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Neben der offensichtlichen wissenschaftlichen Relevanz von Simulationen der temporalen 

Entwicklung komlexer Systeme scheint diese Form der Erkenntnisgewinnung auch eine immense 

philosophische Bedeutung zu haben: Bezüglich der Frage, was den Menschen von allen tierischen 

Lebensformen unterscheidet, fallen zwangsläufig die Begriffe „Intelligenz“ und „Bewußtsein“. In 

den letzten Jahrzehnten, hat sich allerdings gezeigt, daß sich Intelligenz nur sehr bedingt als 

Unterscheidungsmerkmal eignet. Intelligente Verhaltensweisen wie komplexe Kommunikation, 

Sozialverhalten und der zielgerichtete Umgang mit Werkzeugen können auch bei vielen Tierarten 

beobachtet werden. Zudem sind die verschiedenen Grade an Intelligenz schwer zu definieren und 

zu bewerten. Bewußtsein bzw. die bewußte Wahrnehmung des „Ich“ bietet hier einen 

erfolgversprechenderen Ansatz. 

Ein viel grundlegenderes Kriterium scheint allerdings die kognitive Fähigkeit des Simulierens zu 

sein. Das bewußte „Ich“ wird in diesem Kontext definierbar als die Gesamtheit aller Parameter, 

die direkt und größtenteils willkürlich gesteuert werden können. Demgegenüber umfaßt der 

Begriff „Umwelt“ Parameter, die nicht bzw. nur begrenzt und indirekt beeinflußbar sind. Die 

zeitliche Veränderung dieser Parameter ist im Idealfall vollständig anhand deterministischer 

Regeln vorhersagbar. Das menschliche Gehirn ist wohl als einziges in der Lage, eine Simulation 

des zukünftigen Ichs und seiner Umwelt durch Extrapolation möglicher Konsequenzen aus 

bewußten Handlungen dieses Ichs durchzuführen. Im Gegensatz dazu deutet vieles darauf hin, daß 

selbst die Verwendung von Werkzeugen bei Primaten ein erlernter Automatismus ist, einmalig 

initiiert durch spielerisches Ausprobieren. Primaten, die gelernt haben, Nüsse mit Steinen 

aufzuschlagen, sind nicht zwangsläufig in der Lage, andere Materialien in ähnlicher Weise zu 

benutzen bzw. Steine universaler einzusetzen oder zu entscheiden, welche Steinform sich am 

besten für diese Handlung eignet. Die Erkenntnis, daß durch eine bestimmte Aktion eine 

spezifische Reaktion der Umwelt zu erwarten ist, die Abstraktion zu Gesetzmäßigkeiten und die 

Fähigkeit zur zielgerichteten Optimierung und Adaption dieses Aktion-Reaktion-

Zusammenhanges gehören zu den wichtigsten Meilensteinen in der Menschwerdung und sind die 

Basis für die menschliche kognitive „Simulationsmaschinerie“. Insofern haben wir es mit einem 

deutlich komplexeren Simulator im Vergleich zu elektronischen Computer-programmen zu tun, da 

ständig neue Gesetzmäßigkeiten bzw. Simulationsregeln erlernt werden und die Bewertung der 

Extrapolationsergebnisse durch Wahrscheinlichkeits-prognosen für den kognitiven Simulator 

selbstverständlich ist. Da man Simulationen generell eher hypothetischen, abstrakten Charakter 

zuspricht, fällt es nicht schwer, Träume als Simulationen zu klassifizieren. Hier werden sogar 

Simulationsregeln und Parameter uneingeschränkt variiert. Tatsächlich simulieren wir zu jeder 

Zeit – also auch „bei vollem Bewußtsein“ – mögliche Auswirkungen potentieller Handlungen und 

somit stellt sich die Frage: Ist die bewußt wahrgenommene Gegenwart Realität oder Simulation? 

Es gibt durchaus Indizien, die für letztere Hypothese sprechen: 

i ) Die Zeitverzögerung zwischen Reizinput und bewußtem Empfinden wird virtuell korrigiert; 

ii ) Selektion, Reduktion und Bewertung eingehender Information finden bereits vor dem 

Bewußtwerden statt; 

iii ) Die Abstraktion auf eine grundsätzliche semantische Ebene geschieht schon vor dem 

Bewußtwerden insbesondere bei der visuellen Wahrnehmung. Die Symbole „3“, „drei“ und 

„|||“ werden bereits vom Unterbewußtsein als identische Mengenangabe klassifiziert. 

Möglicherweise  leben  wir  alle  in  unserer  eigenen ,  ganz  persönlichen  virtuellen  Realität. 
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Diese Arbeit befaßt sich mit kinetischen und dynamischen Analysen an Proteinen mittels 

Elektronenspinresonanz-(ESR)-Spektroskopie in Kombination mit weiteren 

biophysikalischen Methoden. Aufgrund hoher technischer Anforderungen entwickelte sich 

die ESR-Spektroskopie allmählich während der gesamten zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Mit ihrer Hilfe lassen sich paramagnetische Moleküle wie Metallkomplexe 

oder Radikale identifizieren und deren Rotationsdynamik analysieren. Die ersten 

Anwendungsbereiche lagen demzufolge hauptsächlich in der Geologie und der 

organischen bzw. anorganischen Chemie. Ein großer Sprung in der Bedeutung der ESR-

Spektroskopie als biophysikalische Methode vollzog sich nach Etablierung der gezielten 

Protein-Mutagenese. Mittels Gentechnik war es nun möglich, stabile radikalische 

Markermoleküle, sog. Spinlabel, kovalent an frei determinierbare Aminosäurepositionen 

des Proteins zu binden. Die spektroskopische Analyse der Spinlabel-Dynamik ermöglicht 

auf diese Weise Rückschlüsse über die lokale Proteindynamik und -faltung. Durch 

Bindung mehrerer Spinlabel sind auch Abstandsmessungen im Protein und deren 

Änderung beim Wechsel der Proteinkonformation möglich. Die fortschreitende 

Weiterentwicklung der Meßtechnik erhöhte die Anwendungsbreite und den 

Informationsgehalt der ESR-Spektren enorm und führte zu den Spezialverfahren 

Hochfeld- bzw. Puls-ESR-Spektroskopie. Auch weiterhin bietet die ESR-

Methodenentwicklung vielfältiges Potential beispielsweise als Tomographie-Verfahren.  

Zwei Hauptargumente prädestinieren die ESR-Spektroskopie, sie mit anderen 

biophysikalischen Verfahren zu kombinieren. Zum einen sind die Biomoleküle unter 

annähernd nativen Bedingungen (z.B. bei Raumtemperatur, in Lösung) meßbar, zum 

anderen können ESR-Signaltrajektorien mit einer Zeitauflösung bis in den 

Mikrosekunden-Bereich aufgenommen werden. In der Vergangenheit wurde die ESR-

Spektroskopie bereits erfolgreich für Transientenmessungen an Proteinen mit 

strahlungsinduzierbaren Konformationsänderungen eingesetzt bzw. mit stopped-flow 

Methoden kombiniert. Der erste Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) stellt sich der 

Herausforderung, die ESR-Spektroskopie erstmalig mit einem weiteren wichtigen 

Verfahren zur kinetischen Analyse, dem Temperatursprung, zu verbinden. Für einen 

möglichst schnellen Temperatursprung kommt in erster Linie eine Aufheizung durch 

Laserpulse oder durch eine Hochspannungsentladung in Frage. Beide Varianten 

beinhalten spezifische Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung, die im ersten Teil 

näher diskutiert werden. In der vorliegenden Arbeit wurde die Temperaturerhöhung 

mittels Hochspannungsentladung realisiert. Nach dem Aufbau der Temperatursprung-

ESR-Anlage soll die Kinetik der Konformationsänderung des Proteins Reverse 

Transkriptase untersucht werden. Dieses Protein ist ein Schlüsselenzym im 

Reproduktionszyklus des Retrovirus HIV. Ein essentieller Schritt in der Funktionsweise 

dieses Proteins ist die Bindung der viralen Ribonukleinsäure. Diese Bindung ist nur in 

einem der Konformationszustände der Reversen Transkriptase möglich. Die zu 

untersuchende Kinetik der Konformationsänderung entspricht daher auch der Kinetik 

zwischen aktiviertem und deaktiviertem Enzymzustand. Eine Methode, die diese Kinetik 

quantitativ erfassen kann, ist demzufolge ein wichtiges Hilfsmittel für die Evaluierung von 

Bedingungen mit signifikant reduzierter Enzymaktivität. Sie kann darüber hinaus auch zur 

Entwicklung effizienterer Inhibitor-Protein-Aggregation eingesetzt werden.  
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Für die Mehrzahl biochemischer Fragestellungen sind Informationen zur Dynamik von 

besonderem Interesse. Zur Erforschung dynamischer Prozesse in Biomolekülen, 

insbesondere Proteinen, mit Korrelationszeiten im Piko-, Nano- und Millisekundenbereich 

liefert gerade die ESR-Spektroskopie wichtige experimentelle Daten. Auf theoretischem 

Wege widmet sich das schnell wachsende Fachgebiet der Molekulardynamik-Simulation 

diesen Prozessen. Die Ergebnisse solcher Simulationen sind allerdings schwer 

beziehungsweise nur indirekt experimentell verifizierbar. Ein direkter Vergleich von 

Informationen aus Molekulardynamik-Simulationen und ESR-Spektren desselben 

dynamischen Systems stärkt die Aussagekraft der gewonnenen Daten beider Verfahren. 

Ein essentieller Schritt hin zu einer solchen Vergleichsmöglichkeit ist, die ESR-

Spektrengestalt auf theoretischem Wege nachzuvollziehen. Die im Hauptteil (Kapitel 3) 

dieser Arbeit präsentierte ESR-Spektrensimulation widmet sich dieser Aufgabe. Im 

Gegensatz zu bereits existierenden ESR-Spektrensimulationsverfahren benötigt die hier 

beschriebene Methode ausschließlich nicht-dynamische Informationen als 

Eingabeparameter. Die notwendigen Daten beinhalten ein statisches dreidimensionales 

Strukturmodell des Biomoleküls (inklusive gebundenem Spinlabel) und die 

Diagonalelemente der g- und A-Tensoren im Nitroxid-System (d.h. ohne 

Bewegungseinflüsse). Die Tensorelemente sind in erster Linie von der durchschnittlichen 

Polarität der Umgebung abhängig. Zwei bis drei unterschiedliche Tensor-Datensätze 

haben sich als ausreichend erwiesen. Die Wahl des passenden Tensor-Datensatzes richtet 

sich nach der Lage des Spinlabels bezüglich der Wasserphase bzw. der Biomolekül-

Oberfläche im statischen Strukturmodell. Basierend auf diesen statischen 

Eingabeparametern wird mittels stochastischer Dynamik- und Molekulardynamik-

Simulationen die ESR-Spektrengestalt berechnet. Das vorrangige Ziel dieser Arbeit ist die 

Weiterentwicklung und Optimierung dieser strukturbasierten ESR-Spektrensimulation. 

Die Fortschritte werden anhand von Vergleichen simulierter und experimenteller ESR-

Spektren demonstriert. Als Testsystem dient das Membranprotein Bakteriorhodopsin mit 

sukszessive spinmarkierten Aminosäurepositionen 157 - 171. Nach abgeschlossener 

Methodenentwicklung soll die ESR-Spektrensimulation die zu erwartende Spektrengestalt 

völlig unabhängig vom experimentellen ESR-Spektrum vorhersagen können. Ein 

Vergleich zwischen simuliertem und experimentellen Spektrum ermöglicht dann im 

Umkehrschluß die Validierung des zugrundeliegenden Strukturmodells. Die ESR-

Spektrensimulation optimiert somit den Einsatz der ESR-Spektroskopie zur 

Strukturaufklärung von Biomolekülen. Als Anwendungsgebiet kommen vor allem sehr 

dynamische Strukturbereiche in Frage, die sich den gängigen Methoden zur 

Strukturaufklärung (Röntgenkristallografie bzw. NMR-Spektroskopie) entziehen. Ein 

weiteres großes Potential der ESR-Spektrensimulation liegt in der Analyse spezifischer 

Seitenkettendynamiken und in der Quantifizierung von Konformationsänderungen in 

Proteinen. In Kapitel 3 werden ebenfalls erste Ergebnisse der neuen ESR-

Spektrensimulation vorgestellt, die unter anderem Aufschluß über die Strukturänderungen 

bei der Solubilisierung von Bakteriorhodopsin und die Protein-Protein-Wechselwirkungen 

innerhalb der sogenannten Purpurmembran geben.  
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1.1  Makromoleküle in biologischen Systemen 
 

 

In den biochemischen Prozessen biologischer Systeme sind mehrere Klassen von 

Makromolekülen involviert, die modular aus einem Reservoir aus sehr wenigen 

unterschiedlichen Grundbausteinen aufgebaut werden. Während der Synthese solcher 

Makromoleküle werden diese Grundbausteine meist linear aneinandergereiht, wobei 

hauptsächlich die spezifische Abfolge bzw. Sequenz der Grundbausteine die 

Eigenschaften des Makromoleküls charakterisiert. Makromoleküle können aufgrund ihres 

hohen Informationsgehaltes für komplexe und vielfältige Aufgaben eingesetzt werden. 

Die verbreitetste und mannigfaltigste Klasse sind die Proteine, wozu auch die Enzyme 

gehören.  

Jedes Protein besteht aus einer genau festgelegten Sequenz kettenförmig 

aneinandergereihter Grundelemente, den Aminosäuren. In der irdischen Natur kommen 

hauptsächlich 20 verschiedene Aminosäuren vor. Sie bestehen zum einen Teil aus einem 

identischen Bereich, der als Kettenverlängerungstück dient und die sogenannte Protein-

Hauptkette bildet. Hierzu gehören die Atome N, Cα, C und O, die über Amidbindungen 

mit den angrenzenden Aminosäuren verbunden sind – sowie die direkt gebundenen 

Wasserstoffatome H(N) und H(Cα). Der zweite, variable Teil der Aminosäuren wird auch 

Aminosäure-Seitenkette genannt und hat im Hinblick auf Größe, Polarität, 

Hydrophobizität, Protizität und chemische Reaktivität sehr unterschiedliche 

Eigenschaften. Manche Aminosäure-Seitenketten werden nach der Proteinsynthese 

chemisch modifiziert. Solche Veränderungen dienen beispielsweise zur Aktivierung 

(Phosphorylierung, Disulfidbrücken), Markierung (Glykosylierung, Ubiquitinylierung) 

oder Verankerung in zellulären Membranen (Prenylierung, Palmitoylierung) von 

Proteinen. Die Möglichkeit der chemischen Modifizierung insbesondere der Cystein-

Seitenkette wird auch in der ESR-Spektroskopie verwendet, um radikalische Sonden 

kovalent an bestimmte Stellen im Protein einzubauen. Trotz der linearen Anordnung der 

Aminosäuren können Proteine sehr komplexe Strukturen durch spezifische räumliche 

Faltung der Protein-Hauptkette ausbilden. Die große Vielfalt in den Proteineigenschaften 

wird hauptsächlich durch diese enorme Varianz in der Proteinfaltung realisiert. Trotzdem 

besitzt ein Protein in der Regel nur eine native Faltungsstruktur, die ausschließlich durch 

seine Aminosäuresequenz determiniert wird, wobei in einigen Fällen alternative 

Faltungswege und -strukturen durch Helferproteine (Chaperone) unterdrückt werden 

müssen. Bezüglich der Proteinstruktur werden mehrere Ebenen unterschieden: i) Die 

Primärstruktur entspricht der Aminosäuresequenz; ii) als Sekundärstruktur wird die lokale 

Faltung der Protein-Hauptkette bezeichnet 
1
; iii) die Tertiärstruktur charakterisiert die 

Anordnung der Sekundärstrukturelemente innerhalb relativ autarker Faltungseinheiten, 

                                                 
1
 Die wichtigsten Sekundärstrukturelemente sind: i) α-Helix (ein spiralförmiger Verlauf der Hauptkette mit 

radial orientierten Aminosäure-Seitenketten); ii) β-Faltblatt bzw. „sheet“ (eine Floß-artige ebene Verbindung 

von parallel oder antiparallel aneinanderliegenden Hauptkettenabschnitten); iii) loop (relativ kurzer flexibler 

Abschnitt der Hauptkette als Verbindungsstück zwischen zwei Sekundärstrukturelementen der Kategorie (i) 

oder (ii). Diese Strukturen werden hauptsächlich durch Wechselwirkungen zwischen Hauptkettenatomen 

stabilisiert. Die Seitenkettenatome sind nicht involviert und daher dynamisch relativ unabhängig. 
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den Proteindomänen, sowie die Orientierung der Proteindomänen innerhalb des Proteins 

zueinander; iv) die Quartärstruktur beschreibt die Konstellation von Proteinen in 

Proteinkomplexen. In solchen Komplexen werden die Einzelproteine als „Monomere“ 

bezeichnet. Proteinkomplexe aus identischen Monomeren werden Homomultimere 

genannt, andernfalls handelt es sich um Heteromultimere. Der hierarchische Aufbau in der 

Proteinstruktur von einzelnen Seitenketten bis hin zu Proteinaggregaten ermöglicht relativ 

unabhängige Dynamiken in sehr verschiedenen Raum- und Zeitskalen. Die funktionellen 

Mechanismen von katalytisch wirkenden Proteinen (Enzyme) werden meist durch 

Konformationsänderungen (d.h. partielle Strukturänderungen) induziert. Auch hier gibt es 

ganz unterschiedliche Größenordnungen, die von der Umorientierung einzelner 

Seitenketten oder der Restrukturierung von kurzen loop-Bereichen bis hin zur 

Verschiebung ganzer Domänen oder der kompletten Umfaltung des Enzyms reichen.  

RNA und DNA sind zwei eng verwandte Klassen von Makromolekülen, die aus je 4 

verschiedenen Grundbausteinen aufgebaut sind. Diese sogenannten Nukleotide sind 

ebenfalls streng linear miteinander verknüpft. Die Hauptkette besteht hier aus 

alternierenden Zucker-Phosphat-Gruppen, wobei an jedem Zucker (zyklische Ribose) eine 

der 4 verschiedenen Nukleotid-Basen gebunden ist 
2
. Die DNA liegt fast ausschließlich als 

Dimer (ds-DNA) vor. Dabei bilden die unpolaren Basen den Kern und die hydrophilen, 

parallel und spiralförmig umlaufenden Hauptketten den Mantel einer Doppelhelix. Da die 

Basensequenzen der Monomere komplementär 
3
 zueinander sind, resultiert eine sehr 

stabile Wechselwirkung zwischen den Basen der Monomere, die die Abstoßung der stark 

negativ ionisierten Hauptketten (Phosphatgruppen) kompensieren. Aufgrund ihrer großen 

chemischen und strukturellen Stabilität und der Redundanz im Informationsgehalt beider 

Monomere ist die DNA als Informationsspeicher prädestiniert. Der DNA-Doppelstrang 

liefert praktisch eine Kopie der genetischen Information gleich mit. Dadurch kann bei 

Beschädigungen innerhalb eines Strangs die Information vollständig wiederhergestellt 

werden. RNA-Moleküle dagegen zeigen eine ähnliche strukturelle Variabilität wie 

Proteine und haben katalytische und autokatalytische Eigenschaften. Auch die RNA-

Faltung wird fast ausschließlich durch Wasserstoffbrücken zwischen den Nukleotid-Basen 

stabilisiert. Allerdings bilden sich diese hauptsächlich zwischen komplementären Basen 

desselben Monomers bzw. Strangs aus.  

Lipidmembrane können im weitesten Sinne ebenfalls als Makromolekülart bezeichnet 

werden, obwohl ihre Grundelemente – die Phospholipide und Cholesterin – nicht kovalent 

miteinander verbunden sind. Lipide besitzen eine polare oder ionische Kopfgruppe 

(hydrophil) sowie eine sehr unpolare Schwanzgruppe (hydrophob). Dieser amphiphile 

Charakter begünstigt in wäßriger Lösung eine Lipid-Anordnung, bei der sich die 

hydrophoben Bereiche zusammenlagern und von den polaren Kopfgruppen umschlossen 

werden. Die treibende „Kraft“ (hauptsächlich Entropiemaximierung im Lösungsmittel), 

die zur Abkapselung unpolarer Gruppen in polaren Lösungsmitteln führt, heißt 

„Hydrophober Effekt“ und wird in Kapitel 3 dieser Arbeit näher erläutert. Lipid-

Doppelmembrane sind zwei Schichten aus Phospholipiden, wobei die Schwanzgruppen 

                                                 
2
 Der Zucker ist eine zyklische Ribose (5-Ring). Die Base ist an die 1’-Position der Ribose über eine N-

glykosidische Bindung kovalent gebunden. Die angrenzenden Phosphatgruppen befinden sich an den 5’- und 

3’-Positionen. Der wesentliche Unterschied zwischen RNA und DNA betrifft die 2’-Position der Ribose. 

Hier fehlt bei der DNA die Hydroxylgruppe (Desoxy-Ribose). Die vier DNA-Nukleotid-Basen heißen 

Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G). In RNA-Molekülen kommt Uracil (U) anstelle 

Thymin vor. 
3
 Die vier Nukleotid-Basen A, T, C, G können über Wasserstoffbrücken miteinander anziehend 

wechselwirken. Energetisch besonders günstige Wechselwirkungen bilden sich zwischen den sog. 

komplementären Basen aus: G-C (3 Wasserstoffbrücken), A-T (2 Wasserstoffbrücken). 
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nach innen zeigen und die Kopfgruppen die Kontaktflächen zum umgebenden Wasser 

bilden. Diese Lipid-Doppelschichten dienen als hydrophobe Barriere für unterschiedliche 

wäßrige Lösungen und sorgen beispielsweise in vivo für die räumliche Unterteilung in 

Zell-Kompartimente.  

Eine im biochemischen Kontext noch relativ wenig erforschte Makromolekülklasse sind 

die Polysaccharide. Ihre Grundbausteine sind zyklische Monosaccharide (Zucker), die 

auch quervernetzt vorliegen können 
4
. Durch die Fähigkeit der netzförmigen Verkettung 

können zum einen mechanisch sehr stabile Strukturen realisiert werden (z.B. Cellulose, 

Chitin), zum anderen ergibt sich aus der Vernetzungs-Syntax ein großes Potential, 

biologische Information zu speichern. Tatsächlich sind komplexe Polysaccharide an der 

extrazellulären Seite von Zellmembranen maßgeblich für die Zell-Zell-Kommunikation 

verantwortlich.  

Auch die Interaktionen zwischen Vertretern unterschiedlicher Klassen sind in 

biologischen Systemen weit verbreitet. Riboproteine (z.B. Ribosom) werden erst 

physiologisch aktiv, wenn bestimmte RNA- und Proteinmoleküle miteinander 

aggregieren. Andere Proteine interagieren mit Zucker (Glykosylierung) oder DNA. 

Gerade bei der Wechselwirkung mit DNA zeigt sich die enorme Vielseitigkeit von 

Proteinen: Histone erhöhen die strukturelle Stabilität der DNA-Doppelhelix, rexA erkennt 

monomere (einzelsträngige) DNA und leitet den Zelltod oder -reparaturmechanismen ein, 

Reverse Transkriptase und andere Polymerasen replizieren neue DNA. Eine weitere 

wichtige Hybridform sind die Membranproteine, die ganz oder teilweise in der Lipid-

Doppelmembran verankert sind. In den meisten Fällen kann sich die physiologisch aktive 

Proteinstruktur nur unter Mitwirkung der Lipid-Doppelmembran ausbilden. Insbesondere 

Protein-Protein-Wechselwirkungen treten bei membranassoziierten Proteinen bevorzugt 

auf, da solche Proteine nur 2-dimensional entlang der Lipid-Doppelmembran diffundieren 

können und daher die Kontaktwahrscheinlichkeit zweier Proteine gegenüber der freien 3-

dimensionalen Diffusion im Cytoplasma stark erhöht ist. Solche Proteine falten sich 

innerhalb der Lipidschicht so, daß hauptsächlich unpolare Aminosäure-Seitenketten in 

Kontakt mit den hydrophoben Lipidbereichen stehen und polare Seitenketten häufiger in 

Regionen mit direktem Kontakt zur Wasserphase und im Proteininneren (Kanalproteine) 

vorkommen. Trotz ihrer engen chemischen Verwandtschaft sind hybride RNA/DNA-

Doppelhelices weniger chemisch stabil 
5
 als reine ds-DNA. Solche Hybride bieten 

anscheinend keinen biologischen Vorteil gegenüber ds-DNA, und ihr Vorkommen wird 

daher unterdrückt. 

                                                 
4
 Monosaccharide mit 2-3 direkten Bindungspartnern kommen am häufigsten vor. Es gibt 25 - 36 

verschiedene Möglichkeiten, zwei Monosaccharide miteinander zu verbinden. 
5
 Die Hydroxylgruppe an der 2’-Position der Ribose (RNA) wirkt leicht destabilisierend auf die 

glykosidische Bindung zwischen der Ribose (1’) und der Nukleotid-Base. Im Falle der DNA fehlt diese 

Hydroxylgruppe. 
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1.2  Ortsspezifische Spinmarkierung von Proteinen 
 

 

 
 

Abbildung 1-1: (A) Spezifische Bindung des Spinlabels MTS an die Thiolgruppe von 
Cystein-Seitenketten. Die resultierende Seitenkette mit einer radikalischen 
Nitroxidgruppe wird als R1-Seitenkette bezeichnet. (B) Vollständige Struktur der R1-
Aminosäure mit den in dieser Arbeit verwendeten Atombezeichnungen. 

 

Die spektroskopische Untersuchung mittels Elektronenspinresonanz erfordert 

paramagnetische Zentren innerhalb der Probe. Atome mit paramagnetischen 

Eigenschaften sind allerdings selten in biologischen Systemen. So können 

informationsgebende ESR-Messungen nur an Molekülen direkt durchgeführt werden, die 

paramagnetische Kationen (Metalloproteine mit bestimmten Übergangsmetallen, wie 

Mn
2+

, Cu
2+

 und Fe
3+

) oder radikalische Zwischenprodukte enzymatischer Reaktionen 

enthalten. Erst durch die Methode des „site-directed spin labeling“ (SDSL) wird die ESR-

Spektroskopie ein universell einsetzbares biophysikalisches Werkzeug zur Untersuchung 

lokaler Faltungsstukturen und Dynamiken in Makromolekülen. Das SDSL ist ein 

Verfahren, bei dem eine beliebig ausgewählte Aminosäure-Seitenkette durch eine 

Seitenkette ersetzt wird, die eine chemisch möglichst stabile radikalische Gruppe enthält. 

Solch eine radikalische Gruppe ist die Nitroxidgruppe (NX-OX, siehe Abbildung 1-1B) 

des hier verwendeten Spinlabels (1-oxy-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolinyl-3-methyl)-

methanthiosulfonat (MTS). Dieser Spinlabel bindet kovalent und spezifisch an die 

Thiolgruppe von Cysteinen (Abbildung 1-1A). Das SDSL-Verfahren besteht somit aus 

drei Phasen: i) Native Cysteine, die während der verwendeten Inkubationszeit für den 

Spinlabel zugänglich wären, werden zu Serin mutiert; ii) Mutation der Aminosäuren an 

den gewünschten Positionen zu Cysteinen; iii) Inkubation mit MTS-Spinlabel, kovalente 

Bindung an zugängliche Cysteine und Auswaschen des überschüssigen MTS-Spinlabels. 

Die gesamte radikalische Seitenkette wird im Folgenden als R1-Seitenkette bezeichnet. 

Die vollständige R1-Aminosäure inklusive der hier verwendeten Atombezeichnungen ist 
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in Abbildung 1-1B dargestellt. Die R1-Seitenkette ist zwar geringfügig größer als native 

Seitenketten – im Vergleich zu gebräuchlichen Fluoreszenzlabeln (ALEXA) allerdings 

deutlich kleiner. Die relative chemische Stabilität der radikalischen Nitroxidgruppe wird 

durch den Abschirmungseffekt der vier Methylgruppen begünstigt. Trotzdem kann die 

Nitroxidgruppe bereits mit weniger starken Reduktionsmitteln wie Ascorbinsäure 

reduziert werden, was zum Verlust der paramagnetischen Eigenschaft führt. 

In einigen Fällen kann die Thiolgruppe der Cystein-Mutante oxidiert vorliegen. Dies ist 

besonders dann wahrscheinlich, wenn zwei Cysteine so dicht beieinander liegen, daß sich 

eine Disulfidbrücke zwischen ihnen ausbilden kann. Daher wird vor jeder Spinmarkierung 

das Reduktionsmittel Dithiothreithol (DTT) zugesetzt. Ein 10-facher Überschuß an DTT 

pro Cystein ist bei einer Inkubationszeit von mehreren Stunden ausreichend. Da DTT die 

kovalente Bindung zwischen MTS und dem Cystein stört, muß dessen Konzentration vor 

Zugabe von MTS stark reduziert werden. Der Spinlabel MTS bildet in wäßriger Lösung 

bei einer Konzentration von über ca. 200 µM innerhalb weniger Minuten Biradikale 

(kovalente Bindung zwischen zwei MTS). Stammlösungen von MTS müssen daher in 

100% Acetonitril bzw. DMSO angesetzt werden. Je nach Zugänglichkeit des Cysteins 

kann die Bildung der R1-Seitenkette zwischen wenigen Minuten und einigen Stunden 

dauern. Zum erfolgreichen spinlabeling von extrem Protein-intrinsischen Cysteinen ist 

eine teilweise Entfaltung des Proteins mit DMSO oder Guanidinium-Hydrochlorid 

notwendig. MTS hat eine starke Affinität zu ATP / GTP-Bindungsstellen in 

entsprechenden Proteinen. Muß ein Protein mit solchen Bindungsstellen spinmarkiert 

werden, sollte vor der Inkubation mit MTS ein mindestens 20-facher Überschuß an ATP 

(bezogen auf die Proteinkonzentration) zugegeben werden. Das Entfernen von 

überschüssigem MTS, DMSO, DTT, ATP etc. kann mit verschiedenen biochemischen 

Methoden realisiert werden. Eine universelle und effiziente Technik ist die Dialyse gegen 

5 - 10 Liter Pufferlösung und anschließender Konzentrationserhöhung mittels speedvac. 

Eine weitere Methode ist die Verwendung von Zentrifugenfilter mit 10 oder 30 kDa 

Ausschlußgröße. BR in Purpurmembran-Fragmenten prezipitiert problemlos durch 

Zentrifugation mit einer Tischzentrifuge. Mehrmaliger Austausch des Überstands und 

Resuspendierung des Membranpräzipitats (5 - 6 mal) genügt im Allgemeinen als 

Waschprozedur für Membranproteine. 

In den letzten Jahren werden immer häufiger auch andere Makromoleküle mit 

radikalischen Spinlabeln versehen. Breite Anwendung finden Lipide beziehungsweise 

Fettsäuren, die im hydrophoben Bereich an verschiedenen Stellen mit einem Nitroxidring 

versehen sind. Nitroxidringe wurden auch bereits an Nukleotid-Basen gebunden. Die 

Synthese von DNA, die solche modifizierten Basen enthält, ist allerdings sehr aufwendig. 

Dies hängt mit der Amylit-Erzeugung (eine 3’OH-Aktivatorgruppe) zusammen, die bei 

synthetischen Nukleotiden mit Nitroxidring ohne Reduktion der Nitroxidgruppe schwer 

realisierbar ist. 
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1.3  Das Bakteriorhodopsin (BR) 
 

 

Die extremophile Bakterienart Halobacterium salinarium bevorzugt Seen mit stark 

salzhaltigem Wasser als Lebensraum (z.B. Totes Meer, mineralische Thermalseen). Da die 

enorme Salzkonzentration dieser Seen von über 3 Molar hauptsächlich durch Verdunstung 

aufgrund massiver Sonneneinstrahlung entstanden ist, bietet sich gerade für diese 

Bakterien die Nutzung von Licht als Energielieferant besonders an. Tatsächlich 

exprimieren diese Bakterien unter anoxidischen Bedingungen ein lichtabsorbierendes 

Membranprotein, das in speziellen Plasmamembran-Bereichen, der sogenannten 

Purpurmembran, in sehr hoher Konzentration angereichert wird. Dieses integrale 

Membranprotein heißt Bakteriorhodopsin (BR) und verleiht durch sein 

Absorptionsmaximum bei 570 nm (gelbgrüner Spektralbereich) dem Bakterium seine 

charakteristische purpurne Färbung. BR ist eine lichtgetriebene Protonenpumpe und 

überführt je Photon ein Proton von der cytoplasmatischen zur extrazellulären 

Membranseite. Dabei durchläuft das BR mehrere spektroskopisch unterscheidbare 

Zustände (Intermediate), die nach etwa 8 - 10 ms wieder zum Grundzustand führen 

(Photozyklus, Abbildung 1-2C). Aufgrund der sehr hohen Protonenpumpeffizienz (Arents 

'81) im Vergleich zur Dauer des Photozyklus muß von einem stark gerichteten 

Protonentransfer ausgegangen werden. Das elektrochemische Membranpotential des 

aufgebauten Protonen-Konzentrationsgradienten wird mit Hilfe anderer Membranproteine 

für die Synthese von ATP verwendet. ATP hat sich im Laufe der Evolution aufgrund 

seiner sehr energiereichen Phosphorsäureanhydrid-Bindungen zum universalen zellulären 

Energiespeicher entwickelt.  

 

 

1.3.1  Allgemeine Struktur des Bakteriorhodopsins 
 

 

Ein BR-Monomer besteht aus dem Apoprotein Bakterioopsin (248 Aminosäuren, ca.        

26 kDa) und einer kleinen unpolaren prosthetischen Gruppe, dem Retinal (Aldehyd des 

Vitamin A, 284 Da). Das Retinal ist kovalent über die Schiffsche Base an das ε-Stickstoff-

atom der Lysinseitenkette (Aminosäureposition 216, Bakterioopsin) gebunden. Da die 

funktionell relevante Lichtabsorption im sichtbaren Wellenlängenbereich (500 - 650 nm) 

im π-Elektronensystem des Retinals stattfindet, wird diese Gruppe auch Chromophor 

genannt (Abbildung 1-2A). Die Struktur des Apoproteins enthält 7 zylindrisch 

angeordnete transmembrane α-Helices (A-G) (Abbildung 1-2D). Der durch die Helices 

gebildete zentrale Kanal mit geringerer Aminosäuredichte wird mittig durch das quer 

liegende Retinal unterbrochen. Durch die Anhäufung polarer bzw. geladener Aminosäure-

Seitenketten an der kanalbildenden Innenseite der Helices wird die Präsenz von 

Wassermolekülen innerhalb des Kanals stabilisiert. Diese funktionellen Seitenketten (z.B. 

Asp96, Asp85, Asp212, Arg82, Glu194, Glu204) und Wassernetzwerke ermöglichen über 

Wasserstoffbrücken-Wechselwirkungen die Protonendiffusion durch den Kanal. Das 

unpolare Retinal im Zentrum des Kanals bildet allerdings eine hydrophobe Barriere. Der 

Protonentransport am Retinal vorbei ist nur über die protonierbare Schiffsche Base 

möglich. Erst durch die De- und Reprotonierung und die lichtinduzierte 

Konformationsänderung des Retinals erfolgt ein aktiver und gerichteter 

Protonenpumpvorgang.  
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Im nativen transmembranen Zustand aggregieren die BR-Monomere zu einer 

zylindrischen Trimerformation (Abbildung 1-2B). Diese Trimere wiederum sind in der 

Purpurmembran so dicht und regelmäßig gepackt, daß man von einem 2-dimensionalen 

BR-Kristall mit überlappend-hexagonaler Gitteranordnung sprechen kann. Andere 

Proteine sind in diesen Membranbereichen praktisch nicht vorhanden. Die regelmäßige 

Struktur der Purpurmembran ist aufgrund von cryo-EM Studien schon seit längerem 

bekannt (Grigorieff '96). Anhand dieser Untersuchungen konnte abgeschätzt werden, daß 

das BR-Trimer 75% der Fläche der Kristall-Einheitszelle einnimmt. Somit ist das 

Flächenverhältnis zwischen Trimer und dem intertrimeren Zwischenraum 3:1. Mit Hilfe 

von NMR-Analysen (P
31

, H
1
) wurde das stöchiometrische Verhältnis von Retinal- zu 

Lipidmolekülen bestimmt. Auf jedes Retinal (entspricht näherungsweise einem Monomer) 

kommen nur 10 Lipidmoleküle (Corcelli '02).  

 

 
 

Abbildung 1-2: Struktur und Funktion von Bakteriorhodopsin. (A) all-trans 
Konformation von Retinal (chromophore Gruppe in BR). (B) Trimer-Anordnung von 
nativem BR innerhalb der Purpurmembran basierend auf der PDB-Struktur 1BRR. 
(C) Photozyklus von BR. (D) Schematische Struktur des BR-Monomers mit funktionell 
wichtigen Aminosäuren des Protonenkanals (Quelle von (D): Archiv des Lehrstuhls für 
Biophysik, Ruhr-Universität Bochum). 

 

 

1.3.2  Photozyklus und lichtinduzierte Konformationsänderungen 
 

 

Als zentrales Element für die Funktionsweise von BR dient die prosthetische Gruppe 

Retinal. Wie in Abbildung 1-2A ersichtlich, besteht das Retinal aus einem fast vollständig 

gesättigten 6-Ring (Kopfgruppe) und einer alternierenden Folge von Einfach- und 

Doppelbindungen. Diese Anordnung bildet ein konjugiertes π-Elektronensystem 

(Resonanzstabilisierung durch Überlappung aller pz-Orbitale). Als Folge tragen auch die 

Einfachbindungen partiellen Doppelbindungscharakter. Die cis- / trans-Konformationen 

sind somit stabiler als die gauche-Anordnungen, und die Ausrichtung aller Einfach- und 

Doppelbindungen in einer Ebene ist energetisch besonders gut stabilisiert. Durch 

kovalente Bindung an die Aminogruppe des Lysins wird das konjugierte π-

Elektronensystem noch erweitert. Die Retinal-Kopfgruppe ist durch zahlreiche 
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Methylierungen relativ sperrig. Eine plausible Erklärung wäre, daß die Kopfgruppe das 

Retinal in der Proteinstruktur verankert und die Konformationsänderung des Retinals 

während des Photozyklus sich somit hauptsächlich auf der anderen Seite des π-

Elektronensystems auswirkt. Tatsächlich treten die größten Konformationsunterschiede im 

Bereich der Schiffschen Base auf, während die Kopfgruppe sich kaum verschiebt 

(Abbildung 1-3).  

Das Retinalmolekül ist ein ideales Beispiel, um die Auswirkungen einer veränderten 

Umgebungspolarität auf die Lage des Absorptionsmaximums zu demonstrieren. 

Ungebundenes „freies“ Retinal in unpolarem Lösungsmittel zeigt maximale Absorption 

im Bereich 370 - 390 nm. Bereits hier kann man durch leichte Änderung der 

Lösungsmitteleigenschaften eine Verschiebung der Absorptionsbande beobachten (solvent 

shift). So beträgt die Wellenlängendifferenz der Absorptionsmaxima von Retinal in Hexan 

bzw. Dichlormethan ca. 10 nm. Befindet sich das Retinal noch ungebunden im Kanal des 

BR liegt die Absorptionsbande ebenfalls unterhalb von 400 nm. Erst durch die Ausbildung 

der Schiffschen Base und die damit verbundene Erweiterung des π-Elektronensystems ist 

eine drastische Verschiebung der Retinal-Absorptionsbande in den Bereich 500 - 650 nm 

beobachtbar. Das Retinal liegt im BR-Grundzustand in der all-trans Form vor. Im Dunkeln 

geht allerdings etwa die Hälfte des Retinals in die 13cis-15syn Form 
6
 über (Abbildung 1-

3). Dieses neue Gleichgewicht ist nach ca. 30 min erreicht. Möglicherweise wird das 

Retinal durch die Proteinumgebung in den leicht gestauchten 13cis-15syn Zustand 

gedrückt. Bereits bei geringer Lichteinstrahlung verschwindet dieser Zustand wieder. Nur 

die all-trans Form durchläuft bei Lichtanregung einen Photozyklus mit Protonentransport. 

Während des Photozyklus von BR treten kleinere Verschiebungen des 

Absorptionsmaximums durch Konformationsänderungen des Retinals (Änderung des 

intrinsischen Dipolmoments) und Änderungen im Protonierungszustand benachbarter 

Seitenketten auf. Die Absorptionsmaxima der spektroskopisch unterscheidbaren BR-

Intermediate sind als Indices in Abbildung 1-2C angegeben. Der Photozyklus wird durch 

die lichtinduzierte Konformationsänderung des all-trans Retinals in den 13cis(-15anti) 

Zustand (I-Intermediat, cis-Stellung der Doppelbindung C13=C14) initiiert. Die Rückkehr 

in den BR-Grundzustand ist nur über die Intermediate J, K, L, M, N, O möglich. 

Allerdings können ab Zustand L Rückreaktionen und direkte Übergänge in den 

Grundzustand nicht ausgeschlossen werden. Durch die Fixierung am Kopfende des 

Retinals und am Lysin 216 induziert die all-trans zu 13cis Isomerisierung energiereiche 

Konformationen im Bereich der Schiffschen Base und insbesondere eine Verdrehung der 

Einfachbindung C14–C15. Zusätzlich verringert sich der pKa-Wert der protonierten 

Schiffschen Base von über 13 auf 7 - 8 (Bashford '92). Beim Übergang vom L- in das MI-

Intermediat geht das Proton der Schiffschen Base auf das Aspartat 85 im extrazellulären 

Teil des Protonenkanals über (Abbildung 1-2D). Gleichzeitig wird ein Proton am Ende des 

Kanals in den Extrazellulärraum abgegeben. Die Abgabe findet aus einem 

Wasserstoffbrückennetzwerk heraus statt, das durch mehrere Wassermoleküle, sowie den 

Glutamaten 194, 204 auf der einen und den Aspartaten 85, 212 auf der anderen Seite 

gebildet wird (Rammelsberg '98). (Die Protonenweitergabe innerhalb des Netzwerkes 

findet hauptsächlich gegen Ende des Photozyklus beim Übergang O →BR statt.) Obwohl 

spektroskopisch kaum unterscheidbar spricht ein biexponentieller Anstieg und Zerfall des 

M-Intermediats (zwei unterschiedliche apparente Raten) für das Vorhandensein zweier 

Subzustände MI und MII. Zudem gibt es Hinweise darauf, daß der MI zu MII Übergang 

                                                 
6
 Für Bindungen zu nicht-Kohlenstoff Atomen (z.B. C15=N) wird anstelle der cis/trans-Nomenklatur die 

(ältere) syn/anti-Nomenklatur verwendet. 
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irreversibel ist (Varo '91). Es wird vermutet, daß die 180°-Drehung der Schiffschen Base 

und somit die vollständige Ausprägung des 13cis(-15anti) Retinalzustands (siehe 

Abbildung 1-3) erst hier beim Übergang in den MII-Subzustand geschieht (Hessling '97). 

Dieses Umklappen der Schiffschen Base ist eine wesentliche Voraussetzung für den 

gerichteten Protonentransportprozeß. Die Umorientierung korreliert zusätzlich mit 

deutlichen Konformationsänderungen im Apoprotein (siehe folgendes Kapitel). Im Zuge 

der MII nach N Reaktion wird die Schiffsche Base durch Aspartat 96 wieder reprotoniert. 

Aspartat 96 befindet sich auf der cytoplasmatischen Seite des Protonenkanals (Abbildung 

1-2D), wo es seinerseits während des N zu O Übergangs wieder ein Proton von der 

cytoplasmatischen Proteinoberfläche her aufnimmt. Der Rückgang des gebundenen 

Retinals in den all-trans Zustand wird bereits im O-Intermediat durch die thermische 

Reisomerisierung (13cis →13trans) eingeleitet. Allerdings vollzieht sich die 

Rückorientierung der protonierten Schiffschen Base zur extrazellulären Kanalseite 

wiederum zeitverzögert erst mit dem O →BR Übergang. Eine ausführlichere 

Beschreibung des Photozyklus kann den Übersichtsartikeln (Gerwert '90; Haupts '99; 

Lanyi '95) und den Artikeln (Herbst '02; Hessling '93) entnommen werden. 

Die Vektorialität des Protonentransports wird durch zwei Phänomene gewährleistet:  

i) Reduziert man den Transportprozeß im Protonenkanal auf die wesentlichen Elemente, 

erhält man im cytoplasmatischen Teil eine protonenliebende Aminosäureseitenkette 

mit hohem pKa 
7
 (Aspartat 96, pKa ≈  11,4), im extrazellulären Teil eine 

protonenmeidende Seitenkette (Aspartat 85, pKa ≈  2,2) und eine zwischengelagerte 

Gruppe (Schiffsche Base) mit variablem pKa-Wert. Die Änderung des pKa-Wertes der 

Schiffschen Base von 13,3 (Grundzustand) auf ca. 8 (Photozyklus) erlaubt die 

gerichtete Protonenübertragung von Aspartat 96 auf Aspartat 85. (pKa-Werte 

entnommen aus (Engelhard '85; Royant '01); 

ii) Die Isomerisierung des Retinals führt zu einer 180°-Rotation der Schiffschen Base und 

dem damit verbundenen Umklappen der Protonenbindungsstelle des Retinals von einer 

Kanalseite auf die andere. 

 

 
 

Abbildung 1-3: Superposition der wichtigsten Retinal-Konformationen (Stab-
Modelle). Das azide Wasserstoffatom am Stickstoff der Schiffschen Base ist als Kugel 
dargestellt. Die Retinalkonformationen stammen aus superpositionierten BR-
Strukturen und stellen den all-trans (schwarz), den 13cis-15syn (rot) und den 13cis-
15anti (grün) Retinal-Zustand dar. 

                                                 
7
 Ein hoher pKa-Wert eines Säure(BH)-Base(B

-
)-Gleichgewichts bedeutet, daß der protonierte Zustand (BH) 

stark überwiegt. Es gilt: pKa = -log10Ka; Ka = [H
+
]·[B

-
] / [BH]. Die Vergleichbarkeit des Säure-Base-

Verhältnises verschiedener Atomgruppen aufgrund ihrer pKa-Werte ist allerdings nur sinnvoll, wenn die 

lokalen Protonenkonzentrationen [H
+
] bzw. der pH-Wert annähernd gleich sind. 
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1.3.3  Strukturmodelle verschiedener Intermediate des BR 
 

 

Obwohl die ungefähre dreidimensionale Struktur des BR-Grundzustands bereits 1975 von 

Unwin und Henderson mittels Elektronenmikroskopie bestimmt werden konnte 

(Auflösung 0,7 nm), sind Strukturen mit Genauigkeiten von unter 0,3 nm erst seit den 

1990er Jahren verfügbar. Die Verbesserung in der Strukturauflösung wurde vor allem 

durch neue Kristallisationstechniken zur Erzeugung dreidimensionaler BR/Lipid-Kristalle 

(lipidic cubic phases) ermöglicht (Landau '96). Abbildung 1-4 veranschaulicht die 

strukturellen Unterschiede im Hauptkettenverlauf aller für diese Arbeit relevanter 
8
 BR-

Strukturen. Eine besonders genaue Strukturüberlagerung wurde durch 

Mehrfachsuperpositionierung erreicht. Die erste Superpositionierung zweier Strukturen 

erfolgt über das gesamte strukturell aufgelöste Protein abzüglich der 10 N- bzw. C-

terminalen Aminosäuren. Danach werden mit dem Programm [comptor] (siehe Anhang A) 

die interstrukturellen Cα-Cα-Distanzen für jede Aminosäureposition berechnet. Die 

Strukturüberlagerung wird verfeinert, indem eine erneute Superpositionierung 

ausschließlich über die Proteinbereiche erfolgt, die bereits bei der kompletten 

Überlagerung kleine Cα-Abweichungen (unter 0,08 nm) gezeigt haben. Für die meisten 

Strukturvergleiche von BR erfüllen die Aminosäurepositionen 12 - 26, 40 - 60, 80 - 100, 

106 - 150 sowie 172 - 220 dieses Kriterium. Eine wesentliche Bedingung für die selektive 

Superpositionierung ist, daß die ausgewählten Teilbereiche zusätzlich möglichst 

gleichmäßig über die gesamte räumliche Proteinstruktur verteilt sind. In Abbildung 1-4 ist 

deutlich erkennbar, daß die strukturellen Unterschiede im Bereich der Helices 

vernachlässigbar sind. Dies liegt hauptsächlich an der starken Immobilisierung der 

transmembranen Helices durch die Lipidmembran. Die Reduzierung von elektrostatischen 

Wechselwirkungen inklusive Wasserstoffbrücken durch ein starkes Dielektrikum wie 

Wasser fällt innerhalb der Lipidmembran weg, was deutlich stärkere elektrostatische 

Wechselwirkungen im transmembranen Proteinteil zur Folge hat. Ein weiterer restriktiver 

Beitrag resultiert aus der außergewöhnlich hohen Zahl polarer Aminosäureseitenketten im 

Proteininneren. Zusätzlich ermöglicht die antiparallele Orientierung der Helices 

zueinander eine deutliche Stabilisierung durch günstige Wechselwirkungen der 

Helixdipole 
9
. Die sehr geringe Dynamik der helicalen Hauptkettenbereiche konnte auch 

durch ESR-Spektroskopie nachgewiesen werden (siehe Kapitel 3).  

Die strukturellen Unterschiede der Proteinhauptkette beschränken sich auf die loop-

Bereiche vor allem im EF-loop. Die durch hohe Dynamik verursachte Delokalisation der 

Elektronendichte im Bereich des EF-loops ist so groß, daß in viele Strukturmodellen 

insbesondere mit hoher Auflösung die Konformation der Hauptkette nicht eindeutig 

bestimmt werden konnte. Da in dieser Arbeit die mittlere Konformation des EF-loops 

(Aminosäurepositionen 157 - 171) von besonderem Interesse ist, werden die BR-

Strukturen mit fehlenden Aminosäuren in diesem Kapitel nur exemplarisch diskutiert. 

Dazu gehören die Strukturen 
10

 (Intermediatbezeichnung und Auflösung (nm) in 

Klammern): 1C3W (BR; 0,155), 1MOL (BR; 0,147), 1KGB (BR; 0,165), 2I1X (BRMutante; 

                                                 
8
 Relevant sind alle Strukturen mit vollständig aufgelöstem EF-loop-Bereich (außer 1C3W), generelle 

Auflösung unter 0,33 nm, keine Mutanten (außer 1FBK) und keine Strukturen, die bereits durch neuere 

ersetzt wurden. 
9
 Durch die hohe Polarisierbarkeit der Bindungen H, N, C, O in den Amidebenen und durch die gerichteten 

Wasserstoffbrücken parallel zur Helixachse bildet sich ein Dipol über die gesamte Helixlänge mit positivem 

N-terminalen und negativem C-terminalen Helixende aus. 
10

 Strukturreferenzen können der Proteindatenbank: http://www.rcsb.org/pdb/ entnommen werden. 



