Intensität
mit verschiedenen gxx- und Azz-Werten. Oben: Darstellung für eine 15N-Probe
mit (blau): Azz=45,75 und gxx=2,00921; (grün): Azz=49,8 und g1

xx=2,00866 sowie
g2
xx=2,00821; (rot): Summe des blauen und grünen Spektrums. Unten: Darstellung

für eine N14-Probe mit (blau): Azz=32,6 und gxx=2,00910; (grün): Azz=35,4 und
g1
xx=2,00855 sowie g2

xx=2,00817; (rot): Summe des blauen und grünen Spektrums.
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nenten daher immer gegen den gemittelten Azz-Wert aufgetragen, genau ge-
nommen müssten die Azz-Werte der einzelnen Komponenten zu etwas höheren
oder niedrigeren Werten verschoben werden, je nach dem, um welche Kom-
ponente es sich handelt: Für den Fall, dass keine Wasserstoffbrücke vorliegt
zu kleineren Azz-Werten und für den Fall, dass zwei Wasserstoffbrücken vor-
liegen zu größeren Azz-Werten. Im Fall des Anteils der Probe, in dem die
Nitroxidgruppen jeweils eine Wasserstoffbrücke ausgebildet haben, hängt die
Verschiebungsrichtung davon ab, ob die Teilprobe mit keiner oder die mit zwei
ausgebildeten Wasserstoffbrücken stärker zum Mittelwert des Azz-Wertes bei-
tragen.

In [Ste00] konnte durch Vergleich der gemittelten gxx-Werte und der gemittel-
ten Azz-Werte mit der protischen und aprotischen Geraden der Ionenkanal des
protonenpumpenden Bakteriorhodopsin charakterisiert werden. Die Methode
leidet jedoch unter der Bestimmung der protischen und aprotischen Grenzfälle
bzw. den zugehörigen Geraden.
Eine Betrachtung der g0

xx, g1
xx und g2

xx ist schwieriger, dafür aber weniger
abhängig von der Ermittlung des protischen und aprotischen Grenzfalles und
klar interpretierbar. Der folgende Vergleich soll dies verdeutlichen:
Stellt man sich zunächst ein unpolares Protein vor, so hängt der Wert des ge-
mittelten gxx an einer bestimmten Position von der Wasserzugänglichkeit ab.
Bei realen Proteinen wird gxx zusätzlich durch E-Felder in der Umgebung des
Spinlabels, also durch Polaritätseffekte beeinflusst.
Bei einer Trennung der drei Komponenten werden g0

xx, g1
xx und g2

xx durch das
Vorhandensein keines, eines oder zweier Wassermoleküle bestimmt. Im Protein
mit Polaritätseinfluss lässt sich für zwei verschiedene Positionen der Einfluss
des E-Feldes direkt durch Vergleich der g0

xx-, g1
xx- und g2

xx-Werte unterschei-
den. Konstante g0

xx-, g1
xx- und g2

xx-Werte für verschiedene Positionen deuten
demnach auf gleiche Polarität, während Unterschiede auch auf unterschiedli-
che Polaritäten in der Umgebung der Spinlabel hindeuten. Die Analyse der
Polarität und Wasserzugänglichkeit der Spinlabelumgebung wird dadurch we-
sentlich klarer.

Man kann nun überlegen, dass dem Vorhandensein keiner, einer oder zweier
Wasserstoffbrücken ohne Berücksichtigung von E-Feldern in der Umgebung des
Spinlabels auch jeweils genau einem gxx-Wert entsprechen muss. Die Bestim-
mung oder Schätzung dieser Werte erscheint reizvoll, da sie Referenzmarken
für die Betrachtung der gxx/Azz-Tupel der Proteine darstellen. Mit Hilfe der
Daten gelingt eine Schätzung dieser Werte unter folgenden weiteren Annah-
men:
Kleinere E-Felder führen zu größeren gxx-Werten. Betrachtet man Abbildung
5.10 erneut, so bemerkt man, das sich größte gxx-Werte für die Einzelkompo-
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nenten bestimmen lassen. Nimmt man an, dass in diesen Fällen kein zusätz-
liche E-Feld durch die Proteinumgebung auf den Spinlabel wirkt, so entspre-
chen diese gxx-Werte also dem Vorhandensein der jeweiligen Anzahl Wasser-
stoffbrücken. Für Azz-Werte kleiner als 3,47 mT erscheint die Streuung der
gxx-Werte zu hoch und eine Bestimmung unsicher. Man liest also ungefähr ab:

g0H
xx ≈ 2, 0093

g1H
xx ≈ 2, 0089

g2H
xx ≈ 2, 0085.

Man kann weiter versuchen, die Azz-Werte zu bestimmen, die durch die Po-
larität und Wasserstoffbrücken von keinem, einem oder zwei Wassermolekülen
ohne Einfluss zusätzlicher E-Felder verursacht werden. Dazu soll davon aus-
gegangen werden, dass es sich bei dem Rezeptor-Transducer-Komplex um ein
unpolares Protein handelt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass zum einge-
prägten E-Feld bzw. der lokalen Polarität in der Spinlabelumgebung nur die
Wassermoleküle beitragen. Es handelt sich dabei um eine grobe Näherung: Ab-
bildung 5.10 zeigt genau, dass dem nicht so ist: Die gxx-Werte der Anteile mit
0-, 1- und 2 Wasserstoffbrücken in Abhängigkeit von Azz sind nicht konstant,
was für ein ideal unpolares Protein nach der Erläuterung weiter oben so wäre.
Mit dieser Annahme berechnet sich der gemessene Azz-Wert aus den Werten
A0H

zz , A1H
zz und A2H

zz zu keiner, einer oder zwei Wasserstoffbrücken und den zu-
gehörigen Anteilen Ant0, Ant1 und Ant2 gemäß:

Azz = Ant0A0H
zz + Ant1A1H

zz + Ant2A2H
zz .

Da die Azz für verschiedene Anteilszusammensetzungen bekannt sind, wie in
Abbildung 5.10 gezeigt, können daraus die Werte A0H

zz , A1H
zz und A2H

zz angepasst
werden. Es ergibt sich:

A0H
zz = 3, 28 mT

A1H
zz = 3, 55 mT

A2H
zz = 3, 81 mT.

A0H
zz sollte dem gemessenen Wert Azz,0 = 3, 36 mT aus Gleichung 2.9 entspre-

chen. Dieser aus den Messungen bestimmte Wert Azz,0 im unpolaren Medium
liegt jedoch etwas höher, da auch dort kleine Anteile der Komponenten mit
einer und zwei ausgebildeten Wasserstoffbrücken vorhanden sind.
Zu den erhaltenen gxx-Werte findet man berechnete Werte in der Literatur:
In [Pla02] werden die Ergebnisse zwei verschiedener Näherungslösungen und
die Ergebnisse für g0H

xx und g1H
xx gemäß Gleichung (2.3) verglichen. In [Owe01]
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werden u.a. die Ergebnisse für DFT-Berechnungen für g0H
xx , g1H

xx und g2H
xx vor-

gestellt.
Für alle Berechnungen ergeben sich jeweils Unterschiede zwischen den g1H

xx -
und den g0H

xx - oder g2H
xx -Werten von etwa 4 · 10−4, was sehr gut mit den oben

erhaltenen Ergebnissen übereinstimmt. Hinsichtlich der absoluten Werte passt
die ’G-RHF/S2’-Methode nach [Pla02] am besten zu den oben ermittelten Zah-
len. Demnach ergibt sich g0H

xx ≈ 2, 0094 und g1H
xx ≈ 2, 00885. Die Ergebnisse

nach den anderen Berechnungen ergeben um bis zu 7 · 10−4 niedrigere Werte
für g0H

xx und entsprechend kleinere Werte für g1H
xx sowie g2H

xx .

In [Fin06] wird von zwei verschiedenen Komponenten im gxx-Bereich von 275
GHz-Spektren spinmarkierter Proteinproben berichtet. Die Autoren unter-
suchten 4 markierte Positionen des Azurin und sehen die Ursache ebenfalls
in der Ausbildung verschiedener Anzahlen von Wasserstoffbrücken. Die beiden
Anteile werden dort verschiedenen Vorzugsorientierungen des Spinlabels zu-
geordnet. Eine Berechnung der Anteile der jeweiligen gxx-Komponenten und
eine Korrelationsbetrachtung wie anhand Abbildung 5.10 und 5.11 möglich,
wurde jedoch nicht durchgeführt. Mit einem 95 GHz-Spektrometer konnten
die verschiedenen Komponenten des gxx in [Fin06] wegen zu geringem Signal-
Rausch-Verhältnis nicht aufgelöst werden.
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5.3 Tabellierung der gxx- und Azz-Werte

In den folgenden Tabellen werden die erhaltenen gxx- und Azz-Werte der ver-
schiedenen Proben aufgeführt. Als absolute Fehler für die erhaltenen Azz- und
die erhaltenen gemittelten gxx-Werte sollen, gemäß der Fehlerbetrachtung aus
Kapitel 3, Werte von 1, 2 · 10−5 und 0,014 mT angenommen werden. Die abso-
luten Fehler für die Einzelkomponenten des gxx und für die zugehörigen Anteile
werden anhand der Abbildung 5.10 und 5.11 auf 2 · 10−5 und 10% geschätzt.