 13 

0,2), 1MOK (K; 0,143), 1M0M (MI; 0,143), 1P8H (MI; 0,152), 1KG9 (MI; 0,18), 1KG8 

(MI; 0,2), 1C8S (MII; 0,2), 1F4Z (MMutante; 0,18), 2I20 (MMutante; 0,21). Vergleicht man die 

Strukturen mit vollständigem EF-loop (Abbildung 1-4) ergibt sich folgendes Bild. Alle 

neueren Strukturen des Grundzustands zeigen einen fast identischen Verlauf zu der 1998 

veröffentlichten Struktur 1BRR (Essen '98). Auch die Strukturen mit partiell fehlendem 

loop-Bereich – wie z.B. 1C3W (Luecke '99b) – stimmen im aufgelösten Teil mit der 

Konformation aus 1BRR überein (die Positionen der beiden endständigen Aminosäuren 

können durch Energieminimierung verzerrt sein). Die beiden BR-Strukturen mit 

deutlichen Abweichungen sind die durch Elektronenmikroskopie bestimmte Struktur 

2AT9 (1999) (Mitsuoka '99) und die Röntgenkristallstruktur 1CWQ (2000) (Sass '00). In 

Kapitel 3 wird gezeigt, daß zumindest die Konformation von 1CWQ durch Ergebnisse aus 

ESR-Untersuchungen widerlegt werden kann.  

Das Ausmaß der Konformationsänderungen im Apoprotein während des Photozyklus ist 

auch im Jahr 2006 noch umstritten. Mit großer Wahrscheinlichkeit finden mehrere 

Umorientierungen von Seitenketten im Protonenkanal statt, die direkt die 

Protonendiffusion beeinflussen. So hat eine Gruppe von Seitenketten, zu der auch Serin 

193 gehört, am extrazellulären Ende des Protonenkanals offenbar eine Torfunktion 

zwischen dem internen Wasserstoffbrückennetzwerk und der Hydrathülle der 

extrazellulären Proteinoberfläche (Uliczka '99). Wie bereits in Abbildung 1-3 zu erkennen 

ist, wird – als Ausgleich für den strukturellen Knick durch die 13cis-Konformation im 

Retinal – die Lysinseitenkette (216) stark gestreckt. Verstärkt durch thermische 

Librationsbewegungen der Lysinseitenkette bei Raumtemperatur wird die ziehende 

Krafteinwirkung durch das Retinal auch auf die Hauptkettenatome von Lys216 

übertragen. Dies äußert sich beispielsweise in einer Verschiebung der Cα-Atomposition 

von bis zu 0,12 nm (Takeda '04). Darüberhinaus wird postuliert, daß diese 

Krafteinwirkung eine Verschiebung der gesamten Helix G entlang der Helixachse zur 

extrazellulären Seite hin verursacht. Eine deutliche Verschiebung der gesamten Helix G 

konnte aber mittels Strukturvergleich nicht nachvollzogen werden (siehe Abbildung 1-4). 

Allgemein akzeptiert ist auch eine Konformationsänderung der Hauptkette im Bereich der 

F-Helix. Induziert durch die Umorientierungen im Bereich der Schiffschen Base wird 

beim Übergang MI →MII die Helix F leicht nach außen gedrückt. Die Methylgruppe C20 

des Retinals gerät bei vollständiger Ausbildung des 13cis-15trans Zustands in stärkere 

sterische Wechselwirkung mit dem Indolring des Tryptophan 182. Dabei scheint das 

Prolin 186 
11

 im C-terminalen Bereich von Helix F als „Sollbruchstelle“ der helikalen 

Konformation zu wirken. Es ist allerdings noch unklar, wie stark die Helix F nach außen 

knickt und ob sich diese Auswärtsbewegung bis zum N-terminalen Bereich von Helix F 

(cytoplasmatische Seite ab Position 166) fortsetzt. Im letzteren Fall würde sich die 

Konformationsänderung auch auf den hier untersuchten EF-loop (157 – 171) auswirken. 

Zeitaufgelöste ESR-Untersuchungen postulieren eine deutliche Auswärtsbewegung am N-

terminalen Ende von Helix F aufgrund starker Mobilitätsänderungen von gebundenem 

Spinlabeln an Helix-F- und EF-loop-Positionen (Rink '00) sowie aufgrund von 

Distanzänderungen zwischen den Nitroxidgruppen in doppelt gelabeltem BR (Radzwill 

'01). Mittels ESR-Spektrensimulation konnte außerdem gezeigt werden, daß eine helikale 

Kippbewegung um ca. 0,3 nm am Helixende (170 / 171) gute Übereinstimmungen 

zwischen Experiment und Simulation liefert (Steinhoff '00). Leider zeigen die 

veröffentlichten Strukturmodelle des M-Intermediats von BR (Abbildung 1-4B,C) keine 

                                                 
11

 Prolin destabilisiert aufgrund des festen Dihedralwinkels um Cα-N (Φ ≈  -60°) eine helikale Hauptketten-

konformation, deren Dihedralwinkel Φ hauptsächlich im Bereich -150° ≤ Φ ≤  -70° liegen. 
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Auswärtsbewegung von Helix F. Auch der gesamte Verlauf des EF-loops entspricht dem 

des Grundzustands. Eine bei unerwartet geringen Konformationsänderungen in 

Röntgenkristallstrukturen häufig herangezogene Argumentation ist, daß 

volumenvergrößernde Strukturänderungen durch eine dichte und unnatürliche 

Kristallpackung behindert werden könnten. Diese Erklärung ist auf BR nur bedingt 

anwendbar, da BR-Trimere nativ bereits zweidimensional kristallin vorkommen. Eine 

wesentlich plausiblere Erklärung der geringen konformellen Unterschiede resultiert aus 

der schwierigen Zuordnung der im Kristall vorherrschenden BR-Konformation zu einem 

der Intermediate (Dies gilt insbesondere für die Subzustände des M-Intermediats). 

Tatsächlich tragen vor allem neuere Strukturen des M-Intermediats die Bezeichnung 

„early M“. Man kann davon ausgehen, daß „early M“ mit dem Subzustand MI identisch 

ist, für den auch noch keine deutlichen Strukturänderungen bezüglich des Grundzustands 

erwartet werden. Die einzige Struktur, die explizit einem „late M“-Intermediat (MII) 

zugeordnet wird, ist die Struktur 1C8S (Luecke '99a) der Mutante D96N 
12

. 

Unglücklicherweise fehlt gerade hier ein besonders großer Bereich um den EF-loop herum 

(Positionen 154 – 175) sowie das C-terminale Ende der Helix G (ab Position 222). Ein 

Strukturvergleich von 1C8S und 1BRR im Bereich (176 - 180) offenbart allerdings eine 

eindeutige Tendenz für eine leicht nach außen gekippte Helix F in 1C8S kurz vor dem 

nichtaufgelösten Bereich. Die Dreifachmutante 1FBK (D96N, F171C, F219L) schließlich 

soll die Konformation eines pseudo-MII-Zustands repräsentieren (Subramaniam '00). 

Diese Struktur zeigt als einzige eine deutliche Auswärtsverschiebung von Helix F und 

eine damit verbundene erhöhte Wasserzugänglichkeit des cytoplasmatischen Teils des 

Protonenkanals. Die strukturelle Beziehung zwischen 1FBK und MII ist allerdings nicht 

explizit Gegenstand dieser Arbeit.  

Bei genauerer Betrachtung von Helix F wird deutlich, daß diese Helix im Grundzustand 

leicht nach innen gebogen ist. Die „nach außen gekippte“ Konformation in 1FBK 

entspricht tatsächlich einem stärker linearen Verlauf der Helixachse im N-terminalen 

Bereich. Dies liegt am Verlust anziehender polarer Wechselwirkungen im Inneren des 

cytoplasmatischen Protonenkanals bei der Dreifachmutante (hauptsächlich durch D96N). 

Es wird postuliert, daß der cytoplasmatische Teil der 1FBK-Sekundärstruktur deshalb 

relaxierter als die wildtyp-Grundzustandsstruktur ist. Eine ähnliche strukturelle Relaxation 

wird auch bei der Solubilisierung von BR erwartet. Hierbei ändern sich zwar nicht die 

internen polaren Wechselwirkungen im Protonenkanal, das Detergenz Triton X-100 

erhöht aber aufgrund der Verdrängung der Lipidmoleküle die Polarität der 

Proteinumgebung. Infolgedessen befindet sich die Helix F innerhalb einer isotroperen 

Verteilung umgebender elektrostatischer Wechselwirkungen. Eine einseitige Anziehung 

hin zum Protonenkanal ist destabilisiert und die Helix F sollte eine deutlich geringere 

Verformung zeigen. Die Struktur 1FBK wird daher im Kapitel 3 dieser Arbeit als 

hypothetisches Strukturmodell für das solubilisierte BR verwendet. 

                                                 
12

 D96N bezeichnet eine Mutation an der Aminosäureposition 96, bei der ein Aspartat (D) durch ein 

Asparagin (N) ersetzt wurde (D, N: Einbuchstaben-Code für Aminosäuren). 
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Abbildung 1-4: Superpositionen der wichtigsten Strukturmodelle von 
Bakteriorhodopsin. Die präsentierten Strukturvergleiche sollen Unterschiede in den 
EF-loop-Konformationen aufzeigen. (A) Vergleich aller maßgeblichen Strukturen des 
BR-Grundzustandes; (B,C) Vergleiche zwischen Strukturmodellen von BR-
Intermediaten und dem Grundzustand (Stand 2006). 
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Im Verlauf dieser Arbeit wird die Konformation des EF-loops von BR 

(Aminosäurepositionen 157 - 171) dazu verwendet, das ESR-Spektrensimulations-

verfahren zu optimieren und zu verifizieren. Dies ist nur über einen Vergleich von 

simulierten und gemessenen Spektren möglich. Daher mußten 18 BR-Einzelmutanten mit 

einem Cystein an jeweils einer der EF-loop-Positionen (157 - 171) erzeugt werden. Da das 

BR-wildtyp-Gen kein Cystein enthält, war die Etablierung eines cysteinfreien BR-

Stammes nicht notwendig. Die untersuchten BR-Mutanten eingebettet in Purpurmembran-

Fragmenten aus Halobacterium Salinarium M11720 wurden von M. Pfeiffer (Pfeiffer '99) 

und Iris Bourdos (Institut für Biophysik, RUB, Bochum) hergestellt. Mutationen zwischen 

den Aminosäurepositionen 13 - 245 können über die Restriktionsschnittstellen NheI (nahe 

N-Terminus) und NotI (nahe C-Terminus) in das BR-Gen eingeführt werden (Iris 

Bourdos, persönliche Kommunikation). Nach dem Spinlabeln des Cysteins im EF-loop-

Bereich wurde das continuous-wave ESR-Spektrum (X-Band) bei Raumtemperatur 

aufgenommen. 

 

 

1.3.4  Solubilisierung von Bakteriorhodopsin 
 

 

Das Einbringen des Spinlabels in die BR-Mutante erfolgt vor der Solubilisierung. Die 

Proben mit membranständigen gelabelten BR-Molekülen wurden für 5 min mit Ultraschall 

behandelt, um die Größe der Membranfragmente deutlich zu reduzieren. Die Extraktion 

der BR-Monomere aus der Purpurmembran erfolgte anschließend mit dem Detergenz 

Triton X-100. Dieses Detergenz bewirkt neben der Auflösung der Lipid-Doppelmembran 

ebenfalls die vollständige Solubilisierung der BR-Monomere. Das bedeutet, daß alle 

Trimer-Trimer- sowie Monomer-Monomer-Kontakte von BR wegfallen (Sasaki '05). Für 

eine vollständige Solubilisierung sind mindestens 300 Triton-Moleküle pro BR-Monomer 

notwendig. Für ein akzeptables Signal-zu-Rauschen-Verhältnis der ESR-Messung sollte 

die BR-Konzentration nicht unter 20 µM liegen. Die notwendige Endkonzentration von 

Triton X-100 in der BR-Probe beträgt daher ca. 6 mM. Alle untersuchten BR-Mutanten 

zeigten nach Triton-Zugabe die für eine erfolgreiche Solubilisierung charakteristische 

Verschiebung der Retinal-Absorptionsbande von 570 nm nach ca. 553 nm (Meyer '92). 

Für eine vollständige Solubilisierung mit 6 mM Triton-Lösung spricht die Tatsache, daß in 

allen Fällen nach ausgiebiger Zentrifugation der solubilisierten Proben (1 h bei 16'000 g) 

kein Präzipitat beobachtbar war.  

Bei zu hoher Konzentration an Triton X-100 und insbesondere bei zusätzlicher 

Lichteinstrahlung wird die BR-Struktur so stark entfaltet, daß eindringendes Wasser die 

Schiffsche Base hydrolysieren kann. Die Retinal-Absorptionsbande verschiebt sich in den 

UV-Bereich (photobleaching) und das BR ist nicht mehr funktionstüchtig. Um das 

photobleaching zu minimieren, wurden Triton-enthaltende Proben lichtgeschützt 

aufbewahrt und intensives Schütteln der Lösung vermieden. Zur Analyse des 

Entfaltungsgrades von BR in Abhängigkeit von der Detergenz-Konzentration wurden für 

drei Mutanten (157, 170 und 171) zusätzliche Solubilisierungen mit höherer Triton-

Konzentration (6 - 20 mM) durchgeführt und die ESR-Spektren verglichen. In allen drei 

Fällen zeigt die Spektrengestalt keine deutlichen Veränderungen über dem gesamten 

untersuchten Konzentrationsbereich. Die Ergebnisse legen nahe, daß das solubilisierte BR 

eine stabile charakteristische Struktur einnimmt, die relativ invariant gegenüber moderater 

Konzentrationserhöhung des Detergenz Triton X-100 ist. 
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1.4  Die Reverse Transkriptase (RevT) 
 

 

1.4.1  Das Retrovirus HIV 
 

 

Die Reverse Transkriptase (RevT) ist eines der Schlüsselenzyme im Genom der 

Retroviren. Der Name „Retrovirus“ resultiert aus dem einzigartigen Merkmal, daß diese 

Viren ihre genetische Information nicht – wie bei fast allen Organismen – von DNA zu 

RNA transkribieren sondern umgekehrt anhand der viralen ss-RNA ds-DNA repliziert 

wird. Dieser Vorgang wird durch die RevT katalysiert. Obwohl letztendlich aus der revers 

transkribierten ds-DNA unter Ausnutzung des Replikationsapparates der Wirtszelle 

wieder tausende Kopien viraler RNA erstellt werden, hat dieser ds-DNA Zwischenzustand 

einen entscheidenden Vorteil. Durch das viruseigene Enzym „Integrase“ kann so das 

virale DNA-Genom in das Wirtsgenom eingebaut werden, überdauert dort mehrere 

Zellgenerationen lang und kann somit auch nach Jahren einen neuen Infektionsherd 

auslösen. Neben einigen Retroviren, die Krebs und insbesondere Leukämie verursachen 

können (z.B.: Humanes T-Zell Leukämie Virus (HTLV)), ist das humane 

Immunschwächevirus (HIV) wohl der prominenteste Vertreter. HIV ist besonders deshalb 

gefährlich, da es hauptsächlich alle wichtigen Zelltypen des humanen Immunsystems 

(Makrophagen, T4-Helferzellen) infiziert und sich in deren Genom einnistet. Durch den 

Verlust von 10
8
 – 10

10
 Immunzellen pro Tag wird der Wirt über einen langen Zeitraum 

nachhaltig geschwächt. Nach einer Latenzzeit von mehreren Jahren kommt letztendlich 

das Immunsystem durch einen finalen Ausbruch fast vollständig zum erliegen. Da nach 

heutigem Wissensstand fast jede HIV-Infektion letal endet, gehört das HIV zu den am 

besten erforschten Krankheitserregern. Ein natürlicher Schutz gegen HIV ist nur in 

seltenen Fällen durch bestimmte Gendefekte an adsorptions-involvierten Zellrezeptoren 

gewährleistet. HIV hat höchstwahrscheinlich erst im 20. Jahrhundert durch interspezies 

Transfektion die Artengrenze Schimpanse →Mensch übersprungen und sich seither zu 

einer Pandemie entwickelt. Eine wirksame Medikation ist daher unumgänglich.  

Durch ihre hohe Mutationrate und der enormen Replikationsgeschwindigkeit gehören die 

Viren zu den evolutionär am stärksten optimierten biologischen Systemen. Beispielsweise 

ist die genetische Information im viralen Genom so komprimiert, daß sich die Gene 

teilweise gegenseitig überlappen 
13

. Das HIV-Genom nutzt zudem auch die komplexeren 

Replikationsmechanismen eukaryotischer Zellen wie splicing, Glykosylierung von 

Aminosäuren und gerichteter Transport anhand von Signalsequenzen. Um eine möglichst 

optimale Produktion von HIV-Proteinen zu gewährleisten, werden Vorläuferproteine 

(Polyproteine) repliziert, die erst nach der vollständigen Exozytose zu nativen Proteinen 

aufgespalten werden (Virus-Reifung). Diese Strategie gewährleistet möglichst 

vollständige neue Viruspartikel mit ausgewogener Protein-Stöchiometrie.  

                                                 
13

 Die Überlappung genetischer Informationen ist auch bei einzelsträngiger RNA sinnvoll. Die RevT 

repliziert provirale ds-DNA, deren komplementäre Einzelstränge praktisch gleichaltrig und somit 

gleichwertig sind, d.h. eine Unterscheidung in Mutter- und Tochterstrang (Methylierung) ist nicht möglich. 

Zudem tragen beide Enden der proviralen DNA sehr ähnliche Codierung (long terminal repeats). Es ist 

daher denkbar, daß Kopien proviraler DNA in beiden Orientierungen in die Wirts-DNA eingebaut werden 

kann und somit genetischer Code auf beiden Strängen abgelesen wird. Außerdem können versetzte 

Promotoren Gene in verschiedenen Leserahmen aktivieren, sodaß auf einem Strang theoretisch bis zu drei 

Gene überlappen könnten. 
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Der Infektionsweg von HIV Typ I und dessen virale Komponenten sind in Abbildung 1-5 

skizziert. Die Zellpenetration wird durch Interaktion der viralen Glykoproteine gp120, 

gp41 mit den Rezeptoren CD4 und CCR5 / CXCR4 der Wirtszelle eingeleitet (grün). 

Nach Endozytose des Viruspartikels und Dissoziation der Hüllproteine von Matrix und 

Kernkapsel (rot) erfolgt die reverse Transkription der viralen RNA (dunkelgrau) zur 

proviralen ds-DNA (hellgrau). Zusammen mit dem viralen Enzym „Integrase“ wird diese 

ds-DNA aktiv in den Zellkern eingeschleust und dort relativ unspezifisch in das 

Wirtsgenom implementiert. Je nach Aktivität des infizierten Genomabschnitts kann die 

Virusproduktion sofort oder erst später in einer der Tochter-Wirtszellen initiiert werden. 

Dabei wird der zelluläre Replikationsapparat für die RNA- und Proteinherstellung 

„mißbraucht“. Neben einigen Regulationsproteinen sind in der viralen RNA im 

wesentlichen die drei Vorläuferproteine Pol, Gag und Env codiert. Diese 

Vorläuferproteine sind Polyproteine, die teilweise erst im vollständig zusammengebauten 

Viruspartikel durch die HIV-Protease in native Einzelproteine gespalten werden. Diese 

Differenzierung in der Reifungsphase (Maturation) geht mit deutlicher Umfaltung der 

Proteinstrukturen einher. Im fertigen Viruspartikel befinden sich die Strukturproteine der 

Matrix und der Kernkapsel, zwei vollständige ss-RNA Genome, zwei tRNA’s aus der 

Wirtszelle, ca. 70 – 100 RevT sowie eine vergleichbare Anzahl an Integrase und Protease 

Molekülen 
14

. 

In den letzten Jahrzehnten sind etliche Medikamente und Therapien entwickelt worden, 

deren targets sich über den gesamten Infektionsweg von HIV verteilen. (siehe Abbildung 

1-5, Entwicklungsstand von 2004). Durch seine hohe Mutationsrate hat HIV eines der 

höchsten bekannten Resistenzpotentiale. Einzelne Medikamente verlieren aus diesem 

Grund schnell an Effektivität. Obwohl über die letzten Jahre ein Cocktail aus drei 

Medikamenten (HAART) mit konstantem Erfolg eingesetzt wird, besteht weiterhin großer 

Bedarf an neuen und effizienteren Therapien. Die RevT ist ein besonders interessantes 

target für die Entwicklung spezifischer Inhibitoren 
15

, da sie zwei wichtige virale 

Funktionen vereint. Zum einen erfüllt sie mit der Transkription viraler RNA in ds-DNA 

eine Schlüsselfunktion im Infektionsweg, da die eingeschleuste virale RNA direkt nicht 

bzw. nicht ausreichend zur Proteinherstellung genutzt werden kann. Außerdem ist die 

Fehlerrate der Replikation durch RevT relativ hoch, sodaß die hohe Mutationsfreudigkeit 

von HIV auf die Funktion von RevT zurückzuführen ist. Für die Entwicklung spezifischer 

Inhibitoren eignet sich RevT auch deshalb besonders gut, da es anscheinend kein 

vergleichbares Enzym in eukaryotischen Zellen gibt, dessen Funktion ebenfalls 

beeinträchtigt werden könnte 
16

. Eine gezielte Medikamentenentwicklung setzt die 

Kenntnis von Struktur und Funktionsweise der RevT voraus. 

                                                 
14

 Alle drei Enzyme stammen aus dem Pol-Vorläuferprotein. Allerdings wird Pol bereits in der Wirtszelle in 

die drei Enzyme gespalten, sodaß deren Stöchiometrie im Viruspartikel variiert. 
15

 Die ersten RevT-Inhibitoren waren didesoxy-Ribonukleotide (ddNTP, N = A,T,C,G). Sie wirken 

kompetitiv auf die Nukleotid-Bindungsstelle. Ihr kovalenter Einbau in den neuen DNA-Strang verläuft wie 

üblich über die Phosphatgruppen. Da sich an der 3’-Position der ddNTP-Ribose keine Hydroxylgruppe 

befindet, können an ddNTP’s keine weiteren Nukleotide angehängt werden. Die DNA-Synthese wird 

blockiert. Die ddNTP’s (z.B. AZT) wirken sich allerdings auch auf die reguläre DNA-Synthese der Zellen 

aus. Daher haben RevT-spezifische „nicht-nukleosidische“ Inhibitoren (z.B. TIBO) deutlich weniger 

Nebenwirkungen. Eine weitere erfolgreiche Gruppe spezifischer RevT-Inhibitoren richtet sich kompetitiv 

gegen die RNA/DNA-Bindungsstelle (z.B. pseudoknot-RNA). Die angesprochenen Inhibitor-

Bindungsstellen können Abbildung 1-6 entnommen werden. 
16

 Die eukaryotischen Polymerasen haben eine grundlegend andere Struktur. In Säugetier-Zellen ist nur ein 

Enzym bekannt, das DNA unter Verwendung einer RNA-Matrize repliziert. Diese sogenannten Telomerasen 

haben allerdings keine essentiellen Zellfunktionen (abgesehen in Keimbahnzellen). 
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Abbildung 1-5: Schema des Infektionsweges von HIV. Am unteren Bildrand sind den 
einzelnen Infektionsstadien etablierte anti-AIDS-Medikationen und -Therapien zugeordnet. 
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1.4.2  Struktur und Dynamik der Reversen Transkriptase 
 

 

 
 

Abbildung 1-6: Struktur der Reversen Transkriptase mit gebundener ds-DNA 
(weiß/rot) und dTTP-Nukleotid (gelb) basierend auf der PDB-Datei 1RTD 
(vervollständigt). Die Sekundärstruktur der funktionell wichtigen p66-Untereinheit ist 
in Cartoon-Darstellung mit Helices (blaue Zylinder), sheets (hellblaue Bänder) und 
random coil (schwarz) wiedergegeben. Die strukturstabilisierende p51-Untereinheit ist 
in ribbon-Darstellung und gepunkteter Oberfläche (schwarz) skizziert. Zur 
Visualisierung der TIBO-Bindungsstelle wurde zusätzlich ein TIBO-Inhibitor (grün) in 
die Struktur integriert. (Die Bindung von TIBO und ds-DNA ist gleichzeitig allerdings 
physiologisch nicht möglich.) 

 

Die Reverse Transkriptase von HIV-Typ1 ist ein Heterodimer, das aus einer 66 kDa (p66) 

und einer 51 kDa Untereinheit (p51) besteht. Da das p51-Monomer durch proteolytische 

Spaltung aus dem p66-Monomer entsteht, sind die gemeinsamen Aminosäuresequenzen 

identisch. Wie in Abbildung 1-6 erkennbar, weisen die beiden Untereinheiten allerdings 

unterschiedliche Faltung auf. Das Monomer p66 bildet alle funktionell relevanten 

Domänen wie die RNA/DNA- bzw. Nukleotid-Bindungstaschen und die RNaseH-

Domäne. Da die RNA/DNA-Bindungstasche einer rechten Hand ähnelt, die die DNA 

umschließt, werden die entsprechenden Domänen von p66 als „Finger“, „Daumen“ und 

„Handfläche“ (fingers, thumb, palm) bezeichnet. Desweiteren ist die RnaseH-Domäne 

über die connection-Domäne mit der „Handfläche“ (palm) verbunden (siehe Abbildungen 

1-6 und 1-7B). Das p51-Monomer ist teilweise an der „Handfläche“ beteiligt, hat aber 

hauptsächlich eine stabilisierende Funktion auf die RevT-Struktur. Die Funktionsweise 

von RevT kann in mehrere Phasen unterteilt werden: 
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i) RNA-abhängige DNA-Polymerisation 

Wie jede Polymerase benötigt auch die RevT einen sogenannten primer zur Initiation 

der Polymerisation. Dieser primer (meist ein kurzes RNA-Fragment) bindet im 

Vorfeld an eine spezifische Stelle an die virale RNA und ermöglicht dadurch die 

Aggregation mit RevT sowie die DNA-Synthese als Kettenverlängerung des primers. 

Außergewöhnlich ist, daß der verwendete primer eine tRNA aus der ursprünglichen 

Wirtszelle ist, die in das Viruspartikel mit aufgenommen wurde. Nach der Aggregation 

mit RevT windet sich die virale RNA zwischen der Finger- und Daumen-Subdomäne 

hindurch, sodaß die Basen der Reihe nach an der Nukleotid-Bindestelle vorbeilaufen. 

Dort binden zur jeweiligen RNA-Base komplementäre desoxy-Ribonukleotide, die 

sukszessive miteinander zu einem DNA-Strang verbunden werden. Dieser erste Schritt 

resultiert in einer hybriden Doppelhelix aus dem originalen RNA-Strang und dem 

replizierten DNA-Strang.  

 

ii) RNaseH-Aktivität 

Direkt nach der Synthese der RNA/DNA-Hybridhelix wird während des Durchgangs 

durch die RNaseH-Domäne der RNA-Strang endonukleolytisch gespalten. Die 

Ribonukleotid-Bruchstücke dissoziieren von der DNA ab. Allerdings bleibt ein 

purinreicher 
17

 RNA-Abschnitt intakt, der im nächsten Polymeraseschritt als primer 

dient. 

 

iii) DNA-abhängige DNA-Polymerisation 

Analog zur Phase eins wird die nun einzelsträngige virale DNA durch Synthese des 

komplementären DNA-Strangs zur ds-DNA vervollständigt. 

 

Tatsächlich werden alle drei Phasen mehrmals durchlaufen, wobei immer ein Stück DNA 

repliziert wird, das im nächsten Schritt als primer dient.  

In den letzten Jahrzehnten sind etliche Strukturen von RevT aus HIV (Typ 1) mittels 

Röntgenkristallographie aufgelöst worden. Darunter sind Strukturen 
18

 ohne Ligand, mit 

gebundener ds-DNA, mit ds-DNA und Nukleotid 
19

 (1RTD) (Huang '98) bzw. einer 

Vielzahl von assoziierten nicht-nukleosidischen Inhibitoren: 

                                                 
17

 Der Begriff Purin bezieht sich auf die Ringstruktur der Nukleotid-Basen. Die Basen A und G basieren auf 

einem heterozyklischen Doppelring (Purin). Die Basen C und T sind hingegen Derivate eines einfachen 

heterozyklischen 6-Rings (Pyrimidin). Eine purinreiche Sequenz enthält demzufolge verstärkt A- und G-

Basen. 
18

 Die Referenzen zu den jeweiligen Strukturmodellen können der PDB-Datenbank unter 

http://www.rcsb.org/pdb/ entnommen werden. 
19

 Normalerweise werden gebundene Nukleotide sofort in den DNA-Strang eingebaut, woraufhin sich der 

gesamte Nukleinsäure-Komplex um eine Basenposition weiterdreht und die Nukleotid-Bindungstasche 

wieder freigibt. In der Struktur 1RTD endet der neu-synthetisierte DNA-Strang mit einem ddNTP. Das neue 

Nukleotid (hier dTTP) assoziiert zwar mit der Nukleotid-Bindungstasche von RevT, kann aber aufgrund der 

fehlenden 3’-Hydroxylgruppe des Nukleotid-Vorgängers nicht in den DNA-Strang integriert werden. 1RTD 

symbolisiert somit ein ansonsten kurzlebiges RevT-Intermediat. 
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PDB Beschreibung struktureller 
Zustand 

Auflösung 
in nm 

Jahr Labor 

1DLO p66(1-555), ohne Ligand geschlossen 0,27 1996 Arnold 

1HMV p66(1-554), ohne Ligand, F geschlossen 0,32 1995 Harrison 

1MU2 p66(3-555), ohne Ligand, H2, F geschlossen 0,235 2002 S/S 

2HMI p66(1-558) + ds-DNA + AK offen 0,28 1998 Arnold 

1C9R p66(1-558) + ds-DNA + AK, offen 0,35 1999 Arnold 

1HYS p66(1-553) + ds-RNA/DNA offen 0,3 2001 Arnold 

1RTD p66(1-554) + ds-DNA+dTTP,F offen 0,32 1998 Harrison 

RevT mit nicht-nukleosidischen Inhibitoren (kleine Auswahl) 
1HVU p66(1-554) + pseudoknotRNA, 

F 

geschlossen 0,475 1998 Steitz 

1HNV p66(1-558) + 8Cl-TIBO superoffen 0,3 1996 Arnold 

1TVR p66(1-558) + 9Cl-TIBO superoffen 0,3 1995 Arnold 

1REV p66(4-539) + 9Cl-TIBO, F superoffen 0,26 1995 S/S 

3HVT p66(2-556) + Nevirapine, F superoffen 0,29 1994 Steitz 

1VRT p66(4-539) + Nevirapine, F superoffen 0,22 1995 S/S 

1HNI p66(1-558) + alpha-APA superoffen 0,28 1995 Arnold 

1RTH p66(1-543) + U05, F superoffen 0,22 1995 S/S 

1EP4 p66(4-539) + S11, F superoffen 0,25 2000 S/S 

1TKT p66(4-537) + CSD, F superoffen 0,26 2004 S/S 

 

H2: 1MU2 ist das einzige Strukturmodell von HIV-2 RevT; AK: enthält Antikörper;  

F: fragmentierte Hauptketten-Struktur; S/S: D. I. Stuart / D. K. Stammers (Oxford) 

(bei einigen Strukturen handelt es sich um Mutanten z.B. C280S oder 

Resistenzmutationen) 

 

Durch mehrstufige Strukturüberlagerungen (siehe dazu Kapitel 1.3) und Analysen mit 

dem Programm [comptor] erhält man folgendes Bild der Konformationsänderungen von 

RevT.  

 

 

1.4.3  Strukturelle Konformationen der Reversen Transkriptase 
 

 

Die strukturelle Flexibilität der RevT beschränkt sich im Wesentlichen auf die Finger- und 

Daumen-Domänen der p66-Untereinheit (Abbildung 1-7B). Alle untersuchten 

Strukturmodelle lassen sich in drei grundlegende Konformationszustände einordnen. Der 

geschlossene Zustand (Abbildungen 1-7B, 1-8A) ist charakterisiert durch den geringsten 

Abstand der Finger- und Daumen-Domäne. Im offenen Zustand liegen Finger- und 

Daumen-Domäne weiter auseinander. Die Bindung von ds-DNA zwischen diesen beiden 

Domänen erfolgt nur im offenen Zustand von p66. Finger- und Daumen-Domäne 

umschließen die gebundene DNA teilweise (Abbildungen 1-6, 1-8B). Der dritte Zustand 

ist nur dann beobachtbar, wenn ein nicht-nukleosidischer Inhibitor die hydrophobe Tasche 

in der Handflächen-Domäne besetzt (TIBO-Bindestelle in Abbildung 1-6). Die Finger- 

und Daumen-Domänen sind dann am weitesten entfernt. Dieser Zustand wird im 

Folgenden als „superoffen“ bezeichnet. Er kommt wahscheinlich nicht unter nativen 

Funktionsbedingungen vor. Der Cα-Cα-Atomabstand zwischen den Aminosäurepositionen 
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24 (Fingerspitze) und 287 (Daumenspitze) (siehe auch Abbildung 1-8A) beträgt im 

geschlossenen Zustand ca. 1,25 nm, im offenen Zustand 3,1 – 3,6 nm und im superoffenen 

Zustand ca. 4,5 nm. Die folgenden Strukturen können den drei Konformationszuständen 

zugeordnet werden: geschlossen: 1DLO, 1HMV, 1MU2, 1HVU; offen: 1RTD, 2HMI, 

1C9R, 1HYS; superoffen: 1HNV, 1REV, 1TVR, 1VRT, 1HNI, 1VRU,…(siehe Tabelle). 

 

 
 

Abbildung 1-7: Identifikation der Konformationsunterschiede der p66-Untereinheit 
von RevT mittels [comptor] (siehe Anhang A). (A) Strukturvergleich der 
superpositionierten Strukturen 1DLO und 1REV (geschlossener und superoffener 
RevT-Zustand). Dargestellt sind die Cα-Cα- und Cβ-Cβ-Abstände derselben 
Aminosäurepositionen in beiden Strukturen. (B) Die Cα-Cα-Abstandsdaten aus (B) 
wurden als Farbverlauf auf die Struktur von 1DLO projiziert. (C) Strukturvergleich 
der superpositionierten Strukturen 1DLO und 2HMI (geschlossener und offener RevT-
Zustand). (D) Torsionsindikator aus dem Strukturvergleich 1DLO und 2HMI (siehe 
Text). 

 

In Abbildung 1-7A,C sind Cα-Cα-Distanzdiagramme zwischen Vertretern aller drei 

Gruppen dargestellt. Innerhalb der Gruppen liegen die Distanzabweichungen fast 

vollständig unter 0,6 nm. Der Vergleich zwischen geschlossener (1DLO) (Hsiou '96) und 

offener (2HMI) 
20

 (Ding '98) Konformation (Abbildung 1-7C) offenbart die größte 

strukturelle Verschiebung in der Daumen-Domäne. Die maximale Abweichung beträgt   

2,2 nm im Bereich der Aminosäureposition 290. Die Finger-Domäne zeigt mit maximal 

0,8 nm deutlich kleinere Änderungen. Die strukturellen Unterschiede zwischen dem 

geschlossenen (1DLO) und superoffenen (1REV) (Ren '95) Zustand (Abbildung 1-7A) 

sind noch deutlich ausgeprägter. Die gesamte Finger-Domäne klappt um bis zu 1,7 nm 

nach außen. Auch die Daumen-Domäne zeigt hier eine noch stärkere Abweichung von bis 

zu 2,4 nm. Diese drastische Strukturänderung beruht auf der Tatsache, daß die TIBO-

Bindestelle genau im Scharnier zwischen Daumen- und Finger-Domäne lokalisiert ist. Um 

                                                 
20

 Die Struktur 2HMI enthält 80 unvollständige Aminosäuren (ca. 14% der Gesamtstruktur), die manuell 

ergänzt werden mußten. 
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eine direkte Zuordnung der flexiblen Proteinregionen zu ermöglichen, wurde das Cα-Cα-

Distanzdiagramm von geschlossener und superoffener Konformation als Farbcode auf die 

geschlossene Struktur (1DLO) projiziert (Abbildung 1-7B). Es ist deutlich zu erkennen, 

daß sich die Strukturänderungen auf die Finger- und Daumen-Domäne beschränken. Die 

Abweichung am C-Terminus von p66 (RnaseH-Domäne) ist möglicherweise auf 

unterschiedliche Energieminimierungsverfahren der Strukturmodelle zurückzuführen.  

Das Programm [comptor] (siehe Anhang A) berechnet auch einen Torsionsindikator, der 

für jede Aminosäureposition den Winkel zwischen den Vektoren Cα → Cβ beider 

Strukturen angibt. Er ermöglicht Aussagen über die mit der Konformationsänderung 

einhergehende Drehung der Proteinhauptkette. In Abbildung 1-7D ist der 

Torsionsindikator aus dem Strukturvergleich zwischen geschlossenem (1DLO) und 

offenem (2HMI) Zustand dargestellt. Im Zuge der Konformationsänderung absolviert die 

Daumen-Domäne eine Drehung um ca. 38° (Mittelwert über die gesamte Domäne: 38,3°) 

und die Finger-Domäne um ca. 30° (Mittelwert über gesamte Domäne: 29,5°) ausführt. 

Der qualitative Strukturvergleich offenbart, daß beide Drehungen entgegengesetzt 

gerichtet sind. Somit öffnen sich Daumen- und Finger-Domäne um ca. 70° relativ 

zueinander. Der geglättete Torsionsindikator erreicht keine Werte kleiner als ca. 10°. 

Dieser „offset“ entsteht durch die Mittelung einer hochfrequenten Fluktuation 

(„Rauschen“) von ca. 20° in den ungeglätteten Torsionswerten.  

Die häufig beschriebenen Schwierigkeiten bei der röntgenkristallografischen 

Strukturauflösung von RevT sowie die große Anzahl von stark fragmentierten 

Strukturmodellen impliziert eine hohe konformelle Flexibilität dieses Enzyms. Es ist daher 

nicht auszuschließen, daß während der Kristallisation nicht-native Strukturveränderungen 

auftreten. Die Elektronenspinresonanz-Spektroskopie ermöglicht hingegen Struktur-

untersuchungen unter physiologischen Bedingungen. Im Hinblick auf die konformelle 

Flexibilität von RevT bieten sich Distanzmessungen mittels ESR besonders an. Aufgrund 

der Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen zwei paramagnetischen Zentren wird das 

ESR-Spektrum (Superposition der Spektren beider paramagnetischer Spezies) zusätzlich 

verbreitert. Durch dieses Phänomen können beispielsweise die Abstandsverteilungen der 

Nitroxid-Bindungen zweier benachbarter Spinlabel aus dem ESR-Spektrum ermittelt 

werden. Zu diesem Zweck wird das Protein mit zwei Spinlabeln versehen. Die von 

Kensch et al. (Kensch '00) und in dieser Arbeit verwendete Methode ermöglicht 

Distanzmessungen im Bereich von 0,5 bis 2 nm unter Verwendung eines continuous-wave 

X-Band ESR-Spektrometers bei ca. 170 Kelvin Probentemperatur. Distanzen unter           

~ 1,2 nm sind bereits bei Raumtemperatur detektierbar. Spin-Spin-Distanzen im Bereich    

2 – 8 nm können bei Bedarf mit einer Puls-ESR-Anlage untersucht werden. Zur 

detaillierten Analyse der Konformationsänderung von p66 wurden zwei Spinlabel nach 

Mutation der Aminosäurepositionen W24C und K287C in p66 
21

 kovalent eingeführt. Die 

Lagen der R1-Seitenketten an den Positionen 24 und 287 sind in Abbildung 1-8 

dargestellt. Durch ihre exponierte Lage an den Spitzen der Finger- bzw. Daumen-Domäne 

erfahren diese Positionen die stärkste konformelle Verschiebung zueinander. Wie bereits 

geschrieben, variiert der Cα-Cα-Abstand beider Positionen um bis zu 3,25 nm 

(geschlossen: 1,25 nm; superoffen: 4,5 nm). Da im geschlossenen Zustand beide R1-

Seitenketten aufeinander zu gerichtet sind, sollte der Abstand der Nitroxidgruppen beider 

Spinlabel im geschlossenen p66-Zustand noch deutlich unter 1,25 nm liegen. Diese 

Annahme wurde mit Hilfe einer MD-Simulation verifiziert. Die Simulation mit einer 

                                                 
21

 Die natürlich vorkommenden Cysteine in der Untereinheit p66 wurden eliminiert: C38S, C280S (cys- 

Mutante). Die Monomere p66 und p51 werden erst nach dem Spinlabeln zusammengeführt. Daher muß p51 

nicht cysteinfrei sein. 
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Dauer von einigen Nanosekunden basierte auf der Struktur 1HVU (Jaeger '98) und 

erfolgte entsprechend der in Kapitel 3 beschriebenen Methode. Es wurde ein mittlerer 

Abstand von ca. 1 nm und eine Verteilungsbreite von 0,3 nm ermittelt (siehe Kapitel 

3.3.4).  

 

 
 

Abbildung 1-8: Spinmarkierte Positionen der RevT-Doppelmutante W24R1 und 
K287R1. (A) Darstellung der superpositionierten p66-Untereinheiten (unvollständig) 
von 1DLO (blaues ribbon) und 2HMI (rotes ribbon) mit den nativen Aminosäuren an 
den Positionen 24 (Finger-Domäne) und 287 (Daumen-Domäne). (B) Struktur von 
2HMI inklusive ds-DNA (weiß/rot). Die R1-Seitenketten an 24 und 287 sind als 
schwarze Stab-Modelle wiedergegeben. 

 

Die in Kensch et al. (Kensch '00) publizierten Ergebnisse der vorausgehenden ESR-

Messungen an doppelt gelabelter RevT können wie folgt zusammengefaßt werden. Der 

kürzeste Abstand zwischen W24R1 und K287R1 wurde für RevT assoziiert mit dem 

pseudoknot-RNA Inhibitor gefunden. Der experimentelle Wert von 1,15 nm stimmt gut 

mit dem Ergebnis der MD-Simulation (1,0 ± 0,3 nm) überein. Für RevT im Komplex mit 

ds-DNA liegt die Spinlabel-Distanz mit über 2 nm außerhalb des für die X-Band ESR-

Spektroskopie sensitiven Bereiches. Auch dieses Ergebnis stimmt gut mit den 

Vorhersagen überein. Überraschenderweise lag allerdings der Wert für RevT ohne Ligand 

mit 1,8 nm deutlich über dem Erwartungswert, der sich aus den Strukturmodellen 1DLO, 

1HMV bzw. 1MU2 ergibt. Weitere Untersuchungen konnten zeigen, daß der Abstand in 

RevT ohne Ligand stark temperaturabhängig ist. Es scheint ein temperaturabhängiges 

Gleichgewicht zwischen geschlossener und offener Konformation vorzuliegen. Bei tiefen 

Temperaturen überwiegt der offene Zustand, während sich bei 313 Kelvin 95% aller RevT 

im geschlossenen Zustand befinden. Das Verhältnis beider Zustände im thermischen 

Gleichgewicht kann nicht durch Schockfrieren konserviert werden. Schockfrieren mit 

einer Geschwindigkeit von ca. 50 K pro Sekunde führt immer zu einem ungefähr 

paritätischen Verhältnis von offenem und geschlossenem Zustand. Bei 

Temperaturänderung stellt sich anscheinend sehr schnell mit einer Übergangsrate von 

weniger als einer Sekunde das neue thermische Gleichgewicht ein. Der konformelle 

Übergang bei Temperaturen über 273 K läßt sich gut mittels van’t Hoffscher 

Reaktionskinetik beschreiben. In (Kensch '00) konnte folgende freie Reaktionsenthalpie 

für die Gleichgewichtsreaktion RevT(offen) ↔ RevT(geschlossen) experimentell 

bestimmt werden: 
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Weiterführende Experimente zur Kinetik der Konformationsänderungen von RevT 

könnten maßgebend zum Verständnis ihrer Funktionsweisen beitragen. Die mit 117 kDa 

Molekulargewicht relativ kleine RevT kann eine außergewöhnlich große Zahl an 

Liganden binden. Zu den nativen Liganden zählen die Komplexe RNA/tRNA, RNA/DNA, 

DNA/DNA und einzelne dNTP’s. Die Öffnungsbewegung von Finger- und Daumen-

Domäne ist gerade für die Bindung dieser Komplexe, sowie deren schrittweiser 

Translokation entscheidend. Im Hinblick auf die Inhibitor-Entwicklung und die in vielen 

Fällen auftretende Resistenzbildung können kinetische Untersuchungen ebenfalls 

nützliche Ansatzpunkte für effektive Medikamente gegen HIV liefern. Unter Ausnutzung 

der Temperaturabhängigkeit des konformellen Gleichgewichts bietet sich eine 

Untersuchung mittels Temperatursprung-Verfahren an. Zu diesem Zweck muß eine 

plötzliche Temperaturänderung innerhalb der Probe im Resonator der ESR-Anlage erzeugt 

werden. Anhand der spektralen Reaktion kann daraufhin gemessen werden, wie schnell 

sich das neue thermische Gleichgewicht zwischen offener und geschlossener 

Konformation einstellt. Die Rate der spektralen Änderung (Relaxationszeit) entspricht der 

reziproken Summe aus den Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion. Das 

Kapitel 2 dieser Arbeit wird sich mit dem Aufbau einer Temperatursprung-Einheit, der 

Kombination von Temperatursprung- und ESR-Anlage und deren Anwendung befassen.  

 

 

1.4.4  Aufreinigung und SDSL der Reversen Transkriptase 
 

 

Die RevT-Mutante p66-W24C, p66-K287C, p66-C38S, p66-C280S, p51-C280S, p51-

HIS-tag wurde freundlicherweise von Oliver Kensch (MPI für molekulare Physiologie, 

Dortmund) zur Verfügung gestellt. Diese Mutante enthält Cysteine ausschließlich an den 

Positionen 24 und 287 der p66-Untereinheit. Die Mutante lag als Vektor vor, der per 

Elektroporation in E. Coli transformiert wurde. Alle Schritte zur Herstellung der 

gelabelten RevT-Probe wurden bei 4 °C durchgeführt, um Denaturierung und Proteolyse 

zu vermeiden. Der Zellaufschluß erfolgte mittels French Press. Für die Proteinextraktion 

und alle notwendigen Waschprozeduren wurde hauptsächlich eine Ni-NTA-Säule 
22

 im 

batch-Verfahren 
23

 verwendet. Nach dem Beladen der Säule wurde die Ni-NTA-Matrix 

mit einer wäßrigen, gepufferten Lösung (100 mM Phosphatpuffer, pH 7,8) und einer 

ansteigenden Imidazol-Konzentration von 5 bis 20 mM gespült. Auf diese Weise werden 

Moleküle mit unspezifischer Protein-Matrix-Wechselwirkung von der Matrix entfernt. Die 

Elution der gewaschenen RevT von der Ni-NTA-Säule wurde durch einen Imidazol-

Gradienten (20 - 500 mM Imidazol, pH 7,8) eingeleitet. Die Entfernung des Imidazols aus 

der Proteinlösung erfolgte anschließend mittels Zentrifugenfilter. Bei zwei eng 

                                                 
22

 Das Beladen der Ni-NTA-Matrix mit einem Protein an dessen C- oder N-terminalen Ende ein HIS-taq (6-

10 Histidine) kovalent gebunden ist, beruht auf der Ligandenbindung der Histidine mit dem Nickel-Ion der 

Matrix. Da protonierte Histidine keine gute Ni
2+

-Affinität haben, wird ein möglichst hoher pH-Wert 

verwendet (pKHistidin-Seitenkette=6). Bei der Verwendung von Ni-NTA muß auf TRIS / HCl als Puffersystem 

verzichtet werden, da TRIS die Nickel-Ionen (Ni
2+

) reduzieren kann. 
23

 Die Matrix wird bereits vor dem Befüllen der Säule mit der Probe inkubiert. 
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benachbarten Cysteinen im Protein besteht die Möglichkeit, daß sich eine Disulfidbrücke 

zwischen beiden etabliert. Solch eine Disulfidbrücke stört den kovalenten Einbau des 

MTS-Spinlabels. Eventuell vorhandene Disulfidbrücken wurden im Vorfeld durch Zugabe 

von DTT reduziert. Wie bereits diskutiert, muß die DTT-Konzentration vor Zugabe von 

MTS-Spinlabel deutlich reduziert werden, da DTT den Nitroxid-Sauerstoff von MTS 

reduziert und dadurch die radikalische Eigenschaft des Spinlabels zerstört. Um eine 

erneute Disulfidbindung zu verhindern, wurde ds-DNA nach Inkubation mit DTT 

zugegeben. Diese ds-DNA assoziiert mit RevT und stabilisiert so die offene 

Konformation. Der Cysteinabstand in dieser Konformation ist zu groß, um eine erneute 

Disulfidbrücke auszubilden. Nach der Spinmarkierung wurde die ds-DNA zusammen mit 

dem überschüssigen freien Spinlabel ausgewaschen. Eine detailliertere Beschreibung der 

verwendeten Methoden kann der Literatur (Kensch '00) entnommen werden. 
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1.5  Theorie der ESR-Spektroskopie 
 

 

1.5.1  Die Drehimpulse des Elektrons 
 

 

Das magnetische Dipolmoment µs eines freien Elektrons ist direkt proportional zum 

Operator des Elektronenspins S (auch Eigendrehimpuls genannt):  

 

e

B
eS

m2

e
mit              Ŝg =

µ
=γγ−=µ

h

r
 (1-1) 

 

Dabei bezeichnet ge den g-Faktor des freien Elektrons (ge = 2,00232); µB ist das Bohrsche 

Magneton 
24

; e die Elementarladung des Elektrons und me dessen Ruhemasse. Das 

Produkt γ·ge wird als gyromagnetisches Verhältnis bezeichnet. Da γ eine universale 

Konstante und ge ein umgebungsabhängiger Parameter ist, werden in dieser Arbeit beide 

Größen nicht zusammengefaßt. Der Elektronenspin ist eine fundamentale 

quantenmechanische Eigenschaft des Elektrons, deren Ursprung noch nicht schlüssig 

identifiziert werden konnte. Im Rahmen der Stringtheorie wird vermutet, daß es sich 

hierbei um einen Freiheitsgrad innerhalb mindestens einer sphärisch gefalteten 

zusätzlichen Dimension handelt. Aufgrund des resultierenden magnetischen Moments und 

seiner rotationssymmetrischen Eigenschaft wird der Elektronenspin in Analogie zur 

klassischen Physik als Eigendrehimpuls des Elektrons interpretiert. Für ein einzelnes 

Elektron gilt S = ½ . Der Spinoperator für Mehrelektronen-Systeme setzt sich aus der 

Superposition aller Einzelspins zusammen. Die zwei antiparallel orientierten 

Elektronenspins „voller“ Orbitale heben sich fast vollständig gegenseitig auf. Aufgrund 

der Hundschen Regel können in Mehrelektronensystemen mehrere ungepaarte Elektronen 

mit gleichgerichteten Spins in annähernd entarteten Valenzorbitalen vorhanden sein. 

Somit kann S ein Vielfaches von ½ betragen. Systeme mit S = 0 werden als diamagnetisch 

und solche mit S > 0 als paramagnetisch bezeichnet. In der Elektronenspinresonanz-

Spektroskopie sind nur paramagnetische Systeme detektierbar. Der in dieser Arbeit 

verwendete Nitroxid-Spinlabel gehört zur Kategorie S = ½ . 

Durch ein konstantes äußeres Magnetfeld im Aufenthaltsbereich der Elektronen richtet 

sich der Gesamtelektronenspin bzw. der magnetische Spinmoment-Vektor in einer von 

zwei Vorzugsorientierungen zum Magnetfeld aus. In der ESR ist das Hauptkoordinaten- 

bzw. Laborkoordiantensystem so definiert, daß das äußere Magnetfeld ausschließlich in   

Z-Richtung eine von Null verschiedene Komponente hat (BX = BY = 0; BZ = |B|) 
25

. Die 

magnetischen Momente aller paramagnetischen Moleküle der Probe schließen mit dem 

                                                 
24

 Das Bohrsche Magneton, wie es in der ESR-Theorie häufig verwendet wird, hat die Einheit [JT
-1

]. Im 

Gegensatz zur ursprünglichen Definition von µB mit der Einheit [Vsm] beinhaltet es bereits die magnetische 

Feldkonstante µ0 in [NA
-2

]. Durch diese Modifikation kann in den entsprechenden Gleichungen anstelle der 

magnetischen Feldstärke H die direkt meßbare magnetische Induktionsflußdichte B in Tesla ([T]) verwendet 

werden (B = µ0·H). Gegebenenfalls ist eine Einheitenkontrolle notwendig, um die richtige „Version“ von µB 

auszuwählen. Wie in der Literatur üblich, wird auch in dieser Arbeit die „Stärke“ des Magnetfeldes als 

Flußdichte B in Tesla angegeben. 
25

 In späteren Kapiteln werden weitere Koordinatensysteme definiert, die fest bezüglich der Orientierung der 

Spinlabel-Kopfgruppe (Nitroxid-System) bzw. der Molekülorientierung (Molekülsystem) sind. 
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Magnetfeldvektor (bzw. der Z-Achse) einen konstanten Winkel von entweder α 

(„parallele“ Orientierung) oder 180° - α („antiparallele“ Orientierung) ein, wobei gilt: 

 

( )
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==α
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(S: Quantenzahl des Elektronenspins; mS: magnetische Quantenzahl des Elektronenspins). 

Gleichung 1-2 ergibt sich aus den Beträgen des Elektronenspin- bzw. magnetischen 

Spinmoment-Vektors und deren Komponenten in Z-Richtung (SZ, µS,Z) aufgrund der 

Richtungsquantelung im Magnetfeld: 

 

( ) ( ) SeBZS,SZeBeS mg  ;  mS  ;  1SSgŜg  ;  1SSŜ µ=µ=+µ=γ=µ+= h
r

h  (1-3) 

 

Alle vier Beträge sind per Definition oder durch die ESR-Messung eindeutig determiniert. 

Aufgrund der quantenmechanischen Ortsunschärfe sind daher die Komponenten in X- und 

Y-Richtung nicht eindeutig bestimmbar. Die Vektoren des Elektronenspins und seines 

magnetischen Moments sind daher auf einem Kegelmantel mit festem Winkel α bezüglich 

der Magnetfeldachse delokalisiert. Klassisch betrachtet ergibt sich folgende 

Interpretationsmöglichkeit: Über das Drehmoment D als zeitliche Ableitung des Gesamt-

Eigendrehimpulses eines paramagnetischen Moleküls kann die Bewegungsgleichung des 

magnetischen Spinmomentes hergeleitet werden (Magnetfeldvektor parallel zur Z-Achse): 
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Der magnetische Spinmoment-Vektor führt somit eine Präzessionsbewegung um die       

Z-Achse aus. Die Winkelgeschwindigkeit der Präzession ωL ist proportional zur 

Magnetfeldstärke – die zugehörige Präzessionsfrequenz υL wird Lamorfrequenz genannt: 

 

Z
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h

g
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µ
=νγ=ω  (1-5) 

 

Da sich die spektroskopisch relevanten Elektronen fast ausnahmslos in Atom- oder 

Molekülorbitalen befinden, tritt neben dem Gesamtelektronenspin S noch ein Bahndreh-

impuls L auf, der sich durch Superposition aus den Einzel-Bahndrehimpulsen der 

Elektronen aller Atom- bzw. Molekülorbitale zusammensetzt. Wie im Falle des Gesamt-

elektronenspins heben sich allerdings auch für den Bahndrehimpuls die Komponenten aus 

den voll besetzten Orbitalen fast vollständig gegenseitig auf. Abhängig von den 

Orbitaleigenschaften der ungepaarten Elektronen kann die Stärke des Bahndrehimpulses 

stark schwanken. Sie bleibt aber klein im Vergleich zur Stärke des Elektronenspins. Jede 

kreisförmig bewegte Ladung erzeugt ein magnetisches Bahndipolmoment µL, das sich 

proportional zum Bahndrehimpuls L verhält. Bereits mit klassischer Physik kann für das 

Bahndipolmoment eine zu Gleichung 1-1 analoge Formel hergeleitet werden. Ausgehend 

von der klassischen Vorstellung einer Rotation des Elektrons mit der Ladung –e um den 
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Kern wird ein Kreisstrom I definiert mit I = -(eω)/(2π) und mit der Umlauffrequenz des 

Elektrons ω. Für µL ergibt sich daher: 

 

nrmL mit                LL
m2

e
nIA 22

e
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rrrrrr
ω=γ−=−==µ  (1-6) 

 

(A, r: Fläche und Radius der Kreisbahn; n: Normaleneinheitsvektor auf A)  

Zur Beurteilung der tatsächlichen Stärke des Bahndrehimpulses muß allerdings die 

Quantenmechanik herangezogen werden. Ungepaarte Elektronen in nicht entarteten 

Atomorbitalen zeigen einen vernachlässigbaren Bahndrehimpuls. Dies liegt an der 

Möglichkeit, jede nicht entartete (reine) Einelektronenwellenfunktion durch geeignete 

Phasenwahl als ausschließlich reelle Funktion darzustellen. Der Drehimpulsoperator  
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ist allerdings vollständig imaginär (r, p: Orts-, Impulsoperator; en: Komponente n des 

Einheitsvektors; φ: Winkel in der XY-Ebene). In diesem Fall muß der Energieeigenwert 

des Bahndrehimpulses null sein. Stehen dem ungepaarten Elektron durch Entartung 

mehrere Orbitale zur Verfügung, kann der Imaginärteil der Einelektronenwellenfunktion 

über alle zugänglichen Orbitale nicht mehr eliminiert werden. Die drei p-Orbitale px, py, pz 

beispielsweise sind energetisch meistens entartet. Aus diesem Grund besitzt ein Elektron 

im p-Orbital einen ausgeprägten Bahndrehimpuls. Diese Entartung wird durch sp3-

Hybridisierung sogar noch verstärkt. Bei kovalenter Bindung wird meistens ein Großteil 

der Entartung wieder aufgehoben. Der Bahndrehimpuls des ungepaarten Elektrons im 

Nitroxid-Radikal (π-Orbital) ist daher relativ klein. Allerdings sind die Orbitale angeregter 

Zustände für Elektronen in Molekülorbitalen eher zugänglich als für Elektronen in 

Atomorbitalen, was die Entartung der Molekülorbitale wieder geringfügig erhöht. Die 

Wechselwirkung zwischen S und L (Spin-Bahn-Kopplung) ist für Atome mit mittlerer 

Ordnungsnummer (C, N, O, etc.) gering. Laut Russel-Saunders-Näherung ist es daher 

ausreichend, nur die Kopplung der Gesamtdrehimpulsoperatoren L und S zu 

berücksichtigen und nicht die individuellen Kopplungen für jedes Elektron. Das 

magnetische Moment µ des resultierenden molekularen Gesamtspins J ist gegeben durch: 

 

( ) ĴgŜgL̂ e γ−=+γ−=µ
r

 (1-7) 

 

Der ge-Wert des freien Elektrons wird aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung ersetzt durch 

den Landé-Faktor g: 
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1LL1SS1JJ
1g

+

+−+++
+=  (1-8) 

 

Der Einfluß des Bahndrehimpulses auf das gesamtmagnetische Moment ist in den meisten 

Fällen gering, sodaß µ ebenfalls in erster Linie um die Magnetfeldachse präzediert und die 

Energieniveaus der beiden Vorzugsorientierungen des Gesamtspins J in etwa denen des 

Eigendrehimpulses S entsprechen. Wie in Kapitel 1.5.4 gezeigt werden wird, kann die 
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Störung des Eigendrehimpulses durch den Bahndrehimpuls mit ausreichender Genauigkeit 

allein durch eine anisotrope Korrektur des g-Wertes abgebildet werden. 

 

 

1.5.2  Die Zeeman-Aufspaltung 
 

 

Die beiden Vorzugsorientierungen des Eigendrehimpulses S innerhalb eines Magnetfeldes 

sind energetisch nicht entartet. Die als Zeeman-Effekt bezeichnete Energieaufspaltung 

beider Niveaus ist dabei proportional zur Stärke des Magnetfeldes. Die Energiedifferenz 

zwischen beiden Zuständen kann konsistent semi-klassisch oder über den Spin-

Hamiltonoperator als Energieeigenwerte der Schrödingergleichung hergeleitet werden. Da 

der Hamiltonoperator gesondert diskutiert wird, soll hier der semi-klassische Weg kurz 

skizziert werden. Die Energie ist definiert als das Integral des Drehmoments D über den 

Kippwinkel α zwischen µS und BZ. Unter Berücksichtigung der ersten Beziehung von 

Gleichung 1-4 resultiert: 
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Für die Berechnung der Energiedifferenz ist ausschließlich der winkelabhängige Term von 

Bedeutung. Unter Verwendung von Gleichungen 1-9, 1-1 und 1-2 und mit |mS| = ½ sowie 

cos(180°-α) = -cos(α) folgt: 

 

( ) ZeBZSeZeZS BgBmg2cosBŜg2cosB2E µ=γ=αγ=αµ=α∆ h
r

 (1-10) 

 

Tatsächlich wird die Energiedifferenz durch mehrere Effekte leicht verändert. So variiert 

unter Berücksichtigung der Spin-Bahn-Kopplung der g-Wert geringfügig in Abhängigkeit 

von der Molekülorientierung, und die lokale Magnetfeldstärke wird zusätzlich durch die 

Orientierung benachbarter Kern- und Elektronenspins moduliert. Aus der gemittelten 

Energiedifferenz resultiert im thermischen Gleichgewicht eine unterschiedliche 

Besetzungszahl beider Niveaus, die spektroskopisch nutzbar ist. Das Verhältnis der 

Besetzungszahlen n+ (höheres Niveau, mS = ½ ), n- (niedrigeres Niveau, mS = -½ ) ergibt 

sich aus der Boltzmann-Verteilung für nicht entartete Niveaus, sodaß die 

Besetzungszahldifferenz 
26

 näherungsweise gegeben ist durch: 
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mit nΣ = n- + n+ und n+ ≈  nΣ / 2. 

                                                 
26

 Die Besetzungszahldifferenzen sind bei ESR-Untersuchungen sehr gering. Für X-Band (B = 0,34 T) gilt 

z.B.: ∆E/kT = 1,46·10
-3

 und ∆n/(n++n-) = 0,073%. 
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1.5.3  Die Bloch-Gleichungen 
 

 

Der Elektronenspinresonanz-Spektroskopie basiert auf den Spinübergängen der 

ungepaarten Elektronen zwischen beiden Energieniveaus. Der Übergang vom energetisch 

tieferen Niveau („parallele“ Orientierung von µ zur Z-Achse) in das Energieniveau der 

„antiparallelen“ Orientierung (up-Sprung) erfolgt durch Absorption der eingestrahlten 

Mikrowellenstrahlung. Es werden nur Photonen absorbiert, deren Energie der 

Energiedifferenz beider Spinniveaus entspricht. Die Frequenz solcher Photonen ist 

identisch mit der Lamorfrequenz 
27

. Der Rücksprung in das energetisch tiefere Niveau 

(down-Sprung) erfolgt bei geringer Mikrowellenleistung hauptsächlich durch 

strahlungsfreie Relaxation. Bei dieser Relaxation wird die gespeicherte Energie an das 

umgebende Gitter abgegeben, bis die Boltzmann-Verteilung wiederhergestellt ist. Unter 

Gitter versteht man hier alle Freiheitsgrade (meist Molekülschwingungen) außer den Spin-

Freiheitsgraden der paramagnetischen Probe selbst. Diese sogenannte Spin-Gitter-

Relaxation erfolgt mit einer Zeitkonstante T1. Für die Besetzungszahländerungen eines     

2-Zustands-Systems können folgende Differentialgleichungen aufgestellt werden: 
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(k: Übergangsraten für up- und down-Sprung) Für den thermischen 

Gleichgewichtszustand mit der Gleichgewichtskonstante K0 gilt: 
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Für die Übergangsgeschwindigkeit (Relaxation) in den Grundzustand d(n--n+)/dt kann 

somit folgende Differenzialgleichung formuliert werden, wobei kΣ = kdown + kup : 
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Die Lösung der Differenzialgleichung offenbart eine monoexponentielle Kinetik mit der 

Zeitkonstante der Relaxation T1: 
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 Absorption von Mikrowellenstrahlung wird im X-Band (B = 0,34 T) bei einer Frequenz von 9,5 GHz 

detektiert. Solche Mikrowellenstrahlung hat eine Wellenlänge von 3 cm. 



 33 

Bedingt durch den Besetzungsunterschied im thermischen Gleichgewicht beobachtet man 

für die spontanen (meist strahlungslos) und photo-stimulierten Relaxationsvorgänge eine 

höhere down- als up-Übergangsgeschwindigkeit. Bei konstanter Mikrowelleneinstrahlung 

(continuous wave) überwiegt die Absorption allerdings nur so lange, bis die 

Besetzungszahlen in beiden Niveaus gleich groß sind. Unter diesen Bedingungen 

dominieren die stimulierten Übergänge 
28

. Die zugehörigen Übergangsraten sind deutlich 

größer als die der strahlungslosen Übergänge. Da die stimulierten up- und down-

Übergangsraten (bei gleicher Entartung der Niveaus) zudem gleich groß sind, findet bei 

Gleichbesetzung keine Nettoabsorption mehr statt (Sättigung) 
29

. 

 

 
 

Abbildung 1-9: (A) Präzedierende Dipolmomente der ungepaarten Elektronen 
(klassische Sichtweise) in einem homogenen Magnetfeld (Magnetfeldlinien parallel zur 
Z-Achse). M ist das resultierende Gesamtdipolmoment. (A) Qualitative Verteilung der 
Spindichten im Grundzustand. (B) Verteilung und Präzession der Dipolmomente bei 
maximaler Mikrowellenabsorption / Sättigungszustand (Spindichte beider Elektronen-
Niveaus ist gleich, Dipolmomente nicht homogen auf den Kegelmänteln verteilt). M 
präzediert in der XY-Ebene. (C) Wechsel der Spinorientierung durch 
Mikrowellenabsorption (B1-Feld). 

 

Wie bereits diskutiert, sind die magnetischen Gesamtdipolmomente der einzelnen 

paramagnetischen Zentren der Probe je nach Spinzustand auf einem der beiden 

Kegelmäntel um den Magnetfeldvektor delokalisiert (siehe Abbildung 1-9). Dabei ist die 

Dichte der magnetischen Momente im „parallelen“ Zustand durch die Energieaufspaltung 

geringfügig höher. Der mittlere Abstand zwischen zwei proteingebundenen Nitroxid-

Spinlabeln ist im Allgemeinen so groß, daß Kopplungen zwischen ihnen vernachlässigt 

werden können. Die einzelnen Dipolmomente sind daher strikt nicht-kohärent zueinander. 

Da zudem die Lamorfrequenzen ihrer „Präzessionsbewegung“ leicht abweichen, stellt sich 

im thermischen Gleichgewicht eine homogene Spindichte innerhalb der Kegelmäntel ein. 

                                                 
28

 Mikrowellenabsorption ist fast ausschließlich ein stimulierter Prozeß. Spontane Absorption durch 

energetische Kopplung an die Vakuumfluktuation ist selbst bei der geringen Energiedifferenz durch die 

Zeeman-Aufspaltung vernachlässigbar. Ähnlich wie im Falle eines gepumpten Lasers kommt als 

Rücksprungeffekt neben der spontanen  Spin-Gitter-Relaxation noch die strahlungsinduzierte Photoemission 

hinzu.  
29

 Wird Mikrowellenstrahlung sehr hoher Intensität über einen bestimmten Zeitraum (π-Puls) eingestrahlt, 

kann allerdings eine fast vollständige Besetzungszahl-Inversion erreicht werden. Die sog. Puls-ESR ist nicht 

Gegenstand dieser Arbeit. 
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Die Gesamtmagnetisierung M = (1/V)Σµ (V: Volumen) hat somit im thermischen 

Gleichgewicht ausschließlich in Z-Richtung eine von null verschiedene Komponente 

(Abbildung 1-9A). Durch die Absorption von Strahlung geht der Besetzungsunterschied 

gegen null, sodaß MZ kleiner wird. Bei vollständiger Sättigung würde keine 

Magnetisierung in Z-Richtung (MZ) mehr vorliegen. Die Wiederherstellung von MZ 

erfolgt wie bereits beschrieben durch Energieabgabe an das Gitter (Spin-Gitter- bzw. 

longitudinale Relaxation) mit einer Relaxationszeit T1. Durch den Spinübergang 

zusätzlicher Spins, deren Präzessionsfrequenz marginal von der eingestrahlten 

Mikrowellenfrequenz abweicht (Energieunschärfe), kommt es zu Inhomogenitäten in der 

Dichteverteilung der magnetischen Dipolmomente entlang der Kegelmäntel. Es 

kristallisieren sich „Spinpakete“ heraus, die selbst mit der Lamorfrequenz um die Z-Achse 

rotieren und zu einer netto-Magnetisierung in der XY-Ebene führen. Die 

Energieabsorption der paramagnetischen Probe wird durch das Einstrahlen von linear 

polarisierten Mikrowellen senkrecht zum Magnetfeld (Z-Achse) ermöglicht. Die 

Polarisationsrichtung des oszillierenden Mikrowellen-Magnetfeldes soll parallel zur        

X-Achse sein. Obwohl dieses Magnetfeld sehr klein ist gegenüber dem äußeren 

Magnetfeld, führt B1 unter Resonanzbedingung zu einer zusätzlichen langsamen 

Präzession der magnetischen Dipolmomente um den B1-Feldvektor (Abbildung 1-9C). 

Zum Aufstellen der Bewegungsgleichungen für die Gesamtmagnetisierung ist es hilfreich, 

in ein Koordinatensystem zu wechseln, in dem nicht nur das äußere, sondern auch das 

Mikrowellen-Magnetfeld einen konstanten Betrag und eine konstante Richtung haben. 

Dazu wird das linear polarisierte Mikrowellenfeld als Summe von zwei in der XY-Ebene 

entgegengesetzt laufenden zirkular polarisierten Feldern gedacht. Eines der beiden Felder 

 

( ) ( ) ( ) y1x1r1 etsinBetcosBtB
rrr

ω+ω=  (1-16) 

 

hat einen konstanten Betrag (willkürlich in X-Richtung) in einem Koordinatensystem 

x’,y’,z’, das mit ω in der XY-Ebene rotiert: B’1 (t) = |B1r|·ex’. Die Magnetfelder B0 und B1 

erzeugen im rotierenden Koordinatensystem ein effektives Magnetfeld B’eff : 
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Entspricht die Mikrowellenfrequenz der Lamorfrequenz (also ω = ωL = γgB0) 

verschwindet die z’-Komponente des Magnetfeldes im rotierenden System und die 

Dipolmomente präzedieren ausschließlich um x’ mit ω1 = γgB1. Der Verlauf dieser 

Umklappbewegung im XYZ-Koordinatensystem ist in Abbildung 1-9C skizziert. Durch 

B1 entsteht somit eine Magnetisierungskomponente in X-/Y-Richtung, die genau wie die 

Einzeldipolmomente mit ωL um Z präzediert. Die Bewegungsgleichungen für Mx’, My’, 

Mz’ (im rotierenden Koordinatensystem) unter kontinuierlicher Störung durch das 

eingestrahlte Mikrowellenfeld und einem additiven Relaxationterm heißen Bloch-

Gleichungen (Es gilt ∆ω = ω – ωL.): 
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Die X-/Y-Anteile der Magnetisierung relaxieren mit einer Zeitkonstante T2, die deutlich 

kleiner als T1 ist. Tatsächlich ist für diese Relaxation keine Energieabgabe an das Gitter 

notwendig. Ein Verschwinden der X-/Y-Komponenten ist dann gegeben, wenn sich die 

Inhomogenitäten in der Dichteverteilung („Spinpakete“) der präzedierenden 

Dipolmomente bzw. Spins auflösen. Die Kohärenz in den Phasenbeziehungen der 

Einzelspins wird durch drei Effekte zerstört. Zum einen laufen die Spinpakete über einen 

längeren Zeitraum allein deshalb auseinander, da die Einzelspins geringfügig 

unterschiedliche Lamorfrequenzen aufweisen. Um der quantenmechanischen 

Delokalisation der Dipolmomente Rechnung zu tragen, müssen im klassischen Bild auch 

spontane Phasensprünge in der Präzessionsbewegung entlang der Kegelmäntel 

einkalkuliert werden. Der dritte Effekt beruht auf der Spin-Spin-Kopplung mit 

benachbarten Elektronen. Bei dieser Wechselwirkung ändern beide Spins ihren 

Orientierungszustand. Dieser Austausch erfolgt mehrmals und hat meistens keine netto-

Zustandsänderung beider Spins zur Folge. Durch solch eine Kopplung gehen allerdings 

die festen Phasenbeziehungen zu den Spinorientierungen anderer paramagnetischer 

Zentren verloren. Der Zerfall der Kohärenz wird Spin-Spin- bzw. transversale Relaxation 

genannt und erfolgt mit T2 (T2 < T1). Genau wie beim Absorptionsvorgang die 

magnetischen Dipolmomente um das rotierende B1-Feld präzedieren, wird auch für die 

Relaxation ins thermische Gleichgewicht eine Kopplung mit einem zeitlich fluktuierenden 

Magnetfeld im Nitroxid-System benötigt (Rückpräzession). Für paramagnetische Zentren 

mit ausreichend hoher Reorientierungsdynamik (z.B. gelabelte Proteine in flüssigen 

Medien bei Raumtemperatur) kommen dafür unterschiedlich starke lokale 

Magnetfeldstärken oder andere orientierungsabhängige Wechselwirkungen in Betracht. 

Bei einer Bewegung des Moleküls im Magentfeld oder bei internen Umorientierungen 

können dadurch fluktuierende dipolare und quadrupolare Felder auf den Spin einwirken. 
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Die Relaxation ist besonders effektiv, wenn die Molekülbewegung in den örtlich 

schwankenden Magnetfeldern gerade mit einer Korrelationszeit abläuft, die der 

Energieniveau-Übergangsfrequenz (Dauer der Rückpräzession) entspricht. In begrenztem 

Maß kann auch die Diffusionsbewegung selber (z.B. Rotation des Spinlabelkopfes) ein im 

Nitroxid-System fluktuierendes Magnetfeld erzeugen. 

Unter steady-state Bedingungen haben die Bloch-Gleichungen folgende Lösungen: 
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Der letzte Term von κ ist für kleine eingestrahlte Mikrowellenleistung (keine Sättigung) 

vernachlässigbar, d.h. Mz’ = MZ,0. Die Funktion My’(ω) entspricht dann einer Lorentzkurve 

mit einem Maximum bei ωL. Zudem kann gezeigt werden, daß die absorbierte 

Mikrowellenleistung nur zur y’-Komponente von M proportional ist. Die Absorption einer 

einzelnen Resonanzlinie ist somit durch eine Lorentzkurve verbreitert. Der Grund für 

diese – als „homogenous broadening“ bezeichnete – Verbreiterung resultiert aus den 

begrenzten Lebensdauern der Spin-Zustände 
30

. Weitere Verbreiterungen resultieren aus 

Sättigungseffekten (letzter Term von κ), Inhomogenitäten im Magnetfeld, den 

Anisotropien aufgrund der g- und A-Tensoren (siehe nächster Abschnitt) und zusätzlichen 

dipolaren und quadrupolaren Kopplungen (z.B. Proton-Verbreiterung, Dipol-Dipol-

Wechselwirkung). Die meisten zusätzlichen Verbreiterungen entsprechen einer Faltung 

des Absorptionspektrums mit einer Gauß-förmigen Funktion (inhomogenous broadening). 

Die Lösungen der Bloch-Gleichungen gelten in dieser einfachen Form (1-19) nur bei 

schnellen Umorientierungsbewegungen der paramagnetischen Zentren. Ist die 

Korrelationszeit dieser Bewegung kleiner als ca. 5 ns werden die Anisotropien durch die 

g- und A-Tensoren ausreichend ausgemittelt, sodaß Gleichung 1-19 in guter Näherung zur 

Berechnung der ESR-Spektren verwendet werden kann. Im Rahmen der in Kapitel 3 

vorgestellten Spektrenberechnung wird auf eine komplexe Näherungslösung der Bloch-

Gleichungen zurückgegriffen (Itzkowitz '67; Robinson '92). Für hinreichend kleine 

Zeitschritte ∆t können die Lamorfrequenzen während eines Zeitschritts als 

näherungsweise konstant angenommen werden. Die zeitliche Entwicklung der komplexen 

Magnetisierung M+ ist dann über die rekursive Formel 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tiexptMttiMttMttM Lyx ∆ω−=∆++∆+=∆+ ++  (1-20) 

 

beschreibbar. 

                                                 
30

 Elektronenspins im angeregten Energieniveau kehren durch Wechselwirkung mit dem virtuellen 

Strahlungsfeld (Vakuum-Quantenfluktuationen) spontan in den Grundzustand zurück. Jeder (angeregte) 

Zustand besitzt dadurch eine endliche Lebensdauer, die durch die Energie-Zeit-Unschärferelation zu einer 

Ungenauigkeit in der Lage der Energieniveaus führt. Die Energiedifferenzen fluktuieren („natürliche 

Linienbreite“). 
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1.5.4  Der Spin-Hamiltonoperator 
 

 

Aus technischen Gründen wird in der ESR-Spektroskopie nicht die Mikrowellenfrequenz 

bei konstantem Magnetfeld variiert, sondern vice versa. Bei konstanter 

Mikrowellenfrequenz können in analoger Weise durch Abfahren eines bestimmten 

Magnetfeldstärke-Bereiches die Resonanzbedingungen aller magnetischer 

Elektronendipolmomente detektiert werden. Die Lamorfrequenzen der einzelnen 

magnetischen Dipolmomente bestimmen, bei welchen Magnetfeldwerten Absorption 

beobachtbar ist. Zum Verständins der Spektrengestalt ist daher eine quantitative 

Beschreibung der Lamorfrequenzverteilung der gesamten Probe über einen Meßzeitraum 

in der Größenordnung von T2 notwendig. Die Lamorfrequenzen ergeben sich aus den 

Energieeigenwerten des Hamiltonoperators. In diesem Abschnitt wird der 

Hamiltonoperator im System des paramagnetischen Zentrums (Nitroxid-System) 

vorgestellt. Um diesen Hamiltonoperator in das Laborsystem zu transformieren, muß 

letztendlich noch die Umorientierungsdynamik des paramagnetischen Zentrums bezüglich 

der Magnetfeldrichtung berücksichtigt werden.  

Der Hamiltonoperator des ungepaarten Elektrons setzt sich aus einem großen Term HC 
31

 

und dem für die ESR-Spektroskopie relevanten Spin-Hamiltonoperator HS zusammen. An 

dieser Stelle soll nur auf die drei wichtigsten Terme des Spin-Hamiltonoperators 

eingegangen werden. Diese sind der Zeeman-Term, der Spin-Bahn-Kopplungsterm und 

der Term zur Beschreibung der Hyperfeinaufspaltung: 

 

HyperfeinLSZeemanS ĤĤĤĤ ++=  (1-21) 

 

Der Zeeman-Term wiederum besteht aus den Wechselwirkungstermen von Gesamtspin, 

Bahndrehimpuls und Kernspin I mit dem äußeren Magnetfeld.  

 

BÎgBL̂BŜgĤ nnBeBZeeman

rrr
µ−µ+µ=  (1-22) 

 

Das Kernmagneton µn ist wie das Bohrsche Magneton umgekehrt proportional zur Masse 

des Kerns bzw. Elektrons. Der Wert µn ist somit um vier Größenordnungen kleiner als µB. 

Da die g-Werte von Kern und Elektron in biologischen Molekülen relativ ähnlich sind (gn 

/ ge = 2,8 - ~20 
32

 ) ist der letzte Term von Gleichung 1-22 vernachlässigbar. Auch der 

Bahndrehimpuls L ist klein gegenüber S, sodaß auch der mittlere Term von HZeeman 

vernachlässigt werden kann. Der energetische Einfluß von L wird hinreichend durch die 

Spin-Bahn-Kopplung HLS beschrieben. HZeeman und HLS können noch weiter 

zusammengefaßt werden. Beide Komponenten sind sehr klein gegenüber HC. Die 

störungstheoretische Behandlung 1. Ordnung ergibt einen isotropen Störoperator, der die 

Spin-Wechselwirkungen des freien Elektrons beschreibt. Der Störoperator 2. Ordnung 

liefert einen anisotropen Beitrag, der aus der Spin-Bahn-Kopplung resultiert (Gordy '80): 

 

                                                 
31

 HC charakterisiert beispielsweise die kinetische Energie und Coulomb-Wechselwirkungen. Dieser Term 

wird kaum von der eingestrahlten Mikrowellenenergie und der Reorientierungsdynamik des 

Gesamtmoleküls beeinflußt.  
32

 ge = 2,00232; gProton = 5,58; gC13-Kohlenstoff = 18,14 (Der Wert für C
13

-Kohlenstoff wurde aus der 

Lamorfrequenz 125,72 MHz bei einem Magnetfeld von 11,74 T berechnet (Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff)). 
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(λ: Spin-Bahn-Kopplungskonstante). Der g-Faktor g ist in der Notation von Gleichung    

1-23 ein anisotroper und symmetrischer 
33

 kartesischer Tensor 2. Stufe. Er ist somit im 

Nitroxid-System diagonalisierbar. Aufgrund der Kronecker-Delta-Funktion δij liefert ge 

nur einen Beitrag zu den Diagonalelementen von g. Da der rein anisotrope Anteil Λij 

spurlos ist, gilt ge = 1/3 (gxx + gyy + gzz).  

Der Hamiltonoperator der Hyperfeinwechselwirkung HHyperfein beschreibt die 

Wechselwirkung eines eng benachbarten Kernspins I (I > 0) mit dem 

Gesamtelektronenspin S. Er setzt sich aus einem isotropen Anteil für sehr kurze Elektron-

Kern-Abstände (Fermi-Kontaktwechselwirkung) HSI-Fermi zusammen. Für 

quantenmechanisch „große“ Entfernungen gewinnt der zweite, anisotrope Term an 

Bedeutung. Unter Verwendung des Korrespondenz-Prinzips kann die SI-Wechselwirkung 

klassisch über eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung HSI-Dipol angenähert werden: 
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(Ψ(0), Ψ*(0): Orbital-Wellenfunktion im Grundzustand, angeregte Orbital-

Wellenfunktion; µ0: magnetische Feldkonstante). Analog zum g-Tensor ist auch der A-

Tensor A anisotrop, symmetrisch und diagonalisierbar im Nitroxid-System. Eine 

vollständige Herleitung des A-Tensors findet man in (Gordy '80).  

Die für diese Arbeit relevanten Terme des Spin-Hamiltonoperators sind somit: 

 

ÎAŜBgŜĤ BS +µ=
r

 (1-25) 

 

Aus den Energieeigenwerten ergeben sich die Energieniveaus der Spinzustände, die 

spektroskopisch genutzt werden können. Die Energiedifferenzen erlaubter Spinübergänge 

bestimmen die meßbaren Lamorfrequenzen. Für die hier verwendeten Nitroxidradikale ist 

der Kernspin I=1 des Stickstoffatoms der Nitroxidbindung von Bedeutung. Neben der 

Zeeman-Aufspaltung führt I zu einer zusätzlichen Hyperfeinaufspaltung in jeweils drei 

Energieniveaus mI = 1, 0, -1 (Abbildung 1-10). Die Stärke der Hyperfeinaufspaltung ist 

für die in der ESR-Spektroskopie verwendeten Magnetfeldstärken nicht von B abhängig. 

Zustandswechsel der Kernspins können nur mit Photonen deutlich niedrigerer Energie 

(Radiowellen) induziert werden. Die Energiedifferenz durch die Zeeman-Aufspaltung ist 

allerdings bei gleicher Magnetfeldstärke für Kernspins um ca. drei Größenordnungen 

kleiner als für Elektronenspins. Daher sind die Übergangsraten der spontanen 

                                                 
33

 Für symmetrische kartesische Tensoren gilt g ij = g ji für i,j = x,y,z. 
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Zustandswechsel für Kernspins größer. Da in der ESR induzierte Zustandswechsel viel 

häufiger als spontane auftreten, haben die Mikrowellen-induzierten Übergänge der 

Elektronenspins trotzdem deutlich höhere Übergangsraten als die spontanen Übergänge 

der Kernspins. Im Allgemeinen bleibt daher die Kernspinquantenzahl mI beim 

Zustandswechsel des Elektronenspins mit großer Wahrscheinlichkeit konstant. Aus dieser 

Überlegung resultieren die drei in Abbildung 1-10 eingezeichneten „erlaubten“ 

Übergänge: Niedrigfeld- (mI=1), Mittelfeld- (mI=0) und Hochfeldlinie (mI=-1).  

 

 
 

Abbildung 1-10: Energieaufspaltung der Elektronenniveaus (Zeeman-Aufspaltung). 
 

 

 

1.5.4.1  Magnetische Dipol-Wechselwirkung zweier Spinlabel 
 

Analog zur magnetischen Dipol-Wechselwirkung zwischen Elektron und N
14

-Atomkern 

beeinflussen sich auch die magnetischen Dipole zweier ungepaarter Elektronen 

gegenseitig. Eine mathematische Beschreibung dieser Interaktion ermöglicht die 

Abstandsbestimmung zweier R1-Seitenketten aus dem Meßspektrum. Dies geschieht 

durch Approximation des experimentellen ESR-Spektrums mit der Lösung des Spin-

Hamiltonoperators inklusive aller dipolarer Wechselwirkungsterme. Das Spektrum wird 

bei ca. 160 K gemessen (vernachlässigbare R1-Mobilität), um den einfacheren 

zeitunabhängigen Hamiltonoperator verwenden zu können. Mittels cw X-Band ESR-

Spektroskopie sind Spinlabel-Abstände bis zu 2,2 nm detektierbar.  

Auch für die Spin-Spin-Wechselwirkungen zwischen Elektronen müssen zwei 

unterschiedliche Effekte berücksichtigt werden. Liegen die Molekülorbitale der 

ungepaarten Elektronen so dicht beieinander, daß beide Wellenfunktionen signifikant 

überlappen (< 0,8 nm), können die Elektronen ihre jeweiligen Spinzustände voneinander 

übernehmen (Spin-Austausch). Diese Austausch-Wechselwirkung verkürzt die 

Lebensdauer insbesondere des angeregten Spinzustandes und vergrößert – laut 
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Heisenbergscher Unschärferelation – die Energieunschärfe des Übergangs zwischen 

beiden Spin-Niveaus. Je stärker die Spin-Wellenfunktionen überlappen, desto 

wahrscheinlicher wird zudem eine antiparallele Ausrichtung beider Spins (Singulett-

Zustand). Makroskopisch betrachtet, verliert die Probe dadurch ihren paramagnetischen 

Charakter und das ESR-Signal verschwindet. Der zweite Effekt beschreibt die eigentliche 

Dipol-Dipol-Wechselwirkung über größere Entfernungen und ist u.a. von der Orientierung 

und dem Abstand der magnetischen Spin-Momente zueinander abhängig. Der spezielle 

Hamiltonoperator für die Dipol-Dipol-Wechselwirkung leitet sich – unter Ausnutzung des 

Korrespondenzprinzips für langreichweitige Wechselwirkungen – von der klassischen 

Beschreibung der räumlichen Feldverteilung um einen magnetischen Dipol ab: 
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 (1-26) 

 

Für diese Interaktion gilt demnach eine r -3-Abhängigkeit vom Abstand r der Elektronen 

zueinander. Durch Einführung eines Gruppenspins S = S1 + S2 läßt sich Gleichung 1-26 

in tensorieller Form wie folgt ausdrücken: 

 

Ŝ D Ŝ  Ĥ DD =  (1-27) 

 

D ist hier der Wechselwirkungstensor der dipolaren Kopplung. Da auch bei Abwesenheit 

eines äußeren Magnetfeldes durch benachbarte Dipole lokale Magnetfelder induziert 

werden, sind die Spin-Energieniveaus nicht mehr entartet. Daher wird D auch als „zero-

field-splitting“-Tensor bezeichnet. Der Tensor D ist im Nitroxid-System symmetrisch und 

diagonalisierbar. Die Spur des diagonalisierten D ist Null, da es keinen rein isotropen 

Anteil der dipolaren Wechselwirkung gibt. Unter Berücksichtigung der Axialsymmetrie 

des spurlosen D im Nitroxid-System können die Diagonalelemente durch zwei Parameter 

D und E ausgedrückt werden: Dxx = -⅓D+E, Dyy = -⅓D-E, Dzz = ⅔D. Der Parameter D ist 

deutlich größer als E und ist direkt proportional zu Dzz (D = 3/2 Dzz).  

Auch in Bezug auf die dipolare Wechselwirkung sind die Elektronen-Zeeman-

Wechselwirkungen dominierend und beide elektronischen Dipolmomente bleiben entlang 

des äußeren Magnetfeldes B0 quantisiert. Am Ort des Elektronenspins erzeugt das 

benachbarte Dipolmoment ein zusätzliches Magnetfeld Bww, das – genau wie der 

verursachende Dipol – um den Magnetfeldvektor B0 präzediert. Bww kann in die beiden 

orthogonalen Komponenten ∆B (statisch, parallel zu B0) und Bxy (in der xy-Ebene mit ν ≈   

νLamor rotierend) unterteilt werden. Die Komponente Bxy wirkt sich durch geringfügige 

Linienverbreiterung (Verkürzung der Relaxationszeiten) auf die ESR-Spektrengestalt aus. 

Die lokale Veränderung der Stärke des äußeren Magnetfeldes durch ∆B beträgt: 
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Die Resonanzlinien eines einzelnen Spinlabels sind auf der B-Feldachse durch die 

dipolare Wechselwirkung entsprechend verschoben. Bei isotroper Verteilung aller Dipol-

Dipol-Orientierungen kann eine Funktion für die dipolare Linienverbreiterung berechnet 

werden, die als pake pattern bezeichnet wird. Dabei wird auch berücksichtigt, daß die 

Spinlabel-Paare nicht alle den gleichen Abstand zueinander haben. Es wird von einer 
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statistischen Gaußverteilung (mit variierbarer Breite) der Abstände ausgegangen. Um den 

Effekt der dipolaren Wechselwirkung auf das simulierte Spektrum von isolierten, 

immobilen Spinlabeln zu erfassen, wird die pake-pattern-Funktion über das simulierte 

Spektrum gefaltet.  

 

 

1.5.5  Die Spektrengestalt von Nitroxidmolekülen 
 

 

Die bisherigen theoretischen Betrachtungen gingen von einer festen relativen Lage des 

ungepaarten Elektrons und des benachbarten Stickstoffkerns aus. (Die 

Elektronenfluktuation innerhalb des Molekülorbitals soll hier als ausgemittelt betrachtet 

werden.) Tatsächlich kann sich das ungepaarte Elektron aber auch aufgrund der 

willkürlichen Orientierung des Spinlabelkopfes in jeder Richtung bezüglich des 

Stickstoffkerns befinden. In dynamischen Systemen muß auch mit einer signifikanten 

Orientierungsänderung des Spinlabels während der Messung gerechnet werden. In diesem 

Kapitel werden einleitende theoretische Betrachtungen präsentiert, die zum allgemeinen 

Verständins der Spektrengestalt von ESR-Spektren essentiell sind. Die Auswirkungen der 

Spinlabel-Dynamik auf die Spektrengestalt werden später in Kapitel 3 anhand der 

Zeitabhängigkeit des Hamiltonoperators detaillierter diskutiert. 

 

 
 

Abbildung 1-11: (A) Definition des Nitroxid-Systems (x,y,z). (B) ESR-
Absorptionsspektrum P (grau) und ESR-Meßspektrum dP/dB (schwarz) bei hoher 
Reorientierungsdynamik des Spinlabels. Die Spektrengestalt resultiert aus einer 
vollständigen Ausmittelung der Anisotropien von g und A. Jedes Einzelspektrum und 
das Summenspektrum haben dieselbe Stärke der Hyperfeinaufspaltung (identische 
Spektrengestalten). 

 

Neben dem übergeordneten Laborkoordinatensystem (X,Y,Z), in dem das äußere 

Magnetfeld parallel zur Z-Achse verläuft, ist es daher sinnvoll ein „Nitroxid-System“ zu 

definieren, das statisch bezüglich des Spinlabelkopfes ist. Die Definition des Nitroxid-

Systems (x,y,z – kartesisches Rechtssystem) ist in Abbildung 1-11A visualisiert. Die        

x-Achse liegt parallel zur Nitroxid-Bindung, orthogonal davon in der Ringebene des 

Spinlabelkopfes verläuft die y-Achse. Die z-Achse entspricht der Symmetrieachse des 

bindenden pz-Orbitals am Stickstoffatom der Nitroxidgruppe. Die Ausrichtung und 

Symmetrie dieses pz-Orbitals ist näherungsweise analog zum π–Molekülorbital des 

ungepaarten Elektrons.  

Im Nitroxid-System ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des ungepaarten Elektrons fast 

ausschließlich durch die Wellenfunktion des entsprechenden Nitroxid-Molekülorbitals 
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definiert. Eine weitere signifikante Beeinflussung der Elektronenposition resultiert 

allerdings noch aus der Polarität / Protizität der Umgebung. Diese beiden Ursachen führen 

– wie bereits beschrieben – zu den Anisotropien des A- und g-Tensors. Beide Tensoren 

können im Nitroxid-System als näherungsweise zeitunabhängig betrachtet werden. Sie 

sind zudem nur im Nitroxid-System diagonalisierbar. Der Spin-Hamiltonoperator 

entspricht im Nitroxid-System der in den vorherigen Kapiteln eingeführten Form. Je nach 

Bewegungsfreiheit des Spinlabelkopfes nimmt das Nitroxid-System unterschiedliche 

Orientierungen im Laborkoordinatensystem ein. Der Spin-Hamiltonoperator kann leicht 

durch Anwendung einer Drehmatrix aus dem Nitroxid-System in das 

Laborkoordinatensystem transformiert werden.  

Das gemessene ESR-Spektrum ist die Summe aller Einzelspektren der paramagnetischen 

Zentren in der Probe. Jedes Einzelspektrum einer Probe von N
14

-Nitroxid-Spinlabeln wird 

von den drei erlaubten Übergängen der Hyperfeinaufspaltung (siehe Abbildung 1-10) 

dominiert. Es ist daher in erster Linie von den Orientierungen (mI = -1, 0, 1) des Kernspins 

des unmittelbar benachbarten Stickstoffatoms im äußeren Magnetfeld abhängig. Da die 

drei erlaubten Übergänge mit praktisch gleicher Wahrscheinlichkeit vorkommen 
34

, 

werden drei Absorptionspeaks mit gleicher Intensität und gleichem B-Feld-Abstand 

zueinander erwartet (Niedrig-, Mittel- und Hochfeld-peak). Unter Vernachlässigung 

jeglicher Umorientierungsdynamik mit Korrelationszeiten kleiner als die Relaxationszeit 

T2 kann das Einzelspektrum für eine bestimmte Spinlabelorientierung direkt aus dem 

Spin-Hamiltonoperator (Gleichung 1-25) abgeleitet werden. Der energetische Beitrag 

durch die anisotrope Hyperfeinaufspaltung kann durch Störungsrechnung (1. Ordnung) 

aus dem entsprechenden Term des Spin-Hamiltonoperators abgeleitet werden zu (Atkins 

'97): 
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Die drei erlaubten Übergänge (|∆mS|=1, ∆mI=0) haben die Energien ∆Eres. Bei 

Einstrahlung von Energie mit konstantem Betrag hν kann Aborption bei den 

Magnetfeldstärken ∆Bres (Resonanzlinien) beobachtet werden: 
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Der peak-peak-Abstand der Resonanzlinien ist dabei in erster Linie proportional zur 

Stärke der anisotropen Hyperfeinaufspaltung (A-Tensor). Alle drei peaks sind durch 

verschiedene Prozesse verbreitert. Wie bei jeder spektroskopischen Messung entstehen 

fundamentale Verbreiterungseffekte durch die Heisenbergsche „Unschärfe“ in den 

                                                 
34

 Die relativen Wahrscheinlichkeiten der drei Übergänge hängen davon ab, wie viele Kernspins sich zum 

Zeitpunkt t in den Zuständen mI = -1, 0, 1 befinden. Die Besetzungszahlen ergeben sich laut Boltzman-

Verteilung aus den Energiedifferenzen. Da µn ca. vier Größenordnungen kleiner als µB ist und E = µngnmIBZ 

gilt, ist die Besetzungszahldifferenz nochmals deutlich kleiner als bei den elektronischen Spinzuständen.  
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Lebensdauern der Energiezustände und den Kohärenzbeziehungen der Einzelspins. Die 

sogenannte homogene Linienverbreiterung beruht hauptsächlich auf den 

Relaxationsprozessen, die diese Lebensdauern charakterisieren und bei der Herleitung der 

Bloch-Gleichungen eingeführt wurden. Aus einer reinen homogen Linienverbreiterung, 

die eine Lorentz-förmige Verbreiterungskurve darstellt, kann daher die transversale 

Relaxationszeit T2 abgeschätzt werden. 

Abbildung 1-12 skizziert, wie sich bei vernachlässigter Umorientierungsdynamik aus den 

Einzelspektren die globale Spektrengestalt ergibt. In einer makroskopischen Probe kann 

von einer isotropen Orientierungsverteilung der Spinlabel ausgegangen werden. Aufgrund 

der Anisotropie des A-Tensors sind die peak-Abstände der Einzelspektren abhängig von 

der jeweiligen Orientierung der Nitroxidgruppe zum B-Feld. In den ersten beiden Zeilen 

von Abbildung 1-12 sind die beiden Extremfälle geringster und stärkster 

Linienaufspaltung dargestellt. Die zwei Bilder auf der linken Seite kennzeichnen die 

relative Lage der magnetischen Spinmomente (inkl. Feldlinien) von ungepaartem Elektron 

und Stickstoffkern für den Fall mS = -1/2 und mI = -1 (gemittelte Spin-Orientierungen = 

parallel zu BZ). Beide Fälle unterscheiden sich in der Dichte der Feldlinien des 

Kernmoments am Ort des Elektrons. Diese qualitative Darstellung soll zeigen, daß – 

abhängig von der Orientierung des p-Orbitals – das Elektron im oberen Fall ein geringeres 

Kernmagnetfeld „spürt“ als im unteren Fall. Entsprechend ist die peak-peak-Aufspaltung 

im oberen Fall am kleinsten (repräsentiert durch die xx-Diagonalelemente der Tensoren A 

und g) und im unteren Fall am größten (Azz- / gzz-Wert). Andere Spinlabelorientierungen 

liefern Linienaufspaltungen zwischen diesen Extrema (Ayy- / gyy-Wert oder 

Linearkombinationen). Die Superposition all dieser Einzelspektren führt zum links unten 

dargestellten Absorptionsspektrum (Abbildung 1-12, farbige Fläche). In der ESR-

Spektroskopie wird allerdings die erste Ableitung des Absorptionsspektrums gemessen 

(siehe nächstes Kapitel), deren Verlauf der schwarzen Linie (Abbildung 1-12, links unten) 

entspricht. Eigentlich würde man ein zentralsymmetrisches Summenspektrum erwarten. 

Die deutliche Asymmetrie wird hauptsächlich durch die Anisotropie des g-Tensors 

verursacht, da die Positionen der Mittelfeld-peaks auf der Magnetfeldachse durch den 

orientierungsabhängigen g-Wert bestimmt werden. Die Einzelspektren sind daher leicht 

auf der Magnetfeldachse gegeneinander verschoben. Zusätzlich nimmt auch die Stärke der 

Linienverbreiterung mit steigendem Magnetfeld zu.  

Bei sehr schneller Spinlabel-Dynamik mitteln sich die Anisotropien des A- und g-Tensors 

vollständig aus. Somit zeigt jedes Einzelspektrum den gleichen peak-peak-Abstand und 

die gleiche Position auf der Magnetfeldachse. Da alle Einzelspektren identisch sind, hat 

das Summenspektrum ebenfalls die gleiche Gestalt. Die drei separaten Peaks verursachen 

das in Abbildung 1-11B dargestellte Absorptions- bzw. Meßspektrum (erste Ableitung) 

von Spinlabeln mit hoher Rotationsdiffusion. Bei vollständiger Bewegungsausmittelung 

gilt: A =⅓SpurA; g =⅓Spurg.  
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Abbildung 1-12: Enstehung des ESR-Spektrums einer Probe mit festen, isotrop 
verteilten Nitroxid-Orientierungen (Pulverspektrum) – Auswirkung und Ursache 
unterschiedlich starker Hyperfeinaufspaltung. Die erste Spalte skizziert qualitativ die 
Lage des ungepaarten Elektrons im pz-Orbital (blau) bezüglich der Orientierung der 
Nitroxid-Bindung und des Magnetfeldes des Stickstoffkerns (feste Orientierung parallel 
zum äußeren Magnetfeld). Die zweite Spalte repräsentiert die elektronischen 
Energieniveaus, die Stärke der Hyperfeinaufspaltung und die erlaubten ESR-
Übergänge. Die dritte Spalte gibt das resultierende ESR-Absorptionsspektrum wieder. 
In den obersten beiden Zeilen sind die beiden Extrema der Hyperfeinaufspaltung 
dargestellt. Zeile 1: Aufgrund der geringen Magnetfeldstärke im Überlappungsbereich 
der Magnetfelder von Elektron und Stickstoffkern ist die Hyperfeinaufspaltung bei 
dieser Orientierung am geringsten. Zeile 2: Orientierung mit höchster 
Hyperfeinaufspaltung. Zeile 3: Summenspektrum aller Nitroxid-Orientierungen 
(isotrop verteilt). ESR-Absorptionsspektrum (P) mit zugehörigem Meßspektrum dP/dB 
(schwarz). (Die Abbildungen in Spalte 1 wurden mit freundlicher Unterstützung von 
Christoph Abé realisiert.) 
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Die gemessenen Summenspektren weisen zusätzlich noch inhomogene Verbreiterungen 

mit Gauß-förmiger Charakteristik auf. Dieser Effekt ist auf statistisch normalverteilte 

Fluktuationen der Lage der Energieniveaus und Resonanzlinien zurückzuführen, die 

spektroskopisch nicht aufgelöst werden können. Solche Fluktuationen treten auf, wenn die 

A- und g-Tensoren durch Veränderung in der Polarität bzw. Protizität der Umgebung 

moduliert werden. Ein weiterer signifikanter inhomogener Verbreiterungseffekt basiert auf 

der sehr schwachen Kopplung des Elektronenspins mit den Kernspins von 

Wasserstoffatomen des Lösungsmittels oder der Methylgruppen des Spinlabelkopfes 

(proton-broadening 
35

 ). Selbst die in Abbildung 1-12 erläuterte „Orientierungs-

verbreiterung“ könnte prinzipiell als inhomogen bezeichnet werden – allerdings mit 

komplexerer „Verbreiterungsfunktion“. 