Posi- Azz

mT gxx g0
xx g1

xx g2
xx

Ant0xx

%
Ant1xx

%
Ant2xx

%
tion

17 3,46 2,00881 2,00919 2,00868 2,00822 43 40 17
89 3,65 2,00837 2,00893 2,00849 2,00811 14 45 41
154 3,61 2,00836 2,00899 2,00847 2,00802 20 42 38
157 3,66 2,00833 2,00894 2,00847 2,00805 16 42 42
158 3,57 2,00859 2,00913 2,00861 2,00822 25 46 29
159 3,54 2,00860 2,00929 2,00876 2,00847 17 36 47

Tabelle 5.1: Übersicht der Anpassungsparameter für die vermessenen Rezeptorpo-
sitionen der rekonstituierten Form des SR.
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Posi- Azz

mT gxx g0
xx g1

xx g2
xx

Ant0xx

%
Ant1xx

%
Ant2xx

%
tion

78 3,52 2,00863 2,00902 2,00859 2,00818 24 55 21
88 3,47 2,00884 2,00937 2,00890 2,00861 18 43 39
89 3,51 2,00871 2,00908 2,00864 2,00823 32 52 16
90 3,46 2,00882 2,00900 2,00869 2,00822 52 39 9
91 3,45 2,00887 2,00909 2,00880 2,00840 33 55 12
92 3,54 2,00871 2,00923 2,00875 2,00841 20 48 32
93 3,49 2,00879 2,00919 2,00879 2,00842 25 52 23
94 3,52 2,00868 2,00917 2,00867 2,00825 27 50 23
95 3,56 2,00859 2,00899 2,00859 2,00820 21 55 24
96 3,53 2,00869 2,00918 2,00871 2,00837 21 50 29
97 3,51 2,00873 2,00920 2,00875 2,00842 21 50 29
98 3,53 2,00865 2,00915 2,00864 2,00826 26 51 23
99 3,54 2,00868 2,00926 2,00877 2,00845 18 49 33
100 3,53 2,00867 2,00912 2,0086 2,00832 24 53 23

Tabelle 5.2: Übersicht der Anpassungsparameter für die vermessenen Transducer-
positionen der solubilisierten Form des NpSRII/NpHtrII-Komplexes.
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Posi- Azz

mT gxx g0
xx g1

xx g2
xx

Ant0xx

%
Ant1xx

%
Ant2xx

%
tion

78 3,49 2,00865 2,00907 2,00855 2,00800 34 53 13
88 3,57 2,00859 2,00915 2,00861 2,00821 25 43 32
89 3,56 2,00854 2,00906 2,00854 2,00811 25 46 29
90 3,61 2,00837 2,00904 2,00852 2,00806 17 43 40
91 3,54 2,00860 2,00906 2,00860 2,00812 30 44 26
92 3,55 2,00866 2,00922 2,00867 2,00827 27 47 26
93 3,60 2,00844 2,00905 2,00855 2,00810 20 44 36
94 3,57 2,00852 2,00910 2,00859 2,00813 23 47 30
95 3,59 2,00846 2,00905 2,00854 2,00810 21 45 34
96 3,57 2,00855 2,00906 2,00857 2,00813 23 47 30
97 3,55 2,00857 2,00905 2,00858 2,00813 26 48 26
98 3,55 2,00858 2,00907 2,00860 2,00815 25 48 27
99 3,57 2,00858 2,00914 2,00862 2,00818 24 46 30
100 3,57 2,00847 2,00905 2,00851 2,00804 24 48 28
105 3,60 2,00848 2,00913 2,00859 2,00820 16 47 37
106 3,58 2,00854 2,00909 2,00860 2,00820 19 48 33
115 3,59 2,00852 2,00911 2,00860 2,00820 19 48 33
116 3,56 2,00852 2,00909 2,00857 2,00815 20 49 31
122 3,58 2,00847 2,00908 2,00853 2,00800 27 47 26
148 3,57 2,00851 2,00913 2,00856 2,00811 24 43 33

Tabelle 5.3: Übersicht der Anpassungsparameter für die vermessenen Transducer-
positionen der rekonstituierten Form des Proteinkomplex.



Kapitel 6

Bestimmung von
Reorientierungspotentialen

Das System aus Spinlabelseitenkette und Protein vollzieht bei verschiedenen
Temperaturen ganz unterschiedliche Arten von Bewegung. Bei Temperaturen
über 190-200 K finden durch unterschiedliche Reorientierungsdiffusion der Sei-
tenketten laufend Übergänge zwischen verschiedenen Subkonformationen des
spinmarkierten Proteins statt (siehe Abbildung 6.1, A). Diese Subkonformatio-
nen prägen die Oberfläche eines Potentialtopfes, der die zugelassenen Orientie-
rungen des Spinlabels beschreibt. In dem folgenden Kapitel soll exemplarisch
die Bestimmung des Reorientierungspotentials der Spinlabelseitenkette eines

Abbildung 6.1: Eindimensionale Skizze der potentiellen Energie in Abhängig-
keit von den Konformationskoordinaten eines Proteins. Während bei Temperaturen
über 190-200 K Übergänge zwischen den verschieden Subkonformationen stattfinden
können (angedeutet durch A), schwingt die Konformation bei kleineren Temperatu-
ren lediglich um die Gleichgewichtslage (angedeutet durch B).

97
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MTS-markierten Proteins mit Hilfe des SRLS-Modells und Multifrequenzmes-
sungen vorgeführt werden.
Bei kleineren Temperaturen als 190 K reicht die Energie des Systems nicht aus,
um Potentialbarrieren zwischen den Subzuständen zu überwinden (siehe Ab-
bildung 6.1, B). Stattdessen schwingt die Konformation um die Gleichgewichts-
lage eines Subzustandes mit einer Amplitude, abhängig von der Temperatur
des Systems sowie der Breite und Tiefe des Potentialminimums der Konfor-
mation. Diese Schwingungen werden üblicher Weise als Librationen bezeich-
net. Die Proben wurden nicht schockgefroren, so dass näherungsweise davon
ausgegangen werden soll, dass für alle Moleküle ausreichend Zeit besteht, Po-
tentialbarrieren während des Herunterkühlens zu überwinden und sukzessive
die Subkonformationen niedrigsten Potentials einzunehmen. Librationsampli-
tuden wurden auch im Rahmen dieser Arbeit bestimmt und die Ergebnisse
werden in Kapitel 7 vorgestellt.

6.1 SRLS-Modell in der Literatur

In den zwei nachfolgenden Unterkapiteln soll mit Hilfe des SRLS-Modells die
Gewinnung von Reorientierungspotentialen für die Spinlabelbewegung mit Hil-
fe der Hochfeld-ESR-spektren vorgeführt werden.
In der Literatur findet man Artikel über die Anwendung des MOMD-Modells
(siehe Kapitel 2.4) und des SRLS-Modells beispielsweise auf spinmarkierte
Polystyrene [Pil00], auf DNA Moleküle [Lia00] und auf T4 Lysozymproben
[Bar99], [Col01], [Lia04], [Bud06]. Offene Fragen der Methodik lassen sich an-
hand der Diskussion zu Messungen am T4 Lysozym erarbeiten, was in dem
übrigen Teil dieses Unterkapitels geschehen soll:

In [Bar99] werden die Ergebnisse zu cw-Messungen bei 9 und 250 GHz an
T4 Lysozym vorgestellt.
Die Ergebnisse bei 250 GHz wurden unter Entwicklung des Reorientierungspo-
tentials in die Wignerfunktionen D2

00 und D2
20 mit zwei alternativen MOMD-

Modellen angepasst. Die beiden Modelle unterscheiden sich durch verschie-
dene Ansätze für die Beweglichkeit der Spinlabelseitenkette: Die eine bein-
haltet eine Reorientierung des Spinträgers um eine Parallele zur z-Achse des
Nitroxids, und die andere entspricht einer beweglichen Gesamtkette zwischen
Proteinrückgrat (Cα) und dem 5-Ring des Spinlabels (C1) mit den Bezeichnun-
gen aus Abbildung 7.7. D.h. das Problem entspricht der Frage nach dem richti-
gen Gelenkpunkt. Beide Alternativen führen zu ähnlich guten Ergebnissen bei
den Anpassungsrechnungen, jedoch mit unterschiedlichen Potentialkoeffizien-
ten c20 und c22. Die Spektren der beiden Positionen zeigen eine stärker und
eine schwächer ausgeprägte Komponente, für die c20 und c22 bestimmt wur-
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den. Die Unterschiede in c20 für Anpassungsrechnungen mit den verschiedenen
Gelenkpunkten liegen im Mittel bei ca. 25 %. Die relativen Unterschiede der
c22-Werte sind größer, jedoch sind die c22-Werte auch kleiner als die c20-Werte.
Eine Anpassungsrechnung der 9 GHz Spektren mit dem MOMD-Model ergibt
gänzlich andere Potentialkoeffizienten, die Ursache wird in der Beeinflussung
der Spektrenform auch durch die langsamere Bewegungen des Proteinrückgra-
tes oder des gesamten Proteins gesehen. In [Bar99] wird deshalb eine neue
Anpassungsrechnung mit dem SRLS-Modell und den Informationen aus den
Anpassungsrechnungen der 250 GHz-Spektren durchgeführt, was zu besseren
Ergebnissen auch bei Anpassungsrechnungen der 9 GHz-Spektren führt.

In [Col01] wurde u.a. versucht die Frage zu klären, um welche Bindungen einer
Spinlabelseitenkette Rotationen bevorzugt stattfinden. Durchgeführt wurden
X- und Q-Bandmessungen an Proben mit Spinlabeln an verschiedenen Posi-
titionen des T4 Lysozym. Die Spektren wurden an Probenlösungen mit 30 %
Saccharose aufgenommen, um die globale Dynamik des Proteins zu reduzieren
und mit dem MOMD-Model angepasst. Es wurde gefolgert, dass die beiden
Bindungen zwischen dem Spinlabelring und dem nächsten Schwefelatom für
die Dynamik der Spinlabelseitenkette verantwortlich sind und ein Wert für
den Diffusiontilt von βMG=36◦ gefunden.

[Lia04] demonstriert Ergebnisse von simultanen Anpassungsrechnungen mit
dem SRLS-Model an 9- und 250 GHz-Spektren von T4 Lysozym-Proben mit
Spinlabeln an den Positionen 72 und 131. Die Ergebnisse werden mit den
Ansätzen für die Beweglichkeit des Spinlabels aus [Col01] und [Bar99] vergli-
chen, eine Entscheidung für oder gegen einen der Ansätze wird jedoch nicht
getroffen.

2006 erschienen 2 Artikel, [Bud06] und [Bei06], in denen MD-Simulationen
zu spinmarkierten Proteinen durchgeführt wurden. Gegenstand von [Bud06]
sind die Positionen 44 und 69 des T4 Lysozym. Als Ergebniss wird ein ’dif-
fusion tilt’ βD von 105,3◦ bzw. 93,0◦ gefunden. Die Beträge αD und γD sind
beide kleiner als 1◦. Gegenstand von [Bei06] sind die Positionen 154 bis 172
des Bakteriorhodopsins sowie u. a. eine spinmarkierte Pantadeca-Glycinhelix
als Modelsystem. Für die Glycinhelix ergibt sich eine räumliche Verteilung der
MTS-Orientierung wie in Abbildung 6.3 dargestellt, möglich sind demnach
auch Drehungen um weitere Bindungen als um die beiden zwischen dem Spin-
labelring und dem Schwefelatom.

Aufgrund der in Kapitel 2.4 beschriebenen Überlegungen, wird in dieser Ar-
beit ein Wert von 60◦ für den ’diffusion tilt’ βMG benutzt. Der Fehler für
die erhaltenden Potentialkoeffizienten wird entsprechend den Ergebnissen von
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[Bar99] (siehe oben) auf 25 % geschätzt, die Aussagekraft könnte aber durch
eine Kombination mit MD-Simulationen deutlich verbessert werden.

6.2 Position 122 des NpSRII/NpHtrII-Trans-

ducers

In Kapitel 4 wurde bereits erklärt, dass das Archaebakterium Natronomonas
pharaonis hohe Kochsalzkonzentrationen bevorzugt. Es wurden daher bei ver-
schiedenen Salzkonzentrationen und in verschiedenen Frequenzbändern (X-, Q-
und W-Band) ESR-Spektren bei Raumtemperatur aufgenommen. Abbildung
6.4 am Ende dieses Unterkapitels zeigt die Spektren für die Transducerposition
122 aus dem Komplex des sensorischen Rhodopsins SRII und seinem zugehöri-
gen Transducer HtrII.
Es hat sich gezeigt, dass sich mit steigender Salzkonzentration von 150 mM bis
4 M die Spektrenform tatsächlich reversibel bei vielen Positionen verändert.
Die Spektren lassen sich zerlegen in zwei verschiedene spektrale Anteile. Da-
zu werden geeignete Vielfache der Hoch- und Niedrigsalzspektren (4 M und
150 mM) voneinander subtrahiert. Die reinen Anteile sind zusammen mit den
Ergebnissen der Anpassungsrechnungen mit dem SRLS-Modell in Abbildung
6.6 und Abbildung 6.7 dargestellt. Aus Linearkombinationen dieser Hoch- und
Niedrigsalzkomponente lassen sich die Spektren zu den mittleren Salzkonzen-
trationen nachbilden wie Abbildung 6.5 und Tabelle 6.1 zeigt. Es wird gefol-
gert, dass es sich um zwei alternative Konformationen handelt, die in einem
Gleichgewicht stehen.

Diese Eigenschaft des Transducermoleküls erscheint attraktiv genug, um mit ei-
nem Multifrequenzansatz die Reorientierungspotentiale der alternativen Kon-

NaCl-Konz. Freq.- Anteil der
der Probe band Niedrigsalzkomponente

1 M X 0,8
Q 0,9
W 0,85

1,5 M X 0,7
Q 0,8
W 0,75

Tabelle 6.1: Übersicht der Zusammensetzung der in Abbildung 6.5 gezeigten An-
passungsspektren aus Spektren der isolierten Niedrig- und Hochsalzkokonformation
aus Abbildung 6.6. Die angegebenen Anteile beziehen sich auf amplitudennormierte
Reinspektren und der Fehler in den angegebenen Anteilen wir auf 0,05 geschätzt.
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formationen zu bestimmen und so eine weitere Anwendungsmöglichkeit des
Spektrometers zu präsentieren. Der Aufwand zum Erhalt der Information ist
hoch, jedoch erscheint die Bestimmung eines mikroskopischen Potentials an
beliebigen Stellen in einem Makromolekül sehr interessant, da so die Wechsel-
wirkungen des Spinlabels mit dem Protein richtungsabhängig aufgelöst werden
können und somit Strukturinformationen erhalten werden. Die Position 122
wurde hier beispielhaft untersucht, um die Methode zu demonstrieren.

Die Spektren werden jeweils paarweise mit dem Programm ’NLSL.SRLS’1 an-
gefittet und so die Koeffizienten c20, c22, c40, c42 und c44 für die Reorientie-
rungspotentiale ermittelt. Es wird näherungsweise von einem axialen Rotati-
onsdiffusionstensor R für die Bewegung der Spinlabelseitenkette ausgegangen,
es soll also gelten:

R :=




R⊥
R⊥

R‖


 .

Die Ergebnisse der Anpassungsrechnungen sind zusammen mit den Spektren
in Abbildung 6.6 und 6.7 eingezeichnet.

Freq. lg
(

R−1
⊥
s

)
lg

(
R−1
‖
s

)
lg

(
τc

s

)
c20 c22 c40 c42 c44

Niedrig- X/Q -8,9 -6,8 -9,0 - - - - -
salzkon- Q/W -8,9 -8,2 -9,5 - - - - -
form. X/W -8,9 -7,6 -9,3 - - - - -
Hoch- X/Q -7,9 -6,2 -8,1 -1,5 0,3 -0,2 -0,2 0,1

salzkon- Q/W -7,7 -6,8 -8,2 -1,5 0,5 -0,2 -0,2 0,4
form. X/W -7,8 -6,2 -8,0 -1,7 0,2 -0,3 -0,2 0,2

Tabelle 6.2: Übersicht über die erhaltenen Parameter aus Anpassungsrechnungen
für die beiden Konformationen, die abhängig von der Salzkonzentration mehr oder
weniger stark bevorzugt ausgebildet werden. Der Fehler für lg(R−1

⊥ /s) und lg(τc/s)
liegt bei ± 0,1 und für lg(R−1

‖ /s) bei ± 0,5. Die Potentialkoeffizienten können nur
den qualitativen Trend wiedergeben. Der Fehler wird auf 0,25 geschätzt.

Für die Niedrigsalzkonformation stimmen Anpassungsrechnungen und gemes-
sene Spektren gut überein. Die Anpassungsrechnungen liefern kein signifikan-
tes Restriktionspotential. Die Spektren entsprechen damit einer schnellen Mo-
lekülbewegung ohne sterische Einschränkungen durch umgebende Proteinsei-
tenketten.

1NLSL.SRLS ist erhältlich vom FTP-server des ’National Biomedical Re-
search Center for Advanced ESR Technology’ (ACERT) in Cornell, USA:
ftp://ftp.ccmr.cornell.edu/pub/freed/NLSL.SRLS (April 2007).
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Abbildung 6.2: Darstellung der erhaltenen Reorientierungspotentiale der Position
122 des Transducermoleküls. Unten rechts ist das zugehörige Koordinatensystem der
Vorzugsorientierung C’ dargestellt.

Entsprechend groß sind die Rotationsdiffusionskonstanten R⊥ und R‖ (sie-
he Tabelle 6.2) und dem entsprechend klein ist die Rotationskorrelationszeit

τc =
(
6 · 3

√
R‖R2

⊥
)−1

. Vergleicht man die Diffusionskonstanten der Spektren
bei verschiedenen Frequenzen, so sind die Werte der R⊥ und der Korrelati-
onszeiten τc gut miteinander verträglich, während es bei den R‖ Unterschiede
gibt. Offenbar verursachen Änderungen von R⊥ größere Änderungen in der
Spektrenform als Änderungen von R‖, wodurch die Anpassungsrechnung zu-
verlässiger für R⊥ gelingt. Das Fehlen jeglicher Restriktionspotentiale ebenso
wie die hohe Korrelationszeit zeigen, dass sich der Spinlabel ungestört bewe-
gen kann, was zu dem Modell eines flexiblen Transducers im Zytoplasma passt.