 

 

1.5.6  Das ESR-Spektrometer 
 

 

Ein continuous wave X-Band Spektrometer kann grob in die vier Bereiche Klystron, 

Resonator, Nachweiselektronik und Magnetfelder unterteilt werden. Das Klystron erzeugt 

stark monochromatische Mikrowellenstrahlung bei ca. 9,5 GHz. Das ESR-Spektrum wird 

somit aufgrund der Resonanzbedingung bei einem Magnetfeldwert von ca. 0,34 Tesla 

erwartet. Eine zusätzliche geringfügige Modulation der Klystronspannung (ca. 67 kHz) 

ermöglicht eine automatische Frequenzstabilisierung der Mikrowellenstrahlung durch die 

AFC. Die Mikrowellenstrahlung wird über einen Hohlleiter in den Resonator geleitet. Auf 

diesem Weg wird ein Teil der Strahlung ausgekoppelt und über den Referenzzweig direkt 

zur Nachweisdiode weitergeleitet. Der Strahlengang durch den Resonator wird als 

Hauptzweig bezeichnet. Der Resonator befindet sich zwischen den Polen des homogenen 

Magnetfeldes. In ihm wird auch die Probe eingeführt, sodaß sie einen Teil des Resonators 

bildet. Der Resonator ist so konzipiert, daß sich in ihm eine Stehende Welle der 

Mikrowellenstrahlung aufbauen läßt. Das Erzeugen der Stehenden Welle wird 

Abstimmung (tuning) genannt und erfolgt durch geringe Variation der Strahlungsfrequenz 

und Resonatordimensionierung. Bei erfolgreicher Etablierung der Stehenden Welle 

entweicht keine Strahlung mehr aus dem Resonator. Kommt es bei geeigneter 

Magnetfeldstärke zur Absorption in der Probe, wird die Stehende Welle gestört und es 

entweicht Mikrowellenstrahlung aus dem Resonator Richtung Nachweisdiode. Die 

Intensität der entweichenden Strahlung (Meßsignal) ist proportional zur Stärke der 

Nettoabsorption der Probe. Die Nachweisdiode detektiert eine Interferenz von Meßsignal 

und Referenzstrahl. Durch Verschieben der Phase des Referenzstrahls vor jeder Messung 

wird der Referenzstrahl so justiert, daß er den Imaginärteil des Meßsignals eliminiert. Die 

Diode mißt dadurch die Summe aus konstantem Realteil des Referenzstrahls und 

variablem Realteil des Meßsignals. Der Realteil des Meßsignals ist proportional zur 

Nettoabsorption der Probe und damit proportional zum Imaginärteil der Suszeptibilität χ’’ 

= µ0·My’ / B0.  

Abgesehen vom konstanten offset durch den Referenzstrahl ist das detektierte Meßsignal 

äußerst schwach und würde selbst nach aufwendiger Verstärkung ein sehr schlechtes 

Signal-zu-Rauschen-Verhältnis besitzen. Deshalb wird auf einen indirekten Nachweisweg, 

der sogenannten phase sensitive detection, zurückgegriffen. Dem homogenen Magnetfeld 

                                                 
35

 Hier spielen auch die „verbotenen“ Übergänge mit ∆mS=1 und ∆mI=1 eine signifikante Rolle.  
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wird ein schwaches oszillierendes Magnetfeld mit einer Frequenz von 50 kHz überlagert. 

Das ESR-Signal (Detektorspannung der Diode) ist somit leicht durch eine 

Wechselspannung moduliert, wenn das ESR-Signal bei geringfügig höherem oder 

niedrigerem Magnetfeld eine Betragsänderung erfährt. Die Amplitude der 

Wechselspannung ist umso größer, je stärker sich das ESR-Signal bei kleiner Variation 

der Magnetfeldstärke verändert, d.h. die Amplitude bei einem bestimmten Magnetfeldwert 

ist proportional zur ersten Ableitung des ursprünglichen ESR-Signals. Die 

amplitudenabhängige Einhüllende dieser Wechselspannung liefert letztendlich die erste 

Ableitung des Meßsignals. Man erhält die Einhüllende nach phasenempfindlicher 

Gleichrichtung und Verstärkung der Wechselspannung durch einen LockIn-amplifier. Die 

phasenempfindliche Gleichrichtung benötigt ein Referenzsignal mit fester 

Phasenbeziehung zur Modulation des urprünglichen Signals. 
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1.6  Theorie der Molekulardynamik-Simulation 
 

 

Experimentelle Methoden wie Röntgenkristallografie, 2D-NMR-Spektroskopie, 

Neutronenbeugung und cryo-Elektronenmikroskopie werden sehr erfolgreich zur 

Berechnung eines statischen Strukturmodells von Proteinen angewendet. Die Analyse der 

Proteindynamik ist mit solchen Methoden allerdings nur eingeschränkt möglich. Andere 

Techniken, zu denen auch die ESR-Spektroskopie zählt, geben zwar spezielle Einblicke in 

dynamische Prozesse von Proteinen, diese Daten sind allerdings in vielen Fällen limitiert 

bzw. deren Interpretation nicht so eindeutig wie gewünscht. Ausgehend vom 

dreidimensionalen Strukturmodell des Proteins könnte eine Simulation der – bei 

gegebener Temperatur – zu erwartenden Proteindynamik die Auswertung experimenteller 

Daten wesentlich vereinfachen. Eines der wichtigsten Fähigkeiten der Molekulardynamik-

(MD)-Simulation ist allerdings, daß sie ein sehr komplexes Bild der strukturellen 

Fluktuationen im Protein ermöglicht. Erst solch ein globaler Einblick in die 

Proteindynamik kann zum vollständigen Verständnis der Funktionsweisen von Proteinen 

führen. Zudem wird die Molekulardynamik zur Simulation weiterer Prozesse wie Faltung 

und Protein-docking verwendet. Für die vorliegende Arbeit ist die Simulation der 

Spinlabel-Dynamik mit dieser Methode von Interesse. 

Die MD-Simulation ist ein Verfahren, um makroskopisches Verhalten aus 

mikroskopischen, atomaren Wechselwirkungen abzuleiten. Durch sterische 

Behinderungen, elektrostatische Wechselwirkungen, etc. befinden sich viele Bindungen 

und Winkel zwischen den Atomen zeitweise nicht in ihrer optimalsten d.h. energetisch 

ärmsten Lage. Die potentielle Energie des Systems ist ein Maß für alle diese partiellen 

Spannungen. Sie ist umso kleiner, je relaxierter der Molekülzustand ist. Während der MD-

Simulation erhalten die Atome eine temperaturbedingte kinetische Energie, die es ihnen 

ermöglicht, kleinere Energiebarrieren der potentiellen Energie zu überwinden. Die 

Berücksichtigung der vielfältigen zeitabhängigen Wechselwirkungen zwischen allen 

Atomen erfordert einen enormen Rechenaufwand. Um auch die langsamen 

Bewegungsmoden mit Korrelationszeiten über 10
-9

 Sekunden zu erfassen, sind rigide 

Vereinfachungen in der Komplexität des Systems erforderlich. Neben Wasserstoff sind in 

biologischen Systemen hauptsächlich relativ voluminöse Atome wie Kohlenstoff, 

Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und Phosphat vertreten. Ihre Ausdehnung führt im 

physiologischen Temperaturbereich zu signifikanten Kopplungen mit energiereichen 

Freiheitsgraden der Umgebung. Solche stochastischen Störungen verhindern, daß diese 

Atome durch eine einheitliche Wellenfunktion beschrieben werden können. Eine 

quantenmechanische Beschreibung vollständiger Atome oder Atomgruppen ist daher nicht 

notwendig. Wasserstoffatome hingegen erfordern durchaus einen quantenmechanischen 

Ansatz. Da sie nur einen Bindungspartner haben, ist ihre Position im Molekül immer 

terminal. Durch die geringe Ausdehnung des 1s-Orbitals des Wasserstoffs und dem relativ 

kurzen Kern-Kern-Abstand zum Bindungspartner sind die gebundenen Wasserstoffatome 

weitgehend in der „Elektronenhülle“ ihres Bindungspartners integriert 
36

 und zudem auch 

noch teilweise delokalisiert sind. Gebundene Wasserstoffatome spielen daher keine große 

sterische Rolle. Um eine quantenmechanische Betrachtung der Molekulardynamik 

vernachlässigen zu können, werden Wasserstoffatome an Kohlenstoffen (CH3, CH2, CH) 

                                                 
36

 Die Kern-Kern-Abstände der Thiol- bzw. Alkoholgruppe sind S-H: 0,134 nm; O-H: 0,98 nm. Vergleicht 

man diese Werte mit den Atomradien (Pauli) von S (0,18 nm) und O (0,152 nm) wird deutlich, daß sich ein 

Großteil des Wasserstoffatoms innerhalb der Elektronenorbitale des Bindungspartners befindet. 
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zu erweiterten Kohlenstoffatomen zusammengefaßt, die eine entsprechend höhere Masse 

und einen leicht erweiterten van-der-Waals-Radius besitzen. Wasserstoffatome in polaren 

Gruppen werden explizit als Punktladungen auf klassische Weise simuliert, da sie einen 

wichtigen Beitrag zum Dipol-Charakter der Atomgruppe liefern.  

Eine weitere fundamentale Vereinfachung ist die Born-Oppenheimer Näherung. Sie 

besagt, daß die Dynamiken von Kern und Elektronen eines Atoms kaum miteinander 

korrelieren. Da die Atommasse hauptsächlich im Kern konzentriert ist, wird die 

Atomdynamik auf eine klassische Beschreibung der Bewegung des Kerns als Punktmasse 

reduziert. Die Dynamik der gebundenen Elektronen findet in einem viel kleineren 

Zeitbereich statt und kann im Hinblick auf die Proteindynamik größtenteils vernachlässigt 

werden. Ungeachtet dessen müssen Wechselwirkungen, die sich aus der Orbitalstruktur 

der Valenzelektronen ergeben, zumindest empirisch im Kraftfeld berücksichtigt werden. 

Die Molekulardynamik-Simulation beruht auf der iterativen Lösung der Newtonschen 

Bewegungsgleichung für jedes Atom des Vielteilchensystems: 
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mit ri , vi , mi : Atomkoordinaten, Geschwindigkeit, Masse von Atom i; Fi: Kraft an Atom 

i. Jeder Zeitschritt liefert neue Geschwindigkeits- und Ortskoordinaten für alle Atome. Die 

zentrale Problematik besteht in der Abschätzung der Kraft und der damit verbundenen 

Beschleunigung, die alle anderen Atome auf ein bestimmtes Atom ausüben und somit 

dessen Orts- und Geschwindigkeitsänderung bewirken. Der zur Kraftberechnung 

verwendete semi-empirische Algorithmus wird als „Kraftfeld“ bezeichnet. Dieses 

Kraftfeld beschreibt Wechselwirkungen zwischen kovalent gebundenen Atomen und 

bindungsunabhängige Interaktionen (nonkovalente Wechselwirkungen).  

 

 

1.6.1  Das Kraftfeld 
 

 

Bei einem typischen molekularen Kraftfeld handelt es sich, genau genommen, um eine 

Summe von Potentialfeldern, die spezielle Wechselwirkungen zwischen den Atomen 

beschreiben. Die Gesamtkraft, die an einem Teilchen des Systems angreift, errechnet sich 

aus dem Gradienten des Gesamtpotentials am Ort des Teilchens 
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mit ri: Koordinaten von Atom i; Fi: Kraft an i; V: Potential an der Stelle i, n: Gesamtzahl 

der Teilchen / Atome. 

Mit Hilfe der Newtonschen Formel wird anschließend die Bewegungsänderung nach 

jedem Zeitschritt bestimmt. Dabei wird unterstellt, daß die Krafteinwirkung innerhalb des 

Zeitschritts konstant bleibt (siehe leap-frog Algorithmus). Das MD-Kraftfeld besteht im 

Allgemeinen aus einer Superposition mehrerer Terme, die in drei Kategorien eingeteilt 

werden können. Diese Terme werden nachfolgend anhand der GROMOS96- und 

OPLSAA-Kraftfelder diskutiert. 
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1.6.1.1  Wechselwirkungen kovalent gebundener Atome 
 

Die Potentiale der kovalenten Streckschwingung VBindung und der Biegeschwingung der 

Bindungswinkel VWinkel haben einen harmonischen Verlauf mit dem Potentialminimum an 

der Stelle der Gleichgewichtsbindungslänge b0, dem Gleichgewichtswinkel Θ0 bzw. dem 

Gleichgewichtsdihedralwinkel Λ0. Die Kraftkonstanten K bestimmen die Stärke der 

Rückstellkraft in die Gleichgewichtslage. 

 

( ) ( ) +Θ−Θ+−

=+++=

∑∑ Θ
Winkel

2

0

Bindungen

22

0

2

B

improper,Dihedralproper,DihedralWinkelBindungkovalent

coscosK
2

1
bbK

4

1

VVVVV

 

( ) ( )[ ] ( )∑∑ Λ−Λ+Φδ+ ΛΦ
improper

2

0

proper

K
2

1
mcoscos1K  (1-32) 

 

Im Gegensatz zum OPLSAA-Kraftfeld ist das Bindungspotential in der GROMOS96-

Definition (Gleichung 1-32) aus Gründen der Berechnungseffizienz ein modifiziertes 

harmonisches Potential. Die Dihedralwinkelpotentiale beschreiben Energiebarrieren, die 

bei der Drehung um eine kovalente Bindung überwunden werden müssen. Das „proper“ 

Dihedralwinkelpotential beschreibt hauptsächlich Drehungen um Einfachbindungen. Sie 

lassen sich mit einem periodischen Potential mit m Potentialminima beschreiben. Der 

Parameter m nimmt in der Regel Werte zwischen 2 und 6 an. Der Faktor cos(δ) kann die 

Werte –1 und 1 annehmen und dient als „Phasenkorrektur“, um die Minima des Potentials 

auf die entsprechenden energiearmen Dihedralwinkelwerte zu verschieben. Der gesamte 

Term in eckigen Klammern hat eine Maximalamplitude von 2. Somit beschreibt der 

Parameter Kproper nur den halben Wert der tatsächlichen Kraftkonstante bzw. 

Maximalamplitude. Mit Hilfe des harmonischen improper Potentials werden feste 

räumliche Konstellationen von Nachbaratomen stabilisiert. Es erhält beispielsweise die 

planare Anordnung der Bindungspartner um ein sp2-hybridisiertes Atom oder die 

tetraedrische Struktur um ein sp3-hybridisiertes Zentrum. Auch die ebene Konfiguration 

der Amidbindung wird durch ein improper Potential stabilisiert. Alle Kraftkonstanten (K) 

und Gleichgewichtslagen (Index 0) sind als empirische Parameter für alle denkbaren 

chemischen Konfigurationen der Atome in Biomolekülen in der Kraftfeld-Datenbank 

aufgelistet.  

Im OPLSAA-Kraftfeld wird das proper Dihedralwinkelpotential durch eine Fourier-Serie 

mit 4 Koeffizienten beschrieben. Dieser Ansatz ist äquivalent zur Ryckaert-Bellemans-

Funktion mit 4 Summanden: 
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1.6.1.2  Nonkovalente Wechselwirkungen 
 

Aufgrund der unterschiedlichen Elektronegativität gebundener Atome tritt eine 

Ladungsverschiebung entlang ihrer Bindung ein. Diese Ladungstrennung wird klassisch 

durch atomare partial charges (Partialladungen) am Ort der Atomkerne beschrieben. Das 

Coulomb-Potential berechnet die elektrostatischen Wechselwirkungen dieser atomaren 

Partialladungen q: 
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(ε0, εr: allgemeine, relative Dielektrizitätskonstante; C
VI

,C
XII

: Lennard-Jones-Parameter) 

Das universale Lennard-Jones-Potential (12,6-Potential) besteht aus einem 

kurzreichweitigen repulsiven Anteil, der umgekehrt proportional zur zwölften Potenz des 

Atom-Atom-Abstandes ist. Er simuliert die bei einer Annäherung der Atomkerne 

auftretende Abstoßungskraft. Wenn sich die Elektronenorbitale beider Atome gegenseitig 

überlappen, kommt es zu einer Nettoabnahme der Aufenthaltwahrscheinlichkeit für 

Elektronen im Bereich zwischen den Atomkernen, da die Elektronendichte aufgrund des 

Pauli-Verbotes im Überlappungsbereich der Elektronenorbitale kleiner ist als die Summe 

der Einzelelektronendichten der isolierten Atome. Die positiven Kernladungen werden bei 

zunehmender Überlappung immer schlechter aufgrund der abnehmenden Elektronendichte 

zwischen ihnen abgeschirmt. Sie stoßen sich somit immer stärker gegenseitig ab. Der 

attraktive Teil des Lennard-Jones-Potentiales ist umgekehrt proportional zur sechsten 

Potenz des Abstandes und wird van-der-Waals- oder auch Dispersionswechselwirkung 

genannt. Die Elektronendichte orbitaler Wellenfunktionen unterliegt zeitlichen 

Fluktuationen, die zu kleinen kurzzeitigen Dipolmomenten innerhalb eines Atoms führen. 

Diese Dipole können nun weitere Dipolmomente in benachbarten Atomen induzieren. Im 

Mittel resultiert aus solchen spontan induzierten Dipolen eine sehr kleine anziehende 

Dispersionswechselwirkung. Da solche Wechselwirkungen in großer Zahl und zwischen 

allen Atomen auftreten, spielen van-der-Waals-Kräfte dennoch eine nicht zu 

vernachlässigende Rolle im dynamischen Systemverhalten. Im OPLSAA-Kraftfeld wird 

eine andere Notation des Lennard-Jones-Potentials verwendet: 
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In der Parameter-Datenbank sind nicht alle denkbaren Kombinationen an Atomtypen (i,j) 

explizit aufgelistet. Stattdessen enthält die Liste nur die Parameter zwischen identischen 

Atomtypen (i,i) bzw. (j,j). Die Kombinationsformeln der OPLSAA-Notation (Gleichung 

1-35) basieren auf der Lorentz-Berthelot-Regel (Leach '96): 
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Eine Alternative zum Lennard-Jones-Potential ist das Buckingham-Potential. Der 

Unterschied besteht darin, daß im letzteren Potential die repulsive Wechselwirkung durch 

eine Exponentialfunktion mit 2 Parametern (Aijexp(-Bijrij)) anstelle des (r
-12

)-Terms 

wiedergegeben wird. Diese Beschreibung ist zwar genauer parametrisierbar, allerdings 

aufwendiger zu berechnen und wird daher in OPLSAA und GROMOS bisher nicht 

verwendet.  

Um weitere Rechenzeit zu sparen, existiert kein eigenständiger Term für die 

Wasserstoffbrücken-Interaktion in die Kraftfeldformel. Stattdessen wurde diese 

Wechselwirkung durch Modifizierung des Parameters C
XII

 und der partial charges einiger 

Atomtypen in die nonkovalenten Potentiale implementiert. Es konnte gezeigt werden 

(Lazaridis '99), daß dieses Verfahren für die meisten MD-Anwendungen eine akzeptable 

Näherung darstellt 
37

. Die tatsächliche Stärke der Wasserstoffbrücken-Wechselwirkung ist 

zudem stark richtungsabhängig. So erhält man die maximale Stärke bei annähernd linearer 

Anordnung von Wasserstoffdonor (D), Wasserstoff (H), Wasserstoffakzeptor (A) und 

kovalentem Bindungspartner des Akzeptors mit höchster Ordnungsnummer (AA). Ein 

großer Nachteil der allgemein verwendeten Implementierung ist, daß die 

Richtungsabhängigkeit nur ansatzweise hauptsächlich durch die Coulomb-

Wechselwirkungen zwischen den vier partial charges wiedergegeben wird. Für spezielle 

Fragestellungen wurde ein expliziter Potentialterm entwickelt, der diese Anisotropie 

adäquat beschreibt. Die vollständige Form dieses Potentials lautet:  
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Ein Lennard-Jones-Potential ist mit zwei Winkelfunktionen kombiniert, die das Potential 

bei Abweichungen von den optimalsten Winkeln ϑ0 und ξ0 abschwächen. Für die 

ganzzahligen Exponenten k, l, m, n sind in der Literatur unterschiedliche Sätze 

implementiert. Am gebräuchlichsten ist der Satz k=12, l=10, m=2, n=0. In aktuelleren 

Studien wurde allerdings der Satz k=6, l=4, m=4, n=0 verwendet (Fabiola '02). In der MD-

Simulations-software GROMACS wird dieses rechenaufwendige Potential bisher nicht 

berücksichtigt. 

Aufgrund der viel stärkeren kovalenten Wechselwirkungen zwischen gebundenen Atomen 

werden alle nächsten und übernächsten Bindungspartner bei der Berechnung der 

nonkovalenten Kräfte ignoriert. Die Interaktion zum drittnächsten Bindungspartner          

(1-4-Interaktion) wird in den einzelnen Kraftfeld-Definitionen unterschiedlich gehandhabt. 

Im GROMOS-Kraftfeld ermöglichen spezielle Parameter für 1-4-Bindungspartner eine 

zusätzliche Modulation des proper Dihedralwinkelpotentials der Bindung 2-3. Im 

OPLSAA-Kraftfeld werden alle nonkovalenten Wechselwirkungen zwischen 1-4-

Bindungspartnern um die Hälfte reduziert. 

                                                 
37

 Nichtsdestotrotz enthalten genauere Kraftfelder ein zusätzliches 12,10-Lennard-Jones-Potential für 

Wasserstoffbrücken-Interaktionen. 
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1.6.1.3  Die Zwangskräfte 
 

Die Verwendung künstlicher Zwangskräfte ermöglicht es, die Molekulardynamik-

Simulation auf bestimmte Freiheitsgrade zu beschränken. Mit Hilfe des position-

restraints-Potentials 
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können Atome an ihrem Ort festgehalten oder zu einer definierten Position hingezogen 

werden. Es ist auch möglich, durch Verwendung von Dihedralwinkel-restraints 

Sekundärstrukturen zu erhalten oder zu erzwingen. Restraints lassen im Gegensatz zu 

constraints noch Fluktuationen um eine vorgegebene Referenzlage zu. Die Stärke der 

Rückstellkraft ist für restraints einstellbar.  

Die Größe des Zeitschritts einer Simulation ist durch die Schwingungsfrequenz der 

leichtesten Atome (Wasserstoff) limitiert. Wasserstoffe bewegen sich aufgrund ihrer 

geringen Masse am schnellsten. Falls sie sich innerhalb eines Zeitschritts zu weit vom 

optimalen Abstand zu ihrem Bindungspartner entfernen, wird anhand des exponentiell 

ansteigenden Potentials eine unrealistisch große Gegenkraft berechnet, und die 

Fluktuation der Bindungslänge nimmt drastisch zu. Ein solches Szenario macht eine 

Verkleinerung des Zeitschritts notwendig, es sei denn, man würde nach jedem Zeitschritt 

die Wasserstoffatome zwangsweise so repositionieren, daß permanent optimale Bindungs-

längen vorliegen. Solche Bindungslängen-constraints können mit dem SHAKE- bzw. 

LINCS-Verfahren realisiert werden. Im Laufe dieser Arbeit hat sich das SHAKE-

Verfahren als stabiler herausgestellt. Da die Wasserstoffatome mindestens zwölffach 

leichter sind als die übrigen Proteinatome, ist eine Verdopplung des Zeitschritts von einer 

auf zwei Femtosekunden bei 300 Kelvin bereits dann möglich, wenn nur die Bindungen 

zu Wasserstoffatomen „geshaked“ werden. Eine weitere Verlängerung des Zeitintervalls 

oder eine Erhöhung der Systemtemperatur wird erst durch die Anwendung des SHAKE-

Verfahrens auf alle Atombindungen realisierbar. 

 

 

1.6.1.4  Die Qualität des Kraftfeldes 
 

Im Folgenden werden kurz die Schwachstellen und Kompromißlösungen der GROMOS- / 

OPLSAA-Kraftfelder zusammengefaßt:  

• Bei Vakuumsimulationen (GROMOS 43B1) werden auch die ganzen netto-

Ladungen der im Inneren des Proteins liegenden geladenen Aminosäuren 

vernachläßigt; 

• Aromate und konjugierte π-Elektronensysteme sowie deren Wechselwirkungen sind 

nicht exakt im Kraftfeld implementiert; 

• Der repulsive Term des Lennard-Jones-Potentials würde durch eine Eulerfunktion 

besser wiedergegeben; 

• Keine Berücksichtigung von Polarisierbarkeit bzw. Ladungsverschiebungen; 

• Keine Berücksichtigung des Helixdipols; 

• Keine eigene Formel für die Wasserstoffbrückenbindung; 

• Keine Quadrupolbeschreibung (vernachlässigbar). 
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1.6.2  Der Leap-Frog-Algorithmus 
 

 

Der Bocksprung (leap-frog)-Algorithmus ist das in GROMACS verwendete iterative 

Lösungsverfahren der Newtonschen Bewegungsgleichung. Dieser Algorithmus ist etwas 

schneller als der (dafür genauere) sog. Verlet-Algorithmus und besitzt ausreichende 

Genauigkeit für die Lösung einer Ortsfunktion vom Grad 2 (konstante Kraft über einem 

Zeitintervall). Wie der Name bereits impliziert, werden Positionen, Geschwindigkeiten 

und Kräfte zeitversetzt berechnet. Die Positionen und Kräfte werden nach jedem 

Zeitintervall aktualisiert, während die atomaren Geschwindigkeiten an den Mittelpunkten 

der Zeitschritte berechnet werden. Die numerische Integration der fundamentalen 

Differentialgleichung 1-30 über kleine Zeitschritte liefert somit folgende beiden 

Taylorreihen: 
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Orts- und Geschwindigkeitsgleichung (Terme ab dem Grad drei O(∆t
3
) der Ortsfunktion 

werden vernachlässigt) Die Startgeschwindigkeiten sind temperaturabhängig und isotrop 

verteilt. Die Beträge erfüllen die Boltzmann-Statistik. 

 

 

1.6.3  Die Systemtemperatur 
 

 

Während einer MD-Simulation besitzt das System zu jeder Zeit eine definierte innere 

kinetische Energie und damit auch eine Systemtemperatur. Diese kinetische Energie wird 

durch die atomaren Geschwindigkeiten quantifiziert: 
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mit N: Zahl der Freiheitsgrade; T: Temperatur; kB: Bohrsche Konstante; Ekin: kinetische 

Energie; mi, vi: Masse und Geschwindigkeit von Atom i. Unter der Annahme, daß das zu 

simulierende System im thermischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung steht, wird eine 

Kopplung mit einem Wärme-Reservoir in das Kraftfeld eingefügt. Das System sollte sich 

global betrachtet relativ isotherm verhalten aber auch lokale und temporäre Fluktuationen 

der Temperatur zulassen. Diese Bedingungen werden durch den sog. Berendsen 

Thermostat erfüllt. Die Temperaturkorrektur gehorcht hierbei einem Relaxationsprozeß 

erster Ordnung mit variabler Kopplungskonstante kT: 



 54 

( )t0

T

t TT
k

1

dt

dT
−=  (1-41) 

 

mit Tt: aktuelle Temperatur; T0: Reservoirtemperatur. 

Die Änderung der Temperatur erfolgt über eine additive Kraftkomponente  
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mit Tt: aktuelle Temperatur; T0: Reservoirtemperatur; kT: Kopplungskonstante; mi, vi: 

Masse und Geschwindigkeit des Atoms i. 

 

 

1.6.4  Die Abbruchradien der nonkovalenten Potentiale 
 

 

Da selbst die langreichweitige Coulombkraft mit zunehmendem Abstand sehr schnell 

gegen Null geht, sind die Atom-Atom-Wechselwirkungen ab einem gewissen Abstand 

vernachlässigbar. Die nonkovalenten Interaktionen zu Atomen, die weiter als ein 

definierbarer Abbruchradius entfernt liegen, werden daher nicht explizit berechnet. Zudem 

wird das Coulomb-Potential hauptsächlich zur Berechnung der elektrostatischen 

Interaktionen zwischen Dipolen verwendet. Ganze netto-Ladungen kommen nur in 4 von 

20 Aminosäuren vor und werden in Vakuum-Simulationen sogar vernachlässigt 

(Reduktion auf ausgeprägteren Dipol-Charakter). Um den Abbruchradius für das 

Coulomb-Potential rC ohne Genauigkeitsverlust noch weiter verkleinern zu können, 

werden miteinander kovalent verbundene Atome zu möglichst kleinen Ladungsgruppen 

zusammengefaßt. Die Ladungsgruppen werden so definiert, daß sich die atomaren 

Partialladungen aller Mitglieder gegenseitig kompensieren oder zu einem ganzzahligen 

Wert addieren. Von Null verschiedene Ladungsgruppen-Gesamtladungen sind selten und 

nur in Simulationen mit explizitem Wasser vorhanden.  

Die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den Dipolen kompletter 

Ladungsgruppen, die keine netto-Ladung besitzen, zeigen eine effektive Reichweite, die 

bereits mit der dritten Potenz des Atomabstandes abfällt. Werden Coulomb-

Wechselwirkungen zwischen vollständigen Ladungsgruppen berechnet, kann der 

Abbruchradius daher deutlich kleiner gewählt werden (ca. 1,3 nm). Die van-der-Waals-

Wechselwirkungen sind noch kurzreichweitiger, sodaß für das Lennard-Jones-Potential 

ein Abbruchradius rLJ von ca 1 nm ausreichend ist. 

Um zusätzlich signifikant Rechenzeit zu sparen, wird das Konzept der neighbor list 

verwendet. Alle Atome vollständiger Ladungsgruppen, die sich innerhalb einer Kugel mit 

dem Radius rlist um das betrachtete Atom befinden, werden in eine Nachbarschaftsliste 

(neighbor list) aufgenommen. Diese neighbor list wird nur sporadisch aktualisiert 

(gewöhnlich nach 10 Schrittweiten). Alle Interaktionen zu den Vertretern der neighbor list 

werden nach jedem Zeitschritt neu berechnet und stellen die kurzreichweitigen 

Wechselwirkungen dar. Wechselwirkungen zu Atomen, die sich in einer Entfernung 

zwischen rlist und MAX(rC,rLJ) befinden, läßt man hingegen nur dann neu berechnen, wenn 

auch die neighbor list aktualisiert wird. Diese langreichweitigen Wechselwirkungen 

werden in den Zeitintervallen zwischen den Aktualisierungen der neighbor list als 

konstanter Wert zu den kurzreichweitigen Wechselwirkungen hinzuaddiert. Diese 
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Vereinfachung basiert auf der Tatsache, daß sich für einen relativ großen Abstand zweier 

Atome die Wechselwirkungskraft nur sehr gering bei kleiner Ortsverschiebung der Atome 

verändert. 

 

 

1.6.5  Verwendete Näherungen  
 

 

Je nach Fragestellung können weitere Vereinfachungen in die MD-Simulation 

implementiert werden, um so eine optimale Balance aus Genauigkeit und Zeitaufwand zu 

erreichen. Allerdings ist es dringend notwendig, sich die verwendeten Vereinfachungen 

klar bewußt zu machen. Im Kapitel 3 dieser Arbeit wird die MD-Simulation zur Analyse 

des gesamten zugänglichen Konformationsraumes der R1-Seitenkette verwendet. Diese 

Untersuchung erfordert einen simulierten Zeitbereich von mehreren Nanosekunden mit 

möglichst geringem Rechenaufwand. Zusätzlich zu den Näherungen im verwendeten 

Kraftfeld (siehe Kapitel 1.6.1.4) ist nachfolgend eine Liste weiterer, allgemein akzeptierter 

Vereinfachungen aufgeführt, die den erforderlichen Simulationsaufwand auf weniger als 2 

Tage reduzieren. Vereinfachungen, die nicht bereits allgemein anerkannt sind, werden in 

Kapitel 3 ausführlich diskutiert. 

• Alle Wechselwirkungen werden klassisch beschrieben; 

• Es gibt keine elektronischen Freiheitsgrade. Lediglich die Elektronendichtefluktuation 

wird durch die Dispersionswechselwirkung empirisch wiedergegeben; 

• Eine der stärksten Vereinfachungen ist der Verzicht auf die explizite Simulation der 

Lösungsmittelmoleküle. Eine Simulation, die nur aus den Molekülatomen besteht, 

wird in-vacuo Simulation genannt. Solche Simulationen erfordern Korrekturen in den 

Kraftfeld-Parametern 
38

. Das GROMOS 43B1-Kraftfeld ist speziell für in-vacuo MD-

Simulationen geeignet. Trotz dieser Korrekturen gibt es möglicherweise gravierende 

Abweichungen in der Bewegungseinschränkung von Seitenketten zum realistischen 

Verhalten. Diese Abweichungen werden allerdings zumindest teilweise durch die in 

Kapitel 3 verwendete hohe Simulationstemperatur wieder aufgehoben; 

• Die relative Dielektrizitätskonstante im Coulombpotential ist konstant eins 
39

. In 

wäßriger Umgebung sollte dieser Wert allerdings zwischen 1 (Vakuum) und ca. 54 

(Wasser) schwanken, je nachdem, wieviel Wassermoleküle zwischen den beiden 

Ladungen liegen. Da es sehr rechenaufwendig ist, die komplette Phasengrenze 

zwischen Protein und Lösungsmittel zu verfolgen, wird auf eine Anpassung der 

Dielektrizitätskonstante verzichtet. Als Kompromis sind die partial charges aller 

Atome leicht vermindert. Die Ladungswechselwirkungen der MD-Simulation sind 

somit im Proteininneren zu schwach und in sehr Lösungsmittel-exponierten Lagen zu 

stark wiedergegeben; 

• Alle Atome, an denen Wasserstoffatome mit sehr geringer Azidität gebunden sind (d.h. 

Wasserstoffatome mit hauptsächlich sterischer Bedeutung) werden mit diesen 

                                                 
38

 Um der Ladungsabschirmung des stark dielektrischen Wassers Rechnung zu tragen, werden alle ganzen 

netto-Ladungen vernachlässigt. Stattdessen wird der Dipolcharakter dieser Gruppen durch höhere 

Partialladungen leicht erhöht. Eine weitere Korrektur betrifft die Implementierung von Wasserstoffbrücken-

Wechselwirkungen (Parameteränderung im repulsiven Term des Lennard-Jones-Potentials). 
39

 Nur zur Berechnung der langreichweitigen Kräfte mittels reaction field oder PME etc. wird der volle Wert 

des Lösungsmittels (Wasser: 54) verwendet, da Proteine im Allgemeinen ab einem gewissen Abstand fast 

ausschließlich von Wasser umgeben sind.  
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Wasserstoffatomen zu sogenannten united atoms bzw. erweiterten Kohlenstoffatomen 

vereinigt; 

• Das SHAKE-Verfahren wird auf alle Bindungen angewendet. Dieser Algorithmus 

korrigiert nach jedem Zeitschritt die Abstände kovalent gebundener Atome auf die 

optimale Bindungslänge zurück und verhindert so Fluktuationen in den 

Bindungslängen. Als Konsequenz kann die Schrittweite der Simulation von 1 fs auf 2 

oder mehr Femtosekunden erhöht werden, ohne zu hohe Rückstellkräfte durch die 

Bindungspotentiale zu riskieren; 

• Für die Analyse der Seitenkettendynamik von R1 muß nicht das gesamte Protein 

einbezogen werden. In dieser Arbeit werden Proteinfragmente – sogenannte subsets – 

simuliert, die ein oder zwei R1-Seitenketten enthalten. Das dynamische Verhalten des 

subsets wird zunehmend unrealistischer, je näher man den künstlich erzeugten 

Fragmentenden kommt. Die R1-Seitenkette sollte daher mindestens 2 nm von jedem 

Fragmentende entfernt sein; 

• Die Stärke der nonkovalenten Wechselwirkungen zwischen zwei Atomen fällt bei 

zunehmenden Abstand stark ab. Ab einer willkürlichen Distanz rcut (Abbruchkriterium) 

wird die gegenseitige Beeinflussung vernachlässigt und keine Kraftwechselwirkung 

mehr berechnet. Insbesondere in MD-Simulationen mit explizitem Wasser ist ein 

etwas größerer Abbruchradius für die Coulomb-Wechselwirkung (≥ 1,5nm) im 

Vergleich zum rcut der Lennard-Jones-Wechselwirkung (0,9-1,2 nm) ratsam. Steht 

ausreichend Rechenleistung zur Verfügung kann der langreichweitige Effekt der 

Lösungsmittelmoleküle durch ein Poisson-Boltzmann reaction field, PME oder 

ähnliches genähert werden; 

• In der verwendeten Kraftfeldformel sind einige nonkovalente Wechselwirkungen nur 

näherungsweise in den beiden verfügbaren Potentialen implementiert (siehe Kapitel 

1.6.1.4). Das in GROMACS verwendete numerische Integrationsverfahren (leap-frog) 

ist zwar sehr schnell, erreicht allerdings nicht die Genauigkeit des Verlet- oder gar des 

Runge-Kutta-Verfahrens. Für zukünftige Versionen des Simulationsprogramms wäre 

der geringfügig größere Zeitaufwand des Verlet-Algorithmus in der sogenannten. 

Geschwindigkeitsform durchaus gerechtfertigt, um eine genauere Lösung der 

Bewegungsgleichungen zu erhalten; 

• Zur Verringerung der Simulationszeit wurde die Systemtemperatur auf 600 Kelvin 

erhöht. Diese Maßnahme wird ausführlich in Kapitel 3 erörtert. 
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1.7  Das Temperatursprung-Verfahren 
 

 

Das Temperatursprung-Verfahren ist eine etablierte Methode zur Analyse von 

Reaktionskinetiken zwischen miteinander im Gleichgewicht stehenden Systemzuständen. 

Dieses Verfahren hat den besonderen Vorteil, daß auch sehr schnelle Kinetiken 

detektierbar sind, wenn die Rate des Temperaturanstiegs ausreichend hoch ist. Eine 

methodenbedingte Todzeit, wie sie bei stopped-flow Messungen auftritt, existiert hier 

nicht. Im einfachsten Fall besteht das Meßsystem aus zwei Zuständen A und B, die im 

Gleichgewicht zueinander stehen. A und B können beispielsweise zwei unterschiedliche 

Faltungs- bzw. Konformationszustände eines Proteins sein. 

Die erste Grundvoraussetzung für eine solche kinetische Untersuchung ist, daß beide 

Zustände mit einer geeigneten Meßmethode unterscheidbar sind. In den meisten Fällen 

handelt es sich dabei um eine spektroskopische Methode. In der vorliegenden Arbeit wird 

die Temperatursprung-Methode mit der ESR-Spektroskopie kombiniert. Das bevorzugte 

Meßsystem wäre dann ein radikalischer Spinlabel, der an einer spezifischen 

Aminosäureposition an ein Protein mit temperaturabhängiger Struktur gebunden ist. Die 

durch eine Temperaturänderung induzierte Verschiebung der Gleichgewichtslage 
40

 

zwischen zwei Protein-Zuständen (A und B) muß außerdem zu einer Änderung in der 

Mobilität oder Polarität des Spinlabels führen, sodaß möglichst gut aufgelöste spektrale 

Komponenten im ESR-Spektrum an Intensität zunehmen oder verlieren.  

Die zweite Voraussetzung ist, daß die Gleichgewichtskonzentrationen der Systemzustände 

eine ausreichend hohe Temperaturabhängigkeit besitzen. Dies bedeutet, daß auch die 

Gleichgewichtskonstante temperaturabhängig sein muß. Eine hohe Sensitivität für 

Zustandsänderungen wird erreicht, wenn die Gleichgewichtskonstante einen Wert nahe 

bei eins aufweist. Die Empfindlichkeit der Temperatursprung-Messung hängt in erster 

Linie von der Stärke der Temperaturänderung und dem Signaländerung-zu-Rauschen-

Verhältnis der Meßmethode ab. 

Die Temperatursprung-Methode beruht darauf, daß sich bei spontaner 

Temperaturerhöhung des Reaktionsgleichgewicht zwischen A und B verschiebt. Die 

Zeitkonstante mit der sich das System auf das neue Systemgleichgewicht einstellt 

(Relaxation), liefert wichtige Informationen zur Reaktionskinetik. In den folgenden 

Kapiteln wird beschrieben, wie anhand der Meßsignal-Trajektorie 
41

 die 

Reaktionsenthalpie, die Geschwindigkeitskonstanten sowie die Aktivierungsgrößen 

(Entropie und Enthalpie des Übergangszustandes) bestimmt werden können.  

                                                 
40

 Die Gleichgewichtslage wird durch das Verhältnis der Gleichgewichts-Konzentrationen von B zu A 

definiert und entspricht der Gleichgewichtskonstanten K (siehe 1.7.1). 
41

 In diesem Teil der Arbeit wird der zeitliche Verlauf des ESR-Signals an einem konstanten Magnetfeldwert 

während und nach dem Temperatursprung als „Trajektorie“ bezeichnet. 
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1.7.1  Reaktionskinetik 
 

 

Die Temperatursprung-Methode wird vorwiegend auf intramolekulare 

Zustandsgleichgewichte angewendet, die durch folgende Reaktion beschrieben werden 

können: 

 

 (1-40) 

 

Die Geschwindigkeitskonstanten der Hin- bzw. Rückreaktion (beide erster Ordnung) 

zwischen den Zuständen A und B werden mit kB (Hinreaktion) bzw. kA (Rückreaktion) 

bezeichnet. Im störungsfreien Fall relaxiert das System so lange, bis die 

Umwandlungsgeschwindigkeiten der Hin- und Rückreaktion gleich groß sind 

(Gleichgewichtslage). Die Konzentrationen von A und B im Gleichgewicht werden durch 

BA c ,c  symbolisiert. Die im Allgemeinen temperaturabhängige Gleichgewichtskonstante 

K entspricht dem Verhältnis dieser Gleichgewichtskonzentrationen und hängt zudem von 

der Reaktionsenthalpie ∆H
0
 und –entropie ∆S

0
 ab: 
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B  (1-41) 

 

Für das Temperaturspung-Verfahren liefert eine Gleichgewichtskonstante in der 

Größenordnung von 1 ein optimales Verhältnis aus Signaländerung zu Rauschen. Durch 

geeignete Wahl der Umgebungstemperatur kann die Gleichgewichtslage in diesem Sinne 

verbessert werden. Im Gleichgewicht sind die Bildungsgeschwindigkeiten dc/dt von A 

und B konstant und gleich groß, sodaß K auch dem Verhältnis der 

Geschwindigkeitskonstanten entspricht: 

 

A

B
BAAB

AB

k

k
K          ckck          

dt

dc

dt

dc
=⇒=⇒=  (1-42) 

 

 

 

1.7.1.1  Bestimmung der Aktivierungsgrößen 
 

Die Aktivierungsenthalpie ∆H
#
 und -entropie ∆S

#
 erhält man aus der Theorie des 

Übergangszustandes. Der von Eyring entwickelte Ansatz ermöglicht die Verknüpfung von 

thermodynamischen Beziehungen mit der Theorie der Reaktionsgeschwindigkeiten. Dabei 

wird angenommen, daß sich der Übergangszustand in einem metastabilen Gleichgewicht 

zum Edukt (Zustand A) befindet. Aufgrund der für gewöhnlich sehr geringen Zahl 

meßtechnisch zugänglicher Größen müssen für die Herleitung der Eyring-Beziehung 

weitreichende Vereinfachungen vorgenommen werden. Eine Annahme ist, daß die 

Gleichgewichtskonstante zwischen Zustand A und B stark von eins abweicht. Im 

Folgenden wird der Fall einer deutlich exergonen Reaktion zwischen A und B diskutiert 

(K>1). Unter dieser Bedingung liegt die Gleichgewichtlage zwischen Übergangszustand 

und Produkt (Zustand B) stark auf der Seite des Produktes und die Bildung des 
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Übergangszustandes aus dem Produkt kann vernachlässigt werden. Als Konsequenz 

befindet sich nun allerdings Zustand A und B nicht mehr im direkten Gleichgewicht. Das 

Reaktionsdiagramm wird dementsprechend um den Übergangszustand C
#
 und die neuen 

Geschwindigkeitskonstanten k1, k2, k3 erweitert:  

 

 (1-43) 

 

Unter Berücksichtigung von Gleichung 1-42 kann nun für die Produktionsrate von B im 

Gleichgewichtsfall geschrieben werden: 

 

#C3AB
B ckck

dt

dc
==  (1-44) 

 

Die gesuchten thermodynamischen Größen stehen über die Gleichgewichtskonstante K
#
 

mit den Gleichgewichtskonzentrationen von C
#
 und A in Beziehung: 
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Dabei wird angenommen, daß sich der Übergangszustand im schnellen Gleichgewicht mit 

dem Edukt (A) befindet 
42

. Durch Kombination von Gleichung 1-44 und 1-45 erhält man: 
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B  (1-46) 

 

Die Eyring-Theorie postuliert weiterhin, daß der Übergangszustand bereits aufgrund der 

Dynamik einer Mode überwunden wird. Die Geschwindigkeitskonstante mit der der 

Übergangszustand in das Produkt übergeht ist demnach annähernd proportional zur 

Schwingungsfrequenz ν dieser Mode: 

 

ν⋅ξ=3k  (1-47) 

 

Der Faktor ξ wird als Transmissionkoeffizient bezeichnet und beschreibt die 

Wahrscheinlichkeit, mit der der Übergangszustand in Richtung der Produktbildung 

zerfällt. Der Transmissionkoeffizient liegt in den meisten Fällen zwischen 0,5 und 1. Als 

Faustregel gilt, je exergoner bzw. endergoner die Gesamtreaktion, desto näher liegt ξ an 

eins. Die Schwingungsfrequenz ν läßt sich unter Verwendung des Planck-Gesetzes  

 

h

ε
=ν  (1-48) 

 

                                                 
42

 Diese Annahme reduziert den Herleitungsaufwand der Eyring-Theorie beträchtlich. Eine ausführlichere 

Herleitung umgeht diese umstrittene Annahme teilweise, führt allerdings zum selben Ergebnis. 
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abschätzen. Hier ist ε die durchschnittliche Energie der Schwingung, die zur Überwindung 

des Übergangszustandes führt und h das Plancksche Wirkungsquantum. Wird diese 

Schwingung als klassischer Oszillator betrachtet, entspricht ε dem thermischen 

Energiegehalt des Oszillators. Laut statistischer Mechanik gilt dann die Beziehung 

 

kT=ε  (1-49) 

 

(k: Boltzmann-Konstante; T: Temperatur). Durch Einsetzen von den Gleichungen 1-46 bis 

1-49 in 1-44 und mit ξ = 1 folgt die Eyring-Beziehung:  
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Die Herleitung von Gleichung 1-50 beruht auf schwer überprüfbaren Vereinfachungen. 

Aufgrund mangelnder Informationen zum Übergangszustand und Reaktionsmechanismus 

handelt es sich vielmehr lediglich um eine grobe Abschätzung der Aktivierungsenthalpie 

und -entropie für Reaktionen nahe an ihrem chemischen Gleichgewicht. Die am Anfang 

dieses Kapitels getroffene Einschränkung, daß K deutlich größer bzw. kleiner 1 ist, erlaubt 

eine Verknüpfung der Eyring-Beziehung mit der Relaxationskorrelationszeit τ. Sie ist eine 

direkte Meßgröße und wird in Kapitel 1.7.3 eingeführt. Für eine stark exergone Reaktion 

zwischen Zustand A und B gilt kB >> kA. Die reziproke Relaxationskorrelationszeit 

entspricht demnach annähernd kB: 

 

BBA kkk
1

≈+=
τ

 (1-51) 

 

Die Kombination aus den vorangegangenen Gleichungen liefert: 
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 (1-52) 

 

Die Bestimmung der Aktivierungsgrößen wird grafisch durch die Auftragung von ln( 1/τ ) 

gegen 1/T realisiert. Die Steigung einer linearen Approximation entspricht dann – ∆H
#
 / R 

und der Ordinatenschnittpunkt liegt bei ln(kT/h) + ∆S
#
 / R. Dabei wird angenommen, daß 

für kleine Änderungen von T der Term ln(kT/h) nahezu konstant bleibt.  
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1.7.2  Temperaturabhängigkeit der Zustandskonzentrationen 
 

 

Zur Berechnung der Reaktionsenthalpie ∆H
0
 der Reaktion (1-40) wird die van’t Hoffsche 

Gleichung verwendet: 

 

R

H

)T(d

)K(lnd
      bzw.      dT
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H

K
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12

0 ∆
−=
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=

−
 (1-53) 

 

Eine Auftragung der Gleichgewichtskonstanten K bei verschiedenen Temperaturen in 

einem  lnK-gegen-1/T-Diagramm  liefert  ∆H
0
  aus  dem  Anstieg  der  Regressionsgerade 

( –∆H
0
 / R). Für kleine Temperaturänderungen wird dabei die Temperaturabhängigkeit 

von ∆H
0
 und ∆S

0
 vernachlässigt. Da K nicht direkt meßbar ist, wird die 

Reaktionsenthalpie hier anhand der Änderung der Gleichgewichtskonzentration von 

Zustand A ( Acd ) bei geringfügiger Temperaturänderung dT berechnet. Unter Verwendung 

der Kettenregel läßt sich schreiben: 

 

dT

dK

dK

cd

dT

cd AA ⋅=  (1-54) 

 

Die Beziehung zwischen der Gleichgewichtskonzentration und K geht aus den 

Gleichungen aus Kapitel 1.7.1 hervor: 
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Aus den Gleichungen 1-53 und 1-55 folgt: 
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−=  (1-56) 

 

 

Sind mehrere Datenpaare ∆ c A und ∆T aus Temperatursprung-Messungen mit 

unterschiedlich starker Energiezufuhr vorhanden und der Betrag von K bekannt, kann mit 

Hilfe von Gleichung 1-56 die Änderung der Reaktionsenthalpie berechnet werden. Um 

∆ c A aus der Temperatursprung-Trajektorie ermitteln zu können, muß zuerst die maximale 

Meßsignaländerung ∆Y bestimmt werden. Dies erfolgt durch Extrapolation des 

Trajektorienverlaufs unmittelbar nach abgeschlossener Relaxation zur neuen 

Gleichgewichtslage zurück auf den Zeitpunkt t = 0 (Beginn des Temperatursprungs). 

Grundlage der Extrapolation ist der Trajektorienverlauf von Temperatursprung-

Messungen an Systemen mit besonders schneller Relaxation der Gleichgewichtslage 

(Referenztrajektorien). Der funktionelle Zusammenhang zwischen ∆ c A und ∆Y muß 

separat für den spezifischen Magnetfeldwert der Temperatursprung-Messung empirisch 

bestimmt werden. Dafür müssen ESR-Spektren bei verschiedenen Temperaturen 

aufgezeichnet und die Änderung der peak-Fläche der relevanten spektralen Komponente 

(z.B. des Zustands A) ausgewertet werden.  
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Anhand Gleichung 1-56 kann auch gezeigt werden, für welchen Wert von K die 

Temperatursensitivität der Gleichgewichtskonzentrationen am höchsten ist. Zu diesem 

Zweck wird Gleichung 1-56 partiell nach K abgeleitet und die Nullstelle der Ableitung 

bestimmt: 
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 (1-57) 

 

Die   höchste   Empfindlichkeit   kann   demnach   bei   einem   paritätischen   Verhältnis  

der  Gleichgewichtskonzentrationen  von  A  und  B  erzielt  werden.  Allerdings  wurde  

in  (1-57)  die  Abhängigkeit  der  Größe  ∆H
0
  von  K  nicht  miteinbezogen 

(d(∆H
0
)/dK=–R·T/K+T·d(∆S

0
)/dK). 