Die Anpassungsrechnungen der Spektren für die ’Hochsalzkonformation’ be-
reitet mehr Probleme. Besonders in den Bereichen der Spektren, in denen das
Summenspektrum aus Niedrig- und Hochsalzkonformation vor allem durch die
Niedrigsalzkomponente geprägt wird, ergeben sich Abweichungen (siehe Abbil-
dung 6.7). Die erhaltenen Ergebnisse für die Hochsalzkonformation können da-
her nur einen qualitativen Trend wiedergeben. Bei den Anpassungsrechnungen
lassen sich von Null verschiedene Koeffizienten für die Zerlegung des Reorien-
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Abbildung 6.3: Bänderdarstellung einer MTS markierten Pentadeca-Glycinhelix.
Hellgrau dargestellt ist der nach [Bei06] zugängliche Raumbereich des Stickstoffa-
toms. Der Bereich erhöhter Aufenthaltwahrscheinlichkeit ist in dunkelgrau gezeigt.
(Grafik entnommen aus [Bei06].)

tierungspotentials in Wignerfunktionen finden. Die sich ergebenden Potentiale
sind in Abbildung 6.2 dargestellt und zeigen trotz der geringen Unterschiede in
den angepassten Parametern und der bestehenden Abweichung zwischen ange-
passten und gemessenen Spektren große Ähnlichkeit. In allen drei Fällen (X/Q,
Q/W, X/W) fällt auf, dass das Potential in Richtung der Vorzugsorientierung
am höchsten ist. Die Schlussfolgerung ist, dass sich die Spinlabelseitenkette be-
vorzugt zur xy-Ebene des Koordinatensystems der Vorzugsorientierung neigt,
also in Richtung Proteinoberfläche. Der Begriff der Vorzugsorientierung sollte
hier also besser ersetzt werden durch den Begriff einer mittleren Orientierung.

Im Rahmen von Molekulardynamiksimulationen wurde ein ganz ähnliches Er-
gebnis für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Labelstickstoffs einer MTS
markierten Glycinhelix erhalten [Bei06]: Auch in diesem Fall ergab sich eine
bevorzugte Aufenthaltswahrscheinklichkeit des Stickstoffatoms in der Nähe der
Helixoberfläche (siehe Abbildung 6.3). Die Ursache dieser bevorzugten Orien-
tierung des Spinlabels kann im Fall der NpSRII/NpHtrII-Probe durch eine
hydrophobe Wechselwirkung zwischen Nitroxid und Proteinoberfläche erklärt
werden. Messungen an weiteren Positionen sollten zur Untersuchung der Hoch-
salzkonformation folgen, auch um Fragestellungen hinsichtlich der Methodik zu
klären. Die Untersuchung und Bestimmung des Reorientierungspotentials für
einen ganzen Satz von Positionen eines Proteins könnte in Zukunft außerdem
in Korrelation mit der Oberflächentopologie von Proteinen gebracht werden.
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Abbildung 6.4: ESR Raumtemperaturspektren für X-, Q,- und W-Band der Po-
sition 122 des Transducermoleküls des SR-Komplexes bei verschiedenen NaCl Kon-
zentrationen: schwarz 150 mM, rot 1 M, grün 1,5 M, blau 4,5 M. Besonders in der
Vergrößerung rechts erkennt man, dass sich die Spektren aus zwei Teilen zusammen-
zusetzen scheinen.
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Abbildung 6.5: X-, Q-, und W-Band Spektren zur Transducerposition 122 bei
NaCl-Konzentrationen von 1,5 M (schwarz) und 1 M (grün) sowie Anpassungen
mit Linearkombinationen der in Abbildung 6.6 dargestellten getrennten spektra-
len Anteile. Man erkennt, dass sich die 1,5 M- und 1 M-Spektren gut durch die
Linearkombinationen nachbilden lassen. Rechts sind Vergrößerungen der Spektren
abgebildet. Die Zusammensetzung der dargestellten Linearkombinationen zeigt die
Tabelle 6.1.



106KAPITEL 6. BESTIMMUNG VON REORIENTIERUNGSPOTENTIALEN

Abbildung 6.6: Spektrale Anteile zu den in Abb. 6.4 dargestellten Spektren. Die
gezeigten Graphen entsprechen der Reinformen des Anteils, der der niedrigen Salz-
konzentration zugeordnet wird und ergeben sich aus Differenzen geeigneter Vielfache
der 150 mM- und 4 M-Spektren in Abbildung 6.4. Rot eingezeichnet sind die Ergeb-
nisse von Anpassungsrechnungen mit dem SRLS-Modell, mehr dazu im Text.
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Abbildung 6.7: Spektrale Anteile zu den in Abb. 6.4 dargestellten Spektren. Die
gezeigten Graphen entsprechen den Reinformen des Anteils, der der hohen Salzkon-
zentration zugeordnet wird und ergeben sich aus Differenzen geeigneter Vielfache der
150 mM- und 4 M-Spektren in Abbildung 6.4. Rot eingezeichnet sind die Ergebnisse
von Anpassungsrechnungen mit dem SRLS-Modell, mehr dazu im Text.
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6.3 Position 166 des Colicin A

In diesem Unterkapitel soll die Potentialbestimmung für die wasserlösliche
Form der kanalbildenden Domäne des Colicin A mit Spinmarkierung an der
Stelle 166 vorgeführt werden.
Nach Röntgenkristalldaten [Par92] befindet sich die Position 166 in einem
Loopbereich am äußeren Rand des Proteins (siehe Abbildung 6.8). Von ESR-
Messungen im X-Band [Pul07] weiß man weiter, dass dieser Bereich in der Tat
von der Wasserphase her zugänglich ist und dass er eine hohe Beweglichkeit
für die Spinlabelseitenkette aufweist.
Wie bei der NpSRII/NpHtrII-Probe wurden Multifrequenzmessungen (X-, Q-
und W-Band) bei Raumtemperatur durchgeführt, um Reorientierungspoten-
tiale zu ermitteln. Methodisch wurde dabei vorgegangen wie in Kapitel 2
beschrieben. Die Anpassungesrechnungen erfolgen also mit dem Programm
NLSL.SRLS, d.h. es werden je zwei Spektren aus verschiedenen Frequenzbändern
simultan angefittet. Die experimentellen Spektren und die entsprechenden Spek-
tren der Anpassungsrechnungen sind in Abbildung 6.9 dargestellt. Als ’diffu-
sion tilt’ wird wieder, wie in Kapitel 2 beschrieben, βGM = 60◦ angenom-
men. Die Spektren zeigen eine hohe Mobilität der Spinlabelseitenkette, man

Abbildung 6.8: Bänderdarstellung der Röntgenkristallstruktur der kanalbildenden
Domäne des Colicin A (Quelle). Grün dargestellt ist die Aminosäure Gly 166 in
einem wasserzugänglichen Loopbereich, die für die Messungen durch Cystein ersetzt
und spinmarkiert wurde.
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kann deshalb bereits vermuten, dass die Einschränkungen durch das Reorien-
tierungspotential nur klein sein können. Tatsächlich wird bei der Entwicklung
in Wignerfunktionen nur für D2

02 ein signifikant von null verschiedener Koeffi-
zient gefunden und die Potentiale sind kleiner als bei der betrachteten Hoch-
salzkonformation der NpSRII/NpHtrII-Probe. Anpassungsrechnungen für ei-
ne Kombination der X- und Q-Bandspektren ergaben c22 = 0, 4, für X- und
W-Bandspektren ergab sich c22 = 0, 2 und für Q-/W-Bandspektren wurde
c22 = 0, 3 erhalten. Die Potentiale sind in Abbildung 6.10 dargestellt.
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Abbildung 6.9: Spektren und Ergebnisse simultaner Anpassungsrechnungen zu je
zwei Spektren der spinmarkierten Position 166 des Colicin mit dem SRLS-Modell.
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In den drei möglichen Kombinationsfällen ergibt sich ein größeres Potential in
x- als in y-Richtung. Wegen des ’diffusion tilt’ βGM=60◦ (siehe Kapitel 2.4)
entspricht dies einem höheren Potential in x-/z-Richtung bzw. einem höheren
Potential für Drehungen um die y-Achse des Nitroxidsystems.
Im nächsten Kapitel werden Betrachtungen zu den Librationsbewegungen an
der Probe vorgestellt, mit denen jedoch eine andere Art der Spinlabelbeweg-
lichkeit als die Reorientierungsdiffusion beschrieben wird, wie in den einleiten-
den Bemerkungen dieses Kapitels erklärt. Aus diesem Grund sollen zusätzlich
auch Strukturüberlegungen anhand den Kristallstrukturdaten des Colcin A am
Ende des nächsten Kapitels vorgestellt werden.

Abbildung 6.10: Darstellung des Reorientierungspotentials der spinmarkierten Po-
sition 166 des Colicin für die verschiedenen Spektrenkombinationen. Unten rechts ist
das Koordinatensystem C’ dargestellt, auf das sich die Potentialgraphen beziehen.



Kapitel 7

Bestimmung der
Librationsdynamik

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse aus Hochfeld-ESR-Pulsmessungen mit
eingesetzter Hahnsequenz vorgestellt werden. Das Echo wird dabei für verschie-
dene Pulsabstände aufgenommen und gemäß der in Kapitel 4 beschriebenen
Methode aufbereitet. Aus dem Zerfall der Echointensität in Abhängigkeit vom
Pulsabstand lässt sich dann die Geschwindigkeit der beteiligten Relaxations-
mechanismen ablesen. Der Kehrwert der Phasengedächtniszeit TM und der
Parameter x der Gleichung 2.18 stellen ein Maß für die Zerfallsgeschwindigkeit
dar. Je nach Temperatur unterscheidet sich der Einfluss der denkbaren Rela-
xationsmechanismen auf den Echozerfall (siehe Kapitel 2).

Abbildung 7.1 zeigt den magnetfeldabhängigen Hahnechozerfall bei 175 K für
eine rekonstituierte SRII/HtrII-Probe, spinmarkiert an Position 90 des Trans-
ducermoleküls. In der Auftragung der Gedächtniszeit1 gegen das Magnetfeld
erkennt man zumindest für gxx und gyy höhere Werte in Bereichen des Spek-
trums, die den Diagonalelementen des g-Tensors entsprechen. Ursächlich für
solche Unterschiede sind Librationsschwingungen des Spinlabels.
Durch die Librationsbewegung des Spinlabels ändert sich die relative Orien-
tierung des Magnetfeldes B0 in Bezug zum Hauptachsensystem des g-Tensors.
Folglich ändert sich auch der orientierungsabhängige g-Faktor und die Lamor-
frequenz ω0 um einen Wert δg bzw. δω0. Liegt die Orientierung des B0-Feldes
parallel zu einer der Hauptachsen des g-Tensors, so sind die Änderungen δg
und damit auch δω0 klein, was man sich geometrisch oder mit Hilfe partieller
Ableitungen an einer Ellipsoiddarstellung des g-Tensors schnell klar machen
kann (siehe Abbildung 7.2).

1Mit “Gedächtniszeit” sei hier die Zerfallskonstante bezeichnet, die sich aus der Anpas-
sung der Echozerfallsfunktionen mit einem einfach exponentiellen Zerfällen ergibt.
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Abbildung 7.1: Links: Echointensität in Abhängigkeit vom Magnetfeld und Puls-
abstand für eine rekonstituierte SRII/HtrII-Probe, spinmarkiert an der Stelle 90
des Transducermoleküls. Im Hintergrund grau unterlegt ist das Integral des cw-
Spektrums. Rechts: Darstellung der magnetfeldabhängigen Zerfallskonstante aus
Anpassungsrechnungen mit einfach exponentiellen Zerfällen. Oben ist zum Vergleich
das cw-Spektrum der Probe dargestellt.

gxx

gzz

gyy

B0

Abbildung 7.2: Geometrische Darstellung des g-Tensors als Ellipsoid. Durch Bewe-
gungen der Spinlabelseitenkette ändert sich die relative Orientierung des statischen
Magnetfeldes B0 und damit auch der Wert des g-Faktors und der Lamorfrequenz
ω0. (Entnommen aus [Roh96] und leicht verändert.)
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In [Roh96] wird gezeigt, dass für die transversale Relaxation mit der Rela-
xationszeit T2 gilt:

1

T2

= τcδω2
0, (7.1)

wobei τc die Rotationskorrelationszeit ist und der Überstrich für eine zeitli-
che Mittelung steht. Durch Messungen der magnetfeldabhängigen Relaxations-
bzw. Gedächtniszeiten von paramagnetischen Semiquinonmolekülen konnte in
[Roh96] die Winkelamplitude der Librationen der Moleküle richtungsabhängig
aufgelöst werden. Man darf also hoffen, Informationen zur Einschränkung der
Beweglichkeit zu der bevorzugten Subkonformation zu erhalten.
Es soll untersucht werden, ob sich diese Methode auch auf spinmarkierte Sy-
steme anwenden lässt.

7.1 Methodik

Von X-Band-Messungen ist bekannt, dass die Relaxation aufgrund der Methyl-
gruppenrotation stark temperaturabhängig ist und zu einem lokalen Minimum
in der Phasengedächtnizeit im Bereich von 80-160 K führt [Eat00]. Anderer-
seits findet im Bereich 190-200 K ein Glasübergang statt, der oberhalb dieser
Temperatur zu einer anderen Dynamik der Moleküle mit einer deutlichen Her-
absetzung der Gedächtniszeiten führt (siehe einleitender Abschnitt des Kapi-
tels 6). Es lässt sich daher die Existenz eines Maximums der Gedächtniszeit
auch innerhalb des einstellbaren Temperaturbereich des Spektrometers zwi-
schen 100 und 200 K vermuten, welches zunächst bestimmt wird. Gemessen
wurde im Temperaturbereich von 120-210 K, in Schritten von etwa 10 K bei
den Magnetfeldstärken 3,3775 T; 3,3815 T und 3,3885 T. Die Feldstärken ent-
sprechen bei der gewählten Frequenzeinstellung von 94,949 GHz bis auf ca. ±
0,2 mT den kanonischen Positionen der g-Tensorelemente von gelösten Deriva-
ten des MTSSL. Neben der Suche nach der optimalen Temperatur soll so ein
relativer Vergleich der Librationen für die kanonischen Orientierungen anhand
der Gedächtniszeiten ermöglicht werden.
Die Dauer des π-Pulses wurde für die Proben mit 60 ns bestimmt. Gemessen
wurden der Echozerfall für Pulsabstände ab 150 ns für eine Länge von 200 bis
400 ns und in Schritten von 10 bis 20 ns, je nach Intensität und Dauer des
Echozerfalls.

Aus den Überlegungen zum Abbau der Spinkohärenz ist bekannt, dass neben
den Librationen auch die Methylgruppenrotation oder auch die Wechselwir-
kung mit den Protonen der Umgebung des Spinlabels zu einem schnelleren
Echozerfall beitragen, d.h. die Effekte führen zu unterschiedlichen Phasen-
gedächtniszeiten TM und Parametern x in der empirischen Gleichung 2.18. Sie
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unterscheiden sich jedoch in der Stärke und im Verhältnis des Einflusses auf x
und TM .
Für eine Beurteilung der Zerfallsgeschwindigkeit erscheint es einfacher und
wegen der Totzeit des Spektrometers auch zuverlässiger2 den Einfluss von TM

und x nicht zu unterscheiden und stattdessen die Echozerfallsgeschwindigkeit
anhand der Zerfallsfunktion für große Pulsabstände zu beurteilen. Für den
gewählten zeitlichen Abstand >150 ns zwischen den beiden Mikrowellenpulsen
lässt sich die Echozerfallsfunktion gut durch eine einfache Exponentialfunktion
annähern. Die entsprechend ermittelte Zeitkonstante dient dann als Hilfsgröße
zur Beurteilung der Echozerfallsgeschwindigkeit und wird im Folgenden als
“vereinfachte Phasengedächtniszeit” Tϕ oder auch nur als “Gedächtniszeit”
bezeichnet. Zusätzliche, hochgestellte Indizes x, y oder z deuten an, dass Tϕ

bei einem Magnetfeld ermittelt wurde, das der jeweiligen g-Tensorkomponente
entspricht.

7.2 Verwendete Proben

Durchgeführt wurden Messungen an drei grundsätzlich verschiedenen Proben-
typen:

• An ungebundenem Spinlabel

• An einer rekonstituierten NpSRII/NpHtrII-Probe, spinmarkiert an der
Stelle 17 des Rezeptors.

• An der wasserlöslichen Form der kanalbildenden Domäne des Colicin A,
spinmarkiert an Position 166, wie im vorigen Kapitel beschrieben. Diese
Probe soll auch hier mit Col166 abgekürzt werden.

Der Spinlabel befindet sich damit in sehr verschiedenen Umgebungen:
Mit den Untersuchungen am ungebundenen Spinlabel sollen Referenzdaten ge-
wonnen werden, mit denen sich die Daten der Proteinproben vergleichen lassen.
Außerdem muss überprüft werden, ob nicht bereits die Gedächtniszeiten des
freien Spinlabels orientierungsabhängige Unterschiede aufweisen, die bei einer
Beurteilung der Gedächtniszeiten gebundener Spinlabel berücksichtigt werden
müssen.
Die Position 17 des Rezeptormoleküls befindet sich im Randbereich des Pro-
teins (siehe Abbildung 5.3), liegt jedoch im Inneren der Membran und zeigt

2Während der Totzeit von etwa 50 ns nach einem Mikrowellenpuls lässt sich kein Signal
aufnehmen, d.h. dieser Bereich fehlt bei der Bestimmung der Echozerfallsfunktion. Ande-
rerseits ist gerade dieser Bereich für eine zuverlässige, differenzierte Bestimmung von x und
TM besonders wichtig.
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eine nur kleine Beweglichkeit bei Mobilitätsmessungen im X-Band.
Bei Col166 handelt es sich um dieselbe Probe wie in Kapitel 6 beschrieben.
Die Spinlabelseitenkette befindet sich in einem Loopbereich am äußeren Rand
des Proteins (siehe Abbildung 6.8), ist sehr beweglich und zeigt eine hohe
Zugänglichkeit von der Wasserphase.

(Isotopen-)derivate

Die Phasengedächtniszeit von Lösungen spinmarkierter Proteine hängt bei X-
Band-ESR-messungen auch vom Kernspin der umgebenden Wasserstoffatome
ab. Sie ist für protonierte Umgebungen sehr viel kleiner als für deuterierte Um-
gebungen. Die Ursachen wie etwa Kreuzrelaxation zwischen Elektronenspin
und Wasserstoffkernspin, Kernspindiffusion und Spinflips des Stickstoffkerns
durch dipolare Kopplung mit bewegten Kernspins wurden in Kapitel 2 disku-
tiert. Da langsamere Echozerfallszeiten stärkere Messsignale bedeuten, wurden
auch vergleichende Messungen zwischen protonierten und deuterierten Umge-
bungen durchgeführt, um so eine Abwägung zwischen Nutzen und Aufwand
für den Einsatz deuterierter Proben zu ermöglichen.
Alle Messungen wurden zum einen mit dem üblichen protonierten Spinlabel
durchgeführt, der im Weiteren mit MTS-H14N abgekürzt werden soll, und zum
anderen mit einem deuterierten Spinlabel, bei dem außerdem das Stickstoffa-
tom 14N gegen 15N ausgetauscht wurde. Dieser Spinlabel wird im Weiteren mit
MTS-D15N abgekürzt. Um nun auch noch den Einfluss von Protonen größeren
Abstandes abschätzen zu können, wurden die Messungen sowohl in wässrigen
Medium als auch in D2O durchgeführt.
Ein Großteil der vorliegenden Protonen in der Probe, nämlich die der Was-
serstoffatome im Protein selbst und im Fall des NpSRII/NpHtrII auch die
Protonen der Purpurmembran, lassen sich nicht ersetzen.