 

 

1.7.3  Thermische Störung der Gleichgewichtslage 
 

 

Ist die Gleichgewichtskontante K temperaturabhängig, verändern sich bei 

Temperaturänderung die Gleichgewichtskonzentrationen der Zustände A und B. Die durch 

eine kurzzeitige thermische Energiezufuhr verursachte Temperaturerhöhung führt zu einer 

Verschiebung der Gleichgewichtslage im gleichen Zeitraum. Das System wird während 

und nach der Energiezufuhr bestrebt sein, die Zustandskonzentrationen auf die neue 

Gleichgewichtslage einzustellen (Relaxation). Eine erfolgreiche Anwendung des 

Temperatursprung-Verfahrens setzt voraus, daß die Relaxation mindestens soviel Zeit in 

Anspruch nimmt, wie die Dauer der Wärmezufuhr selbst. Die Relaxationszeit τ ist 

diejenige Zeit, innerhalb der sich die Konzentrationsabweichungen von A und B – 

bezogen auf die neue Gleichgewichtslage – auf 1/e abgebaut haben. Sie ist für die 

Reaktion (1-40) nur von den Geschwindigkeitskonstanten kA und kB abhängig: 

 

BA kk
1

+=
τ

 (1-58) 

 

(Diese Geschwindigkeitskonstanten beziehen sich auf die Gleichgewichtslage bei der 

Systemtemperatur direkt nach dem Temperatursprung.) Die Relaxationszeit kann ebenfalls 

zur Bestimmung der Aktivierungsenthalpie und -entropie verwendet werden (siehe Kapitel 

1.7.1.1).  
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1.7.3.1  Zeitlicher Verlauf von Störung und Relaxation 
 

Eine relativ einfache mathematische Beschreibung des Relaxationsprozesses (Steinhoff 

'85) wird durch die Definition zweier Variablen ermöglicht, die beide im zeitlichen 

Verlauf den Wert Null anstreben. Dies ist zum einen die Differenz ∆x zwischen der 

Zustandskonzentration cA(t) 
43

 zum Zeitpunkt t bei der momentanen Temperatur T(t) und 

der theoretischen Gleichgewichtskonzentration des Zustandes direkt nach dem 

Temperatursprung T

Ac  und zum anderen die Differenz ∆X zwischen der 

Gleichgewichtskonzentration direkt vor dem Temperatursprung Ac  und direkt nach dem 

Temperatursprung T

Ac . Die erwähnten Größen sind über folgende Beziehungen 

miteinander verknüpft: 

 

( ) ( ) xctc       und       xctc T

BB

T

AA ∆−=∆+=  

 

( ) ( ) ( )0tX0tx     und     Xxctc AA =∆==∆∆−∆=−  (1-59) 

 

Für die Geschwindigkeitskonstanten der Gleichgewichtslage nach dem Temperatursprung 

gelten folgende Zusammenhänge: 
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Für die Änderungsgeschwindigkeit der Größe ∆x läßt sich nach den Gesetzen der 

Reaktionskinetik und unter Berücksichtigung von Gleichung 1-58 schreiben: 
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Wie  aus  Gleichung  1-60  ersichtlich,  heben  sich  die  beiden  letzten  Terme  in 

Gleichung 1-61 gegenseitig auf. Aus Gleichung 1-61 wird unter Verwendung der 

Beziehung  1-58  die  Differentialgleichung: 

 

τ

∆
−=

∆ x

dt

xd
 (1-62) 

 

Eine Erweiterung dieser Differentialgleichung mit Berücksichtigung einer konstanten 

Wärmezufuhr über einen längeren Zeitraum (Magnetronaufheizung) ist in (Steinhoff '85) 

dokumentiert. Die in dieser Arbeit verwendete Kondensatorentladung führt allerdings zu 

einem Temperatursprung, der bereits innerhalb einer Millisekunde fast vollständig 

abgeschlossen ist. Während dieser Zeitspanne fällt die Änderungsgeschwindigkeit der 

Temperatur (dT/dt) zudem näherungsweise exponentiell ab (siehe Kapitel 2.2), sodaß der 

Hauptteil des Temperatursprungs bereits innerhalb weniger hundert Mikrosekunden 

                                                 
43

 Derselbe Formalismus gilt auch für Zustand B. 
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stattfindet. Unter Vernachlässigung der Dauer der Wärmezufuhr kann eine einfache 

Exponentialfunktion als Lösung für Gleichung 1-62 verwendet werden. Die 

Systemrelaxation folgt daher der Beziehung: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) T

AA cc0X0xmit          
t

exp0xtx −=∆=∆








τ
−∆=∆  (1-63) 

 

Es wird erwartet, daß der zeitliche Verlauf von ∆x während der Hochspannungsentladung 

(d.h. für wenige Millisekunden) aufgrund elektrischer und magnetischer Störungen auf die 

ESR-Anlage nicht meßbar ist. Die Gleichgewichtskonzentrationen der Zustände nach dem 

Temperatursprung sind keineswegs konstant. Das System befindet sich aufgrund der 

Wärmezufuhr nicht mehr im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung. Folglich 

kehrt die Gleichgewichtslage durch Wärmeübertragung an die Umgebung langsam auf 

den ursprünglichen Wert zurück. Die Wärmediffusionsprozesse werden im folgenden 

Kapitel diskutiert. 

 

 

1.7.4  Temperaturänderung durch Wärmeübertragung 
 

 

Der Aufheizungsprozeß mittels Hochspannungsentladung ist schwer determinierbar. 

Allerdings kann näherungsweise angenommen werden, daß die Entladung eine relativ 

gleichmäßige Aufheizung der gesamten Lösung zwischen den Elektroden bewirkt. Diese 

Schlußfolgerung basiert auf der Tatsache, daß die Elektrolyt-Konzentration innerhalb der 

Meßlösung konstant ist und somit die Leitfähigkeit bzw. der Widerstand in jedem Bereich 

der Meßlösung mit identischem Volumen gleich ist. Hinzu kommt, daß die in dieser 

Arbeit verwendete Meßzelle (Quarzglas-Kapillare, siehe Abbildung 2-4) einen 

Querschnitt hat, der nur geringfügig größer als die Elektrodenquerschnitte ist. Beide 

Faktoren bewirken eine relativ konstante Stromdichte während der Entladung innerhalb 

der gesamten Meßzelle zwischen den Elektroden. Verbleibende Temperaturunterschiede 

in der Meßlösung werden aufgrund der sehr schmalen Meßzell-Dimensionierung und 

durch Migrations- bzw. Konvektionsprozesse rasch abgebaut. 

Im Anschluß an den Temperatursprung wird parallel zur Relaxation des Systems auf die 

neue Gleichgewichtslage in einem langfristigen Abkühlungsprozeß Wärme an die 

Kapillarenwand und die Umgebung außerhalb der Meßzelle abgegeben. Mit der 

allmählichen Anpassung der Systemtemperatur an die Umgebungstemperatur geht auch 

die Gleichgewichtslage des Systems wieder auf den Wert vor dem Temperatursprung 

zurück. Diese Wärmekopplung mit der Umgebung verläuft in den meisten Fällen deutlich 

langsamer als die Reaktionskinetik zwischen Zustand A und B ab, sodaß sich nach 

abgeschlossener Relaxation aber noch während der Wärmeabgabe an die Umgebung beide 

Zustände zu jedem Zeitpunkt näherungsweise im Gleichgewicht – entsprechend der 

aktuellen Temperatur – befinden. Auch das Meßsignal geht somit analog zum 

Temperaturausgleich kontinuierlich auf den Ausgangswert zurück. Für die Auswertung 

der Signaltrajektorie im Hinblick auf die Reaktionskinetik ist dieser langsame Rückgang 

unerheblich und kann wie folgt aus dem Signalverlauf eliminiert werden. Die in den 

folgenden Absätzen hergeleitete mathematische Beschreibung der Wärmeübertragung 

ermöglicht die Approximation einer Referenz-Signaltrajektorie (Trajektorie eines Systems 

ohne bzw. mit sehr schneller Zustandsänderung). Mittels dieser Referenz-
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Approximationskurve 
44

 können alle gemessenen Signaltrajektorien entfaltet werden, und 

man erhält die reinen Signalverläufe ohne den Effekt der Wärmeübertragung.  

Analog zum 2. Fickschen Diffusionsgesetz kann folgende Differentialgleichung für die 

Wärmeleitung in drei Dimensionen aufgestellt werden: 
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=++  (1-64) 

 

(λ: Wärmeleitzahl; ρ, C: Dichte bzw. mittlere spezifische Wärmekapazität der Probe). 

In hinreichend großem Abstand zur Quarzglas-Kapillare, die in den ESR-Experimenten 

als Meßzelle dient, kann die Wärmeausbreitung an die Umgebung näherungsweise als 

sphärisch angesehen werden. Wird an einem Punkt x’,y’,z’ zum Zeitpunkt t = 0 die 

Wärmemenge Q (Q = ρ·C·∆TV) zugeführt, verursacht sie im Abstand r zur Zeit t ein 

Temperaturerhöhung um: 
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Gleichung 1-65 ist die Lösung der Differentialgleichung 1-64 für eine sphärische 

Wärmeausbreitung nach (Carslaw '59). Der Parameter ∆TV bezeichnet die 

Temperaturänderung, die sich einstellt, wenn sich die gesamte zugeführte Wärme Q in 

einem Einheitsvolumen der Probensubstanz befinden würde. Er folgt aus der 

Randbedingung, daß die Energieerhöhung des Gesamtsystems aufgrund der zugeführten 

Wärme über einen hinlänglich großen Zeitpunkt konstant bleibt (geschlossenes System). 

Im Bereich zwischen den Elektrodenspitzen innerhalb sowie unmittelbar außerhalb der 

Kapillare läßt sich die Temperaturverteilung präziser über einen zylindrischen 

Lösungsansatz von Gleichung 1-64 (Wärmeausbreitung senkrecht zum Zylindermantel) 

beschreiben. Die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Elektrodenspitzen entspricht 

der Zylinderachse, die ihrerseits per Definition parallel zur z-Achse und bei x = 0, y = 0 

des Koordinatensystems verläuft. Wie zu Beginn dieses Kapitels erläutert, wird die 

zugeführte Wärme gleichmäßig entlang der Zylinderachse freigesetzt und breitet sich 

anschließend in guter Näherung radial in der xy-Ebene aus. Die netto-Bilanz des 

Wärmeflusses parallel zur Zylinderachse kann vernachlässigt werden. Sei h die Distanz 

zwischen den Elektrodenspitzen, folgt als Lösung der Differentialgleichung 1-64: 
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Der Vorfaktor resultiert auch hier aus der Randbedingung, daß die zugeführte Wärme Q = 

ρ·C·∆TV über einen hinreichend langen Zeitraum vollständig im zylindrischen System 

verbleibt: 

                                                 
44

 Die Approximationskurve kann an die Signalstärke der jeweiligen Messung angepaßt werden, indem der 

hintere gemessene Trajektorienteil, der unbeeinlußt durch die Relaxation ist, zur Skalierung der 

Approximationskurve verwendet wird. 
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Bei einer hinreichend dicken zylindrischen Kapillare mit einem inneren Radius R erzeugt 

der initiale Wärmeeintrag durch die Hochspannungsentladung einen radialen 

Temperaturgradienten in der xy-Ebene. Die Temperatur innerhalb der gemessenen Probe 

zum Meßzeitpunkt t ist somit nicht konstant. Es bietet sich daher an, eine Beziehung für 

die mittlere Temperatur innerhalb der Probe als Funktion der Zeit herzuleiten: 
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(2πr: Mit zunehmendem Abstand r wächst die Zahl der Spinlabel, die der Temperatur 

T(r,t) ausgesetzt sind, entsprechend der Fläche eines Ringes ( 2πrdr ) mit der Dicke dr.) 

Laut Gleichung 1-68 folgt der zeitliche Temperaturverlauf der Probe einer exponentiellen 

Funktion. Die Beziehung für den zeitlichen und räumlichen Verlauf der Temperatur (1-66) 

vernachlässigt allerdings wesentliche Effekte. Da die verwendete Kapillare sehr schmal 

ist, spielen die Wärmeabgaben an die Kapillarenwand und an die umgebende Luft eine 

signifikante Rolle. Für die langsame Temperaturabnahme nach abgeschlossener 

Wärmezufuhr werden daher mehrere unterschiedliche Zeitkonstanten erwartet. 

Approximationsansätze mit zwei bis drei Exponentialfunktionen haben sich bei dem 

vorliegenden Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis als ausreichend erwiesen.  



 67 

1.7.5  Informationsgewinnung aus dem ESR-Signal 
 

 

Die Trajektorie des ESR-Signals wird bei konstanter Magnetfeldstärke aufgenommen. Zur 

Festlegung des optimalen Magnetfeldwertes werden ESR-Spektren der – bei 

verschiedenen Temperaturen äquilibrierten – Probe aufgenommen und der 

Magnetfeldwert mit der stärksten spektralen Änderung und gleichzeitig geringsten 

Ableitung d(Meßsignal)/dB gewählt. Die Auswertung des Signalverlaufs bei festem 

Magnetfeldwert (Trajektorie) auf Grundlage der Beziehungen, wie sie in den Kapiteln 

1.7.2 und 1.7.3 hergeleitet wurden, erfordert einen linearen Zusammenhang zwischen dem 

ESR-Meßsignal und der netto-Anzahl an Spinlabel, die einen Zustandswechsel ausführen. 

Drei potentielle Problematiken, die zu nicht-proportionalem Verhalten führen können, 

müssen daher näher diskutiert werden: 

 

i) Das Meßsignal entspricht der ersten Ableitung des ESR-Absorptionsspektrums. Daher 

muß zuerst überprüft werden, ob ein linearer Zusammenhang zwischen der Stärke des 

Meßsignals und der Anzahl der Spinlabel im Zustand A oder B vorliegt. Das 

eigentliche Absorptionsspektrum kann als eine Superposition von Absorptionspeaks – 

verursacht durch Spinlabel mit annähernd identischer Mobilität – betrachtet werden, 

wobei der Flächeninhalt eines peaks proportional zur Anzahl der partizipierenden 

Spinlabel ist. Diese peaks haben aufgrund von Verbreiterungseffekten eine Gestalt, die 

als Voigt-Kurve 
45

 bezeichnet wird. Unter Verwendung des kommerziellen 

Programms [origin] konnte eine Proportionalität zwischen dem Flächeninhalt der 

Voigt-Kurve und der maximalen bzw. minimalen Amplitude ihrer ersten Ableitung 

bestätigt werden. Diese lineare Beziehung gilt nur für zeitlich konstante Linienbreiten 

der spektralen Komponenten. Allerdings kann sich auch die Linienbreite beim 

Übergang von Zustand A zu B geringfügig ändern. Mögliche Ursachen wären 

beispielsweise unterschiedliche Magnetfeld-Inhomogenitäten bis hin zur Änderung der 

Methylgruppenrotation der Spinlabel-Kopfgruppe, was eine Änderung in der 

Ausmittelung der Anisotropie des proton broadening verursachen würde. Die 

Proportionalität zwischen peak-Fläche und peak-Höhe ist dann nicht mehr gegeben. 

Dieser Effekt ist vergleichbar mit unterschiedlichen Extinktionskoeffizienten der 

beiden Zustände A, B (siehe Kapitel 1.7.1) bei einer festen Wellenlänge in UV/VIS-

Messungen. Aufgrund der relativ geringeren Relevanz dieses Effektes in der ESR-

Spektroskopie und im Vergleich mit (ii) und (iii) wird auf eine mathematische 

Implementierung hier allerdings verzichtet;  

ii) An einem spezifischen Magnetfeldwert trägt nur eine Teilmenge der Gesamtspinzahl 

zum Meßsignal bei. Verschiedene Spinpopulationen können allerdings 

unterschiedliches Temperatur- und Gleichgewichtsverhalten aufweisen (Subzustände 

von A und B). Zudem ist die spektrale Auflösung in X-Band ESR-Spektren in der 

Regel nicht optimal 
46

. Dies bedeutet, daß an einer willkürlichen Magnetfeldposition 

meist nicht nur Spinlabel eines einzigen Zustandes (d.h. gleichen Tensorelementen 

von g, A, D) am ESR-Signal signifikant partizipieren. Die in Kapitel 1.7.1 

vorgestellten mathematischen Zusammenhänge beruhen allerdings auf einem 

vereinfachten 2-Zustands-Modell, bei dem die spektralen Beiträge von A und B als 

                                                 
45

 Die Gestalt der Voigt-Kurve kann in guter Näherung als Superposition einer Gauß- und Lorentzkurve mit 

ähnlichen Linienbreiten approximiert werden. 
46

 Für die Beurteilung der spektralen Auflösung im X-Band bietet sich ein Vergleich mit den ESR-Spektren 

derselben Probe bei höheren Magnetfeldern an. 
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vollständig auflösbar angenommen werden. Die Abhängigkeit des ESR-Signals 

bezüglich Temperaturänderung muß demzufolge an jeder Magnetfeldposition erneut 

überprüft werden und ist nur selten proportional; 

iii) Ein weiteres Problem resultiert aus der Temperaturabhängigkeit der 

Diffusionskonstante. Bei Temperaturerhöhung nimmt die Mobilität der Spinlabel auch 

ohne Zustandsänderung durch höhere Dynamik in der Spinlabelbewegung zu. Dies hat 

zur Folge, daß Anisotropien stärker ausgemittelt werden und sich spektrale 

Komponenten auf der Magnetfeldachse verschieben. (Spektrale Beiträge von 

Spinlabeln mit geringer Bewegungsausmittelung der Hyperfeinaufspaltung sind davon 

stärker betroffen als die spektralen Komponenten von Spinlabeln, die bereits sehr hohe 

Bewegungsdynamik aufweisen.) Durch diesen Effekt der peak-Verschiebung kann das 

ESR-Signal bei festem Magnetfeldwert beispielsweise von der peak-Spitze einer 

spektralen Komponente an der Flanke des peaks „herunterrutschen“ – auch ohne 

Änderung des Gleichgewichts zwischen den Zuständen A und B. Die Magnetfeld-

Verschiebung einzelner spektraler Komponenten sowie des gesamten Spektrums wird 

an mehreren Stellen im Kapitel 2 dieser Arbeit thematisiert. 

In den meisten Fällen ist die Temperaturabhängigkeit des ESR-Signals selbst bei kleinen 

Temperaturänderungen nicht proportional. Die exakte Bestimmung der Signalstärke-

Temperatur-Beziehung erfordert eine vorausgehende funktionelle Approximation der 

Temperaturabhängigkeit des ESR-Signals bei jeder gewählten Magnetfeldposition. Zu 

diesem Zweck werden separat zu den Temperatursprung-Messungen die kompletten ESR-

Spektren bei unterschiedlichen, möglichst exakt bekannten Temperaturen aufgezeichnet. 
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Wie bereits in Kapitel 1.7.1 ausführlich diskutiert, dient das Temperatursprung-Verfahren 

zur Analyse der Reaktionskinetik zweier im Gleichgewicht befindlicher Systemzustände 

A und B. Nach Verschiebung des chemischen Gleichgewichtes 
1
 zwischen diesen 

Zuständen durch eine abrupte Temperaturänderung kann die Kinetik verfolgt werden, mit 

welcher der neue Gleichgewichtszustand des Systems angestrebt wird. Diese 

Relaxationskinetik kann zur Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und 

Rückreaktion zwischen A und B verwendet werden. Außerdem ist in besonderen Fällen 

eine Identifizierung von etwaigen Zwischenzuständen möglich. Die Temperatursprung-

Methode ist nur in Kombination mit einem geeigneten Detektionsverfahren realisierbar, 

welches eine Meßgröße aufzeichnet, die in definierter Weise von der Konzentration des 

Zustands A oder B abhängt. In dieser Arbeit wird eine Temperatursprung-Anlage 

aufgebaut und mit einer bestehenden X-Band ESR-Anlage kombiniert. Anschließend 

werden Gleichgewichte zwischen Spinlabel-Zuständen in verschiedenen spinmarkierten 

Systemen mit Hilfe der ESR-Spektroskopie verfolgt und deren Kinetik mittels 

Temperatursprung analysiert. Als „Trajektorie“ wird in diesem Teil der Arbeit der 

zeitliche Verlauf des ESR-Signals an einer festen Spektrum- bzw. Magnetfeld-Position 

während und nach dem Temperatursprung bezeichnet. 

 

 

2.1  Erzeugung des Temperatursprungs 
 

 

Für die Realisierung einer abrupten Temperaturerhöhung in wäßrigen Lösungen eignen 

sich besonders eine gepulste Laserstrahlung oder eine Hochspannungsentladung durch die 

Meßlösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizmethoden (wie z.B. mittels Peltier-

Element) erfolgt die Temperaturerhöhung bei diesen beiden Temperatursprung-Methoden 

schnell und relativ gleichmäßig im gesamten detektierbaren Lösungsvolumen, sodaß die 

langsamen Diffusions- bzw. Konvektionsprozesse der Lösungsmoleküle in erster Linie bei 

der anschließenden Wärmeabgabe an die Umgebung und weniger bei der initialen 

Temperaturerhöhung eine signifikante Rolle spielen (siehe Kapitel 1.7.4). 

Die Aufheizung mittels Laserstrahlung scheint auf den ersten Blick am besten für eine 

Kombination mit der ESR-Spektroskopie geeignet zu sein, da während der Laserpuls-

Erzeugung kaum Störungen auf die ESR-Anlage bzw. die Probenzusammensetzung 

erwartet werden. Die Frequenz einer monochromatischen Laserstrahlung im UV/VIS-

Bereich könnte auf die Absorptionsbande eines geeigneten Farbstoffs abgestimmt werden, 

der auf diese Weise durch Bestrahlung elektronisch angeregt werden kann. Handelt es sich 

bei dem Farbstoff um einen guten Absorber (Schwarzkörper) wäre eine effiziente 

Übertragung der photonischen Energie auf die Farbstoff-Elektronen und weiter – als 

strahlungsloser elektronischer Übergang – auf die umliegenden Gitterfreiheitsgrade 

                                                 
1
 Das chemische Gleichgewicht muß möglichst stark temperaturabhängig sein. Oft variiert die 

Temperaturabhängigkeit selber bei unterschiedlicher Umgebungstemperatur. In solchen Fällen sollte der 

Temperatursprung in einem Temperaturbereich durchgeführt werden, der eine möglichst große Änderung 

der Gleichgewichtslage garantiert. Außerdem wird eine besonders hohe Temperatursensitivität für eine 

Gleichgewichtskonstante K nahe bei 1 erreicht (siehe Kapitel 1.7.2). 
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möglich. Durch weitere Relaxation kann ein kleiner Teil dieser Energie in 

Schwingungsanregungen umliegender Lösungsmoleküle akkumuliert werden, die zur 

Erhöhung der Boltzmann-Energie 
2
 und somit zur Temperaturerhöhung führen. Der 

Wirkungsgrad dieser Energieübertragungsprozesse ist allerdings im Allgemeinen sehr 

klein. Außerdem ist eine möglichst hohe Farbstoffkonzentration in der Meßlösung 

notwendig, welche eine Auswirkung auf die Proteinstabilität haben könnte. 

Wünschenswert wäre daher eine direktere Energieübertragung der Laserphotonen auf 

Gitterschwingungen der Probe. Dazu eignet sich besonders Infrarot-Strahlung im Bereich 

10 - 100 THz, die unmittelbar zu energetisch höheren Schwingungszuständen (Valenz- 

oder Deformationsschwingungen) der angestrahlten Moleküle führt. In den verwendeten 

wäßrigen Meßlösungen besteht das Gitter fast ausschließlich aus den 

Schwingungsfreiheitsgraden der Wassermoleküle und des Wasserstoffbrücken-Netzwerks 

zwischen ihnen. Dieses globale Wasserstoffbrücken-Netzwerk hat eine breite 

Absorptionsbande im Wellenzahl-Bereich 3200 - 3600 cm
-1

 (Hesse '95). Infrarot-

Strahlung mit einer Frequenz um 100 THz kann somit direkt zur Anregung solcher 

Wasserstoffbrücken-Valenzschwingungen genutzt werden. Leider ist kein gängiges 

Lasersystem bekannt, welches in diesem Frequenzbereich emittiert. Allerdings strahlen 

Kohlendioxid- bzw. Kohlenmonoxid-Laser bei Frequenzen, die für direkte 

Schwingungsanregungen anderer Bindungen eingesetzt werden könnten. Die Wellenzahl 

eines Kohlendioxid-Lasers beträgt 944 cm
-1

 und könnte demzufolge zur 

Schwingungsanregung von C–C-Doppelbindungen und P–O–P-Gruppen (z.B. in ATP) 

eingesetzt werden (Hesse '95). Leider besteht bei dieser Frequenz die Möglichkeit der 

direkten N–O-Schwingungsanregung. Dies könnte die ESR-Messung beispielsweise   

durch höhere Linienbreiten stören. Der Kohlenmonoxid-Laser ist im Wellenzahl-Bereich 

1250 - 1670 cm
-1

 einsetzbar und kann die Deformationsschwingungen von C–H-

Bindungen und CH3-Gruppen anregen. Solche Bindungen sind insbesondere in Proteinen 

zahlreich vertreten. Obwohl beide Laser-Systeme einen hohen Wirkungsgrad für den 

Energietransfer auf die Molekülschwingungen besitzen, müssen nichtdestotrotz sehr hohe 

Anforderungen an die Leistungsabgabe des Lasers gestellt werden. Bei einem 

Probenvolumen von 15 µl ist pro Kelvin Temperaturerhöhung der wäßrigen Probe eine 

Wärmemenge von 0,063 J erforderlich. Diese Energie muß innerhalb von ca. 1 ms zur 

Verfügung gestellt werden. Die Bestrahlung der Probe muß zudem über ein Fenster in der 

Wand des dielektrischen Resonators (Typ: ER4118 MD5 W1A, Hersteller: BRUKER) 

erfolgen, welches beträchtliche Strahlungsverluste verursacht. Die Durchlässigkeit des 

Resonatorfensters für diese Laserstrahlung (Frequenz: 30 - 50 THz) ist nicht bekannt. Es 

wird allerdings angenommen, daß das Fenster für den UV/VIS- und nahen Infrarot-

Bereich zwar ausreichend durchlässig ist, diese sich aber für langwelligere Strahlung 

rapide verschlechtert. Weitere drastische Strahlungsverluste werden durch Streuung und 

Beugung am Resonatorfenster und der Kapillarenwand erwartet. Für eine 

Probenaufheizung von 2 Kelvin innerhalb 1 ms und unter Berücksichtigung von 

angenommenen 80% Strahlungsverlust wäre eine Mindestleistung des Lasers von über 

630 Watt notwendig. Da mit einer wenig effektiven Umwandlung von photonischer in 

Boltzmann-Energie des Meßsystems gerechnet werden muß, könnte die erforderliche 

Laser-Leistung noch deutlich höher liegen. 

                                                 
2
 Als Boltzmann-Energie wird hier der Energieinhalt aller Freiheitsgrade des Systems bezeichnet. Dazu 

gehören die kinetische Energie der Moleküle, deren Rotationsenergie und die Schwingungsenergien aller 

Freiheitsgrade. 
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Die Hochspannungsentladung erzeugt einen elektrophoretischen Effekt innerhalb der 

Probe. Durch Anlegen eines starken elektrischen Feldes erfolgt eine Kraftwirkung auf alle 

ladungstragenden bzw. polaren Moleküle. Diese Kräfte führen im flüssigen Medium durch 

Stoßprozesse unmittelbar zu Schwingungsanregungen der Bindungen und zur Erhöhung 

der Boltzmann-Energie der Probe. Es wird ein deutlich höherer Wirkungsgrad (relativ zur 

Laser-Bestrahlung) für die Umwandlung von elektrischer in Boltzmann-Energie des 

Meßsystems erwartet. Zu Beginn dieses Projektes wurde die Aufheizung mittels 

Hochspannungsentladung als die vielversprechendere Methode angesehen, falls die zu 

erwartenden elektromagnetischen Störungen auf die ESR-Anlage und elektrochemische 

Prozesse in der Probe weitgehend verhindert werden können. In diesem Teil der 

vorliegenden Arbeit wird die Konzeption und Optimierung einer Temperatursprung-

Anlage durch Hochspannungsentladung erläutert und die Anwendung auf unterschiedliche 

Systeme präsentiert.  

 

 

2.2  Theorie zur Hochspannungsentladung 
 

 

2.2.1  Direkte Hochspannungsentladung über Meßzelle 
 

 

Die einfachste Form der Hochspannungsentladung kann mit Hilfe eines geeigneten 

Kondensators realisiert werden, der sich über die Meßzelle entlädt. Die Aufladung erfolgt 

über einen separaten Schaltkreis durch eine Hochspannungseinheit. Als Meßzelle dient 

eine Glas- oder Quarzglaskapillare, durch deren Enden zwei Elektroden eingeführt 

wurden. Eine wäßrige Probenlösung mit Elektrolyt-Anreicherung innerhalb der Kapillare 

steht in direktem Kontakt zu beiden Elektroden. Der elektrische Widerstand der Meßzelle 

wird im Folgenden als Kapillaren- bzw. Meßzellwiderstand bezeichnet und mit R 

indiziert. Dabei wird der kapazitive Widerstand der Meßzelle vernachläßigt. 

Die Spannungen über der Meßzelle UR bzw. dem Kondensator UC sind wie folgt definiert: 
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Durch Gleichsetzung beider Spannungen und unter Berücksichtigung von I = dQ / dt läßt 

sich der zeitliche Verlauf der Stromstärke während des Entladungsvorgangs bei direkter 

Entladung herleiten: 
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Da U(t) = R·I(t) folgt daher sowohl der Strom- als auch der Spannungsverlauf einem 

einfachen exponentiellen Abfall. Bei vollständig geladenem Kondensator entspricht die 

initiale Spannung U0 der Ladespannung durch die Hochvolteinheit.  
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Zu diesem Zeitpunkt ist im Kondensator die elektrische Energie 
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gespeichert, die sich mit dem Wirkungsgrad κ (κ < 1) in eine Erwärmung der 

Probenlösung umwandeln läßt:  
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(cp: spezifische Wärmekapazität der Probenlösung; ρ: Dichte der Probenlösung; V: direkt 

erwärmtes Probenvolumen). Die spezifische Wärmekapazität wäßriger Probenlösungen 

beträgt in guter Näherung 4186 Jkg
-1

K
-1

. Laut Gleichung 2-4 kann eine große 

Temperaturdifferenz durch hohe Kondensatorkapazität und Ladespannung sowie einem 

möglichst kleinen Probenvolumen erreicht werden. 

Die zeitliche Entwicklung der Temperaturänderung ergibt sich aus dem Integral der an der 

Meßzelle freigesetzten Energie: 
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(P: Leistung; R: Widerstand der Meßzelle). In Verbindung mit Gleichung 2-4 folgt nach 

Integration über t = 0 bis t: 
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Die Aufheizung verläuft mit einer Zeitkonstante von ½·R·C, die genau der Hälfte der 

Zeitkonstante des Spannungsabfalls τK entspricht. Eine möglichst schnelle 

Temperaturänderung erfordert somit kleine Werte für die Kondensatorkapazität und den 

Kapillarenwiderstand. Da das Probenvolumen zur Gewährleistung einer hohen 

Temperaturänderung nicht zu groß sein sollte, muß der Kapillarenwiderstand durch 

Erhöhung der Leitfähigkeit in der Probe minimiert werden. Der Probe wird deshalb ein 

Elektrolyt mit besonders hoher Leitfähigkeit (Kaliumchlorid) zugesetzt. Die Stärke des 

Temperatursprungs ist proportional zum Quadrat der Ladespannung U0. Aus diesem 

Grund wird eine möglichst hohe Spannung im Kilovolt-Bereich angestrebt. Eine höhere 

Kondensatorkapazität führt zwar ebenfalls zu einem stärkeren Temperatursprung (wenn 

auch nur in linearer Abhängigkeit), sie erhöht allerdings auch die Dauer der Entladung. 
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2.2.2  Hochspannungsentladung über Schwingkreis 
 

 

Wie in späteren Kapiteln ausführlich diskutiert, verursacht eine direkte 

Hochspannungsentladung erhebliche elektrochemische und elektromagnetische 

Störungen. Insbesondere die elektrochemischen Prozesse in der Meßzelle können 

drastisch reduziert werden, indem die Zufuhr an elektrischer Energie über eine 

Wechselspannung erfolgt. Der einfachste Weg, unter Partizipierung eines aufgeladenen 

Kondensators eine Wechselspannung zu erzeugen, stellt der in Abbildung 2-1A skizzierte 

Schwingkreis dar. Der Kondensator entlädt sich dabei über eine Spule, deren 

Selbstinduktion zu einem Stromfluß führt, der den Kondensator erneut – allerdings mit 

umgekehrten elektrischen Feld – auflädt. Die zum einmaligen Aufladen des Kondensators 

verwendete Spannungsqelle soll bei der Beschreibung des Entladevorgangs vernachlässigt 

werden. Da außer Kondensator und Spule keine weiteren Bauelemente im Stromkreis 

liegen, sind die Spannungen UC und UL über beiden Bauelementen gleich. Die 

Selbstinduktionsspannung UL ist außerdem proportional zur Änderungsgeschwindigkeit 

des Stromflusses durch die Spule: 
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(L: Induktion der Spule; µ0: magnetische Feldkonstante; N: Windungszahl der Spule;     

A,l: Querschnittsfläche und Länge der Spule). Für die Zahl der Ladungen auf den 

Kondensatorplatten im einfachen Schwingkreis (Abbildung 2-1A) läßt sich folgende 

Differentialgleichung herleiten 
3
: 
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Als Lösung kommt nur eine Funktion in Frage, die proportional zu ihrer negativen 

zweiten Ableitung ist. Dies tifft für Sinus- bzw. Cosinus-Funktionen oder allgemein für  

 

( )
LC

1
mit              tiexpQQ 00 =ω=ωω=  (2-9) 

 

zu. Die Beziehung für die Kreisfrequenz ω ergibt sich durch Einsetzen der Lösung in die 

Differentialgleichung (2-8). Da für t = 0 die Ladung am Kondensator maximal ist (Q = 

Q0), gilt für den Realteil: 

 

( )tcosQQ 00 ω=  (2-10) 

 

Für die Strom- und Spannungsverläufe im Schwingkreis folgt: 

 

                                                 
3
 UL steht für die in der Spule induzierte Spannung. Diese Selbstinduktions-Spannung wirkt der von außen 

angelegten Spannung entgegen. UL hat daher immer ein entgegengesetztes Vorzeichen in Bezug auf die 

angelegte Spannung. 
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(Die Vorzeichen von U und I für t = 0 hängen von der Feldrichtung des geladenen 

Kondensators ab.) 

 

 
 

Abbildung 2-1: (A) Einfacher elektronischer Schwingkreis; (B) Schwingkreis unter 
Berücksichtigung des Innenwiderstands Z der Spule; (C) Einfacher Schwingkreis mit 
parallel geschaltetem ohmschen Widerstand R der Meßzelle; (D) Schwingkreis 
inklusive Innenwiderstand Z der Spule und Widerstand R der Meßzelle. (E) 
Schematischer Aufbau der Temperatursprung-Anlage in letztendlich verwendeter 
Konfiguration (enthält CorelDraw-cliparts). 
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Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Schwingkreis ist der Innenwiderstand bzw. die 

Impedanz Z der Spule nicht venachlässigbar. Unter Einbeziehung von Z in 

Reihenschaltung zur Induktivität der Spule (Abbildung 2-1B) können die Strom- und 

Spannungsverläufe mit Hilfe des Ansatzes  
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hergeleitet werden. Es resultiert die Differentialgleichung:  
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Für den vorliegenden Fall, daß (LC)
-1

 > (Z/(2L))
2
 kann auch für Gleichung 2-13 der 

Lösungsansatz nach Gleichung 2-9 verwendet werden. Die neue Kreisfrequenz ω1 erhält 

man durch Einsetzen von (2-9) in (2-13): 
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( ) ( )tcostexpQQ   :ealteilR 110 ωδ−=  (2-15) 

 

Der Realteil von Q(t) entspricht einer gedämpften Schwingung mit dem Dämpfungs-

koeffizient δ1 und der Kreisfrequenz ω1, die kleiner als die Resonanzfrequenz ω0 des 

einfachen Schwingkreises (ω0
2
 = (LC)

-1
) ist. Die Funktion des Stromverlaufs lautet dann: 

 

( ) ( ) ( )tiexptexpiQ
dt

dQ
I 11110 ωδ−δ−ω==  

 

( ) ( ) ( )[ ]tcostsintexpQI   :ealteilR 111110 ωδ+ωωδ−−=  (2-16) 

 

Bei Wechselstrom kann der relativ kleine Innenwiderstand der Spule durch den induktiven 

Widerstand verstärkt werden. Eine solche Erhöhung des Widerstands im Schaltkreis tritt 

allerdings nur dann ein, wenn die Kreisfrequenz des Wechselstroms nicht der 

Resonanzfrequenz des einfachen Schwingkreises entspricht. Imaginäre und ohmsche 

Widerstände der Spule werden zum sogenannten Scheinwiderstand Z zusammengefaßt. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Meßzelle mit dem Widerstand R in Parallelschaltung an 

den Schwingkreis angeschlossen. Unter vorläufiger Vernachlässigung des Widerstandes   

Z   der   Spule   liegt   dann   die   in   Abbildung  2-1C   wiedergegebene   Schaltung   vor. 
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Als Ausgangspunkt für die Herleitung der Strom- und Spannungsfunktionen wird der 

Knoten am Punkt A ausgewählt. Laut 1. Kirchhoffschen Gesetz gilt für die 

Ladungsströme bzw. für ihre zeitliche Änderung am Punkt A: 
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dt
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              III LRC
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Unter Verwendung der bereits diskutierten Beziehungen für Induktivität, Kapazität und 

Widerstand kann eine Differentialgleichung für die Spannung U hergeleitet werden: 
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Analog zu den Gleichungen 2-14 und 2-15 lassen sich durch Einsetzen des 

Lösungsansatzes der Dämpfungskoeffizient δ2 und die Kreisfrequenz ω2 berechnen. Diese 

Lösung gilt nur für den Fall ω0
2
 > δ2

2
, d.h. L < 4CR

2
.  
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Wenn nun noch der Widerstand Z der Spule berücksichtigt wird (Abbildung 2-1D), ändert 

sich in Gleichung 2-18 U=UL zu U=UL-UZ: 
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Der Strom IL durch Spule und Widerstand Z ist identisch. Für UZ kann somit folgende 

Beziehung aufgestellt werden: 
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Das Einsetzen von (2-23) in (2-22) führt zu: 
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Wird der allgemeine Lösungsansatz in Gleichung 2-24 eingesetzt, erhält man die finalen 

Beziehungen für den Dämpfungskoeffizienten δ3 und die Kreisfrequenz ω3: 
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Obwohl die permanent am Kondensator angeschlossene Hochspannungsquelle 

vernachlässigt wurde, geht der Autor davon aus, daß diese beiden Beziehungen in guter 

Näherung auf die hier verwendete Hochspannungsanlage angewendet werden können. 

Laut Gleichung 2-26 liegt daher allerdings nur dann eine Wechselspannung mit Dämpfung 

an der Meßzelle an, wenn gilt: 
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Aus der Bedingung (2-27) folgt für die Impedanz der Spule Z die Einschränkung: 
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Die linke Seite von (2-28) ist null für die Lösungen: 
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Sofern alle beteiligten Parameter größer als null sind, ist die Ungleichung 2-28 nicht 

erfüllt für alle Z > Z1, immer erfüllt für Z1 > Z > Z2 und bedingt erfüllt für Z < Z2. 
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2.3  Konzeption und Aufbau der T-Sprunganlage 
 

 

 
 

Abbildung 2-2: (A) Gesamtüberblick der ESR-Anlage mit Temperatursprung-
Einheit – 1, orange: Temperatursprung-Anlage mit 2 Hochspannungskondensatoren, 
Hochspannungstransformator, Spule und Schaltereinheit (externer silberner Kasten) – 
2-6: ESR-Anlage mit Magnetfeld-Steuerung (2, grün), Magnetfeld-Spulen und 
Resonator (3, rot), Mikrowellenführung (4, blau), Klystron-Steuerung, AFC, LockIn, 
etc. (5, pink), Computer für Spektrenaufzeichnung (6, grau) und Computer für 
Trajektorienaufnahme (7, türkis). (B) neue Schalterbox mit 3 Reedrelais (blaue 
Quader) und Schaltersteuerung mit Optokoppler; (C) 1: Anschluß der neuen 
Schalterbox, 2: Cryostat für die Proben-Temperierung; (D) Resonator mit Kühlmantel 
und Probe – 1: Oberer Elektrodenanschluß, 2: Kühlmantel, 3: vordere 
Kühlmittelzufuhr, 4: unterer Kapillarenhalter mit Schelle, 5: unterer 
Elektrodenanschluß; (E) Kapillare inkl. untere Elektrode (Kapillare ist im oberen Teil 
mit Teflonband umwickelt (weiß)); (F) Plexiglasstab mit oberer Elektrode. 
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Die wichtigsten elektronischen Komponenten der in dieser Arbeit verwendeten 

Hochspannungs-Temperatursprungeinheit sind im Schema 2-1E zusammengestellt. Beim 

Aufbau der Anlage konnte auf bereits vorhandene Komponenten zurückgegriffen werden. 

Übernommen wurden ein Hochspannungstransformator und zwei Hochspannungs-

Zylinderkondensatoren (geeignet für maximal 40 kV) mit einer Kapazität von je 66 nF 
4
. 

Die direkte Entladung der Kondensatoren über die Meßzelle (Gleichspannungsentladung) 

hat sich als nicht praktikabel erwiesen (siehe Kapitel 2.4.3). Insbesondere die Messungen 

an proteinhaltigen Proben erfordern eine Wechselspannungsentladung, die durch eine 

Schwingkreisschaltung aus Kondensatoren und Spule bzw. Transformator realisiert 

wurde. Der Widerstand zwischen Hochspannungseinheit und den Kondensatoren (730 kΩ, 

Keramik) (Abbildung 2-1E) reduziert den Leckstrom aus dem Schwingkreis in Richtung 

Hochspannungstransformator. Durch diesen Widerstand wird auch die Eigenkapazität der 

Hochspannungseinheit vernachlässigbar. Für einen schnellen Temperatursprung bzw.  

eine kurze Entladungsdauer sollte die Kondensatorkapazität möglichst gering sein (siehe 

Kapitel 2.2.1). Dies gilt insbesondere für eine Schwingkreisschaltung, bei der auch die 

Frequenz der Wechselspannungsentladung bei geringerer Kapazität größer wäre (siehe 

Gleichung 2-26). Auf der anderen Seite ist die zur Wärmeerzeugung verfügbare 

elektrische Energie proportional zur Kapazität und zum Quadrat der Ladespannung des 

Kondensators. Wie im Kapitel 2.3.2 erörtert wird, ist die einsetzbare Ladespannung aus 

technischen Gründen auf maximal 2 - 2,5 kV begrenzt, sodaß sich für eine möglichst hohe 

Temperaturänderung nur noch eine Erhöhung der Kapazität anbietet. Für die Experimente 

dieser Arbeit hat sich die Verwendung beider Kondensatoren in Parallelschaltung bewährt 
5
. Auf die weiteren elektronischen und mechanischen Komponenten der 

Temperatursprunganlage wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen.  

 

Für eine möglichst direkte Messung der Temperaturänderung innerhalb der Meßzelle 

wurde ein Thermoelement (Kupfer / Constantan) verwendet. Um das Thermoelement vor 

einem Spannungsstoß zu schützen, wurde es geringfügig hinter der Masseelektrode 

plaziert. Als zusätzlicher Hochspannungsschutz wurden zwei entgegengesetzt gerichtete 

Dioden mit einer Schwellspannung von 0,6 - 0,7 V zwischen Kupfer und Constantan 

gelötet. Die gemessene Thermokurve hat allerdings ein Maximum deutlich nach dem 

Spannungsstoß. Dies liegt an der dezentralen Plazierung des Thermoelements und 

möglicherweise an einer zu geringen Aufheizrate des Thermoelements selber. Außerdem 

ist der tatsächliche Temperaturrückgang auf den Wert vor dem Temperatursprung (aus 

dem ESR-Signal bestimmt) deutlich langsamer als mittels Thermoelement gemessen. Eine 

mögliche Ursache ist, daß die Wärmeableitung am Thermoelement durch die in 

unmittelbarer Nähe befindliche Masseelektrode beschleunigt wird 
6
. Die Daten des 

Thermoelements haben somit nur geringe Aussagekraft. Die Bestimmung der 

Temperaturänderung in der Meßzelle erfolgt daher aus der ESR-Signaltrajektorie. Zu 

diesem Zweck müssen ESR-Spektren bei verschiedenen, klar definierten Temperaturen 

aufgezeichnet werden (Temperaturreihe). Außerdem muß der apparative Skalierungsfaktor 

                                                 
4
 Getestet wurden außerdem ein existierender Vakuumröhren-Relaisschalter und ein hochspannungsfähiger 

Transformator. Beide Komponenten haben sich allerdings als ungeeignet erwiesen (siehe Kapitel 2.3.1/2). 
5
 Ausschlaggebend war auch, daß sich mit beiden Kondensatoren und somit geringerer Frequenz der 

Entladespannung der „Prelleffekt“ der Schaltereinheit (siehe Kapitel 2.3.2) weniger störend auf die 

Entladung auswirkt. 
6
 Metall leitet Wärme deutlich besser ab als Wasser oder Glas. Durch die Präsenz der Elektrode befindet sich 

auch weniger Wasser in der Nähe des Thermoelements, was eine deutlich kleinere Wärmekapazität in der 

Umgebung des Thermoelements zur Folge hat. 
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zwischen dem Meßsignal der ESR-Trajektorie und der Amplitude der ESR-Spektren am 

selben Magnetfeldwert genau bekannt sein. Die Messung der Temperaturreihe ist 

essentiell auch zur Bestimmung der spezifischen Temperaturabhängigkeit des ESR-

Signals am jeweiligen Magnetfeldwert (siehe Kapitel 1.7.5). Für eine stabile 

Temperierung der Meßzelle auch während der Temperatursprungmessung wurde ein 

Kühlmantel in der Form eines Dewars mit einem Fenster unten für die 

Elektrodenzuführung entworfen. Die Umsetzung erfolgte durch die Glasbläserwerkstatt 

der biologischen Fakultät der Ruhr-Universität-Bochum.  

 

 

2.3.1  Spule versus Transformator 
 

 

Zur Ankopplung der Meßzelle an den Schwingkreis bieten sich zwei Varianten an: 

 

i) Meßzelle in Parallelschaltung zu Kondensatoren und Spule (Parallelschaltung);  

ii) Meßzelle in separatem Stromkreis mit Spule. Die Spule ist so angeordnet, daß sie 

durch Induktion Energie aus der Spule des Schwingkreises abzieht 

(Transformatorschaltung).  

 

Die Transformatorschaltung wurde als erstes getestet. Der Transformator bestand aus 90 

Wicklungen eines Standard-Koaxialkabels (RG58, ca. 50 m). Der Innenleiter bildete die 

Spule des Schwingkreises. Das Mantelgeflecht des Koaxialkabels wurde als 

Sekundärspule des Transformators verwendet und mit der Meßzelle verbunden 
7
. Trotz 

der Länge des Koaxialkabels liegt die Impedanz der Sekundärspule bei maximal 800 Ω 
8
. 

Dieser Wert ist im Vergleich zum Widerstand der Meßzellen von 5 bis 15 kΩ sehr gering. 

Tatsächlich findet ab einem Meßzell-Widerstand von über 10 kΩ kein signifikanter 

Ladungsfluß durch die Meßzelle mehr statt. Mittels Testentladungen unter Verwendung 

von ohmschen Widerständen anstelle der Meßzelle wurde allerdings auch für Widerstände 

im Bereich 1 kΩ bis 10 kΩ Wirkungsgrade für die Übertragung der elektrischen Energie 

von deutlich unter 30% gemessen 
9
. Hinzu kommt, daß die relativ kleine Wicklungszahl 

laut Gleichung 2-7 eine geringe Induktivität bewirkt, die wiederum eine schnelle 

Entladung zur Folge hat (vergl. Gleichung 2-25). Eine rasche Entladung ist für 

Temperatursprungmessungen prinzipiell wünschenswert. Wie im nächsten Kapitel 

diskutiert werden wird, treten allerdings Störungen im Stromfluß unmittelbar nach dem 

Schließen des Schwingkreises durch die Schaltereinheit auf (Prelleffekt, siehe Kapitel 

2.3.2). Geschieht die Entladung zu schnell, kann ein Großteil der elektrischen Energie im 

Schwingkreis innerhalb der Prellzeit verloren gehen.  

Aufgrund der hohen Verluste durch den Transformator wurde eine optimierte 

Schwingkreis-Spule gebaut und die Meßzelle in Parallelschaltung an den Schwingkreis 

angeschlossen. Die neue Spule sollte folgenden Bedingungen genügen: 

                                                 
7
 Die Verwendung des äußeren Leiters als Sekundärspule ermöglicht eine einfache Variation der 

Wicklungszahl dieser Spule durch elektr. Kontakt zum Mantelgeflecht an unterschiedlichen Stellen des 

Koaxialkabels. 
8
 Die Höhe der Impedanz wird durch die Frequenz der angelegten Wechselspannung beeinflußt und ist 

abhängig von der Induktivität. Der hier angegebene Wert entspricht der Impedanz bei Resonanzfrequenz des 

Schwingkreises (siehe Gl. 2-26). Sie ist unabhängig von der Höhe der angelegten Spannung. 
9
 Eine Verbesserung des Wirkungsgrades durch Hochtransformation (weniger Wicklungen für die 

Sekundärspule) ist nicht möglich, da dies die Impedanz der Sekundärspule noch weiter verringern würde. 
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i) Die Induktivität sollte nicht zu klein sein, sonst fällt die Entladespannung zu rasch ab, 

was einen geringen Wirkungsgrad – insbesondere im Hinblick auf den Prelleffekt – 

bewirkt (vergl. Gleichung 2-25: δ ~ L
-1

); 

ii) Die Induktivität darf nicht zu groß sein, da dies eine geringere Frequenz ν der 

Wechselspannungsentladung verursacht (vergl. Gleichung 2-9 / 2-26: ν ~ L
-½

). Eine 

kleine Frequenz begünstigt irreversible elektrochemische Prozesse sowie 

Gasblasenbildung in der Meßlösung; 

iii) Die Impedanz sollte nicht größer als der Widerstand der Meßzelle sein, da sonst keine 

reine Wechselspannungsentladung entsteht. Vielmehr würde ein leicht periodisch 

modulierter exponentieller Abfall resultieren 
10

; 

iv) Für die Impedanz existiert auch eine untere Grenze (siehe Gleichungen 2-28, 2-29). 