Col166 stand für die Messungen darüberhinaus mit einer Markierung zur Ver-
fügung, bei der nur die Wasserstoffatome des Spinlabels gegen Deuterium er-
setzt wurde, nicht jedoch das elektronenspintragende Stickstoffatom 14N gegen
15N. Messungen an dieser Probe ermöglichen einen Vergleich des Einfluss der
Stickstoffisotope auf die Relaxationszeit. Da Wechselwirkungen der Protonen
mit dem Kernspin des Stickstoffs einen möglichen Relaxationsweg darstellen,
scheint ein Einfluss des Stickstoffkernspins möglich. Der Spinlabel soll im Wei-
teren mit MTS-D14N abgekürzt werden.

Auch das sensorische Rhodopsin stand in einer weiteren Markierungsform zur
Verfügung, nämlich mit MTS-4-Oxyl (siehe Kapitel 2). Dieser Spinlabel un-
terscheidet sich von MTS-H14N durch eine längere Kette zwischen binden-
dem Schwefelatom und Ringstruktur des MTS. Die Absicht des Einsatzes die-
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ses Spinlabels ist, die Wechselwirkungen zu anderen Aminosäuregruppen zu
verändern.

Bei der Gewinnung der Referenzdaten des ungebundenen Spinlabels müssen
Kompromisse eingegangen werden: Wie bereits in den Erläuterungen zum pro-
tischen Grenzfall in Kapitel 5 erwähnt, sind MTS und seine Isotopenderivate
als Pulver in reinem Wasser praktisch unlöslich, weswegen auch hier zunächst
eine Stammlösung mit Acetonitril hergestellt wird, um die Bildung von Bira-
dikalen zu verhindern. Spinkonzentrationen >400 µM sollte auch vermieden
werden, um instantane Diffusion zu verhindern. Die MTS-H14N- und MTS-
D15N-Proben wurden ferner in einer 5%-igen Glycerin-Wasser- bzw. Glycerin-
D2O-Lösung vermessen, um die Bildung von Eiskristallen zu unterdrücken.

7.3 Messungen von Tϕ

Ungebundenes MTSSL

Die Ergebnisse der temperaturabhängigen Referenzmessungen an den unge-
bundenen Spinlabeln MTS-H14N und MTS-D15N in H2O und D2O sind in
Abbildung 7.3 dargestellt. Es zeigt sich, dass die vereinfachten Phasengedächt-
niszeiten im Wasser tendenziell niedriger sind als in D2O und dass die Gedächt-
niszeiten des deuterierten 15N-Spinlabels bis zu einem Faktor 2,5 länger sind
als die des protonierten 14N-Spinlabels, der Vorteil der Deuterierung wird also
sehr deutlich.
Der temperaturahängige Verlauf von Tϕ ist für alle 4 Proben ähnlich: Im
Messbereich von 120 K bis 220 K sinken T x

ϕ , T y
ϕ und T z

ϕ zunächst auf ein
Minimum bei etwa 125 K bis 145 K und steigen anschließend wieder bis auf
ein Maximum bei 165 K bis 185 K. Eine mögliche Erklärung für das Minimum
stellt der Einfluss der Methylgruppenrotation auf den Echozerfall dar, und das
Maximum deutet auf den optimalen Temperaturbereich zur Bestimmung des
Librationseinflusses.
Im Rahmen der Messgenauigkeiten lassen sich kaum signifikante Unterschie-
de zwischen den verschieden Orientierungen der Spinlabel in Bezug auf Bo

ausmachen. Die Ursache für orientierungsabhängige Unterschiede in den ver-
einfachten Gedächtniszeiten bei gebundenen Spinlabeln soll daher dem Einfluss
des Bindungspartners zugeordnet werden.
Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen aus dokumentierten X-Band-
messungen der Phasengedächtniszeit TM . Überraschend ist lediglich der gerin-
ge Einfluss des umgebenden Wassers bzw. D2O.
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Abbildung 7.3: Darstellung der Temperaturabhängigkeit der vereinfachten Pha-
sengedächtniszeiten für die Orientierungen des B0-Feldes in x-, y- und z-Richtung
des Nitroxids (schwarz, rot und grün) von MTS-H14N und MTS-D15N in H2O und
D2O. Für die z-Richtung von MTS-H14N in D2O konnten keine zuverlässigen Daten
gewonnen werden.
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Position 17 des NpSRII/NpHtrII-Rezeptors

Die Ergebnisse der Messungen zeigt Abbildung 7.4:

Abbildung 7.4: Darstellung der Temperaturabhängigkeit der vereinfachten Pha-
sengedächtniszeiten für die Orientierungen des B0-Feldes in x-, y- und z-Richtung des
Nitroxids (schwarz, rot und grün) der NpSRII/NpHtrII-Probe markiert mit MTS-
H14N , MTS-D15N und MTS-4-Oxyl in H2O und D2O.
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Bei den Messungen der NpSRII/NpHtrII-MTS-D15N -Probe zeigen sich wie-
der Maxima und Minima der vereinfachten Phasengedächtniszeit in denselben
Temperaturbereichen.
Die Gedächtniszeiten der MTS-H14N markierten Proben sind erneut wesentlich
kleiner als bei der MTS-D15N-Markierung und zeigen ein wesentlich schwächer
ausgeprägtes Maximum und Minimum in den entsprechenden Temperaturbe-
reichen. Der Austausch des Wassers gegen D2O zeigt bei beiden Markierungen
keinen Vorteil, sondern führt im Fall der MTS-D15N sogar zu einer Verminde-
rung der Gedächtniszeit.
Die NpSRII/NpHtrII-Probe wurde ferner mit dem Spinlabel MTS-4-Oxyl mar-
kiert. Hier sind die Gedächtniszeiten wiederum kleiner als für die Markierung
mit MTS-H14N. Es sind auch Unterschiede in den Gedächtniszeiten zwischen
den Orientierungen des B0-Feldes in x-, y- und z-Richtung des Nitroxids zu
beobachten, die tatsächlich auf Wechselwirkungen der Spinlabelseitenkette mit
umgebenden Aminosäureresten hindeuten. Weitere Untersuchungen (auch im
cw-Modus) sollten folgen, werden hier wegen der kleinen Relaxationszeiten die-
ser Probe nicht durchgeführt.

Abbildung 7.5: Skizze des Spinlabels an der Position 17 des Rezeptormoleküls des
SR mit 2 Lipdmolekülen (grün). Die z-Achse des g-Tensorsystems ist parallel zu den
Kohlenwasserstoffketten der Lipidmoleküle orientiert. x- und y- Achse des g-Tensors
zeigen senkrecht auf die Kohlenwasserstoffketten der Lipide.
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Es fällt auf, dass auch die Gedächtniszeit T z
ϕ der MTS-D15N markierten Proben

ab einer Temperatur von etwa 150 K deutlich kleiner ausfällt als die Gedächt-
niszeiten T x

ϕ und T y
ϕ . T x

ϕ und T y
ϕ sind dagegen etwa gleich groß, so dass nach

Gleichung 7.1 gefolgert werden kann:

δω0
z

> δω0
y ≈ δω0

x
, bzw.: δgzz > δgyy ≈ δgxx.

Gedeutet werden kann dies als kleinere Librationen um die z-Achse als um die
x- und y-Achse des g-Tensorsystems (vgl. Abbildung 7.2). Dies erscheint plausi-
bel, wenn man von einer Vorzugsorientierung der z-Achse parallel zu den Koh-
lenwasserstoffstoffketten der Membranlipide ausgeht (siehe Abbildung 7.5). Li-
brationen um die z-Achse des Hauptachsensystems des g-Tensors würden in
diesem Fall durch die Kohlenwasserstoffketten der Lipide behindert. Ursache
der Vorzugsorientierung könnten van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen
den Methylgruppen des Spinlabels und den Kohlenstoffketten der Lipide sein.

Position 166 des Colicin A

Die Messergebnisse sind in Abbildung 7.6 dargestellt.

Wegen der begrenzten Konzentrierbarkeit auf etwa 150 µM gelangen zuverlässi-
ge temperaturabhängige Messungen von Tϕ außer im Fall der MTS-D14N-
Markierung nur für den Bereich des Spektrums mit maximaler Intensität, also
für den gyy-Bereich des Spektrums.
Auch bei diesen Proben liegt das Maximum der vereinfachten Gedächtniszeit
bei ca. 170 K, und ein Austausch des Labelwasserstoffs gegen Deuterium führt
auch hier zu deutlich höheren Werten von Tϕ. Der Ersatz des Wassers durch
D2O hat in diesem Fall einen stärkeren Einfluss als bei dem ungebundenen
MTS und der NpSRII/NpHtrII-Probe. Weiterhin bestätigt der Vergleich der
MTS-D15N- und der MTS-D14N-markierten Probe, dass der Austausch des je-
weiligen Stickstoffisotops kaum Einfluss auf die Gedächtniszeit hat.

Im Fall der MTS-D14N-markierten Probe konnten für y- und für z-orientierte
Spinlabelseitenketten vereinfachte Gedächtniszeiten bestimmt werden. Da T y

ϕ <

T z
ϕ, folgt aus Gleichung 7.1, dass δω0

y
> δω0

z
und δgyy > δgzz. Librationen des

g-Tensorsystems erfolgen also eher um die z- als um die y-Achse.
Im letzten Kapitel hat sich gezeigt, dass das Reorientierungspotential im Ko-
ordinatensystem der Vorzugsorientierung des Col166 in x-Richtung deutlich
größer als in y-Richtung.
Die x-Richtung der Vorzugsorientierung liegt im Winkel von ca. βGM=60◦ (’dif-
fusion tilt’, siehe Kapitel 2) zwischen z- und x-Achse des g-Tensorsystems, d.h.
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Abbildung 7.6: Darstellung der Temperaturabhängigkeit der vereinfachten Pha-
sengedächtniszeiten für die Richtungen y und z (rot und grün) von Colicin166 mar-
kiert mit MTS-D14N , MTS-H14N und MTS-D15N in H2O und D2O. Außer im Fall
der MTS-D14N markierten Proben konnte nur für die Orientierung mit höchster
Echointensität, d.h. in y-Richtung aussagekräftige Daten mit akzeptablen Fehlern
gewonnen werden.
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Drehungen um die y-Achse werden auch aus dieser Sicht behindert. Libratio-
nen und Orientierungsdiffusion sind sehr verschiedene dynamische Vorgänge
des Spinlabels: Während die Reorientierungsdiffusion durch die Höhe der Bar-
rieren zwischen den Subkonformationen beeinflusst wird, werden die Librati-
onsschwingungen näherungsweise nur durch den Potentialverlauf in der Nähe
des Minimums der Subkonformationen geprägt. Dies soll in die folgende Be-
trachtung der Struktur des Colicin A im Bereich der Position 166 einfließen.
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Strukturbetrachtungen am Colicin A

Aus den Ergebnissen der Librationsbetrachtungen des Col166 wurde geschlos-
sen, dass die Beweglichkeit der Spinlabelseitenkette in x- und z-Richtung im
g-Tensorsystem bzw. für Drehungen um die y-Richtung eingeschränkt wird.
Eine Einschränkung, die in z- und x- Orientierung des Spinlabels, nicht je-
doch in y-Richtung wirkt, ist unverständlich, wenn man die Kristallstruktur
der Proteindomäne in Abbildung 6.8 betrachtet. Es sollen daher vertiefende
Überlegungen zur Struktur des Proteins gemacht werden. (Noch besser wären
hier Molekulardynamiksimulationen.)

Für die Strukturüberlegungen wird wieder die Röntgenstruktur des Colicin be-
trachtet (Kette A der Proteindatenbankdatei 1COL), und die Aminosäure Gly-
cin wird an der Stelle 166 gegen Cystein ausgetauscht. An das Schwefelatom des
Cysteins (Sγ) wird nun der MTS-H14N -Spinlabel gemäß der in Kapitel 2 vor-
gestellten Reaktionsgleichung gebunden. Die entsprechenden Längen der Bin-
dungen des Spinlabels wurden aus Kristalldaten des MTS-H14N übernommen
(siehe Kapitel 2). Die Kristallstruktur des MTS-D15N liegt nicht vor, wird aber
als identisch zur Struktur des MTS-H14N angenommen. Der Winkel zwischen
Cβ-Sγ- und Sγ-Sδ-Bindung wird zu 102◦ gewählt, was dem Winkel zwischen
der Sγ-Sδ- und der Sδ-Cε-Bindung aus der Kristallstruktur entspricht. Da ver-
schiedene Rotamere des Spinlabels möglich sind, wird hier eine Anordnung der
Dihedralwinkel im Spinlabel angenommen, die mit den Werten für bevorzugte
Dihedralwinkel aus Molekulardynamiksimulationen (MD) für MTS-H14N an

Abbildung 7.7: Verteilung der Dihedralwinkel der Spinlabelseitenkette an einer
Pentadecaglycinhelix gemäß Molekulardynamiksimulationen im Vakuum bei 600 K,
300 K und in Wasser bei 300 K (graue Fläche und dunkle Linien). Die Graphik
wurde entnommen aus [Bei06], siehe ebd. für Details. Rot nachgetragen wurden die
Dihedralwinkel der in Abbildung 7.8 dargestellten Anordnung der Spinlabelseiten-
kette.
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Abbildung 7.8: Verschiedene Ansichten der spinmarkierten Position 166 des Co-
licin zu der ersten im Text beschriebenen Anordnung der Spinlabelseitenkette. Die
Seitenkette der Position His88 ist in der Darstellung als Stäbchenmodell abgebildet
und in der Oberflächendarstellung grün eingefärbt. Man erkennt deutlich, dass sich
der MTSSL-Ring unter der Histidinseitenkette befindet.

einer Pentadecaglycinhelix [Bei06] übereinstimmen (für den konkreten Fall in
Abbildung 7.7 rot eingetragen).
Betrachtet man die van-der-Waals-Oberflächen von Protein und Spinlabelsei-
tenkette, so fällt auf, dass sich die Spinlabelseitenkette zwischen Proteinober-
fläche und einer vorstehenden Seitenkette des Histidin88 befindet (siehe Ab-
bildung 7.8). Die Seitenkette des His88 liegt dabei vom Nitroxid beginnend
wie ein Überhang über Teilen des 5-Rings des MTS. Im moleküleigenen Koor-
dinatensystem des Spinlabels scheinen Beeinträchtigungen der Beweglichkeit
in x- und z-Richtung sehr wahrscheinlich, während Bewegungen in y-Richtung
(Rotation um die z-Achse) offenbar weniger stark eingeschränkt werden.
Auch andere, wenn auch ausgewählte Anordnungen der Dihedralwinkel, führen
zu ähnlichen Orientierungen der Nitroxidgruppe. Lässt man beispielsweise
auch Rotamere der Histdin(88)seitenkette zu und wählt den Dihedralwinkel
der Cα-Cβ-Bindung der Cystein166-Seitenkette so, dass sich das Schwefelatom
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der Cysteinseitenkette in Richtung des Rückgratsauerstoff der Position Ser164
orientiert (Dihedralwinkel 30◦), dann lässt sich der Satz von Dihedralwinkeln
erneut so ergänzen, dass er mit den Ergebnissen der oben erwähnten Mole-
kulardynamiksimulation konform geht und zu einer ähnlichen Anordnung der
Spinlabelseitenkette wie oben führt (siehe Abbildung 7.9 und 7.10). Es lassen
sich also durchaus Subkonformationen der Spinlabelseitenkette konstruieren,
die zu einer herabgesetzten Beweglichkeit um die y-Achse des Hauptachsen-
systems des g-Tensors führen, wie es aus der Analyse der Librationsbewegung
folgt. Bei Raumtemperatur wird dagegen der Kontakt des Nitroxids zur Prote-
inoberfläche schwächer und die Spinlabelseitenkette kann sich innerhalb eines
größeren Raumbereichs bewegen. Das gewonnene Reorientierungspotential in
Kapitel 6 gibt die Einschränkung der Beweglichkeit durch die Oberflächen-
struktur des Proteins wieder, und eine Einschränkung der Bewegung durch
die von der Seitenkette des His88 gebildeten Furche erscheint als Erklärung
für die erhaltenen Potentiale denkbar. Molekulardynamiksimulationen könnte
hier mehr Sicherheit für diese Vermutung bringen.

Die Kombination präziserer Modellierungstechniken (z.B. Molekulardynamik-
simulationen (MD)) auch mit weiteren ESR-Techniken zur Gewinnung lokaler
Strukturinformationen in Makromolekülen stellt ein wünschenswertes Ziel der
ESR-Spektroskopie spinmarkierter Proteine dar und kann die Aussagekraft
von ESR-Daten konkretisieren, oder zur Überprüfung von alternativer Struk-
turmodellen dienen, siehe z.B. [Bei06] oder [Bud06].

Abbildung 7.9: Graphik wie Abbildung 7.7 bzw. [Bei06]. Rot nachgetragen wurden
hier jedoch die Dihedralwinkel der in Abbildung 7.10 dargestellten Anordnung der
Spinlabelseitenkette.
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Abbildung 7.10: Darstellung der spinmarkierten Positon 166 des Colicin wie in
Abbildung 7.8, jedoch entspricht Abbildung der Spinlabelseitenkette der zweiten im
Text beschriebenen Anordnung.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Nach einer Einleitung und Einführung in die ESR-Thoerie zu spinmarkierten
Proteinen wurde im dritten Kapitel der Dissertation der Aufbau des Hochfeld-
spektrometers beschrieben und charakterisert. Es konnte gezeigt werden, dass
der gewählte Weg einer zusätzlichen Sweepspule im Inneren der Raumtempe-
raturbohrung des supraleitenden Magneten zu einer mehr als ausreichenden
Feldhomogenität bei genügend großem Sweepbereich führt. Die Rauscheigen-
schaften der aufgebauten Mikrowellenbrücke sind sehr gut, wie ebenfalls gezeigt
wurde. Der Aufbau sowie die Steuerung des Spektrometers sind sowohl für den
cw- als auch für den Pulsbetrieb für routinemäßige Messungen geeignet, wie
die große Zahl der erfolgreichen Messungen in den Kapiteln 5-7 belegt. Auch
Optimierungspotential wurde aufgezeigt: Als erstes ist hier wohl der Q-Band-
Hohlleiter zwischen Mikrowellenbrücke und Resonator zu nennen, durch dessen
Austausch ca. 0,4 dB höhere Signalleistungen erreichbar sein sollten.