Sie darf insbesondere im Vergleich zum Meßzell-Widerstand nicht zu klein sein. 

Möglicherweise könnte bei einer zu großen Differenz beider Widerstande die 

Spannung über der Meßzelle zusammenbrechen. Sind die Beträge von Impedanz und 

Meßzell-Widerstand sehr verschieden, wirkt sich dies auch negativ auf den 

Wirkungsgrad der Energieübertragung auf die Probe aus. 

 

Unter Berücksichtigung eines Widerstands der Meßzelle von ca. 10 kΩ wird für die neue 

Spule eine moderate Erhöhung von Induktivität und Impedanz angestrebt. Als 

Wicklungsmaterial wurde daher ein spezielles Koaxialkabel („Uniradio M70 Koaxial“) 

mit deutlich besseren Eigenschaften als RG58 verwendet. Das M70-Koaxialkabel ist trotz 

geringem Außendurchmesser von 5,8 mm spannungsfest bis 14 kV. Dies wird durch eine 

Innenisolation (zwischen Mantel- und Innenleiter) aus massivem Polyäthylen 

gewährleistet und sollte zusätzlich geringere Energieverluste im Vergleich zu RG58 

(geschäumtes Polyäthylen) bewirken. Die Eigenkapazität von M70 (67 pF/m, 

charakteristische Impedanz: 75 Ω) ist um den Faktor 2/3 kleiner als die von RG58 (100 

pF/m). Der Durchmesser des Innenleiters ist mit 0,19 mm kleiner als bei RG58. Es wurden 

knapp 100 m M70-Kabel verbaut. Da sowohl der Mantel- als auch Innenleiter verwendet 

wurden, entspricht dies einer Leiterlänge von 195 - 200 m. Der Wicklungsdurchmesser 

liegt zwischen 13,5 und 30 cm (Mittelwert: 21,75 cm), sodaß sich ca. 280 Wicklungen 

ergeben. Die Spulenlänge beträgt 5,2 cm. Die Induktivität der Spule beträgt nach 

Gleichung 2-7 L = 0,072 VsA
-1

. Für die Impedanz der neuen Spule erhält man einen Wert 

von ca. 3 - 4 kΩ (bei Resonanzfrequenz). Dieser Wert ist zwar immer noch deutlich 

geringer als der Widerstand der Meßzelle (5 - 15 kΩ), mehr Wicklungen bzw. eine höhere 

Induktivität würde allerdings die Dauer der Entladung auf über 2 ms verlängern.  

Die Energieübertragung auf die Meßzelle (vertreten durch einen 10kΩ-Widerstand) bei 

Transformatorschaltung im Vergleich zu einer direkten Entladung betrug ca. 15%. Der 

Wirkungsgrad konnte durch Verwendung der neuen Spule in Parallelschaltung zu 

Kondensator und Meßzelle auf ca. 30% gesteigert werden. Die gemessenen 

Spannungsabfälle der Entladungen bei unterschiedlichen elektronischen Konfigurationen 

werden in einem gesonderten Kapitel (2.3.3) analysiert. 

                                                 
10

 Dieses Phänomen tritt ein, wenn eine Kraftfahrtzeug-Zündspule als Transformator verwendet wird. Hinzu 

kommt, daß die Zeitkonstante der Entladung mit τ = δ-1
 = 2,5 ms in Fall der Kfz-Zündspule zudem sehr hoch 

ist. 
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2.3.2  Konzepte für den getriggerten Schaltvorgang 
 

 

Der bereits vorhandene Vakuumröhren-Relaisschalter ist ein makroskopisches 

Bauelement, daß als Konsequenz – neben eine Todzeit im Millisekundenbereich – einen 

sehr ausgeprägten  

Prelleffekt aufweist. Dieser Effekt entsteht durch (mehrmaliges) Voneinanderabprallen der 

Relaiskontakte innerhalb der ersten Mikrosekunden nach dem Schaltvorgang. Der 

Prelleffekt konnte durch eine kleinere Schaltspannung von 17 V (anstatt 30 V) etwas 

reduziert werden. Spätestens bei der Umstellung auf Wechselspannungsentladung wurde 

der noch immer starke und nicht vorhersagbare Prelleffekt zu einem ernsten Problem. 

Geschieht das Prellen bzw. die Unterbrechung des Schwingkreises an einem 

Abszissendurchgang des Spannungsverlaufs (U(t) = 0) führt dies zum Zusammenbrechen 

des induzierten Magnetfeldes der Spule, während der Kondensator kaum geladen ist. Nach 

dem Prellen beginnt die Wechselspannungsentladung erneut mit der noch verbliebenen, 

sehr kleinen Kondensatorladung. (Hierbei wird vernachlässigt, daß die Meßzelle auch 

etwas kapazitiv wirken kann.)  

Bessere Schalterkonzepte stehen im Augenblick nur bedingt zur Verfügung. Die Firma 

IXYS Semiconductor GmbH bietet einen Hochvolt-IGBT-Transistor 
11

 (Typ IXLF 

19N250A) an, der hohe Stromstärken verkraftet, allerdings ist die maximal zulässige 

Spannung mit 2,5 kV nicht so groß wie angestrebt (ca. 10 kV). Eine Alternative stellen 

Hochvolt-Reed-Relais dar. Das Reed-Relais vom Typ Günther 3392 ist spannungsfest bis 

14 kV und erlaubt einen Dauerstrom von 5 A. Aufgrund einer hermetischen Versiegelung 

der Relaiskontakte wird eine sehr kleine Dimensionierung des Relais ermöglicht. Erste 

Tests offenbarten allerdings, daß bei einer Kondensator-Ladespannung von über 2 kV die 

Reed-Relais dazu neigen, nach einigen Schaltvorgängen im geöffneten Zustand zu 

verharren. In einigen Fällen kehrt das Relais nach mehreren Stunden in den normalen 

Betriebszustand zurück. Es wird daher angenommen, daß während des Temperatursprungs 

zu hohe Spitzenströme auftreten, die durch leichte Verflüssigung des Isolatormaterials ein 

Festkleben der Relaiskontakte in geschlossener Stellung bewirken könnten. Um die 

Schaltereinheit für hohe Stromstärken resistenter zu machen, wurden mehrere Reed-Relais 

parallel geschaltet. Das Problem der hohen Stromstärken ist bei 

Gleichspannungsentladung nicht beobachtbar und direkte Entladungen mit 

Anfangsspannungen von bis zu 10 kV sind auch mit einem Relais schaltbar. 

Trotz der relativ kleinen Abmessungen des Reed-Relais tritt auch hier ein signifikanter 

Prelleffekt auf. Die Prellsignatur verschiedener Relais ist sehr unterschiedlich. Dem 

Prelleffekt wurde daher durch die Parallelschaltung mehrerer Reed-Relais 

entgegengewirkt. Leider findet eine teilweise Synchronisierung der Abprallvorgänge aller 

parallel geschalteter Relais statt. Dies ist möglicherweise ein Indiz dafür, daß das 

Prellverhalten hauptsächlich durch Variationen im restlichen Stromkreislauf bestimmt 

wird. Die Idee, mittels Flipflop-IC die Relais leicht zeitversetzt anzusteuern, kann nicht 

genutzt werden, da die Stromstärke-Belastung für das zuerst öffnende Relais zu hoch 

wäre. Zur Minimierung des Prellproblems kann man sich die Umkehr des Stromflusses bei 

Wechselspannungsentladung zunutze machen. Zu diesem Zweck wurde eine Dioden-

Kaskade parallel zu den Relais-Schaltern eingebaut, welche die Schalter beim 

„Rückstrom“ der Ladungsträger kurzschließt. Ein Prellvorgang innerhalb jeder 

                                                 
11

 Bei Wechselspannungsentladung ist ein Transistor in Parallelschaltung mit einer Diode als Schalter 

verwendbar. 
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geradzahligen Halbwelle der Spannungskurve führt somit nicht zur Unterbrechung des 

Schwingkreises. Die Dioden-Kaskade besteht aus 10 in Serie geschalteten Dioden (Kenn-

Nr.: 1N4007, spannungsfest bis max. 1kV). Um ein Überspringen des Stroms an einzelnen 

Dioden vorbei zu verhindern, wurden die Dioden sorgfältig mit zwei Lagen 

Schrumpfschlauch isoliert.  

Die Schaltereinheit besteht in der endgültigen Konfiguration aus drei parallel geschalteten 

Reed-Relais (Typ Günther) sowie der Dioden-Kaskade (siehe Abbildung 2-1E). Das 

Trigger-Signal wird von einem computergesteuerten Oszilloskop initiiert und hält die 

Relais für 100 ms offen. Durch die Hochspannungsentladung kam es anfänglich zu 

Rückkopplungen und Funktionsstörungen der Computersteuerung. Das Trigger-Signal 

wird daher über einen Optokoppler geleitet.  

 

 

2.3.3  Messung der Entladespannung 
 

 

Zur Analyse der zeitlichen Spannungsverläufe wurde die Meßzelle durch ohmsche 

Widerstände im Bereich 0,8 - 20 kΩ ersetzt. Ein Hochvolt-Spannungsteiler ermöglichte 

die Aufnahme der direkten Entladung (ohne Schwingkreis) mit einer Maximalspannung 

U0 von 1 kV. Durch Auswertung des exponentiellen Abfalls bei verschiedenen 

Widerstandswerten und für variable Kapazitäten (66 bzw. 132 nF) konnte die Beziehung 

für die Zeitkonstante der Entladung τ = R·C bestätigt werden.  

Da der zur Verfügung stehende Hochvolt-Spannungsteiler nur zur Messung von 

Gleichspannung geeignet ist, wird eine Verfälschung des Verlaufs der 

Wechselspannungsentladung (Stromkreislauf mit Schwingkreis) erwartet. Anhand der 

theoretischen Diskussion der Spannungsfunktion U(t) (siehe Gleichungen 2-22 bis 2-29) 

wird erwartet, daß die Frequenz und Dämpfung der Spannungsfunktion unabhängig von 

der Ladespannung der Kondensatoren sind. Die Wechselspannungsentladung am Ort der 

Meßzelle wurde daher nicht direkt unter Hochspannungsbedingungen detektiert. Die 

Kondensatoren wurden mit einer Spannung von lediglich 100 - 200 Volt aufgeladen 
12

. 

Unter diesen Voraussetzungen konnte der Spannungsverlauf durch ein Oszilloskop mit 

einem wechselspannungsgeeigneten 10:1-Spannungsteiler aufgezeichnet werden (siehe 

Abbildung 2-3). Obwohl die theoretischen Überlegungen (Gleichung 2-26) eine – wenn 

auch geringfügige – Abhängigkeit der Wechselspannungsfrequenz vom Widerstand der 

Meßzelle offenbaren, konnte keine signifikante Frequenzänderung in den gemessenen 

Spannungsverläufen (Abbildung 2-3) nachgewiesen werden. Die Periode aller 

Spannungsfunktionen beträgt 259 ± 1 µs. Die Zeitkonstanten des exponentiellen Abfalls 

reichen von 170 ± 10 µs (820 Ω) über 697 ± 5 µs (10,6 kΩ) bis zu 914 ± 5 µs (600 MΩ). 

Die Approximationsfunktion für den Widerstandswert von 10 kΩ, der dem 

durchschnittlichen ohmschen Widerstandswert der Meßzelle am nächsten kommt, ist 

exemplarisch in Abbildung 2-3B dargestellt. Die elektrische Energie, die bei 

Wechselspannungsentladung der Meßzelle zugeführt wird, läßt sich durch die Gleichung 

E = R
-1

·∫U2
dt aus der Approximationsfunktion des Spannungsabfalls bestimmen. 

Vergleicht man diesen Wert mit der Energie der direkten Kondensatorentladung                

E = 0,5·C·U0
2
, ergibt sich ein Wirkungsgrad der Wechselspannungsentladung von 29%. 

                                                 
12

 Die Hochspannungseinheit erzeugt mindestens 1 kV. Die Kondensatoren mußten daher durch ein 

sekundäres Netzteil aufgeladen werden. Um den Einfluß der internen Kapazität des Netzteils zu minimieren, 

wurde auch hier ein hoher Widerstand (730 kΩ, Keramik) in Serie zum Netzteil eingefügt. 
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Die Parallelschaltung der tatsächlichen Meßzelle zum Schwingkreis führt somit zu einem 

Energieverlust von 71%. Diese Berechnungen beruhen auf Experimente mit einer 

Ladespannung von lediglich 100 V. 
 

 
 

Abbildung 2-3: (A) Spannungskurven von Entladungen bei unterschiedlichen 
Meßzell-Widerständen. Die Meßzelle ist in Parallelschaltung zur Spule eines 
Schwingkreises angeschlossen (siehe Abbildung 2-1D,E). (B,C) Approximationen der 
Spannungsverläufe bei einem Meßzell-Widerstand vergleichbar mit den Meßlösungen 
(B: 10,6 kΩ) bzw. einem sehr hohen Widerstand (C: 600 MΩ). (D) Spannungsverlauf 
mit Prelleffekten. 

 

Die beschriebenen negativen Auswirkungen des Prelleffektes auf den Spannungsverlauf 

wurden ebenfalls beobachtet. In Abbildung 2-3D wird ein Spannungsverlauf mit drei 

signifikanten Abprallvorgängen des Vakuumröhren-Relais wiedergegeben. Dieser Verlauf 

ist allerdings insofern außergewöhnlich, da alle drei Störungen des Stromflusses nahe an 

den Extremwerten der Spannungskurve (d.h. bei fast maximaler Kondensatorladung) 

auftraten. Die Wechselspannungsentladung konnte daher zwar mit deutlichen 

Zeitverzögerungen aber ohne signifikantem Energieverlust, verursacht durch das 

Zusammenbrechen des elektrischen Feldes der Spule, vollständig ablaufen. Für 

gewöhnlich ist das Prellen überall im Signalverlauf möglich und ein (teilweiser) Abbruch 

des Entladungsvorgangs ist sehr wahrscheinlich. Mit Hilfe der endgültigen Konfiguration 

der Schaltereinheit verlaufen nun allerdings mindestens 70% der Entladungen ohne 

signifikante Störungen. Es wird vermutet, daß sich das Prellproblem bei 

Hochspannungsentladung noch weniger störend auswirkt, da kleine Distanzen zwischen 

den abprallenden Schalterkontakten durch einen Lichtbogen überbrückt werden könnten. 
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2.3.4  Die Meßzelle 
 

 

Als Meßzelle eines dielektrischen Resonators für wäßrige Proben bei Raumtemperatur 

sind Glas- bzw. Quarzglaskapillaren mit einem Innendurchmesser von bis zu 1,6 mm 

vorgesehen. Diese Kapillaren werden auf einer Seite zugeschmolzen, mit Probenlösung 

bis zu einer Füllhöhe von ca. 1,5 cm oder mehr befüllt und die andere Kapillarenseite 

partiell in einen ca. 50 cm langen Plastikstab gesteckt. Kapillare und Plastikstab werden 

senkrecht von oben in den Resonator eingeführt. Die Kapillare hängt folglich an drei 

Seiten frei im Resonator und wird ausschließlich oben durch den Plastikstab fixiert. Für 

eine Temperaturspung-Messung mittels Hochspannungsentladung müssen zwei 

Elektroden von oben bzw. unten in die Probenlösung innerhalb der Kapillare eintauchen. 

Jeglicher stromdurchflossener Leiter stört allerdings die Homogenität des Magnetfeldes 

der ESR-Anlage. Die Elektroden sollten daher nicht in das ca. 1,2 cm lange (vertikal) 

sogenannte Resonatorfenster, in dem die Probenlösung zentriert ist, hineinreichen. Es wird 

deshalb ein Abstand zwischen den Elektrodenspitzen von 1,5 ± 0,1 cm eingehalten. Als 

Elektrodenmaterial wurde anfangs ein versilberter Kupferdraht verwendet, dessen Spitze 

galvanisch vergoldet wurde. Trotz Galvanisierung nahm das ESR-Signal innerhalb 

weniger Meßzyklen deutlich ab, was auf den quenching-Effekt einer steigenden 

Konzentration von Cu
2+

-Ionen zurückgeführt wurde. Auch reiner Silberdraht ist nicht edel 

genug, um merkliche Störungen durch elektrochemische Reaktionen zu verhindern. Daher 

wurde für alle in dieser Arbeit beschriebenen Messungen eine Platin-Iridium-(90/10)-

Legierung als Elektrodenmaterial verwendet. Allerdings konnten auch hier klare Indizien 

für elektrochemische Reaktionen mit dem Elektrodenmaterial Platin gefunden werden 

(siehe Kapitel 2.4.1/2.4.2).  

Die elektrische Leitfähigkeit der Probenlösung bestimmt den Widerstand der Meßzelle. 

Um den Widerstand so gering wie möglich zu halten, müssen der Lösung Elektrolyte 

zugesetzt werden. Allerdings sollte der Elektrolyt-Typ und seine Konzentration 

physiologisch vertretbar sein. In Proteinlösungen wurde in der Regel 200 mM des 

Elektrolyts KCl verwendet. Der ohmsche Widerstand der Meßzelle (inkl. Probenlösung) 

wurde mit einer Wheatstone-Brücke gemessen.  

 

Da die untere Elektrode mit der Kapillare fest verbunden ist (siehe Kapitel 2.3.4.1), wird 

eine deutlich sichtbare Kraftwirkung (Lorentzkraft) senkrecht zu Magnetfeld und 

Stromfluß während der Entladung auf die Kapillare erwartet. Unter Berücksichtigung der 

Beziehungen Imax = I0 und I0 = U0/R für den Stromfluß durch die Meßzelle und Elektroden 

läßt sich die Lorentzkraft abschätzen durch: 

 

Bs     und     BIfür               
R

BsU
BsIF 0

0
0

Lorentz

max

rrrr
⊥⊥==  (2-30) 

 

Die Länge s des stromdurchflossenen Leiters innerhalb des Magnetfeldes B beträgt ca.    

80 cm. Da der obere Teil der Kapillare über den Plastikstab bereits fest mit dem Resonator 

verbunden ist, reduziert sich die Länge s für den noch unfixierten Bereich unterhalb des 

Stabes auf 30 - 40 cm. Bei einer Anfangspannung U0 über der Meßzelle von 10 kV, einem 

angenommenen Meßzellwiderstand R = 10 kΩ und B = 0,34 T resultiert eine Gesamtkraft 

von ca. 0,12 N auf die untere Elektrode. Für eine störungsfreie ESR-Messung muß eine 

feste Positionierung der Kapillare innerhalb des Resonator-Magnetfeldes gewährleisten 

sein. Daher wird eine zusätzliche Kapillarenhalterung unterhalb des Resonators 
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unabdingbar. Diese Halterung muß so schmal konstruiert werden, daß sie innerhalb des 

Dewars (Resonator-Zubehör) bzw. des neu gebauten Kühlmantels Platz finden kann. 

Dewar und Kühlmantel können zur Temperierung über den gesamten dielektrischen 

Resonator geschoben werden. 

 

 

2.3.4.1  Der Aufbau der Kapillare 
 

Als potentielle Meßzelle wurden zwei Konzepte verfolgt. Die 

„dicke Kapillare“ besteht aus einer 200µl-Glaskapillare. Auf 

einer Seite ist eine Silberelektrode eingeschmolzen. Wird die 

Kapillare mit einer 200 mM-KCl-Lösung gefüllt, ergibt sich 

ein Meßzell-Widerstand (1,5 cm Elektrodenabstand) von 7 - 9 

kΩ. Durch den relativ kleinen Widerstand ist diese Kapillare 

für Messungen mit Transformator-Konfiguration bzw. von 

Probenlösungen mit erhöhter Viskosität geeignet. Die 

Glaskapillare hat einen Innendurchmesser von 1,6 mm und 

somit bei einer Füllhöhe von 1,5 cm ein Volumen von 30,3 µl. 

Aufgrund des großen Innendurchmessers kann diese Kapillare 

für Raumtemperaturmessungen von vorwiegend wäßrigen 

Lösungen nicht verwendet werden, da unter diesen 

Bedingungen keine Abstimmung des Resonators mehr 

möglich ist. Ein weiterer Nachteil der dicken Kapillare – 

gegenüber einer dünneren Variante mit weniger 

Probenvolumen – wird in den Signaltrajektorien bei 

Wechselspannungsentladung sichtbar. Kurz nach dem 

Temperatursprung treten starke Oszillationen im Signalverlauf 

auf, die eine Auswertung der ersten 500 ms nach der 

Entladung extrem erschweren. Als wahrscheinlichste Ursachen 

werden angesehen: 

 

i)  Die starke Gasblasenbildung an den Elektroden, da in einem 

    großen Probenvolumen mehr Gas „gelöst“ ist; 

ii) Die Kapillare ist so breit, daß ein Teil des Probenvolumens 

     ins elektrische Feld des Resonators hineinreicht. Durch 

    oszillierende seitliche Krafteinwirkung auf die Kapillare 

    aufgrund der Lorentzkraft werden so dielektrische 

    Störungen verursacht. 

 

 

 

 

 
Abbildung 2-4: Aufbau der Meßzelle („dünne Kapillare“) inklusive unterer 
Elektrode (siehe auch Abbildung 2-2E). 
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Für wäßrige proteinhaltige Proben wird eine „dünne Kapillare“ aus Quarzglas (Ilmasil, 

Quarzglaswerke Ilmenau) verwendet. Mit einem Innendurchmesser von 1,1 mm erreicht 

diese Meßzelle Widerstandswerte von 12 - 16 kΩ (200 mM KCl, Volumen zwischen 

Elektroden: 14,3 µl). Aufgrund des höheren Widerstandes ist die dünne Kapillare nur in 

Parallelschaltung zur Schwingkreis-Spule sinnvoll einsetzbar. Als Elektrodenmaterial 

wird Platindraht (mit 10% Iridium) eingesetzt. Da sich durch elektrochemische 

Reaktionen Ablagerungen auf den Glas- und Elektrodenoberflächen bilden, muß die 

Kapillare regelmäßig ersetzt werden. Um den Materialverlust an Platin und Quarzglas so 

gering wie möglich zu halten, ist die Herstellung der Kapillare relativ aufwendig. Hinzu 

kommt, daß aufgrund der hohen Schmelztemperatur von Quarzglas im Kontrast zum 

weichen Platin, die untere Elektrode nicht in die Kapillare eingeschmolzen werden kann. 

Der Aufbau der Kapillare ist in Abbildung 2-4 und 2-2E dargestellt. Ungefähr 8 - 9 cm 

Platindraht (Durchmesser: 0,5 mm) wird durch Anlöten von Silberdraht um weitere ca.    

10 cm verlängert. Das andere Ende des Platindrahts (Elektrodenspitze) wird mit feinem 

Sandpapier zu einer ebenen Fläche mit abgerundeten Kanten geschliffen. Circa 0,5 - 1 cm 

der Elektrodenspitze wird temporär um 90° abgewinkelt und das kurze Ende in die 9 cm 

lange Quarzglaskapillare gesteckt. Das Platindrahtende wird mittels 2-Komponenten 

Epoxidharz-Kleber in der Kapillare fixiert. Dazu wird die Glaskapillare mit der 

abgewinkelten Elektrode unten in einen Tropfen (ca. 500-1000 µl) Epoxidharz-Kleber 

gestellt. Mit einer Wasserstrahl-Pumpe wird der Kleber vorsichtig innerhalb der Kapillare 

an dem kurzen (0,5 - 1 cm) Elektrodenstück entlang nach oben gesaugt. Der Vorgang ist 

beendet, kurz bevor der Epoxidharz-Pegel die Kuppe der Elektrodenspitze erreicht hat. Es 

muß darauf geachtet werden, daß der Anstieg des Klebers langsam genug abläuft, daß sich 

keine großen Luftblasen im Harz bilden. Der Kleber benötigt mehrere Stunden zum 

Aushärten. Die Kapillare muß in dieser Zeit senkrecht stehen. Zum Fixieren des 

Platindrahtes und um ein Auslaufen von Epoxidharz zu verhindern, wird die Kapillare 

unten mit Teflonband, Knetmasse o.ä. abgedichtet. Ist die Elektrodenspitze erfolgreich in 

die Quarzglaskapillare eingeklebt, kann der abgewinkelte freie Hauptteil der Elektrode 

wieder begradigt werden. Die Quarzglaskapillare ist zu kurz, um vom Stab (oberer 

Kapillarenhalter) bis zum unteren Kapillarenhalter zu reichen. Sie wird daher durch eine 

zweite Kapillare aus Glas verlängert. Der Innendurchmesser der Glaskapillare ist weniger 

als 0,1 mm größer als der Außendurchmesser der Quarzglaskapillare und kann somit von 

unten auf die Quarzglaskapillare gesteckt werden (ca. 0,5 cm weit). Beide Kapillaren 

werden im Überlappungsbereich mit wasserlöslichen Kleber zusammengeklebt. Dabei 

muß darauf geachtet werden, daß beide Kapillaren vollkommen linear ineinander 

übergehen. Die Glaskapillare wird beim Durchgang durch den unteren Kapillarenhalter 

fixiert. Ein Großteil des „freien“ Elektrodenteils (Platin-/Silberdraht) verläuft lose 

innerhalb der Glaskapillare. Lorentzkräfte, die am Elektrodenmaterial angreifen, werden 

somit nur im maximal 1 cm langen Bereich der Verklebung auf die Kapillare übertragen. 

Sowohl der Platindraht als auch die Quarzglaskapillare können fast vollständig zum Bau 

neuer Meßzellen wiederverwendet werden.  
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2.3.4.2  Kapillarenhalter und Elektrodenführung 
 

Die untere Kapillarenhalterung wird unten an das Resonatorgehäuse montiert (Abbildung 

2-5D) und besteht aus zwei Teilen. Der eigentliche Halter ist ein Vollzylinder aus 

Plexiglas mit einer Bohrung für den Kapillarendurchgang. Diese Bohrung ist relativ zum 

Zylinderkern versetzt, entsprechend dem Kapillarenaustritt aus dem Resonatorgehäuse. 

Die Kapillare wird innerhalb des Plexiglas-Zylinders durch drei Plastikschrauben fixiert, 

die von außen genau ins Zentrum der Bohrung gedreht werden können (siehe Abbildung 

2-5A,C). Die Fixierung der Kapillare innerhalb der Bohrung kann um einige Millimeter 

variiert werden, sodaß kleine Abweichungen von einem streng linearen Kapillarenverlauf 

ausgeglichen werden können. Das zweite Bauteil ist eine Schelle, die den Vollzylinder mit 

dem Resonator verbindet und gleichzeitig als Abstandhalter zwischen beiden fungiert 

(siehe Abbildung 2-5B,D). Die Konstruktion der Schelle stellt sicher, daß die flexiblen 

Teile des Resonators nicht räumlich behindert werden.  
 

 
 

Abbildung 2-5: (A,B) Spezifikationen und Konstruktionspläne des unteren 
Kapillarenhalters (A) und -schelle (B). (C) Bild der realisierten Bauteile; (D) 
Rückansicht des dielektrischen Resonators mit montiertem unteren Kapillarenhalter 
und -schelle. 

 

Wie im letzten Kapitel beschrieben, wird die untere Elektrode fest mit der Kapillare 

verklebt (Abbildung 2-2E). Eine weitere Elektrode muß von oben durch die Kapillare in 

die Meßlösung eingeführt werden (finaler Abstand der Elektrodenspitzen 1,5 cm). Da der 

obere Kapillarenteil in einem ca. 50 cm langen Plastikstab bzw. -rohr steckt, muß der 

Elektrodenanschluß ebenfalls durch dieses Rohr geführt werden. Dies wurde durch den 

Bau eines speziellen Plexiglasrohrs gewährleistet. In diesem Rohr (Außendurchmesser:     

8 mm) verläuft ein dünnes Koaxialkabel (Außendurchmesser: 2,5 mm) nach unten. Circa 

4 cm vom unteren Ende des Plexiglasrohrs entfernt, ist eine Messingkupplung in den Stab 

eingebettet, die durch Madenschrauben den von oben kommenden Innenleiter des 

Koaxialkabels mit dem Platindraht (obere Elektrode) elektrisch verbindet (siehe 

Abbildung 2-2F). Der Platindraht (ca. 7,5 cm lang, Außendurchmesser: 0,5 mm) ragt 

somit 3,2 - 3,4 cm weit aus dem Rohr heraus und ist ausschließlich an der 
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Messingkupplung befestigt. Das Ende des Plexiglasrohrs unterhalb der Messingkupplung 

– in der die Kapillare steckt – ist abschraubbar (ca. 3,4 cm lang). In diesem Teil wird die 

Kapillare eingeführt, sodaß sich der Platindraht über fast seine gesamte Länge auch 

innerhalb der Kapillare befindet und bis in die Meßlösung hineinreicht. Der 

Innendurchmesser der abschraubbaren Rohrspitze richtet sich nach dem 

Außendurchmesser der verwendeten Kapillare. Die im Rohr steckende Kapillare wird        

4 mm oberhalb des Rohrendes durch eine Madenschraube fixiert. Im Bereich der 

Madenschraube sollte die Kapillarenwand durch Teflon oder Stoffklebeband geschützt 

werden. Dies erhöht auch die Haftreibung zwischen Madenschraube und Kapillare.  

 

 

2.3.4.3  Temperierung der Meßzelle 
 

Um Informationen zur Thermodynamik des Übergangszustandes zu erhalten, sollte die 

Temperatursprung-Kinetik bei unterschiedlichen Ausgangs- bzw. 

Umgebungstemperaturen verfolgt werden können. Auch das Signaländerung-zu-

Rauschen-Verhältnis kann durch geeignete Wahl der Ausgangstemperatur beträchtlich 

erhöht werden. Die bereits etablierte Methode zur Temperierung des Resonators 

verwendet einen Dewar (unten U-förmig geschlossen) aus dem Standardzubehör des 

dielektrischen Resonators. Der Dewar umschließt den gesamten dielektrischen Resonator 

und ist schmal genug, um zwischen die Spulen des Magneten der ESR-Anlage montiert zu 

werden. Die Temperatur des Dewar-Innenraumes wird durch einen seitlich einströmenden 

Gasfluß reguliert. Das Gas entsteht als Abluft eines Flüssigstickstofftanks, das durch eine 

Heizwendel auf die gewünschte Temperatur gebracht worden ist. Im Zuge der ersten 

Experimente wurde allerdings klar, daß ein akzeptables Signaländerung-zu-Rauschen-

Verhältnis im Allgemeinen deutlich über 10 Stunden Meßzeit erfordert. Die beschriebene 

Temperaturregulierung bedarf allerdings permanenter Aufsicht. Für 

Temperatursprungmessungen wird eine weniger problemanfällige Resonator-

Temperierung benötigt. Zudem könnte die Montage wesentlich vereinfacht werden, wenn 

der Anschluß für die untere Elektrode auch nach unten aus dem Kühlraum herausgeführt 

werden kann. Zu diesem Zweck wurde ein doppelwandiger Glasbehälter mit den selben 

Abmessungen, wie der Dewar konzipiert und hergestellt (Glasbläserwerkstatt, Fakultät für 

Chemie, Ruhr-Universität-Bochum). Der Behälter ist unten ebenfalls U-förmig 

geschlossen, enthält aber am tiefsten Punkt direkt unterhalb des Resonators einen 

kreisförmigen Zugang zum Innenraum. Der gesamte Zwischenraum des Behältermantels 

kann mit Kühlmittel durchströmt werden, welches extern durch einen Cryo-Thermostat 

temperiert wird. Die Ein- bzw. Auslaufstutzen befinden sich am unteren bzw. oberen Ende 

des zylindrischen Teils. Als Kühlmittel wurde ein Ethylenglykol-Wasser-Gemisch (1:1) 

verwendet, flüssig im Bereich -25 bis 100 °C. Weitere Kühlmittel-Alternativen sind 

Pentanol (-70 bis 140 °C), Pentanal (-90 bis 105 °C) oder Hexanal (-60 bis 130 °C). Trotz 

fehlender aktiver Luftzirkulation im Innenraum des Kühlbehälters kann eine effektive und 

sehr stabile Kühlung gewährleistet werden.  
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2.3.5  Anpassung der ESR-Anlage 
 

 

Aufgrund der unvermeidbaren Verknüpfung von Temperatursprung- und ESR-Anlage im 

Bereich der Meßzelle sowie aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Stromnetz und 

Erdung, werden signifikante Störungen in der Elektronik der ESR-Anlage durch die 

Schaltkreise der Temperatursprung-Anlage erwartet. Die während der 

Hochspannungsentladung auftretenden starken elektrischen und magnetischen Felder 

werden durch die Abschirmung aller Komponenten der Temperatursprung-Anlage durch 

massive Metallgehäuse und die Verwendung von Koaxialkabeln (Mantelgeflecht geerdet) 

drastisch vermindert. Zusätzlich wird die Zahl der autarken Schaltkreise durch erdfreie 

Steckdosenleisten reduziert. Die elektronischen Komponenten der ESR-Anlage sind 

außerdem über einen Überspannungsschutz an das Stromnetz angeschlossen.  

Die vom Klystron abgegebene Mikrowellenleistung betrug 60-80 mW. Im Allgemeinen 

wurde eine Abschwächung um 30 dB verwendet, sodaß eine Mikrowellenleistung von ca. 

60 µW am dielektrischen Resonator anlag. Es wurden allerdings auch Messungen mit      

28 dB und 26 dB Abschwächung durchgeführt. Wie in den Experimenten mit                 

pH-sensitivem Spinlabel demonstriert werden wird, können leichte Verschiebungen des 

gesamten Spektrums entlang der Magnetfeldachse nicht verhindert werden. Optimale 

Meßpunkte für die Aufnahme von Temperatursprung-Trajektorien sind daher möglichst 

breite spektrale Bereiche mit sehr geringer Steigung wie zum Beispiel peak-Maxima bzw. 

-Minima. Eine zusätzliche moderate Verbreiterung spektraler peaks kann durch leichtes 

Übermodulieren des Magnetfeldes erreicht werden. Eine starke Modulation erhöht auch 

die Signalamplitude. In den nachfolgend vorgestellten Experimenten wurde eine 

Modulation von 35 mA verwendet, die einem Feldhub von 0,17 mT entspricht. Eine 

höhere Modulation führt zu verstärkten Schwebungen im Signalverlauf der Trajektorien. 

Die AFC-Parameter wurden empirisch optimiert. Als bester Wert für die Stärke der 

Modulationsamplitude ergab sich 10 mV. Die Zeitkonstante der AFC-Regelung sollte      

10 ms nicht überschreiten. 
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2.4  Ergebnisse 
 

 

2.4.1  Notwendige Eigenschaften der Meßlösungen 
 

 

Für eine effiziente Hochspannungsentladung muß die Meßlösung zwischen beiden 

Elektroden eine ausreichende elektrische Leitfähigkeit besitzen. Dies wird durch Zugabe 

von Elektrolyt-Molekülen gewährleistet, die in wäßriger Lösung zu Ionen dissoziieren. 

Aus Gleichung 2-6 folgt, daß für eine schnelle Temperaturerhöhung der Meßzell-

Widerstand bzw. die Leitfähigkeit der Meßlösung möglichst hoch sein sollte. Auf der 

anderen Seite ist die der Meßzelle während der Hochspannungsentladung zugeführte 

elektrische Energie laut Gleichung 2-5 umgekehrt proportional zum Widerstand der 

Meßlösung. Ein kleiner Meßzell-Widerstand erhöht also den potentiellen Energieeintrag. 

Weitere Gründe, die für eine Limitierung der Elektrolyt-Konzentration sprechen, sind die 

Vermeidung von nicht-physiologischen Wechselwirkungen zwischen Protein und 

Elektrolyt und die erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Lichtbogens 

zwischen den Elektroden bei großer Elektrolyt-Konzentration. Die Beziehungen und 

Argumente implizieren ein Optimum für den Widerstandswert der Meßzelle, wenn die 

Zeitkonstante der Temperaturerhöhung (siehe Gl. 2-6) in derselben Größenordnung wie 

die kleinste wählbare Zeitkonstante der Signalintegration im LockIn (ca. 100 - 1000 µs) 

liegt. Dieses Optimum in Kombination mit einer physiologisch vertretbaren Elektrolyt-

Konzentration kann nur durch die Verwendung eines sehr effizienten Ladungsträgers 

gewährleistet werden. In den folgenden Temperatursprung-Experimenten wurde 

Kaliumchlorid 
13

 in einer Konzentration von 200 mM als Elektrolyt eingesetzt. Diese 

Konzentration ist nur geringfügig größer als die Elektrolyt-Konzentration einer 

isotonischen Lösung (0,9% NaCl). Ein nicht-nativer Einfluß auf die anderen Biomoleküle 

der Probe wird daher nicht erwartet. Wenn nicht speziell angegeben, enthalten alle 

Protein-haltige Proben für die Temperatursprung-Messungen 200 mM KCl und 100 mM 

Phosphat-Puffer (pH 6,8). 

 

Als erstes offenkundige Problem der Hochspannungsentladung stellte sich eine starke 

Gasblasenbildung an den Elektrodenspitzen heraus. Diese Gasblasen akkumulieren 

innerhalb weniger Entladungen zu flüssigkeitsfreien Kapillarbereichen von mehr als 

einem Millimeter. Diese Gase verringern nicht nur die Spinzahl innerhalb des 

Resonatorfensters sondern erhöhen auch drastisch den Meßzell-Widerstand. Die 

Gasblasenbildung kann stark gesenkt werden, indem die Meßlösung sorgfältig entgast 

wird. Dies geschieht durch Vakuum-Entgasung der Pufferlösung. Bereits das Befüllen der 

Kapillare erhöht allerdings den Gasgehalt der Meßlösung wieder auf einen kritischen 

Wert, sodaß die befüllte Kapillare vor der Messung für mindestens 10 Minuten im 

Ultraschallbad nochmals entgast werden muß. Am effektivsten ist die Entgasung durch 

eine Serie von Hochspannungsentladungen vor der eigentlichen Messung. Trotz auf-

wendiger Entgasung kann eine Gasblasenbildung – insbesondere im Bereich der Anode – 

nicht verhindert werden. Diese Gasbildung beschränkt bei direkter Kondensator-

                                                 
13

 K
+
 ist ein effizienterer Ladungsträger als Na

+
. Obwohl der Ionenradius von Kalium um 25% höher ist als 

der des Natriums, assoziieren nur durchschnittlich 3,8 Wassermoleküle mit Kalium, während die 

Hydrathülle um Natrium 8 Wassermoleküle enthält. Somit ist das hydratisierte Kalium-Ion mit 0,19 nm 

(Radius) deutlich kompakter als das hydratisierte Natrium-Ion (Radius: 0,28 nm). 
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Entladung durch die Meßzelle die Ladespannung unter 4 kV sowie die Zahl der 

Messungen an derselben Probe auf 50 - 100. Läuft die Entladung über einen Schwingkreis 

(Abbildung 2-1D,E) kann die Gasblasenbildung deutlich vermindert werden. Die so 

erzeugte gedämpfte Wechselspannungs-Entladung führt zu einer größtenteils temporären 

Gasblasenbildung, die nur während der Entladung deutlich sichtbar wird. Diese reversible 

Gasbildung unmittelbar an den Elektrodenspitzen ist wahrscheinlich auf die Bildung von 

Chlorgas zurückzuführen und wird als erstes Indiz für elektrochemische Vorgänge 

gewertet. Durch den hohen kurzzeitigen Stromfluß durch die Meßzelle kann nicht von 

einem elektrochemischen Gleichgewicht zwischen dem Elektrodenmaterial und den 

gelösten Ionen ausgegangen werden. Die Entladung verläuft zu schnell, um durch 

Diffusion einen ausreichenden Ionentransport von und zur Elektrode zu gewährleisten. 

Zusätzlich werden hohe Überspannungen an den Elektrodenoberflächen erwartet. Aus 

diesen Gründen kann über die Art der entstehenden Gase nur spekuliert werden. Neben 

der reversiblen Umwandlung von Chlorid-Ionen zu Chlorgas ist auch die Bildung von 

Wasserstoffgas aus Hydronium-Ionen denkbar. Tatsächlich wurde eine leichte pH-Wert-

Erhöhung nach mehreren hundert Temperatursprung-Messungen beobachtet. Aufgrund 

der sehr geringen Probenvolumina konnte der pH-Wert allerdings nur mittels 

Indikatorstreifen bestimmt werden und ermöglicht daher nur eine qualitative Aussage. 

Zusätzliche elektrochemische Effekte wurden bereits während der Messungen mit Silber- 

und vergoldeten Kupferelektroden beobachtet (siehe Kapitel 2.3.4.1). Auch die 

verwendeten Platin-Elektroden beteiligen sich signifikant an elektrochemisch induzierten 

Redoxreaktionen. Nach mehreren hundert Einzelmessungen wird ein braun-schwarzer 

Belag auf den Elektrodenspitzen sichtbar, der auf Platinoxid zurückgeführt wird. Bei 

direkter Entladung von 2,5 kV konnte nach längerer Meßdauer sogar ein rötlich-brauner 

flockiger Niederschlag beobachtet werden. Als wahrscheinlichste Ursache wird entweder 

die anodische Oxidation von Platin(IV)-oxid (PtO2) zu Platin(VI)-oxid (PtO3) oder eine 

Komplexbildung mit KCl zu K2[PtCl6] angesehen. Nichtsdestotrotz sind die Störungen 

aufgrund elektrochemischer Reaktionen bei Schwingkreis-Entladung und einer 

Maximalspannung von unter 4 kV so gering, daß über hundert Temperatursprung-

Messungen an derselben Probe durchgeführt werden können. Bezogen auf die 

durchgeführten Experimente mit 2 kV Ladespannung können folgende Aussagen getroffen 

werden: Durch die geringfügig akkumulative Wirkung der Gasblasenbildung wird ein 

Austausch der Probe nach ca. 400 - 500 Entladungen notwendig. Entfernt man nur das 

Gas, sind bis zu 1000 Messungen möglich, bevor die Signalamplitude durch Verlust des 

Radikalcharakters der Nitroxidgruppe signifikant abfällt. Nach ca. 5000 - 6000 

Entladungen ist der Elektrodenbelag (Oxidschicht oder Komplexsalz) so massiv, daß die 

Verwendung einer neuen Kapillare empfohlen wird.  
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2.4.2  Test der Temperatursprung-Anlage 
 

 

 
 

Abbildung 2-6: Temperatursprung-Messungen an Proben mit ungebundenem 4-
hydroxyl-TEMPO-Spinlabel in einer Glycerin-Wasser-Lösung. Der Gehalt an Glycerin 
betrug 80% ± 1% (m/m). Die Proben enthalten ca. 500 mM KCl. (A) X-Band ESR-
Spektren der Probe bei verschiedenen Temperaturen; (B) Die abgebildete 
Gesamttrajektorie der Hochspannungs-Entladungen wurde am Maximum der 
Hochfeldlinie gemessen. Die Entladungen erfolgten direkt (ohne Schwingkreis). Aller 
0,3 ms wurde ein Datenpunkt aufgenommen. (C) Approximation des 
Trajektorienverlaufs der ersten Sekunde nach der Entladung inklusive oszillatorischer 
Störung. Die Struktur des 4-hydroxyl-TEMPO-Spinlabels ist im Fenster (D) skizziert. 

 

Die ersten Testmessungen der Temperatursprung-Anlage wurden an Systemen 

durchgeführt, die eine hohe Temperaturabhängigkeit im Signalverlauf aufweisen aber 

keine Zustandsänderung zwischen diskreten Zuständen mit einer Zeitkonstante im 

Mikrosekunden-Bereich oder langsamer durchlaufen. Das System kann sich dadurch 

schnell genug auch an sprunghafte Temperaturänderungen anpassen, daß es als permanent 

im chemischen Gleichgewicht befindlich angesehen werden kann. Die Signalverläufe 

dieser Messungen sollen Aufschluß über den kürzesten Zeitraum bis zum Erreichen der 

stärksten Signaländerung, den Signalverlauf in der anschließenden Abkühlungsphase auf 

die Umgebungstemperatur und das Auftreten von eventuellen Störungen geben. Als erstes 

System wurde freier 4-hydroxy-TEMPO-Spinlabel in viskoser wäßriger Lösung (80% 

(m/m) Glycerin in Wasser) verwendet. Dieser Spinlabel kann im Gegensatz zu 

ungebundenem MTS-Spinlabel keine Biradikale bilden 
14

 und ist deutlich besser in 

Wasser löslich. Die Rotationskorrelationszeit τ von 4-hydroxy-TEMPO 

(hydrodynamischer Radius r ca. 0,145 nm) beträgt nach dem Stokesschen Gesetz  

 

kT3

r4 3πη
=τ  (2-31) 

 

bei einer Viskosität von η ≈ 62 cP (vergl. Landoldt-Börnstein Tabellenwerke) circa 200 

ps. In diesem Korrelationszeit-Bereich reagiert besonders sensitiv die Maximalamplitude 

der Hochfeldlinie des ESR-Spektrums auf geringfügige Änderungen der Viskosität bzw. 

                                                 
14

 Biradikale bilden sich durch kovalente Verknüpfung zweier Spinlabel z.B. über eine Disulfidbrücke. Die 

Biradikalbildung wird durch eine schlechte Löslichkeit des Spinlabels stark erhöht. Die Signalamplitude und 

spektrale Auflösung reduziert sich durch Biradikalbildung signifikant. Ein MTS-Biradikal hat 5 anstatt 3 

elektronische Energiezustände bzw. Resonanzlinien. 
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Temperatur (siehe Abbildung 2-6). Die Temperaturabhängigkeit der Viskosität dη/dT 

beträgt für 80% Glycerin in Wasser circa -3 cP/K. Eine höhere Glycerin-Konzentration 

wurde vermieden, da der verwendete Elektrolyt KCl praktisch nicht in Glycerin 

solubilisierbar ist 
15

 und der Meßzell-Widerstand bei höheren Glycerin-Anteilen nicht in 

derselben Größenordnung liegen würde, wie für die nachfolgenden Experimente geplant. 

Leitet man Gleichung 2-31 nach der Temperatur ab, 
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 (2-32) 

 

folgt bei T = 292 K und dη/dT ≈ -3 cP/K eine Temperaturabhängigkeit der 

Korrelationszeit dτ/dT von circa -10 ps/K. Die Temperaturabhängigkeit der 

Spektrengestalt ist in Abbildung 2-6A visualisiert. Da vor jeder Spektrenaufzeichnung die 

ESR-Anlage neu abgestimmt wurde, sind die Spektren leicht auf der Magnetfeld-Achse 

zueinander verschoben. Diese Abszissenverschiebung der spektralen Nulldurchgänge wird 

durch die Änderung der Resonanzfrequenz hervorgerufen und ist proportional zur 

Temperaturänderung (-0,02 mT pro Kelvin). Als Ursachen für die Verschiebung der 

Resonanzfrequenz gilt hauptsächlich die temperaturbedingte Änderung der elektrischen 

Leitfähigkeit der Meßlösung, die die Güte des Resonators verändert. Weitere Gründe für 

die temperaturbedingte Frequenzverschiebung sind Änderungen in der 

Resonatordimensionierung und der Elemente des g-Tensors. Die spektrale Verschiebung 

sollte während der Temperatursprung-Messung (d.h. ohne erneute Abstimmung) durch die 

AFC-Funktion der ESR-Anlage vollständig korrigiert werden (weitere Informationen am 

Ende dieses Kapitels). Aufgrund des hohen Meßzell-Widerstands wurden die 

Temperatursprung-Messungen mittels direkter Kondensatorentladung und unter 

Verwendung der „dicken Kapillare“ (200 µl Glaskapillare, siehe Kapitel 2.3.4.1) 

durchgeführt. Als Magnetfeldwert mit hoher Temperatursensitivität wurde das peak-

Maximum der Hochfeldlinie gewählt. In Abbildung 2-6B,C wird die Signaltrajektorie 

während und nach dem Temperatursprung und eine Approximation der ersten 2 s 

präsentiert. Die Fehler der Parameter der Approximationsfunktion betragen maximal 

5,7%. Der geringste Fehler tritt bei der Approximation der Oszillationsfrequenz auf 

(2,075E-2 ± 7E-5). Die gedämpfte Oszillation tritt nur bei Verwendung der „dicken 

Kapillare“ und direkter Entladung auf und wird als Störung interpretiert. Mögliche 

Ursachen dafür sind i) Vibrationen der Kapillare im Feld des dielektrischen Resonators 

durch Lorentzkräfte, ii) reversible Gasblasenbildung und iii) elektronische 

Regelungsmechanismen der ESR-Anlage. Nach Initialisierung des Temperatursprungs 

bricht das ESR-Signal für 4 - 5 ms zusammen. Die kurze Flanke im Anschluß bis zum 

Beginn der Oszillation hat eine Zeitkonstante von ungefähr 30 ms. Dieser Wert ist 

allerdings aufgrund einer deutlichen Unstetigkeit im exponentiellen Verlauf nur sehr 

eingeschränkt aussagekräftig. Die Zeitkonstante einer mono-exponentiellen 

                                                 
15

 Die Löslichkeit von KCl wurde optimiert indem die Wasser-Komponente der Glycerin-Wasser-Lösung 

vorher mit KCl gesättigt wurde. Nach Glycerin-Zugabe fällt allerdings ein Teil des KCl wieder aus. Weniger 

polare Elektrolyte wie Ammoniumsulfat sind ebenfalls kaum in Glycerin löslich. Um eine noch optimalere 

Viskosität (entsprechend einer Korrelationszeit von 500-800 ps) bei gleichzeitig ausreichender Elektrolyt-

Löslichkeit zu erreichen, wurden Experimente mit Saccharose-Wasser-Lösungen (65% bzw. 50% 

Saccharose) durchgeführt. Diese Lösungen erreichen allerdings trotz höherer Elektrolyt-Konzentration keine 

deutlich geringeren Meßzell-Widerstände. Saccharose tendiert im Gegensatz zu Glycerin stark zur Adhäsion 

an Oberflächen. Es wird daher vermutet, daß Saccharose die Elektroden „verklebt“ und so eine sehr hohe 

mikro-Viskosität in der Elektrodenumgebung verursacht. 
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Approximation der Abkühlungskurve (Zeitbereich: 1 - 4,5 s) beträgt 1908 ± 40 ms. Durch 

Vergleich der maximalen Signaländerung in der Temperatursprung-Trajektorie 

(extrapoliert mit vernachlässigter Oszillation) mit der Amplitudenänderung der 

Hochfeldlinie bei verschiedenen Temperaturen (Abbildung 2-6A, mono-exponentiell 

interpoliert) kann für eine Kondensator-Ladespannung von 1,5 kV eine maximale 

Temperaturerhöhung von ca. 1,5 K ermittelt werden.  

 

Um den Signalverlauf bei Schwingkreis-Entladung zu detektieren, muß nach einem 

anderen Testsystem gesucht werden, welches keine Viskositätserhöhung erfordert und 

somit eine hohe elektrische Leitfähigkeit der Probenlösung ermöglicht. Unter dieser 

Voraussetzung kann auch auf eine kleinere Kapillarengröße (50 µl Quarzglaskapillare, 

siehe Kapitel 2.3.4.1) zurückgegriffen werden. Zusätzlich wird eine deutliche Erhöhung 

des Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis angestrebt. Besonders empfindlich sollten 

Spektrenpositionen mit hoher Steigung auf eine horizontale Verschiebung des 

entsprechenden Spektrenbereiches reagieren. Solch eine Konstellation ist im Falle des    

pH-sensitiven MTS-Spinlabels (1-oxy-2,2,3,5,5-pentamethyl-∆3
-Imidazolidin-4-

methyl)methanthiosulfonat (Abbildung 2-7) gegeben. Dieser spezielle MTS-Spinlabel hat 

an der  4er-Position  des Nitroxidrings ein weiteres Stickstoffatom, welches abhängig vom 
 

 
 

Abbildung 2-7: Temperatursprung-Messungen an Proben mit ungebundenem pH-
sensitivem MTS-Spinlabel (Struktur abgebildet). Die Trajektorien entsprechen dem 
Signalverlauf an der Nullstelle der Hochfeldlinie. Der intrinsische Graph stellt eine bi-
exponentielle Approximation der ersten 6 s nach der Entladung dar. Der zeitliche 
Abstand zwischen den Datenpunkten beträgt 1 ms.  

 

pH-Wert der Umgebung hauptsächlich protoniert / positiv geladen (pH<2,3) bzw. 

deprotoniert / neutral (pH>2,4) vorliegt (pK-Wert zwischen 2,3 und 2,4 siehe (Wegener 

'02)). Der Protonierungszustand dieses Stickstoffatoms beeinflußt den Azz-Wert der 

Nitroxidgruppe. Da sich im Zuge der Azz-Änderung auch die Spur des A-Tensors ändert, 

ist auch bei vollständiger Ausmittelung der Anisotropien eine Varianz im Abstand der 
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Resonanzlinien beobachtbar. Dies resultiert in einem sigmoiden Funktionsverlauf bei 

einer Auftragung der Abstände der Resonanzlinien gegen den pH-Wert der Lösung mit 

kleinem Linienabstand bei pH < 2,3 und großem Abstand bei pH > 2,4. Eine fundamentale 

Bedingung für die Anwendung der Temperatursprung-Methode ist eine 

temperaturabhängige Signaländerung bei mindestens einem konstanten Magnetfeldwert. 

Im Falle des pH-sensitiven MTS-Spinlabels wird dies durch eine ausreichende 

Temperaturabhängigkeit des pK-Wertes ermöglicht 
16

. Dadurch verschieben sich bei 

festem pH-Wert der Probenlösung die Gleichgewichtskonzentrationen des protonierten 

und deprotonierten MTS-Spinlabels entsprechend der Henderson-Hasselbalch-Gleichung: 

 

( )
( )

( )TpKpH
protc

deprotc
log10 −=








 (2-33) 

 

Die höchste Temperatursensitivität der Spektrengestalt wird dann erreicht, wenn der pH-

Wert der Lösung dem pK-Wert des Spinlabels entspricht. Um einen möglichst stabilen 

pH-Wert auch bei Temperaturveränderung aufrecht zu erhalten, wird ein Puffersystem 

eingesetzt, daß einen wenig temperatursensitiven pK-Wert besitzt 
17

. Die Stabilisierung 

des pH-Wertes durch ein Puffersystem ist auch im Hinblick auf potentielle pH-Wert-

Änderungen durch elektrochemische Prozesse sinnvoll. Im gewünschten pH-Bereich von 

2-3 erfüllt der Phosphat-Puffer die geforderten Voraussetzungen. Der pK-Wert der 

Gleichgewichtsreaktion zwischen H3PO4 und H2PO4
-
 liegt bei 2,15. Seine 

Temperaturabhängigkeit ist mit d(pK)/dT = +0,0044 K
-1

 gering im Vergleich zu anderen 

Puffersystemen. Ein positiver Ableitungswert ist sehr ungewöhnlich, da dies eine negative 

Enthalpieänderung (∆H<0) bedeutet (vergl. Gleichung 1-53). 

Eine Verschiebung des chemischen Gleichgewichts zwischen protoniertem und 

deprotoniertem Zustand macht sich – wie bereits erwähnt – durch eine Änderung der 

Hyperfeinaufspaltung bemerkbar. Bei ausgemittelter Anisotropie beträgt der Abstand 

zwischen den Resonanzlinien 1/3·SpurA. Liegt der Anteil an protoniertem Spinlabel hoch, 

befinden sich Hoch- und Niedrigfeldlinie näher an der Mittelfeldlinie, stärkere 

Deprotonierung erhöht die Hyperfeinaufspaltung und die Resonanzlinien liegen auf der 

Magnetfeldachse weiter auseinander. Die Auswirkungen auf den g-Tensor sind 

verhältnismäßig gering. Die Temperatursprung-Messung an diesem System wurde am 

Nulldurchgang der Hochfeldlinie durchgeführt, da aufgrund der hohen Ableitung 

d(Meßsignal)/dB eine besonders starke Signaländerung bei einer Magnetfeldverschiebung 

der Hochfeldlinie zu erwarten ist. Obwohl die Trajektorie (Abbildung 2-7) ein sehr gutes 

Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis aufweist, entspricht der Signalverlauf nicht den 

erwarteten Charakteristika wie sie bei Signalverläufen an spektralen Extrema auftreten. 

                                                 
16

 Die Temperatursensitivität des pK-Wertes ist hauptsächlich auf die Temperaturabhängigkeit der 

Entropiedifferenz der beiden Protonierungszustände zurückzuführen. Der Entropieunterschied wird fast 

ausschließlich durch das umgebende Wasser-Netzwerk verursacht. Die Änderung des 

Protonierungszustandes geht mit einer starken Veränderung der Polarität bzw. Protizität des Spinlabels 

einher und wirkt sich somit signifikant auf die Löslichkeit des Spinlabels und die Ausrichtung der 

umgebenden Wassermoleküle aus. 
17

 Bei geeigneter Wahl des Puffersystems kann über einen temperaturabhängigen pK-Wert des Puffers auch 

eine pH-Wert-Verschiebung der Meßlösung bei Temperaturerhöhung erzielt werden, die entgegengesetzt zur 

pK-Wert-Veränderung des Spinlabels verläuft. Das heißt, die temperaturabhängige Änderung der 

Gleichgewichtslage zwischen protoniertem und deprotoniertem Spinlabel kann noch verstärkt werden, 

indem ein Puffer verwendet wird, dessen Ableitung d(pK)/dT ein entgegengesetztes Vorzeichen im Bezug 

auf die Ableitung d(pK)/dT des Spinlabels aufweist. 
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Um Ursachen, die nicht auf die Änderung der Hyperfeinaufspaltung zurückzuführen sind, 

auszuschließen, wurden Trajektorien ebenfalls am Nulldurchgang der Mittelfeldlinie 

aufgenommen. Diese Trajektorien zeigen einen fast identischen Signalverlauf. Bei der 

Signaländerung handelt es sich daher hauptsächlich um eine Verschiebung des gesamten 

Spektrums zu anderen Magnetfeldwerten. Alle Trajektorien, aufgenommen an spektralen 

Nulldurchgängen, zeigen nach der Hochspannungsentladung einen stärker alternierenden 

Charakter (mit Dämpfung) im Vergleich zu den Signalverläufen an spektralen 

Extremwerten. Die gedämpfte Amplitude dieser zusätzlichen niederfrequenten Oszillation 

spricht dafür, daß es sich hierbei um die Auswirkung eines Störungs-kompensierenden 

Regelungsmechanismus handelt. Als mit Abstand wahrscheinlichste Quelle wird die AFC-

Regelung der Resonanzfrequenz angesehen 
18

. Die universelle Verschiebung des gesamten 

ESR-Spektrums bei Temperaturänderung wird demzufolge nicht schnell genug durch die 

AFC kompensiert. Temperatursprung-Messungen an Magnetfeldpositionen mit hoher 

Ableitung d(Meßsignal)/dB sind ohne die in Abbildung 2-7 sichtbare alternierende 

Störung nicht durchführbar. Eine Differenz der Trajektorien, aufgenommen an den 

Nulldurchgängen der Mittel- und Hochfeldlinien, liefert keinen quantitativ auswertbaren 

Signalverlauf, sodaß die Temperaturabhängigkeit des pK-Wertes des pH-sensitiven 

Spinlabels für Temperatursprung-Messungen nicht ausreichend zu sein scheint. 

Ausgiebige Messungen sind zudem problematisch, da der Radikalcharakter des pH-

sensitiven Spinlabels bei pH 2,5 zwar über mehrere Tage stabil bleibt, unter 

Hochspannungsentladung allerdings nach 200 Entladungen fast vollständig durch die 

Reduktion der Nitroxidgruppe verloren geht.  

 

 

2.4.3  Messungen an proteinhaltigen Systemen 
 

 

Die im vorherigen Kapitel getesteten Systeme waren nicht geeignet eine 

Referenztrajektorie des Temperatursprungs ohne sichtbare Relaxationseffekte des 

chemischen Gleichgewichts zu liefern. Es wurde daher nach einem System mit Protein-

gebundenem Spinlabel gesucht, bei dem die Rotationskorrelationszeit des Spinlabels stark 

temperaturabhängig ist. Zu diesem Zweck wurden mehrere Cystein-Mutanten des 

Membranproteins Bakteriorhodopsin (BR) getestet. Diese Mutanten ermöglichen die 

Spinmarkierung von BR an unterschiedlichen Aminosäurepositionen mittels SDSL. Die 

Struktur von BR im transmembranen Zustand ist ohne Änderung der Lichteinstrahlung 

sehr stabil. Bei kleinen Temperaturänderungen werden keine signifikanten 

Konformationsänderungen mit Zeitkonstanten im Millisekunden-Bereich oder höher 

erwartet. Die BR-haltigen Purpurmembran-Fragmente (siehe Kapitel 1.2) lassen sich 

durch Zentrifugation leicht sedimentieren und nach Austausch des Überstands in der 

neuen Lösung resuspendieren. Auf diese Weise erfolgte die Spinmarkierung und das 

Entfernen von überschüssigem ungebundenen Spinlabel. Für die finale Resuspendierung 

wurde ein Volumenverhältnis von 1:1 zwischen pellet und wäßriger Lösung verwendet. 

Die Lösung enthielt 100 mM Phosphat-Puffer (pH 6,8) und 200 mM KCl. Damit die 

Elektrolytkonzentration der Meßlösung auch nach der Resuspendierung des pellets bei ca. 

200 mM liegt, wurde die KCl-haltige Lösung bereits bei den Waschprozeduren der 
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 Schwer erklärbar sind allerdings die Zeitkonstanten der Trajektorie von 613 ms und 2280 ms (Abbildung 

2-7). Möglicherweise spielt auch eine langsame Diffusions-kontrollierte pH-Änderung aufgrund 

elektrochemischer Prozesse eine Rolle, die sich über den g-Tensor auf die Resonanzfrequenz auswirkt. 
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Membranfragmente eingesetzt. Da Kalium-Ionen an der Membran assoziieren, ist die 

tatsächliche finale KCl-Konzentration der Meßlösung nicht eindeutig feststellbar. Unter 

Verwendung der „dünnen Kapillare“ führt die BR-Lösung zu einem ausreichend geringen 

Widerstand der Meßzelle von ca. 14 kΩ. Vor den Temperatursprung-Messungen muß die 

Meßlösung innerhalb der Kapillare im Ultraschallbad intensiv (5 min) entgast werden. 
 

 
 

Abbildung 2-8: Strukturmodell eines Bakteriorhodopsin-Monomers mit markierten 
Aminosäurepositionen 101 und 161. Die Ursprungsorientierungen beider Seitenketten 
sind durch den Verlauf der Cα-Cβ-Bindungen in Stab-Darstellung (schwarz) 
angedeutet. 

 

Als sehr aussichtsreiches System stellte sich die BR-Doppelmutante mit R1-Seitenketten 

an den Aminosäurepositionen 101 und 161 heraus (Abbildung 2-8). Beide Positionen 

befinden sich in loop-Bereichen der BR-Struktur, die zudem durch die höchsten 

Hauptketten-Dynamiken der gesamten Sekundärstruktur von BR gekennzeichnet sind 

(vergl. Debye-Waller-Faktoren in den PDB-Strukturdateien). Die Spektrengestalt und ihre 

Temperaturabhängigkeit ist in Abbildung 2-9A wiedergegeben. Als Ursache für die starke 

Änderung der Spektrengestalt wird die temperaturabhängige Flexibilität der loop-

Konformationen insbesondere an der Position 161 angesehen. Die Spektrenpositionen mit 

der höchsten Temperatursensitivität sind das Minimum der Mittelfeldlinie III und das 

Maximum der Niedrigfeldlinie II. Zusätzlich ist eine Spektrenposition I vorhanden, die 

fast vollständig insensitiv gegenüber Temperaturänderung ist und gleichzeitig eine relativ 

große Signalamplitude aufweist. Durch die geringe Ableitung d(Meßsignal)/dB ist diese 

Spektrenposition (I) zudem kaum sensitiv bezüglich der Magnetfeld-Verschiebung des 

Spektrums (siehe vorheriges Kapitel). Die am Punkt I aufgenommene Temperatursprung-

Trajektorie (Abbildung 2-9B) zeigt – abgesehen von den ersten 5 ms nach der Entladung – 

keine Signaländerung. Dieses Ergebnis belegt, daß alle Störungen des ESR-Signals 

eliminiert werden konnten. Abbildung 2-9C zeigt den Trajektorienverlauf einer Langzeit-

Messung aufgenommen an der Spektrenposition mit der höchsten Temperaturabhängigkeit 

(Meßpunkt III). Trotz der insgesamt 7000 Einzelmessungen wurde das „Rauschen“ nicht 

im gewünschten Maß reduziert, da es von einer systembedingten Oszillation mit einer 

Periode von 9,8 ms dominiert wird (siehe Kapitel 2.5). Durch die hohe Signalstärke an der 

Meßposition III konnte dennoch ein akzeptables Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis 
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realisiert werden. Eine Auswertung der ersten 5 ms nach der Entladung ist aufgrund einer 

rapiden Signalfluktuation nicht möglich. Die unmittelbar anschließende Trajektorien-

verlauf kann mit Hilfe einer mono-exponentiellen Funktion approximiert werden. Die 

Approximation   (Abbildung 2-9D)   offenbart   eine   Zeitkonstante   von  47,15  ±  2,7  ms. 
 

 
 

Abbildung 2-9: Temperatursprung-Messungen an Proben mit transmembranem 
Bakteriorhodopsin (Purpurmembran-Fragmente). Verwendet wurde eine BR-
Doppelmutante mit R1-Seitenketten an den Aminosäurepositionen 101 und 161 (siehe 
Abbildung 2-8). (A) X-Band ESR-Spektren bei verschiedenen Temperaturen. Die zur 
Temperaturerhöhung proportionale Abszissen-Verschiebung der Spektren zueinander 
wurde nachträglich korrigiert und alle Spektren auf identischen Maximalwert 
normiert. Die Temperatursprung-Trajektorien wurden an den Spektrum-Positionen I, 
II und III aufgenommen. (B,C) Gesamttrajektorien an den Spektrum-Positionen I (B) 
und III (C); (D) Mono-exponentielle Approximation des Bereichs 20 - 520 ms der 
Trajektorie aus (C) aufgenommen an der Spektrum-Position III. Alle Trajektorien 
haben eine Datendichte von einem Punkt pro ms. 

 

Es wird angenommen, daß die schnellen Prozesse der Wärmeverteilung und -abgabe mit 

dieser Zeitkonstante ablaufen. Beispiele für solche Prozesse sind der Temperaturausgleich 

innerhalb der gesamten Meßlösung durch Konvektion und der Wärmeaustausch mit der 

Kapillarenwand. Der Signalverlauf während der Abkühlungsphase im Zeitbereich 1 - 15 s 

kann ebenfalls durch eine mono-exponentielle Funktion mit einer Zeitkonstante von 28 s 

charakterisiert werden. Bei Approximation eines geglätteten Trajektorienverlaufs           

(51-Punkt Mittelwertfilter; 1 Punkt pro ms) ergibt sich ein Fehler der Zeitkonstante von 

lediglich 1,1%. Hinweise auf eine verzögerte Relaxation der Gleichgewichtslage des 

Systems konnten erwartungsgemäß nicht eindeutig identifiziert werden. Der Signalverlauf 
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ist demnach ausschließlich eine Funktion der Temperatur und Abbildung 2-9C kann als 

Referenztrajektorie angesehen werden. Die generellen Charakteristika der 

Referenztrajektorien werden in Kapitel 2.5 zusammengefaßt und interpretiert. Zu beachten 

ist allerdings, daß die Signaländerung am Meßpunkt III nur näherungsweise proportional 

zur Temperaturänderung ist (siehe Abbildung 2-9A). Ein Vergleich der maximalen 

Signaländerung während der Temperatursprung-Messung mit einer Maximalspannung von 

2,0 kV (Abbildung 2-9C) mit der temperaturabhängigen Amplitudenänderung der 

Spektrenposition III in Abbildung 2-9A ergibt einen realisierten Temperatursprung von 

circa 0,6 K. 

Während der Temperatursprung-Messungen an Meßlösungen mit Purpurmembran-

Fragmenten wurde herausgefunden, daß sich bei Anwesenheit von Membranfragmenten 

die Gasblasenbildung während der Messung in der Lösung deutlich reduziert. Es wurden 

daher Membranfragmente mit nicht-spinmarkierbarem wildtyp-BR auch anderen 

Meßsystemen zugefügt. 

 

Nach der Entwicklung und Aufbau einer Temperatursprung-Einheit für ESR-Anlagen ist 

das weitere Ziel dieses Kapitels eine kinetische Analyse des heterodimeren Enzyms 

Reverse Transkriptase (RevT). Wie in Kapitel 1.4 ausführlich diskutiert, können im 

Wesentlichen drei diskrete Konformationszustände der RevT unterschieden werden:           

i) geschlossen (keine RNA/DNA-Bindung möglich); ii) offen (RNA/DNA kann gebunden 

werden); iii) „superoffen“ bei gebundenem nicht-nukleosidischen Inhibitor (z.B. S-TIBO). 

Bei physiologischen Temperaturen existiert ein chemisches Gleichgewicht zwischen 

offenem und geschlossenem Zustand der RevT ohne Bindungspartner. Diese beiden 

Zustände sind mittels ESR-Spektroskopie gut unterscheidbar, wenn die 

Aminosäurepositionen 24 und 287 der p66-Untereinheit durch R1-Seitenketten 

spinmarkiert sind. Die spektrale Unterscheidbarkeit beider Zustände bei Temperaturen 

über 0 °C wird noch erhöht, wenn ein vollständig deuterierter Spinlabel mit N
15

-Isotop in 

der Nitroxidgruppe verwendet wird (N
15

d15-MTS). Das Spektrum deuterierter Spinlabel 

wird nicht durch das proton broadening, verursacht durch die benachbarten 

Methylgruppen, verbreitert. Aufgrund der kleineren Linienbreiten können die einzelnen 

spektralen Komponenten besser aufgelöst werden. In Abbildung 2-10 sind zwei Spektren 

dieser Mutante dargestellt, die bei Raumtemperatur aufgenommen wurden. Das Spektrum 

auf der rechten Seite (2-10B) erhält man bei Assoziation der RevT-Doppelmutante mit 

einem Fragment doppelsträngiger DNA (18/36 Basen). Die gebundene DNA drückt die 

RevT vollständig in die offene Konformation. Für die vorliegende Messung wurde ein 

Konzentrationsverhältnis dsDNA / RevT von 10 eingesetzt. Das Spektrum der 

„superoffenen“ Konformation (nicht dargestellt) folgt aus der Messung von RevT 

assoziiert mit dem nicht-nukleosidischen Inhibitor S-TIBO. Die Spektren der offenen und 

„superoffenen“ Konformationen sind fast identisch. Dies steht im Konsens mit der fast 

identischen Proteinstruktur in der lokalen Umgebung beider R1-Seitenketten in offener 

bzw. „superoffener“ RevT-Konformation (siehe Kapitel 1.4.2). Die R1-Seitenketten sind 

in beiden offenen RevT-Zuständen gleichermaßen stark Wasser-exponiert und so weit 

voneinander entfernt, daß eine Spin-Spin-Wechselwirkung im Raumtemperatur-Spektrum 

nicht sichtbar ist (Distanz >> 1nm). Die Dissoziationskonstante von S-TIBO ist so gering, 

daß selbst durch mehrstündige Dialyse der Anteil an gebundenem TIBO kaum abnimmt. 

Bei Zugabe von S-TIBO selbst in geringem Überschuß kann daher von einer praktisch 

reinen „superoffenen“ RevT-Konformation ausgegangen werden. Anhand der 

Strukturbilder in Kapitel 1.4 wird deutlich, daß sich die TIBO-Bindungstasche deutlich 

außerhalb der Reichweite der R1-Seitenketten befindet. Eine direkte sterische 
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Behinderung der R1-Seitenketten durch S-TIBO kann daher ausgeschlossen werden. Da 

sich die offene und „superoffene“ RevT-Konformation spektral nicht unterscheiden, läßt 

sich zudem folgern, daß auch die gebundene ds-DNA (im Vergleich zu S-TIBO) keine 

signifikante zusätzliche sterische Behinderung einer der R1-Seitenketten verursacht. 

Zusammenfassend läßt sich schlußfolgern, daß das Spektrum 2-10B den reinen offenen 

Zustand repräsentiert 
19

, unabhängig davon, ob RNA/DNA gebunden ist oder nicht.  
 

 
 

Abbildung 2-10: X-Band ESR-Spektren von Proben mit spinmarkierter Reverser 
Transkriptase. Die Seitenketten der Positionen 24 und 287 (p66-Untereinheit) sind 
durch R1-Seitenketten mit N15-Isotop in der Nitroxidgruppe substituiert. (A) Reverse 
Transkriptase ohne Bindungspartner; (B) Reverse Transkriptase mit gebundenem ds-
DNA-Fragment. Die Temperatursprung-Messungen wurden an den Magnetfeld-
Positionen I und II vorgenommen. 

 

Das Spektrum auf der linken Seite (Abbildung 2-10A) resultiert aus einer Messung an 

RevT ohne Bindungspartner (ligandenfrei). Bei Raumtemperatur befindet sich RevT in 

einem Gleichgewicht zwischen geschlossener und offener Konformation. Im Vergleich 

mit 2-10B können die spektralen Komponenten von 2-10A mit starker 

Hyperfeinaufspaltung der geschlossen Konformation zugeordnet werden. Dies betrifft 

insbesondere den sekundären peak bzw. Schulter an der linken Flanke der Niedrigfeldlinie 

(Spektrenposition I). Tatsächlich haben die R1-Seitenketten in geschlossener RevT-

Konformation eine geringere Mobilität aufgrund sterischer Behinderung als im offenen 

RevT-Zustand (siehe Kapitel 1.4). Die geringere Ausmittelung der Anisotropie des A-

Tensors führt zu höherer spektraler Aufspaltung der entsprechenden Komponenten. Da 

sich die Nitroxidringe beider R1-Seitenketten im geschlossenen Zustand sehr stark 

annähern, sind diese Komponenten durch Spin-Spin-Wechselwirkungen zusätzlich 

signifikant verbreitert. Durch Vergleich der Spektren der RevT-Doppelmutante mit einer 

Superposition der Spektren der entsprechenden Einzelmutanten (W24R1 bzw. K287R1) 

wurde in (Kensch '00) belegt, daß der sekundäre peak der Niedrigfeldlinie fast 

ausschließlich auf die Spin-Spin-Wechselwirkung zurückgeführt werden kann. Dennoch 

liegen die R1-Seitenketten in geschlossener Konformation so dicht beieinander, daß eine 

erhöhte sterische Behinderung bei zweifacher Seitenketten-Substitution im Gegensatz zu 

den einfach substituierten Mutanten nicht ausgeschlossen werden sollte.  
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 Da die Spektren der offenen und „superoffenen“ Konformation von RevT fast identisch sind und der 

„superoffene“ Zustand durch die sehr hohe Affinität von S-TIBO praktisch rein vorliegt, scheint auch im 

Spektrum der offenen RevT-Konformation (RevT + ds-DNA) kein nennenswerter Anteil an RevT in 

geschlossener Konformation vorzuliegen. 



 102 

Erste Belege für eine starke Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtslage zwischen 

offener und geschlossener Konformation von ligandenfreier RevT wurden bereits in 

(Kensch '00) publiziert. Auf Grundlage von 6 Spektren aufgenommen bei 

unterschiedlichen Temperaturen im Bereich 272 - 313 K wurde gezeigt, daß bei tiefen 

Temperaturen (170 K) die offene Konformation dominiert, während mit steigender 

Temperatur der Anteil der geschlossenen Konformation stark zunimmt (67% bei 272 K 

bzw. 94% bei 313 K). Der in (Kensch '00) erbrachte Beweis für eine starke 

Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtslage hängt allerdings von der schwer 

überprüfbaren Annahme ab, daß sich die RevT mit gebundenem pseudoknot-RNA-

Inhibitor im gesamten untersuchten Temperaturbereich (272-313K) in geschlossener 

Konformation befindet (Das Spektrum der RevT mit pseudoknot-RNA-Inhibitor wird als 

Referenzspektrum der geschlossenen Konformation angenommen). Ein mögliches 

Szenario wurde nicht diskutiert. Demzufolge würde bei tiefen Temperaturen die 

gebundene pseudoknot-RNA den geschlossenen Konformationszustand von RevT stark 

begünstigen, mit zunehmender Temperatur über 273 K könnte aber die 

Gleichgewichtslage zwischen geschlossenem und offenem Zustand zumindest teilweise in 

die Gleichgewichtslage von ligandenfreier RevT übergehen. Zusammenfassend muß 

resümiert werden, daß zwar eine Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtslage besteht, 

diese allerdings kleiner sein könnte, als in der Literatur vermutet. Aufgrund der 

großräumigen Konformationsänderung beim Zustandswechsel offen ↔ geschlossen (siehe 

Kapitel 1.4.3) wird eine relativ große Zeitkonstante dieser Bewegung erwartet, sodaß ein 

Nachweis dieser Zeitkonstante mittels Temperatursprung-ESR möglich erscheint. 

Wie bereits diskutiert wurde, ist der peak an Spektrenposition I (siehe Abbildung 2-10A) 

hauptsächlich auf die Spin-Spin-Wechselwirkungen zwischen den R1-Seitenketten in 

geschlossener RevT-Konformation zurückzuführen. Da sich nach (Kensch '00) die 

Gleichgewichtslage zwischen offenem und geschlossenem RevT-Zustand bei 

Temperaturerhöhung zugunsten der geschlossenen Konformation verschiebt, sollte die 

Amplitude dieses peaks während des Temperatursprungs ansteigen. Aufgrund der 

Neuinterpretation der von (Kensch '00) verwendeten Referenzspektren (RevT + 

pseudoknot-RNA) ist allerdings auch eine deutlich geringere Temperaturabhängigkeit der 

Gleichgewichtslage möglich. Hinzu kommt, daß bei steigender Temperatur die 

Diffusionsrate und Bewegungsamplitude der Seitenketten stark zunimmt. Beide 

Nitroxidgruppen entfernen sich im Mittel stärker voneinander. Dieser Effekt führt zur 

Verringerung der Spin-Spin-Wechselwirkung und damit zur Verringerung der peak-

Amplitude der spektralen Komponente (I), die ausschließlich der geschlossenen 

Konformation zugeordnet wird, ohne daß sich tatsächlich der Anteil an geschlossener 

Konformation verändern muß. Beide Effekte heben sich teilweise gegenseitig auf. Die 

Temperatursprung-Experimente an Spektrenposition I offenbaren einen sehr geringen 

Anstieg des Meßsignals an Spektrenposition I. Die Signaländerung ist im Vergleich zur 

Rauschamplitude zu klein für eine sinnvolle Auswertung. Unter dieser Einschränkung 

konnte kein Hinweis im Trajektorienverlauf auf eine Relaxation mit einer Zeitkonstante 

über 50 ms gefunden werden. 

Die höchste Temperaturabhängigkeit d(Meßsignal)/dT des gesamten Spektrums ist am 

Maximum der Niedrigfeldlinie (Spektrenposition II, siehe Abbildung 2-10A) beobachtbar. 

Gleichzeitig zeigt die Signalamplitude dieser Position eine geringe Sensitivität für 

spektrale Verschiebungen entlang der Magnetfeldachse, da d(Meßsignal)/dB ≈ 0. Die 

Spektrenposition II stellt die Superposition aller spektraler Komponenten der 

Mittelfeldlinie mit hoher bzw. vollständiger Ausmittelung der Anisotropien von g- und     

A-Tensor dar. Aufgrund der höheren Mobilität der R1-Seitenketten in offener RevT-
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Konformation, trägt diese Konformation am stärksten zur Signalamplitude an dieser 

Spektrenposition bei (siehe auch Spektrum 2-10B). Wenn bei Temperaturerhöhung ein 

Teil der offenen RevT-Konformation in die geschlossene übergeht, wird erwartet, daß die 

Signalstärke an Position II leicht abnimmt. Auch hier tritt allerdings ebenfalls ein 

gegenteiliger Effekt auf, der mit hoher Wahrscheinlichkeit an dieser Position deutlich 

dominiert. Die mit einem Temperaturanstieg einhergehende fundamentale Verringerung 

der Rotationskorrelationszeit des Nitroxidrings durch schnellere Diffusion führt zu einer 

stärkeren Ausmittelung noch vorhandener 

Anisotropien und zu einer Verkleinerung der 

Linienbreiten der einzelnen spektralen 

Komponenten. Beide Phänomene erhöhen bei 

Temperaturanstieg die Signalstärke an Position 

II. Die Temperatursprung-Messungen wurden 

mit Kondensator-Ladespannungen von 2-2,5 kV 

und Schwingkreis-Entladungen durchgeführt. 

Die Widerstände der Meßzelle lagen zwischen 

10 kΩ (RevT in 200 mM KCl-Lösung) und      

14 kΩ (bei Zugabe von Purpurmembran-

Fragmenten). Für ein besseres Verständnis der 

Trajektorie von ligandenfreier RevT bietet sich 

an vorerst die Temperatursprung-Trajektorie der 

RevT mit gebundenem TIBO-Inhibitor 

(Abbildung 2-12C,D) zu diskutieren. Aufgrund 

der sehr starken Assoziation von RevT und 

TIBO verbleibt die RevT bei Temperatur-

änderungen von wenigen Kelvin (im 

physiologischen Temperaturbereich) in der 

„superoffenen“ Konformation. Die 

Signaländerung an Position II ist daher 

vollständig auf den zweiten beschriebenen 

Effekt zurückzuführen, der auf der 

Temperaturabhängigkeit der Diffusionsrate 

beider Nitroxidringe beruht. Die Gesamt-

trajektorie in Abbildung 2-12 zeigt einen starken 

positiven Anstieg der Signalamplitude. Das 

Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis ist das 

höchste aller in dieser Arbeit präsentierten 

Messungen. Somit eignet sich diese Trajektorie 

– neben der Messung an der BR-Doppelmutante 

– ebenfalls sehr gut als Referenztrajektorie für 

einen Temperatursprung-Verlauf mit nicht 

detektierbarer Relaxationsrate zur neuen 

Gleichgewichtslage.  
 

Abbildung 2-11: (A) Temperatursprung-Gesamttrajektorie (Datendichte: 1ms) von 
Proben mit Reverser Transkriptase (Doppelmutante p66-W24R1 und p66-K287R1) 
ohne Bindungspartner gemessen mit einem Datenpunkt pro Millisekunde an der 
Position II (siehe Abbildung 2-10); (B,C) Bi-exponentielle Approximation der ersten 2 s 
(B) bzw. der ersten 340 ms (C) nach dem Temperatursprung. 
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Betrachtet man die Approximation des Signalverlaufs während der ersten 400 ms nach der 

Entladung (Abbildung 2-12D) zeigen sich Übereinstimmungen zum Trajektorienverlauf 

vorheriger Experimente. Im Anschluß an den störungsbedingten Signalverlust in den 

ersten 4 - 5 ms nach der Entladung erfolgt ein Signalanstieg bis zum globalen Maximum 

mit einer Zeitkonstante von circa 49 ms. Der Signalrückgang auf den Wert vor dem 

Temperatursprung wird durch einen schnellen Abfall mit einer Zeitkonstante von 50 ms 

eingeleitet. Diese Zeitkonstante stimmt gut mit der entsprechenden Zeitkonstante der 

Trajektorie der BR-Doppelmutante (47 ms) überein. Wie bereits diskutiert, werden die 

wahrscheinlichsten Gründe in der Wärmeverteilung innerhalb der Probe und der 

Wärmeabgabe an die Kapillarenwand gesehen. Eine mono-exponentielle Approximation 

des nachfolgenden allmählichen Signalabfalls durch Wärmediffusion im Bereich 1 - 15 s 

liefert eine Zeitkonstante von 24,1 s. Dieser Wert weicht um 14% von der Zeitkonstante 

der Trajektorie der BR-Doppelmutante (28 s) ab. Dieser Unterschied ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf die etwas erhöhte Viskosität der BR-Probe und einem 

unterschiedlichen funktionellen Zusammenhang zwischen Meßsignal- und 

Temperaturanstieg zurückzuführen.  
 

 
 

Abbildung 2-12: Temperatursprung-Trajektorien von Proben mit Reverser 
Transkriptase (Doppelmutante p66-W24R1 und p66-K287R1) in Kombination mit 
Purpurmembran-Fragmenten (Doppelmembran mit wildtyp-BR) (linke Seite) bzw. mit 
gebundenem nicht-nukleosidischen Inhibitor (TIBO) (rechte Seite). Die Graphen oben 
(A,C) repräsentieren die Gesamttrajektorien – gemessen an Position II (siehe 
Abbildung 2-10); Darunter (B,D) sind die bi-exponentiellen Approximationen der ersten 
ca. 440 ms nach der Entladung dargestellt. Die zeitliche Auflösung aller Trajektorien 
beträgt 1 Datenpunkt pro ms. 
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Im Falle der ligandenfreien RevT-Doppelmutante kommt bei Temperaturerhöhung neben 

der schnelleren Diffusionsbewegung der R1-Seitenketten auch noch ein höherer Anteil 

von RevT in geschlossener Konformation hinzu. Für die Spektrenposition II bedeutet dies 

einen dominanten diffusionsbedingten Signalanstieg verbunden mit einem Signalabfall, 

der durch eine Abnahme der spektralen Komponenten mit sehr starker Ausmittelung der 

Anisotropien (repräsentieren überwiegend den offenen RevT-Zustand) hervorgerufen 

wird. Nur dieser Signalabfall wird durch die Kinetik des Gleichgewichts zwischen offener 

und geschlossener RevT-Konformation beeinflußt. Das bedeutet, der Signalabfall könnte 

langsamer im Vergleich zum diffusionsbedingten Signalanstieg ablaufen. Betrachtet man 

die Temperatursprung-Gesamttrajektorie der ligandenfreien RevT in Abbildung 2-11A ist 

auf den ersten Blick allerdings kein Unterschied zum Trajektorienverlauf der TIBO-

assoziierten RevT-Probe erkennbar. Dieses Resultat wird qualitativ auch durch die 

Approximationen der Trajektorien im Bereich 8 - 400 ms (Abbildungen 2-11C und 2-10 

unten rechts) bestätigt. Ein eindeutiger experimenteller Nachweis eines zusätzlichen 

Effekts auf den Signalverlauf war demzufolge nicht möglich. Bei detaillierterer Analyse 

der Trajektorienverläufe offenbaren sich dennoch eindeutige Abweichungen zum Verlauf 

der Referenztrajektorien (vergl. auch Kapitel 2.5). Diese wären: 

 

i) Die Zeitkonstanten der bi-exponentiellen Approximation im Bereich 8 - 400 ms 

(Abbildung 2-11C) sind – wie auch bei den Referenztrajektorien – fast identisch. 

Allerdings sind beide Werte um mindestens 30% niedriger als ihre Entsprechungen bei 

gebundenem TIBO. Die Zeitkonstante des Anstiegs beträgt 34,4 ms und die des 

Abfalls 34,7 ms; 

ii) Im geglätteten Signalverlauf (101-Punkt Mittelwertfilterung) wird eine geringfügige 

Anomalie im exponentiellen Abwertstrend sichtbar. Zwischen 1 - 2 s nach der 

Entladung kann ein schwach ausgeprägtes, lokales Minimum ausgemacht werden; 

iii) Eine mono-exponentielle Approximation der Trajektorie im Bereich 1 - 15 s ergab 

eine Zeitkonstante von 45 s. Dieser Wert ist signifikant größer als die analogen 

Zeitkonstanten der Referenztrajektorien. Im Vergleich zur Trajektorie der BR-

Doppelmutante liegt die Zeitkonstante um 61% höher, und bezogen auf die Trajektorie 

der TIBO-assoziierten RevT-Doppelmutante sogar um 87% höher. Der 

Trajektorienverlauf ist also geradliniger. Die wahrscheinlichste Ursache ist eine 

zusätzliche Signalverminderung am Anfang des Bereichs 1 – 15 s, die sich gegen Ende 

abschwächt; 

iv) Legt man die maximale Signaländerung der Trajektorie mit 100% fest, ist das 

Trajektoriensignal der ligandenfreien RevT-Probe nach 15 s auf 24,4% abgefallen. 

Das Signal der Referenzsysteme ist nach 15 s weniger stark auf den Ursprungswert 

zurückgegangen (TIBO-assoziierte RevT: 29,8% bzw. BR: 32%). 

 

Alle vier Punkte sprechen für einen zusätzlichen Effekt, der zu einem schnelleren 

Signalrückgang nach dem Temperatursprung relativ zur Referenztrajektorie führt. Die 

zusätzliche Signalverringerung ist ungefähr 1 - 2 s nach der Entladung am größten. Da die 

beiden Zeitkonstanten direkt nach dem Temperatursprung (Aufzählungspunkt i) um ca. 

30% vermindert sind, scheint sich der Effekt etwas langsamer auszuprägen (Zeitkonstante 

in der Größenordnung von 100 ms). Alle diese Charakteristika lassen sich durch den 

Zustandswechsel eines geringen Teils der RevT-Moleküle zugunsten der geschlossenen 

Konformation erklären. Aufgrund der relativ zur Rauschamplitude extrem geringen 

Ausprägung dieses Phänomens ist eine Quantifizierung der Kinetik fast unmöglich. In 

Abbildung 2-11B wird dennoch eine Abschätzung der Zeitkonstante präsentiert, indem der 
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Signalabfall zwischen dem globalen Trajektorienmaximum und dem lokalen Minimum 

(Zeitbereich 80 - 2000 ms nach Entladung) detaillierter approximiert wurde. Neben der 

bereits in Abbildung 2-11C gefundenen Zeitkonstante von ca. 32 ms konnte eine weitere 

Zeitkonstante mit einem Betrag von 380 ms identifiziert werden. Dieser Wert repräsentiert 

nicht die reine Relaxationskinetik der RevT-Zustände und kann daher nur als 

Anhaltspunkt für zukünftige kinetische Untersuchungen gewertet werden. Um dieses 

Ergebnis zu untermauern, wurde versucht, mögliche potentielle Meßstörungen weiter zu 

verringern. Zu diesem Zweck wurden Purpurmembran-Fragmente zur Probe der 

ligandenfreien RevT hinzugefügt. Wie am Anfang dieses Kapitels erwähnt, kann die 

Gasblasenbildung und -akkumulation in der Meßlösung durch Zusatz von 

Membranfragmenten reduziert werden. Die aus diesen Messungen resultierende 

Gesamttrajektorie ist in Abbildung 2-12A,B dargestellt. Ein höherer Informationsgehalt 

konnte allerdings nicht erreicht werden. Dennoch ist auch in dieser Trajektorie ein 

schwach ausgeprägtes lokales Minimum zwischen 1 s und 2 s nach der Entladung 

sichtbar. Die Zeitkonstanten der Approximation im Bereich 8 - 400 ms (Abbildung 2-12B) 

sind ebenfalls deutlich kleiner im Vergleich zu den Referenztrajektorien.  

 

Als letztes System mit zwei spektroskopisch gut unterscheidbaren Zuständen wurde die 

reversible Entfaltung von Iso-1-CytochromC (CytC) aus Hefe untersucht. Dieses Protein 

ist mit knapp über hundert Aminosäuren und einer zentralen sogenannten „Häm“-Gruppe 

(Chromophor) relativ klein. Es ist in kristalliner Form lagerfähig und läßt sich gut in 

wäßriger Lösung (100 mM Phosphat-Puffer; pH 6,5) solubilisieren, wobei sich wieder die 

native Struktur einstellt. Die Struktur von CytC ist so stabil, daß das Protein auch nach 

vollständiger chemischer oder thermischer Denaturierung in die native Konformation 

zurückkehrt (absolute strukturelle Reversibilität). Das native CytC enthält ein 

spinmarkierbares Cystein an Position 102. Diese Position liegt am Ende eines helikalen 

Bereichs, eine Aminosäure vom C-Terminus des Proteins entfernt. Weitere Einzelheiten 

zur Struktur, der Spinmarkierung von Cys102 mittels MTS-Spinlabel 
20

 und Ergebnisse 

zur Kinetik von CytC (stopped-flow-ESR Messung) können der Literatur (Grigoryants 

'00; Qu '97) entnommen werden. Die publizierten Ergebnisse legen nahe, daß die 

Denaturierung bzw. Entfaltung von CytC mit einem einfachen 2-Zustands-Modell 

beschrieben werden kann. Die Zeitkonstante der chemischen Denaturierung durch 

Guanidinium-Hydrochlorid (Gnd-HCl) beträgt ca. 20 ms (bei 2°C). Der 

Rückfaltungsprozeß verläuft im Vergleich zur Denaturierung deutlich langsamer und 

komplexer. In Trajektorien aus stopped-flow-ESR-Messungen konnten unterschiedliche 

Zeitkonstanten identifiziert werden, die auf ESR-spektroskopisch unterscheidbare, 

metastabile Zwischenzustände hinweisen. Neben mindestens einem sehr schnellen 

Rückfaltungsprozeß (Zeitkonstante < 10 ms) sind zwei langsamere Prozesse mit den 

Zeitkonstanten 83 ms und 834 ms detektierbar. Diese Werte beziehen sich auf stopped-

flow-Messungen bei 2 °C und einer Gnd-HCl-Konzentration von über 900 mM (Qu '97). 

Bei Raumtemperatur laufen die Faltungsprozesse deutlich schneller ab (ungefähr Faktor 5-

6). 

                                                 
20

 Die Spinmarkierung des CytC-Proteins führt zur kovalenten Bindung zwischen Cys102 und MTS via 

Disulfidbrücke (R1-Seitenkette). Aufgrund der deutlichen gelben Färbung der CytC-Lösung läßt sich der 

verbleibende ungebundene Spinlabel mittels NAP-5 bzw. PD-10 Säule (SEPHADEX-Säulenmatrix) von den 

CytC-Molekülen trennen. Für die Aufkonzentrierung der CytC-Lösung wurden Zentrifugenfilter 

(Ausschlußgröße: max. 10 kDa) verwendet. 
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Die ersten Temperatursprung-Messungen an 

CytC (Hefe) wurden bei Raumtemperatur 

durchgeführt. Da sowohl der Denaturierungs-

prozeß als auch der Rückfaltungsprozeß bei 

Raumtemperatur zu schnell ablaufen, um den 

Trajektorienverlauf beeinflussen zu können, 

kann der aufgezeichnete Signalverlauf als 

Referenztrajektorie (ohne sichtbaren 

Relaxationseffekt) des CytC-Systems verwendet 

werden. Die Gleichgewichtskonstante 

(Verhältnis der Gleichgewichtskonzentrationen: 

entfaltetes CytC / natives CytC) liegt bei 

Raumtemperatur deutlich unter eins. Für eine 

Temperatursprung-Messung mit möglichst 

hoher Signaländerung wird ein Wert für K nahe 

bei eins angestrebt. Dies wird erreicht, indem 

die Struktur des CytC durch Zugabe von 

Guanidinium-Hydrochlorid hinreichend 

destabilisiert wird. In Abbildung 2-13 sind die 

Temperaturabhängigkeiten der Spektrengestalt 

von CytC bei drei verschiedenen Gnd-HCl-

Konzentrationen (600 mM, 750 mM und 900 

mM) dargestellt. Das Spektrum von CytC im 

vollständig denaturierten Zustand ist mit 

gestrichelter Linie abgebildet. Aufgrund der 

terminalen Position der R1-Seitenkette in der 

CytC-Protein und der nicht zu 

vernachlässigenden Eigenrotation des Gesamt-

proteins besitzt die R1-Seitenkette bereits im 

nativen CytC-Faltungszustand eine relativ hohe 

Umorientierungsdynamik (τ ≈ 6-8ns). Diese 

steigt im Zuge der Denaturierung weiter an – auf 
 

Abbildung 2-13: X-Band ESR-Spektren von Proben mit MTS-gelabeltem 
CytochromC (Hefe) in wäßriger 600 mM, 750 mM bzw. 900 mM Guanidinium-
Hydrochlorid-Lösung (Gnd-HCl-Lsg.) aufgenommen bei verschiedenen Temperaturen. 
Das Spektrum des vollständig entfalteten CytochromC (in 3 M Gnd-HCl-Lsg.) ist als 
gestrichelte Linie dargestellt und zur besseren Übersicht horizontal verschoben. 

 

einen Korrelationszeit-Wert von ca. 550 ps (Berechnung anhand der Spektrengestalt und 

nach Gleichung 3-1). Wie in Abbildung 2-13 deutlich sichtbar, reagiert im vorliegenden 

Dynamikbereich von R1 die Maximalamplitude der Hochfeldlinie besonders sensitiv auf 

Änderungen in der R1-Mobilität. Die Temperaturabhängigkeit des Meßsignals am 

Maximum der Hochfeldlinie ist am größten, wenn die Hochfeldlinie ungefähr 35% - 40% 

der Höhe der Mittelfeldlinie erreicht hat. Dieses Resultat wird hauptsächlich durch den 

sigmoiden Verlauf des Zustandswechsels zwischen nativem und denaturiertem CytC 

bewirkt. Um eine möglichst hohe Temperatursensitivität der peak-Höhe der Hochfeldlinie 

bei Raumtemperatur (20°C) zu erreichen, wird – unter Berücksichtigung der 
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Spektrengestalten in Abbildung 2-13 – eine optimale Gnd-HCl-Konzentration von circa 

700 mM abgeschätzt.  
 

 
 

Abbildung 2-14: (A) Temperatursprung-Gesamttrajektorie von Proben mit 
CytochromC (Hefe) in 700 mM Gnd-HCl-Lösung bei 20 °C. Die Einzeltrajektorien 
haben einen Meßpunkt-Abstand von 1 ms. (B) Bi-exponentielle Approximation des 
Bereichs 10 - 550 ms. 

 

Die Gesamttrajektorie der Temperatursprung-Messungen an dieser Spektrumposition ist in 

Abbildung 2-14A wiedergegeben. Der Signalverlauf stimmt auf den ersten Blick mit 

denen der anderen Referenztrajektorien überein. Allerdings verläuft der Abfall des 

Meßsignals mit anderen Zeitkonstanten. Für den schnellen Abfall direkt nach dem 

Trajekorienmaximum liefert die Approximation (Abbildung 2-14B) eine Zeitkonstante 

von 105 ms, die mehr als doppelt so hoch ist, wie in den Referenztrajektorien der anderen 

getesteten Systeme. Noch signifikanter ist der Unterschied im langfristigeren Signalabfall. 

Eine mono-exponentielle Approximation der Trajektorie im Zeitbereich 1 - 15 s offenbart 

eine Zeitkonstante von 11,5 s. Im Vergleich dazu lag die kleinste Zeitkonstante der 

anderen Referenztrajektorien bei 24 s (RevT+TIBO). Da das ESR-Signal an den meisten 

Magnetfeldpositionen nicht proportional mit der Temperatur ansteigt, sind kleine 

Unterschiede der Zeitkonstanten in verschiedenen Meßsystemen bzw. an 

unterschiedlichen Magnetfeldpositionen zu erwarten. Eine Halbierung des Wertes von 

über 24 s auf 11,5 s weist allerdings auf eine andere Ursache hin. Die genannten 

Abweichungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Sondereffekt zurückzuführen, 

der an verschiedenen Stellen bereits angesprochen wurde. Es handelt sich um die 

temperaturabhängige Verschiebung spektraler Komponenten entlang der 

Magnetfeldachse. Wie in Abbildung 2-13 erkennbar ist, geht bei Temperaturerhöhung der 

Amplitudenanstieg der Hochfeldlinie mit einer Verlagerung des peak-Maximums zu 

niedrigeren Magnetfeldwerten einher. Diese Verlagerung eines peak-Maximums ist bei 

der vorliegenden R1-Mobilität an der Hochfeldlinie besonders ausgeprägt. Da der 

Temperatursprung an einem konstanten Magnetfeldwert (Position des peak-Maximums 

vor dem Temperatursprung) verfolgt wird, kann sich die relative Meßposition bezüglich 

des Spektrumverlaufs während der Temperatursprung-Messung entlang der peak-Flanke 

vom peak-Maximum entfernen. Diese Drift wirkt sich störend auf den gesamten 

Signalverlauf der Temperatursprung-Trajektorie aus, auch wenn keine oder sehr schnelle 

Änderungen der Gleichgewichtlage zwischen den Systemzuständen auftreten. Eine 

Verfälschung des Trajektorienverlaufs durch die horizontale Drift des Hochfeld-

Maximums wird zusätzlich durch Temperatursprung-Messungen bei 5 °C (CytC in 1 M 

Gnd-HCl-Lösung) untermauert. Aufgrund von verlangsamten Diffusionsbewegungen bei 
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niedrigeren Temperaturen wird erwartet, daß der langfristige Signalabfall im Anschluß an 

den Temperatursprung (Trajektorien-Bereich: 1-15 s) bei 5°C deutlich langsamer abläuft 

als bei Raumtemperatur. Tatsächlich wurde eine um 22% kleinere Zeitkonstante mit 

einem Wert von 9 s (5°C) ermittelt. Dieser Befund paßt allerdings sehr gut zu der 

Tatsache, daß unter den Bedingungen 5 °C und 1 M Gnd-HCl in einem Bereich der R1-

Dynamik gemessen wurde, in dem das Maximum der Hochfeldlinie bei 

Temperaturänderung noch ausgeprägter entlang der Magnetfeldachse driftet (siehe dazu 

Abbildung 2-13). Temperatursprung-Messungen bei Temperaturen um 5 °C gehen mit 

verstärkter Gasblasenbildung einher, sodaß mehrere hundert Einzelmessungen nur unter 

erheblichen Aufwand aufgezeichnet werden konnten. Aufgrund des schlechten 

Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnis waren Zeitkonstanten unter 1 s aus den 

Trajektorien bei 5 °C Umgebungstemperatur nicht eindeutig quantifizierbar. Aufgrund der 

sehr schnellen Kinetik des Entfaltungsprozesses eignet sich das CytC-System nur bei 

Umgebungstemperaturen um 0 °C als Testsystem für Temperatursprung-ESR-Anlagen mit 

detektierbarer Kinetik der Gleichgewichtslage. Die langsame Rückfaltungskinetik kann im 

Gegensatz zu stopped-flow Messungen laut Gleichung 1-58 nicht separat mit dem 

Temperatursprung-Verfahren analysiert werden.  