Nach einem Kapitel zur Erläuterung der verwendeten Proben und der Ver-
fahren zur Aufbereitung der gewonnenen Spektren folgte eine Beschreibung
der Messung von Polaritäten und Protizitäten an Proben des sensorischen
Rhodopsin-Transducer-Komplexes (SRII/HtrII) mit Spinmarkierungen an ver-
schiedenen Positionen im Protein. Bei Messungen an Positionen mit aufgelöster
Kristallstruktur geben die Ergebnisse die Verhältnisse der Polaritäten und Pro-
tizitäten des Proteins richtig wieder. Messungen an weiteren Positionen des
Transducermoleküls, für die die Kristallstruktur bislang nicht aufgelöst wurde,
stützen ein Modell, das auf Grund vorangegangener Polaritäts- und Quen-
cherzugänglichkeitsmessungen im X-Band erstellt wurde. Demnach setzt sich
die helikale Struktur des Transducers ab Position 82 zunächst fort und geht
im Zytoplasma in eine dynamische Struktur über. Die Messungen des gxx-
Wertes bestätigen ferner dokumentierte Unterschiede zwischen solubilisierten
und rekonstituierten Proben. Weiter konnte der quantisierte Charakter des
Einflusses der Wasserstoffbrückenbindungen auf die gxx-Werte aufgelöst wer-
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den: Verschiebungen des gxx-Wertes auf Grund unterschiedlicher Neigung zur
Wasserstoffbrückenbildung haben ihre Ursache in verschiedenen Anteilen un-
terschiedlicher Anzahl von Wasserstoffbrücken innerhalb einer Probe, was mit
bisherigen ESR-Messungen nicht gezeigt werden konnte.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Bestimmung von Potentialen
mit Hilfe von Messungen im X-, Q- und W-Band. Es wurden Messungen an
dem SRII/HtrII-Komplex bei verschiedenen Salzkonzentrationen durchgeführt
(spinmarkiert an Position 122 des Transducermoleküls). Pro Frequenzband las-
sen sich jeweils zwei Spektren extrahieren, durch deren Linearkombination die
gemessenen Spektren bei verschiedenen Salkonzentrationen nachgebildet wer-
den können. Dies belegt das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Konfor-
mationen des Transducermoleküls, deren Anteile durch die Salzkonzentration
eingestellt werden können. Während der Spinlabel für die Konformation bei
kleiner Salzkonzentration eine hohe Beweglichkeit zeigt, wird die Bewegung
der Spinlabelseitkette der Hochsalzkonformation eingeschränkt. Mit Hilfe des
SRLS-Modells wurde versucht Reorientierungpotentiale für die beiden Kon-
formationen zu finden. Für die Niedrigsalzkonformation ist die Beweglichkeit
der Spinlabelseitenkette hoch, Einschränkungen durch ein Reorientierungs-
potential können nicht beobachtet werden. Für die Hochsalzkonformation er-
gibt sich ein Potential, das für alle drei Frequenzbereiche in Richtung der
z-Achse im Koordinatensystem der Vorzugsorientierung die höchsten Werte
zeigt. Eine hydrophobe Wechselwirkung, die zu einer Orientierung der Spinla-
belseitenkette in die Nähe des Proteinrückgrats führt, kann hier als Erklärung
dienen. Molekulardynamiksimulationen an einer Pentadeca-Glycinhelix zeigen
ebenfalls eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Nitroxids des Spinla-
bels in der Nähe der Helixoberfläche.
Ebenfalls durchgeführt wurden Messungen im X-, Q- und W-Band an Colicin
A, spinmarkiert an der Position 166 der Kanal bildenden Domäne. Es zeigt sich
ein höheres Potential für Drehungen um die y-Achse des Hauptachsensystems
des g-Tensors. Es wird geschlussfolgert, dass Reorientierungen der Spinlabel-
seitenkette behindert werden.

Das letzte Kapitel präsentiert eine Anwendung des Spektrometers im Puls-
betrieb, bei der mit Hilfe der Hahnsequenz die Geschwindigkeit des Echozer-
falls bei verschiedenen Temperaturen für drei Proben bestimmt wurde. Bei den
verwendeten Proben handelt es sich um:

• ungebundenen Spinlabel,

• eine SRII/HtrII-Probe mit Markierung im Membranbereich des Rezep-
tors
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• die gleiche Colicinprobe wie sie zur Bestimmung der Reorientierungspo-
tentiale verwendet wurde.

Bei den Messungen wurden die Einflüsse verschiedener (Isotopen-)Derivate des
Spinlabels und der Einfluss der Wasserprotonen auf den Echozerfall untersucht.
Es zeigte sich, dass der Einsatz von deuteriertem Spinlabel zu einer Erhöhung
der Echozerfallszeit beiträgt. Der Einsatz von deuteriertem statt protoniertem
Wasser erhöht die Zerfallszeit dagegen nur wenig.
Die Echozerfallszeiten wurden in drei Bereichen der Spektren aufgenommen,
um Librationen der Spinlabelseitenkette zu untersuchen. Die Bereiche entspre-
chen dabei den kanonischen Orientierungen des g-Tensors der Spinlabelseiten-
ketten. Für die Proteinproben zeigen sich im Gegensatz zu der Referenzprobe
des ungebundenen Spinlabels deutliche Unterschiede in der Echozerfallszeit,
was auf unterschiedliche Librationsamplituden für Bewegungen um die Haupt-
achsen des jeweiligen g-Tensors hindeutet. Erklärt werden können diese Un-
terschiede im Fall der SRII/HtrII-Probe durch eine Vorzugsorientierung der
z-Achse des Hauptachsensystems des g-Tensors der Spinlabelseitenkette par-
allel zu den Kohlenwasserstoffketten der Membranlipide: Bei dieser Vorzugs-
orientierung ist eine sterische Behinderung der Librationen um die z-Achse
durch die Membranlipide zu erwarten. Die Vorzugsorientierung könnte durch
Van-der-Waals-Kräfte zwischen den Kohlenwasserstoffketten und den Methyl-
gruppen des Spinlabels verursacht werden.
Im Fall der Colicinprobe ergeben sich kleinere Amplituden für Librationen
um die y-Achse des Hauptachsensystems des g-Tensors. Diese Bewegung er-
scheint also eingeschränkt. Strukturüberlegungen an der Kristallstruktur des
Colicin zeigen darüber hinaus eine mögliche Anordnung der Spinlabelseiten-
kette zwischen der Proteinoberfläche und einer vorstehenden Aminosäuresei-
tenkette, wodurch die sterische Behinderung von Librationen um die y-Achse
des g-Tensorsystems möglich erscheint. Ferner könnte die vorstehende Ami-
nosäureseitenkette zu einer Einschränkung der Reorientierungsbewegung der
Spinlabelseitenkette führen, wie sie durch das gefundene Potential des vorigen
Unterkapitels beschrieben wird.

Insgesamt wurde die Tauglichkeit des aufgebauten Spektrometers mit ganz
verschiedenen attraktiven Anwendungen und methodischen Ideen belegt.
Protizitätsuntersuchungen an spinmarkierten Proteinen könnten in Zukunft
zur Routine gehören. Hierbei bietet die Auflösung der Anzahl der Wasserstoff-
brücken in verschiedene spektrale Anteile eine vertiefte Einsicht in die Spinla-
belumgebung.
Die Bestimmung der Reorientierungspotentiale ist wegen ihrer räumlich auf-
gelösten Information eine sehr attraktive Anwendung, auch wenn das SRLS-
Modell zur Beschreibung der Seitenkettenbewegung des Spinlabels Mängel auf-
weist. Eine Verfeinerung und Individualisierung der Dynamikmodelle, wie sie
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durch Molekulardynamiksimulationen angestrebt wird, und eine anschließende
Übersetzung in ESR-Spektren, wird in Zukunft die Aussagekraft der Spektren
hinsichtlich Struktur und Dynamik der Proteine weiter erhöhen.
Die Anwendungen des Pulsbetriebmodus des Spektrometers werden mit Si-
cherheit weiter vertieft werden, da die Anwendung von Pulstechniken einen
Haupttrend der modernen ESR darstellen. Neben weiteren Untersuchungen der
orientierungsabhängigen Librationsamplituden als Ergänzung zur Bestimmung
von Reorientierungspotentialen, erscheint die Anwendung von Puls-ELDOR
(PELDOR)-Messungen zur Bestimmung von Abstandsverteilungen zwischen
zwei Spinlabeln besonders reizvoll. Im Vergleich zu X-Band Messungen könn-
te im Hochfeld neben der Abstandsverteilung zusätzlich die Orientierung der
Spinlabel zueinander bestimmt werden. Bis auf eine Einheit zum Phase-cycling,
die leicht nachgerüstet werden kann, sind alle Komponenten vorhanden. Auch
Abstandsmessungen im cw-Modus des Spektrometers scheinen wegen der Ori-
entierungsauflösung reizvoll.
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[Roh01] Rohrer, M.; Brüggemann, O.; Klinzer, B.; Prisner, T. F.:
High-Field/High-Frequency EPR Spectrometer Operating in Pulsed
and Continous-Wave Mode at 180 GHz. Appl. Magn. Reson., 21:257–
274, 2001.

[Sav04] Savitsky, A.; Kühn, M.; Duche, D.; Möbius, K; Steinhoff,
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