 

 

2.5  Zusammenfassung 
 

 

Im Zuge dieser Arbeit wurde erstmalig eine Temperatursprung-ESR-Anlage realisiert. Sie 

basiert auf einer Temperaturerhöhung innerhalb einer Millisekunde durch 

Hochspannungsentladung (siehe Schaltskizze in Abbildung 2-1D). Die direkte Entladung 

der Hochvolt-Kondensatoren über die Meßzelle wird nicht empfohlen wegen der  

 

i) akkumulierenden Gasblasenbildung,  

ii) nicht-physiologischen Beeinflussung des Proteins durch elektrochemisch-initiierter 

Redoxreaktionen, 

iii) pH-Wert-Änderung und  

iv) irreversiblen Reduktion der Nitroxidgruppe des Spinlabels. 

 

Durch Kopplung der Meßzelle an einen elektrischen Schwingkreis kann eine 

Hochspannungsentladung als gedämpfte Wechselspannungskurve realisiert werden. Beide 

Elektroden fungieren dadurch alternierend als Anode bzw. Kathode, was eine 

entscheidende Verminderung von Gasblasenbildung und elektrochemischen Reaktionen 

zur Folge hat. Der höchste Wirkungsgrad einer Schwingkreis-Schaltung für die 

Transformation von elektrischer Energie in thermische bzw. Boltzmann-Energie der 

Meßlösung wurde bei Parallelschaltung von Hochspannungskondensator, speziell 

konzipierter Hochvolt-Spule und Meßzelle erreicht (siehe Abbildung 2-1D). Unter 

Berücksichtigung aller wesentlichen elektronischen Komponenten wurden in Kapitel 2.2.2 

für diese Schaltung die Spannungs- und Stromfunktionen während der Entladung am Ort 

der Meßzelle hergeleitet. Sie liefern einen wichtigen theoretischen Einblick in die 

Abhängigkeiten von U(t) und I(t). Nach der Verwirklichung dieser Schwingkreis-

Schaltung konnten eine Reihe weiterer Verbesserungen der Temperatursprung-Anlage 

realisiert werden. Dazu gehören beispielsweise 
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i) die Verhinderung elektrischer Rückkopplungen mittels Optokoppler, 

ii) die fast vollständige Eliminierung des „Prelleffekts“ der Schaltereinheit (siehe Kapitel 

2.3.2), 

iii) die Verwendung von besonders edlem Elektrodenmaterial (Platin) und einer Meßzelle 

aus Quarzglas und 

iv) das intensive Entgasen der Meßlösung kurz vor dem Temperatursprung-Experiment. 

 

Alle bei direkter Entladung beobachteten Störungen (siehe oben) wurden durch die 

beschriebenen Optimierungen auf ein vernachlässigbares Maß reduziert. Trotz dieser 

Maßnahmen ist eine signifikante Gasblasenbildung bei einer Maximalspannung von über 

4 kV nicht mehr unterdrückbar.  

Die Realisierung einer Schaltereinheit, die eine Energieentladung mit konstanter Stärke 

zuverlässig initiieren kann, erwies sich als besondere Herausforderung. Ein größtenteils 

störungsfreier Stromfluß durch die Schaltereinheit konnte erst mit drei parallel 

geschalteten Hochspannungs-Reedrelais und einer Diodenkaskade (ebenfalls in 

Parallelschaltung zu den Relais) erreicht werden. Die maximale Stromstärke, die durch die 

Reedrelais fließen sollte, ist allerdings begrenzt auf 5 Ampere. Die Temperatursprung-

Anlage kann unter dieser Einschränkung im Dauerbetrieb über mehrere Stunden nur mit 

einer Ladespannung der Kondensatoren von maximal 2,5 - 3 kV betrieben werden. Unter 

diesen Bedingungen können Temperaturänderungen von 0,5 - 0,8 K realisiert werden. 

 

Die Analysen der sogenannten Referenztrajektorien, d.h. von Temperatursprung-

Messungen ohne oder mit sehr schneller (τ<1ms) Relaxation der Gleichgewichtslage 

zwischen den Systemzuständen, ermöglichen folgende generelle Aussagen über den 

experimentellen Trajektorienverlauf: 

 

i) Das Rauschen der Signaltrajektorien wird durch eine Oszillation mit leichter 

Schwebung dominiert. Die Frequenz der Oszillation variiert zwischen 100 und         

170 Hz. Bei identischer Probe und gleichen Parametern ist die Oszillation auch über 

mehrere Einzelmessungen hinweg konstant. Da die Oszillationen in den 

Einzelmessungen zudem kaum phasenverschoben sind, bleibt sie auch nach mehreren 

hundert Aufsummierungen sichtbar. Aufgrund dieser hohen zeitlichen Präzision und 

Beständigkeit scheint die Ursache der Oszillation nicht die Hochspannungsentladung 

zu sein. Als wahrscheinlichste Ursache wird ein nicht näher identifizierter 

Regelungsmechanismus der ESR-Anlage angesehen, der durch Überregelung um ein 

Optimum schwingt. Trotz der Tatsache, daß die Frequenz der Oszillation in den 

unterschiedlichen Meßsystemen relativ stark variiert, kann nicht ausgeschlossen 

werden, daß die zugrundeliegende Störung mit der doppelten Frequenz der 

Netzspannung (100 Hz) in Zusammenhang steht. Die Oszillation behindert eine 

deutliche Verbesserung des Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnisses durch mehr 

Einzelmessungen; 

ii) Innerhalb der ersten 4 - 5 ms nach Initiierung der Entladung treten in allen 

durchgeführten Messungen systembedingte Störungen auf, die zum kurzzeitigen 

Zusammenbruch des Meßsignals führen. Diese Frist kann als „Totzeit“ der Anlage 

bezeichnet werden; 

iii) Im Anschluß an die Totzeit steigt das Meßsignal schnell bis zum Trajektorien-

Maximum bei 70 - 80 ms nach der Entladung an. Dieser Anstieg verläuft in guter 

Näherung mono-exponentiell mit einer Zeitkonstante von circa 40 - 50 ms. Es wird 

angenommen, daß zu diesem mono-exponentiellen Verlauf apparative Zeitkonstanten 
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von z.B. Lock-In-Verstärker 
21

, Vorverstärkern und Regelungsmechanismen beitragen. 

Auch die Wiederauflösung von Gasblasen, die sich während der Entladung an den 

Elektrodenspitzen gebildet haben und dadurch temporär Meßlösung aus dem 

Nachweisfenster des Resonators verdrängten, kommen als Ursache in Frage. Es ist 

allerdings noch unklar, warum im Fall der BR-Doppelmutante bei negativer 

Signaländerung der Trajektorienpunkt mit höchster Signaländerung deutlich schneller 

erreicht wird. Dieses Ergebnis ist möglicherweise systemspezifisch, da in 

Meßlösungen mit hohem Anteil an Membranfragmenten eine deutlich geringere 

Gasblasenbildung festgestellt werden konnte. Es wird außerdem vermutet, daß die – 

mit der Temperaturerhöhung einhergehende – starke Verkleinerung der Linienbreite 

der Mittelfeldlinie eine kurzzeitige und besonders starke Änderung der Amplitude des 

peak-Minimums (Meßpunkt der BR-Trajektorie) hervorruft, die andere Effekte 

überdecken könnte; 

iv) Der Rückgang des Meßsignals auf den Wert vor der Entladung wird durch einen 

schnellen Abfall eingeleitet, dessen Zeitkonstante in etwa der Zeitkonstante des 

vorausgehenden Anstiegs (40-50 ms) entspricht. Als Ursache für den schnellen 

Signalrückgang kommen Temperaturausgleichsprozesse innerhalb der Kapillare und 

die Wärmeabgabe an die Kapillarenwand in Frage. Es kann allerdings nicht 

ausgeschlossen werden, daß der zugrundeliegende Effekt eine leicht abweichende 

Zeitkonstante besitzt, die durch die apparativen Zeitkonstanten zu einem verfälschten 

approximierten Wert führt; 

v) Der langfristige Rückgang des Meßsignals auf den ursprünglichen Wert verläuft im 

Zeitbereich (1-15 s) in sehr guter Näherung mono-exponentiell. Diese 

Schlußfolgerung basiert auf Vergleichen zwischen der Approximationskurve und dem 

Verlauf des Meßsignals nach starker Glättung (51-Punkt Mittelwertfilter, 1 Punkt/ms). 

Der langsame Signalrückgang wird durch die Wärmeabgabe der Kapillare an die um-

gebende Luft verursacht. Die Zeitkonstante der Abkühlung liegt im Bereich 24 - 28 s. 

 

Eine Temperaturänderung hat immer eine Verlagerung der Resonanzfrequenz und somit 

eine Verschiebung des gesamten Spektrums auf der Magnetfeldachse zur Folge. Die 

Verschiebung wird während einer Messung durch die AFC-Regelung korrigiert. Diese 

Korrektur geschieht allerdings mit einer kleinen Zeitverzögerung. Wenn an einem 

Magnetfeldwert mit hoher Ableitung d(Meßsignal)/dB Temperatursprung-Messungen 

durchgeführt werden, ist die AFC-Regelung wahrscheinlich die Ursache für eine 

Signalstörung, die zu einem alternierenden Trajektorienverlauf führt (siehe Abbildung 2-

7). Es wird daher empfohlen, Temperatursprung-Experimente nur an lokalen Extrema des 

ESR-Spektrums durchzuführen. 

Problematisch für Temperatursprung-Messungen an konstanten Magnetfeldwerten ist 

zudem die Tatsache, daß sich auch ohne Änderung des Gleichgewichts zwischen 

Zuständen des Meßsystems die Spektrengestalt deutlich verändern kann. Eine 

Temperaturerhöhung führt grundsätzlich zu einer diffusionsbedingten Erhöhung der 

Spinlabel-Dynamik. Die damit einhergehende verstärkte Ausmittelung der Anisotropien 

der g- und A-Tensoren und eine Verringerung der Linienbreiten der einzelnen spektralen 

Komponenten führen zu Verschiebungen entlang der Magnetfeldachse und zur Erhöhung 

der Amplituden von spektralen Komponenten im ESR-Spektrum. Diese spektralen 

Veränderungen lassen sich kaum von denjenigen unterscheiden, die bei einer 

                                                 
21

 Die verwendete Zeitkonstante der Integration betrug bei allen Temperatursprung-Messungen max. 1 ms 

(jeweils kleinster wählbarer Wert am gerade verwendeten Lock-In). 
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temperaturabhängigen Zustandsänderung des Meßsystems erwartet werden 
22

. Die Stärke 

der Magnetfeld-Verschiebungen spektraler Komponenten liegt häufig lediglich in der 

Größenordnung ihrer Linienbreiten. Es ist daher möglich, daß die Meßposition im 

Spektrum während der Messung beispielsweise von einem peak-Maximum der Flanke des 

peaks folgend in Bereiche mit signifikanter Steigung d(Meßsignal)/dB driftet. In vielen 

Fällen rücken allerdings spektrale Komponenten von Spinpaketen mit sehr ähnlichen 

Eigenschaften nach, sodaß sich die Positionen lokaler Extremwerte des ESR-

Gesamtspektrums meist nur relativ gering entlang der Magnetfeldachse verlagern. Für die 

Lagen der lokalen Extremwerte der Hochfeldlinie gilt dies allerdings selten. 

Grundsätzlich muß von einer komplexen mathematischen Beziehung zwischen dem 

Meßsignal und der Temperatur (und somit dem Konzentrationsverhältnis von im 

Gleichgewicht befindlichen Systemzuständen) ausgegangen werden. Neben der 

eigentlichen Temperatursprung-Messung wird daher eine Serie von ESR-Spektren bei 

unterschiedlichen Temperaturen aufgenommen. Für jede Magnetfeldposition, an der 

Messungen durchgeführt werden, wird dann anhand der diskreten Signalwerte aus den 

ESR-Spektren der funktionelle Zusammenhang Meßsignal(T) approximiert. 

 

Die Temperatursprung-Anlage wurde an insgesamt fünf Systemen getestet. Eines der 

Ziele der Temperatursprung-Messungen war die Analyse der Kinetik zwischen dem 

offenen und geschlossenen Konformationszustand der RevT. Aufgrund des schlechten 

Signaländerung-zu-Rauschen-Verhältnisses und einer unerwartet geringen bzw. 

hauptsächlich diffusionsbedingten Temperaturabhängigkeit des Meßsignals konnte eine 

Zeitkonstante der Kinetik der RevT-Konformationsänderung nicht eindeutig identifiziert 

werden. Nichtsdestotrotz weisen mehrere Indizien auf eine Zeitkonstante bei 

Raumtemperatur von ungefähr 400 ms hin. Diese Zeitkonstante entspricht der Summe der 

Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion zwischen beiden RevT-

Konformationen. Die Indizien sind einzeln betrachtet allerdings von sehr geringer 

Aussagekraft.  

 

Aufgrund der Limitierung durch die Schaltereinheit kann die Temperatursprung-Anlage 

im Dauerbetrieb nur mit einer Maximalspannung von weniger als 3 kV betrieben werden. 

Auch wenn zukünftige Entwicklungen spannungs- und stromfestere elektronische Schalter 

mit geringem Prelleffekt ermöglichen, ist eine weitere Erhöhung der Ladespannung 

problematisch. Nach Meinung des Autors werden vielfältige neue Schwierigkeiten wie 

beispielsweise verstärkte Gasblasenbildung, nicht vernachlässigbare Magnetfeld-

Verschiebungen von spektralen Komponenten und eine deutlichere Störung durch die 

AFC-Regelung erwartet. Auf die AFC-Regelung kann nicht verzichtet werden, da sonst 

das gesamte Spektrum bei Temperaturänderung entlang der Magnetfeldachse driftet. 

Zukünftige Arbeiten sollten sich daher auf die Verringerung der oszillierenden 

Komponente des Signalrauschens konzentrieren.  

 

                                                 
22

 Eine diffusionsbedingte Änderung der Spinlabel-Dynamik ist anhand des X-Band ESR-Spektrums 

praktisch nicht von einer Änderung der Spinlabel-Mobilität durch Änderung seines verfügbaren 

Konformationsraumes (sterische Einschränkung) unterscheidbar (siehe Abbildung 3-1). 
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3.1  Einfluß dynamischer Prozesse auf die Spektrengestalt 
 

 

Spätestens seitdem die Elektronenspinresonanz-Spektroskopie zur Analyse von 

molekülgebundenen radikalischen Spinlabelgruppen eingesetzt wird, steht die 

Erforschung der komplexen Dynamiken in Makromolekülen (wie z.B. Proteinen) im 

Mittelpunkt des Interesses dieser Spektroskopie-Methode. Wie bereits in Kapitel 1 

eingeführt, wird der Cystein-gebundene MTS-Spinlabel im folgenden Text als „R1“ 

bezeichnet (siehe Abbildung 1-1). Seine mittels ESR meßbare Umorientierungsdynamik 

wird kurz R1- bzw. Spinlabel-Mobilität genannt.  
 

 
 

Abbildung 3-1: Linke Seite: ESR-Spektrensimulationen von Nitroxid-Spinlabeln 
ohne Einschränkung der Orientierungsfreiheit allerdings mit variabler Diffusionsrate 
(d.h. unterschiedlichen Rotationskorrelationszeiten τ). Im Vergleich dazu sind auf der 
rechten Seite simulierte Spektren mit konstanter Diffusionsrate und variablem 
Öffnungswinkel θ dargestellt. Die Simulationen basieren auf einfachen 
Diffusionsmodellen (Steinhoff '88) ohne Informationen aus MD-Simulationen      
(Quelle: Prof. H.-J. Steinhoff). 
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Eine qualitative Bewertung der Spinlabel-Mobilität ist direkt per Augenmaß aus dem 

continuous-wave (cw) X-Band ESR-Spektrum ableitbar. Ein Überblick über die 

mobilitätsabhängigen Änderungen in der Spektrengestalt von X-Band Spektren kann der 

Abbildung 3-1 entnommen werden. Sehr mobile Spinlabel-Bewegungen (charakterisiert 

durch kleine Rotationskorrelationszeiten) ergeben Spektren mit drei schmalen Linien 

ungefähr gleicher Höhe (Niedrig-, Mittel- und Hochfeldlinie der Hyperfeinaufspaltung), 

die zudem – bedingt durch eine fast vollständige Ausmittelung der Anisotropie des 

Hyperfein-Tensors – eine gleichgroße Linienaufspaltung zueinander aufweisen (siehe 

Abbildung 1-11B). Bei stark eingeschränkter Spinlabel-Dynamik, wie z.B. bei tiefen 

Temperaturen, im Proteininneren oder im nicht gelösten Zustand, geht die Spektrengestalt 

in den Fall „Pulverspektrum“ (Abbildung 3-1 links unten) über. Wie bereits in Kapitel 

1.5.5 diskutiert, wird das Pulverspektrum bestimmt durch die Superposition einer Vielzahl 

von Einzelspektren mit unterschiedlich starker spektraler Aufspaltung der drei Linien. Die 

Unterschiede in der Linienaufspaltung resultieren aus verschiedenen Orientierungen des 

Spinlabels zum äußeren Magnetfeld (siehe Abbildung 1-12). Durch die sehr geringe 

Umorientierungsdynamik des Spinlabels erfolgt zudem keine nachweisbare Ausmittelung 

der Anisotropie des g- und Hyperfein-Tensors, sodaß die Unterschiede in den spektralen 

Aufspaltungen bestehen bleiben. ESR-Spektren zwischen diesen beiden Extrema weisen 

meistens mehrere Komponenten auf, die unterschiedliche Spinlabel-Mobilitätsgrade an 

derselben Labelposition widerspiegeln. Unterschiedliche Mobilitäten von Spinlabeln 

gebunden an identischen Proteinpositionen können verschiedene Ursachen haben. Eine 

der wohl plausibelsten Begründungen beruht auf einem Subzustandsmodell der Spinlabel-

Dynamik. Dabei wird unterschieden zwischen einer relativ freien 

Umorientierungsbewegung im gesamten verfügbaren Konformationsraum des Spinlabels 

(z.B. Diffusionsbewegung auf Proteinoberfläche) und einer oder mehrerer Orientierungs-

Subzuständen des Spinlabels mit besonders langer Verweildauer aufgrund von starken 

restriktiven Wechselwirkungen 
1
 mit der lokalen Proteinumgebung. In Abbildung 3-2 ist 

ein solches Spektrum eines gebundenen Spinlabels mit mindestens zwei deutlich 

verschiedenen Mobilitätszuständen dargestellt und die entsprechenden spektralen 

Komponenten teilweise grün hervorgehoben. Aus dem Flächen-Verhältnis der beiden 

Komponenten in der Niedrigfeldlinie wird ersichtlich, welche der beiden 

Bewegungszustände dominiert 
2
. Der rot markierte dritte Mobilitätszustand in Abbildung 

3-2 ist fast ausschließlich in experimentellen ESR-Spektren vertreten. Er ist auf eine 

Superposition des eigentlichen R1-Spektrums mit dem Spektrum des nicht vollständig 

herausgewaschenen freien MTS-Spinlabels zurückzuführen. In einigen Fällen gestaltet 

sich das Entfernen des Spinlabels unter die Nachweisgrenze als sehr schwierig, da sich die 

unpolaren MTS-Moleküle in eine Lipid-Doppelmembran einlagern oder hydrophobe 

Taschen in Proteinen (z.B. ATP- / GTP-Bindungstaschen) besetzen können. Da die 

Mobilitäts-einschränkungen von MTS in diesen Fällen meist relativ gering sind, werden 

diese unspezifisch assoziierten Spinlabel-Moleküle gewöhnlich ebenfalls als „frei“ 

bezeichnet. Aufgrund der hohen Mobilität des freien Spinlabels besteht sein spektraler 

Beitrag aus drei schmalen Linien annähernd gleicher Amplitude. Die rote Komponente ist 

somit auf den Bereich in unmittelbarer Nähe zu den Nulldurchgängen der drei Linien 

beschränkt.  

                                                 
1
 Beispielsweise durch Coulomb-Wechselwirkungen zu geladenen Aminosäuren oder durch ein besonders 

großes Ensemble aus anziehenden van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen einer stark „eingegrabenen“ 

Spinlabel-Konformation und der Proteinoberfläche. 
2
 Ein genaues Spinzahl-Verhältnis erhält man nur über das Flächen-Verhältnis (hell- / dunkelgrün) im 

Absorptionsspektrum (1. Integration). 
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Abbildung 3-2: Exemplarisches ESR-Spektrum (erste Ableitung des Absorptions-
spektrums) mit mehreren spektralen Komponenten, die unterschiedliche R1-
Mobilitäten widerspiegeln. Diese Komponenten sind besonders gut im positiven Bereich 
der Niedrigfeldlinie (bzw. im negativen Bereich der Hochfeldlinie) unterscheidbar und 
dort auch farbig hervorgehoben. Je höher die spektrale Aufspaltung einer Komponente 
ist, desto geringer ist die partielle Ausmittelung der Anisotropie des Hyperfeintensors 
durch die R1-Mobilität. Demzufolge charakterisieren die hellgrünen Komponenten    
R1-Zustände mit sehr geringer Mobilität und die dunkelgrünen Spektrenteile deutlich 
höhere R1-Mobilität. Alle grün gekennzeichneten spektralen Aufspaltungen sind 
typisch für Seitenketten-Mobilitäten Protein-gebundener Spinlabel. Die roten 
spektralen Komponenten nahe der Nulldurchgänge der ESR-Linien symbolisieren fast 
vollständige Ausmittelung der Anisotropien des g- und Hyperfeintensors. Dies erfordert 
eine Umorientierungsdynamik, die gewöhnlich nur für ungebundene Spinlabel 
erreichbar ist. Die roten spektralen Komponenten sind daher fast ausschließlich in 
experimentellen Spektren zu finden. 

 

Für die quantitative Auswertung der ESR-Spektren bezüglich der gemessenen Spinlabel-

Mobilität dient die Rotationskorrelationszeit (τ). Sie definiert den Zeitraum in dem sich 

ein Anteil von 1/e aller Spinlabel der Probe um mindestens 1 rad (entspricht ca. 57°) 

bezüglich seiner individuellen Ausgangsorientierung gedreht hat. Diese Größe ist 

allerdings in den meisten Fällen nicht direkt aus dem Spektrum ableitbar. Eine untere 

Grenze für die Korrelationszeit der mittels ESR beobachtbaren Vorgänge kann über 

verschiedene Wege abgeschätzt werden: In der ESR-Spektroskopie ist eine konstante 

Phasenbeziehung zwischen der Mikrowellenstrahlung (B1-Feld) und der 

Präzessionsfrequenz der Spinmomente wichtig. Aus quantenmechanischer Sicht ist die 

Mikrowellenabsorption daher eine phasenempfindliche Detektion. Ein solcher 

Absorptionsvorgang benötigt eine Zeit ∆tmin, die mindestens in der Größenordnung der 

Kohärenzlänge der Mikrowellen-Photonen (entspricht ungefähr der Halbwertsbreite des 

Wellenpaketes) geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit liegt. Alle Fluktuationen in der 

Phasenbeziehung mit kürzerer Dauer werden ausgemittelt. Aus der Geometrie des ESR-

Spektrometers läßt sich für die Kohärenzlänge der verwendeten Klystron-
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Mikrowellenstrahlung eine Untergrenze von ungefähr 50 cm ableiten 
3
. Daraus folgt ein 

Absorptionszeitraum von ca. 3 ns. Eine weitere ESR-spezifische Abschätzung der 

kleinsten beobachtbaren Korrelationszeit basiert auf der Theorie der ESR-Linienform 

freier Radikale in Lösung (McConnell '56). Eine kurze Herleitung befindet sich im 

Anhang C. Zusammenfassend ergibt sich, daß alle Vorgänge, die schneller als τ ≈ 100 ps 

ablaufen, nicht durch Photonen der verwendeten Mikrowellenfrequenz spektroskopisch 

aufgelöst werden können.  

Die langsamsten beobachtbaren Umorientierungsvorgänge werden durch die transversale 

Relaxationszeit T2 
4
 auf etwa τ < 300 ns begrenzt. Aufgrund der Komplexität der meist 

anisotropen lokalen Einflüße auf den Elektronenspin des ungepaarten Elektrons sind 

mehrere theoretische Ansätze zur Beschreibung der Beziehung zwischen Spektrengestalt 

und Spinlabel-Dynamik entwickelt worden. Die Gültigkeit von Theorien auf Basis einer 

bewegungsunabhängigen Beschreibung – wie z.B. durch die Bloch-Gleichungen 

(Lassmann '73) – beschränken sich auf die beiden dynamischen Grenzfälle der schnellen 

Spinlabelbeweglichkeit mit Rotationskorrelationszeiten τ ≤  5 ns (fast motional Bereich) 

und der vernachlässigbaren Spinlabel-Mobilität bei τ ≥  100 ns (rigid limit Bereich). Die 

aus der Redfield-Theorie abgeleitete Formel (Dalton '84; Wyard '73) 
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(gilt nur für cw X-Band Spektren von N
14

-Nitroxid-Spinlabeln) 

 

ermöglicht eine direkte Bestimmung der Rotationskorrelationszeiten für Spektren aus dem 

fast motional Bereich. Die Parameter h-1,0,1 bezeichnen die Maximalamplituden 

(Amplitudendifferenz zwischen Maximum und Minimum der Linie) der Hoch- (mI = -1), 

Mittel- (mI = 0) und Niedrigfeldlinie (mI = 1) (mI: magnetische Kernspinquantenzahl). 

∆B0 ist die Linienbreite der Mittelfeldlinie (Abszissenabstand Maximum-Minimum). 

Diese Formel setzt voraus, daß die ESR-Linien reine Lorentzform mit vernachlässigbarer 

inhomogener Verbreiterung zeigen und beruht auf der Tatsache, daß diese drei 

Lorentzlinien magnetfeldabhängig unterschiedlich stark verbreitert sind. Für den 

Mobilitätsbereich knapp unterhalb des rigid limits konnte folgender semi-empirischer 

Ansatz zur Abschätzung von τ entwickelt werden. In diesem Bereich wird die Anisotropie 

der diagonalisierten A- und g-Tensoren noch relativ gering durch die Spinlabelbewegung 

ausgemittelt. Dieser Mittelung wird durch die Einführung effektiver Diagonalelemente der 

Tensoren im Molekülkoordinatensystem (A
eff

, g
eff

) Rechnung getragen, wobei die 

Mittelwerte der Diagonalelemente beider Tensoren nicht durch die Spinlabel-Dynamik 

beeinflußt werden und somit mit den Mittelwerten der Tensoren (A, g) im Spinlabel-

Koordinatensystem („Nitroxid-System“, siehe Kapitel 1.5.5) übereinstimmen: 

 

                                                 
3
 Der Mikrowellen-Strahlengang wird in Haupt- und Referenzzweig aufgespalten, die kurz vor der 

Nachweisdiode wieder zusammengeführt werden (siehe 1.5.6). Auch die Wellenpakete werden dadurch 

aufgespalten. Beide „Duplikate“ eines Ursprungswellenpaketes interferieren bei der Wiedervereinigung der 

Zweige miteinander, da nur sie eine feste Phasenbeziehung zueinander aufweisen. Dies gelingt nur, wenn 

der Gangunterschied zwischen beiden Zweigen kleiner als die Kohärenzlänge der Wellenpakete ist. Auch 

die Stehende Welle kann sich nur ausbilden, wenn die Resonatordimension deutlich kleiner als die 

Kohärenzlänge ist. 
4
 T2 entspricht näherungsweise der Phasengedächtniszeit Tm, d.h. der Zeit, mit der die Phasenkorrelation der 

Präzessionsbewegung zwischen dem angeregeten Spin und anderen Spins zerstört wird (Zerfall der 

Kohärenz). 
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Die stärkste spektrale Aufspaltung in Spektren relativ immobilisierter Spinlabel 

(Magnetfeldabstand zwischen dem Maximum der Niedrigfeldlinie und dem Minimum der 

Hochfeldlinie) entspricht dem doppelten Wert von Azz
eff

 . Als Maß für die Stärke der 

Mittelung des A-Tensors wird der Mittelungs- bzw. Ordnungsparameter S eingeführt: 
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Die Parameter Azz und SpurA müssen aus einem Referenzspektrum im rigid limit Bereich 

– also bei maximaler Anisotropie der A- und g-Tensoren – ermittelt werden. Den 

genauesten Wert für S erhält man, wenn ein Tieftemperaturspektrum derselben Probe 

(möglichst im W-Band gemessen) als Referenz verwendet wird. Zur Berechnung der Spur 

des A-Tensors müssen alle drei Diagonalelemente durch Approximation des rigid-limit-

Spektrums (Pulverspektrum) bestimmt werden. Steht kein Referenzspektrum zur 

Verfügung, kann auch auf Literaturwerte der Diagonalelemente von A für R1 

zurückgegriffen werden. Allerdings ist die Anisotropie von A und insbesondere der Betrag 

von Azz stark von der Polarität und Protizität der unmittelbaren Umgebung der 

Nitroxidgruppe abhängig. Eine stark polare Umgebung begünstigt eine größere 

Ladungstrennung in der Nitroxid-Bindung (NX-OX-Bindung, siehe Abbildung 1-1B) 

demzufolge sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des ungepaarten Elektrons hin zum 

NX Atom verschiebt. Der Einfluß des NX-Kernspins auf den Elektronenspin wird somit 

stärker, was zu einer Erhöhung der Anisotropie des A-Tensors führt. Für Protein-

gebundenen R1 in wäßriger Umgebung wurden Azz-Werte im Bereich 3,45 - 3,72 mT und 

in Lipidumgebung sogar bis zu 3,37 mT gefunden. Ohne Referenzspektrum ist eine 

Bewertung der Umgebungspolarität und das Anpassen des Azz-Wertes unumgänglich. In 

der Literatur wird S teilweise auch näherungsweise über den dritten Term aus Gleichung 

3-3 bestimmt. Hier wird zur Bestimmung der Spur des A-Tensors auf ein 

Referenzspektrum mit praktisch vollständig ausgemittelter Anisotropie A’ 

zurückgegriffen. Dies ist meist das Spektrum des ungebundenen MTS-Spinlabels, wobei   

a = A’xx = A’yy = A’zz der Magnetfeldabstand zwischen den Nulldurchgängen der Niedrig- 

und Mittelfeldlinie ist. Obwohl die Spur des A-Tensors nicht bewegungsabhängig ist, sind 

a und ⅓SpurA aufgrund der unterschiedlichen Umgebungspolaritäten nur annähernd 

gleich. Der Wert des Mittelungsparameters liegt abhängig vom Grad der Ausmittelung 

zwischen 0 (vollständige) und 1 (keine Mittelung). Die folgende empirische Beziehung 

erlaubt nun die Berechnung von τ aus S: 
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S0 ist der Grenzwert von S für τ → 0. Die Parameter a, b und S0 sind abhängig vom 

Bewegungsmodell und haben im Fall Brownscher Diffusion die Werte: a = 3,33; b = 0,91 

und S0 = 0. Alternativ können auch Spektren bei verschiedenen Temperaturen 

aufgenommen sowie S berechnet werden und über die Beziehung zur 
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Temperaturabhängigkeit von τ(T) die Parameter ∆H, τ0 und S0 durch 

Anpassungsrechnung optimiert werden. Dieses Verfahren zur experimentellen 

Bestimmung der Rotationskorrelationszeit liefert bereits ab etwa τ = 50 ns gute 

Näherungswerte für τ.  

Die Region zwischen fast motional und rigid limit Bereich wird slow motional Bereich 

genannt. Die Spektren dieser Region sind durch deutliche inhomogene 

Linienverbreiterungen gekennzeichnet, und die Spektrengestalt ist sehr sensitiv für 

jegliche Arten von Umorientierungsprozessen. Zudem weisen viele dieser Spektren 

spektrale Komponenten unterschiedlicher Mobilität (siehe Abbildung 3-1) auf. Für die 

Auswertung der Spektren im slow motional Bereich sind Spektrensimulationen mit 

komplexeren Bewegungsmodellen notwendig als die zur Abschätzung der Beziehung τ(S) 

(Gleichung 3-4). Das sogenannte [freedfit]-Programm basierend auf dem Programm von   

J. H. Freed (Freed '76; Freed '71) bietet eine solche Komplexität. Das Programm beruht 

auf der Lösung der Diffusionsoperator-basierten stochastischen Liouville-Gleichung. 

Durch die Transformation der Umorientierungsbewegung des Nitroxids in verschiedene 

Koordinatensysteme wird die komplexe Spinlabel-Dynamik durch mehrere 

unterschiedliche Rotationskorrelationszeiten beschreibbar. So wird durch die 

Transformation des Nitroxid- ins Spinlabelkoordiantensystems der Rotation des 

Spinlabelkopfes (Rotation des pz-Orbitals am Atom NX um die NX-OX-Bindung) 

Rechnung getragen. Die Umorientierung der R1-Seitenkette wird bei der Transformation 

vom Spinlabel- ins Molekülkoordinatensystem berücksichtigt und die Orientierungen der 

Moleküle in der ESR-Probe zusätzlich bei der Transformation ins Laborkoordinaten-

system. Schon die ersten Generationen von Spektrensimulationsalgorithmen führten zu 

der Erkenntnis, daß man anhand des X-Band Spektrums nicht unterscheiden kann, ob eine 

bestimmte verringerte Spinlabel-Mobilität auf eine Einschränkung der 

Rotationsdiffusionsrate oder auf eine Begrenzung des Konformationsraumes von R1 (d.h. 

limitierte Bewegungsfreiheit) zurückzuführen ist. Beide Phänomene zeigen fast identische 

Auswirkungen auf die Spektrengestalt (Abbildung 3-2). Wie sich im Verlauf dieses 

Kapitels zeigen wird, ist eine Trennung beider Phänomene auch vom Blickwinkel der 

Molekulardynamik teilweise schwierig insbesondere bei der Auswirkung des 

hydrophoben Effektes auf die Spinlabelbewegung. Das Programm von J. H. Freed (Freed 

'76) wurde in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Ab der Version [NLSL] (2002) 

werden anisotrope räumliche Bewegungseinschränkungen der R1 Seitenkette durch 

verallgemeinerte Kugelflächenfunktionen angenähert. Diese spherical harmonics 

Potentiale sind ein Spezialfall der Wignerschen Drehmatrizen, die bereits mit 2 anstatt 3 

Winkeln hinreichend beschrieben werden können. Eine weitere Erweiterung ist der 

multifrequency-Ansatz (Programmversion [SRLS]) (Liang '04). Hier werden zwei 

Spektren derselben Probe ausgewertet, die in unterschiedlichen Frequenzbändern 

aufgenommen wurden. Da die ESR-Spektroskopie bei höheren Mikrowellenfrequenzen 

für schnellere Bewegungen empfindlich ist, wird das Spektrum bei hoher 

Resonanzfrequenz primär durch die R1-Seitenkettenbewegung charakterisiert, 

währenddessen das Spektrum bei niedrigerer Resonanzfrequenz auch durch die 

langsamere Hauptkettendynamik beeinflußt wird. Dieser multifrequency-Ansatz soll 

helfen, die Einflüsse von Haupt- und Seitenkettendynamik auf das ESR-Spektrum zu 

separieren.  

Trotz der großen Akzeptanz dieser Spektrensimulation enthält sie starke Vereinfachungen 

im Bewegungsmodell, die auf einen relativ begrenzten maximal möglichen Parametersatz 

zurückzuführen sind. Zum einen führt die Trennung der Spinlabelkopfrotation von der 

Reorientierungsbewegung der restlichen R1-Seitenkette zu deutlichen Ungenauigkeiten, 
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da diese beiden Bewegungen stark korrelieren und übergeordnete Bewegungsmoden 

vernachlässigt werden. Bisher ist außerdem ein realistisches Bewegungsmodell für die 

lokale Hauptkettenfluktuation (z.B. Helixdrehung) nicht adäquat im Programmcode 

implementiert und wird meist vollständig vernachlässigt. Zum anderen kann die 

Potentialgestalt, welche die räumliche Bewegungseinschränkung von R1 charakterisiert, 

nur sehr begrenzt variiert werden. Durch die Linearkombination von nur 3 verwendeten 

spherical harmonics Grundfunktionen mit nur 2 verschiedenen Wichtungsfaktoren können 

ausschließlich annähernd ellipsoide Potentiale mit 2- oder 4-fach Symmetrie gebildet 

werden. Zudem sind mehrere deutlich separierte Potentialminima sowie Sprünge der R1-

Orientierung zwischen diesen kaum möglich. Die Lage des Potential-Minimums innerhalb 

des Gesamtpotentials wird außerdem durch die Funktionsverläufe der spherical harmonics 

bestimmt und kann nicht frei an die tatsächliche Potentialposition der bevorzugten 

Spinlabel-Orientierung angepaßt werden. 

Da die Parameter des vollständigen Bewegungsmodells im [freedfit]-Programm anhand 

der Fehlerquadratsumme zwischen simulierten und gemessenen Spektrum optimiert 

werden, handelt es sich eigentlich um eine reine Fitprozedur für ESR-Spektren. Einen 

großen Schritt hin zu einer tatsächlichen ab-initio Simulation von cw X-Band ESR-

Spektren wurde 1996 durch Steinhoff et al. (Steinhoff '96) absolviert. Diese 

Simulationsmethode beruht auf der trajektorienbasierten zeitlichen Entwicklung des 

Magnetisierungsoperators nach Robinson et al. (Robinson '92). H.-J. Steinhoff verknüpfte 

diesen Ansatz mit einer Simulation des spezifischen Umorientierungsvermögens des 

proteingebundenen Spinlabels mittels einer speziellen Molekulardynamik-(MD)-

Simulation. Diese MD-Simulation umfaßt die Spinlabelkopfdrehung, die komplexe        

R1-Umorientierung unter sterischer Präsenz der realen Proteinumgebung, die 

Interaktionen mit benachbarten Seitenketten (z.B. Impulsübertragung, Ladungs- und     

van-der-Waals-Wechselwirkungen) sowie die Fluktuation der Peptidhauptkette. Die 

Auswertung der MD-Simulation liefert ein komplexes Potential, das die räumliche 

Bewegungseinschränkung und die bevorzugten Orientierungen der R1-Seitenkette 

beschreibt. Die Dynamik der Drehbewegung des gesamten Proteins kann allerdings 

während der MD-Simulation keine Berücksichtigung finden. Da es sich hierbei um eine 

sehr einfache meist isotrope Brownsche Umoreintierungsdynamik handelt, könnte diese 

bei Bedarf leicht im späteren Verlauf der Spektrensimulation implementiert werden. 

Zudem kann bei bekannter Proteinmasse und -form die entsprechende 

Rotationskorrelationszeit mit ausreichender Genauigkeit auf klassische Weise (Stokes-

Einstein-Beziehung) abgeschätzt werden. Bei der anschließenden trajektorienbasierten 

Spektrenberechnung nach Robinson müssen zwar noch Parameter wie die 

Diffusionskonstante einer zusätzlichen Brownschen Dynamiksimulation, die transversale 

Relaxationszeit T2 und die Diagonalelemente des g- und A-Tensors im Nitroxidsystem 

angegeben werden, es wird aber in dieser Arbeit gezeigt, daß diese Parameter eine eher 

kleine Schwankungsbreite zeigen bzw. in determinierbarer Weise von der 

Spinlabelumgebung abhängen. Die erforderlichen Charakteristika der Spinlabelumgebung 

können mit hinreichender Genauigkeit aus der spezifischen Lage der R1-Seitenkette in der 

Proteinstruktur abgeschätzt werden. 

Die Weiterentwicklung und Validierung der Spektrensimulation von Steinhoff et al. ist 

das Thema des Kapitels 3 dieser Arbeit. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die 

Optimierung und genaue Analyse der speziellen MD-Simulation zur Bestimmung der 

spezifischen Bewegungsfreiheit von R1 im ESR-Zeitfenster. Außerdem wird untersucht, 

wie realistisch die Spinlabel-Mobilität über einen längeren Zeitraum durch die              

MD-Simulation wiedergegeben werden kann. Im Zuge dieser Arbeit erfolgt auch die 
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Umstellung des verwendeten MD-Softwarepaketes GROMOS96 (BIOMOS, Groningen, 

Niederlande) (Gunsteren van '96) nach GROMACS (Version 3.1.4) (Lindahl '01) und die 

Umsetzung der dadurch realisierbaren Verbesserungen im Bereich der Spinlabel-

Topologie, der position restraints und der Parallelisierbarkeit der Simulationsrechnung. 

Zur Abgrenzung des Entwicklungsbeitrages dieser Arbeit zu Vorgängerarbeiten          

(Beier '00; Steinhoff '00) sind alle verwendeten FORTRAN-Programme im Anhang A 

„FORTRAN-Programmreferenz“ nach Entstehungszeit und Autorenschaft klassifiziert 

und kurz beschrieben. Im Kapitel 3.7 werden abschließend Wege für zukünftige 

Erweiterungen und Verbesserungen des Simulationsalgorithmus vorgeschlagen.  
 

 

 
 

Abbildung 3-3: Hauptketten-Struktur eines Bakteriorhodopsin Monomers        
(PDB-Code: 1BRR, Monomer B, Essen et al. (Essen '98) ). Die sieben transmembranen 
Helices (A-G) sind in Zylinder- bzw. ribbon-Darstellung (blau) wiedergegeben. Die 
chromophore Gruppe (Retinal) befindet sich im Zentrum des Monomers und ist als 
graue Connolly-Oberfläche dargestellt. Alle analysierten Aminosäurepositionen 
befinden sich im cytoplasmatischen loop zwischen den Helices E und F. Die 
Startorientierungen der Seitenketten dieser Positionen (157 - 171) werden durch 
Kugeldarstellung ihrer Cβ-Atome illustriert.  
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Der Simulationsalgorithmus wird hier zur Untersuchung der Umorientierungsdynamik 

von R1 gebunden an aufeinanderfolgende Positionen im E-F loop von BR (Abbildung 3-

3) angewendet. Die Analyse beruht hauptsächlich auf dem Vergleich simulierter Spektren 

mit den gemessenen Spektren von gelabeltem BR im transmembranen bzw. solubilisierten 

Zustand. Dieser Vergleich dient in erster Linie der Verifizierung des 

Simulationsverfahrens und insbesondere der speziellen MD-Simulation. Bei erfolgreicher 

Verifizierung lassen sich darüber hinaus detaillierte Rückschlüsse über das dynamische 

Verhalten gebundener Spinlabel anstellen. 

 

 

3.2  Überblick über die ESR-Spektrensimulation 
 

 

Im Prinzip liefert eine MD-Simulation des gebundenen Spinlabels und seiner 

Proteinumgebung alle nötigen dynamischen Informationen, um das ESR-Spektrum direkt 

berechnen zu können. Solch eine Simulation setzt das Vorhandensein eines Modells der 

Proteinstruktur inklusive einer positionsspezifisch eingefügten virtuellen R1-Seitenkette 

voraus. Allerdings benötigt eine direkte Spektrenberechnung, basierend auf der Methode 

von Robinson et al. (Robinson '92), eine größere Anzahl an Trajektorien, jede mit einer 

länge von mehreren hundert Nanosekunden, bedingt durch den langen Zeitbereich der 

transversalen Relaxation des Nitroxid-Spinlabels. Für Proteine ist die Berechnung solch 

langer MD-Trajektorien weit außerhalb eines akzeptablen technischen und zeitlichen 

Aufwands. Eine Spektrensimulation sollte innerhalb weniger Tage durchführbar sein. Das 

von Steinhoff et al. (Steinhoff '96) eingeführte Simulationsverfahren ermöglicht eine 

schnelle Spektrensimulation im Kontext einer realistischen Proteinumgebung, ohne 

Einschränkungen in der Komplexität der Spinlabel-Mobilität hinnehmen zu müssen. Diese 

Methode besteht aus 3 Hauptschritten: 

 

i) Eine MD-Simulation zur Berechnung des effektiven Potentials im Eulerwinkelraum 

als Maß für das gesamte Umorientierungsvermögen der Nitroxidgruppe; 

ii) Mehrere Stochastische Dynamik Simulationen (Einteilchen-Simulationen) unter 

Berücksichtigung dieses Umorientierungspotentials; 

iii) Die eigentliche Spektrenberechnung auf Basis der Einteilchen-Trajektorien. 

 

Die MD-Simulation wird bei hohen Temperaturen (600 K) in Vakuum (in-vacuo MD) 

durchgeführt, um den kompletten verfügbaren Konformationsraum von R1 innerhalb 

kürzester Zeit zu ermitteln und in diesem die Vorzugsorientierungen bestimmen zu 

können. Hierbei interessiert nur die zeitunabhängige Statistik über einen hinreichend 

großen Zeitraum, da eine realistische Diffusionsrate später noch während der 

Einteilchensimulation erzielt werden kann. Die benötigte Simulationsdauer der MD 

beschränkt sich unter diesen Bedingungen auf nur ca. 10 ns. Da die essentielle Information 

ausschließlich das Umorientierungsverhalten der Nitroxidgruppe ist, wird die MD-

Trajektorie der Atompositionen der Nitroxidgruppe in eine Eulerwinkeltrajektorie Ω(t) 

transformiert, wobei jede Nitroxidorientierung durch ein Eulerwinkeltriplett alpha, beta, 

gamma Ω(α,β,γ) charakterisiert wird. Anhand dieser Eulerwinkeltrajektorie wird ein 

effektives Potential des Umorientierungsvermögens im Eulerwinkelraum berechnet. Auf 

Basis dieses Potentials werden nun 160 Einteilchen-Simulationen durchgeführt, die 

Eulerwinkeltrajektorien  mit  einer  Länge  von  je  720  ns  generieren .   Im  vorliegenden 
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Abbildung 3-4: Überblick über den Simulationsweg. Das Schema beinhaltet alle 
Programme, die für die ESR-Spektrensimulation und zur Kontrolle der 
Zwischenergebnisse erforderlich sind. Die dunkelgrauen Rechtecke symbolisieren 
Programme, die in Anhang A ausführlich erklärt werden.  
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Spektrensimulationsalgorithmus beruht die Einteilchen-Simulation auf der 

potentialabhängigen Langevin Gleichung zur Simulation der Umorientierungsdynamik 

mittels Brownscher Diffusion. Die 160 Eulerwinkeltrajektorien werden letztendlich zur 

Berechnung der Lamorfrequenz- und Magnetisierungstrajektorien verwendet. Das       

ESR-Absorptionsspektrum ist dann gegeben durch den Imaginärteil der 

Fouriertransformierten der gemittelten Gesamtmagnetisierungstrajektorie.  

Die Abbildung 3-4 liefert einen schematischen Überblick über die am häufigsten 

verwendeten Programme und deren Verknüpfung. Alle dunkelgrauen Felder markieren 

eigenständige, Programme, die im Anhang A kurz erläutert sind. Der Hauptpfad der 

Spektrensimulation entspricht den hellgrau unterlegten Bereichen. Die komplette 

Spektrensimulation kann fast vollautomatisch mit Hilfe der drei script-Dateien 

([gmx_shell.sh], [eul_shell.sh], [ets_shell.sh]) durchgeführt werden. Dunkelgraue Felder 

außerhalb der hellgrauen Bereiche stehen für Programme zur weiterführenden Auswertung 

der MD-Simulationen oder zur Visualisierung und Kontrolle von Zwischenergebnissen. 

Alle sinnvollen Datentransfers sind durch blaue Bögen markiert, wobei die Dateiendungen 

der Aus- bzw. Eingabedateien intrinsisch angegeben sind. Die kaum verwendete 

Verbindung zwischen [ets] und [cnv3d2d] ist nur indirekt über ein modifiziertes 

Histogramm-Programm möglich und daher durchsichtig dargestellt. Alle erforderlichen 

Eingabedaten sind rot hervorgehoben, während die einzelnen Ausgabedateien durch blaue 

Pfeile und der entsprechenden Dateiendung gekennzeichnet sind. Die Dateiendung des 

simulierten ESR-Spektrums lautet „DAT“. Zur grafischen Darstellung geeignete                

3-dimensionale Gittertopologien haben die Endung „GRD“, während die 2-dimensionalen 

Projektionen zur Darstellung mittels Origin, MatLab, Excel, etc. auf „2D“ enden.  
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3.3  Die Molekulardynamik-Simulation 
 

 

Wie bereits diskutiert ist die hier verwendete cw X-Band ESR-Spektroskopie bei 

Raumtemperatur für Rotationskorrelationszeiten im gesamten Bereich von ca. 100 ps bis 

200 ns empfindlich (ESR-Zeitfenster). Im Hinblick auf die Untersuchung 

proteingebundener Spinlabel ist es essentiell zu wissen, welche Dynamiken in solchen 

Systemen für die Spektrensimulation berücksichtigt werden müssen (Fayer '01; 

Frauenfelder '91; McCammon '80). Atomare Fluktuationen, wie Bindungs-

streckschwingungen und Bindungswinkel-Fluktuationen liegen mit Perioden von einigen 

Femtosekunden weit außerhalb des ESR-Zeitfensters. Die kollektiven Bewegungen 

kleinerer Gruppen kovalent verbundener Atome erreichen bereits Korrelationszeiten von 

mehreren Picosekunden. Ein Beispiel ist die Rotationskorrelationszeit der Methylgruppen 

von ungefähr 5 ps. Auch diese Dynamik kann zumindest bei Raumtemperatur nicht 

aufgelöst werden und die bevorzugten Wasserstofforientierungen sind komplett 

ausgemittelt. Während der MD-Simulation werden aus diesem Grund 

Kohlenwasserstoffgruppen (CH3, CH2, CH) mit ausschließlich sterischer Relevanz zu 

erweiterten Kohlenstoffatomen zusammengefaßt. Zudem sind die Bewegungen 

gebundener Wasserstoffatome bereits durch quantenmechanische Effekte beeinflußt, die 

in einer MD-Simulation nicht berücksichtigt werden könnten. Der Rechenaufwand der 

MD-Simulation wird durch die erweiterten Kohlenstoffatome beträchtlich verringert. Die 

Korrelationszeiten von kompletten Seitenketten sowie der lokalen Fluktuationen von 

Hauptkettenbereichen können bis zu einigen Nanosekunden betragen und machen somit 

den Großteil der im ESR-Spektrum sichtbaren Dynamiken aus. Obwohl globale 

Konformationsänderungen hauptsächlich im Mikro- bis Millisekunden-Bereich      

auftreten, sind begrenzte interne Umorientierungen von Sekundärstrukturelementen       

auch im Nanosekundenbereich durchaus denkbar. Darüberhinaus können Eigenrotationen 

von kompletten Proteinen mit Rotationskorrelationszeiten im Bereich 10
-8

-10
-6

 s      

teilweise ebenfalls das ESR-Spektrum beeinflussen. Bei Proteinen unter ca. 70 kDa       

muß – insbesondere bei immobiler R1-Seitenkette – mit signifikanten spektralen aufgrund 

der Eigenrotation des Proteins gerechnet werden. Für ein annähernd kugelförmiges Protein 

ist die Rotationskorrelationszeit über τrot = (η·M) / (kB·T·NA·ρ) ≈  3·10
-13

[Da
-1

s] M 

abschätzbar (η: Viskosität; M: Molare Masse; NA: Avogadrozahl; ρ: Proteindichte). 

Von LaConte et al. (LaConte '02) konnte bereits gezeigt werden, daß in-vacuo MD-

Simulationen bei 300 K ausreichen, um den Ordnungsparameter S stark immobilisierter 

Spinlabel zu berechnen. Obwohl die durchgeführten Simulationen eine realistische 

Wiedergabe der Librationsbewegung des gebundenen Spinlabels (in diesem Fall: 

FDNASL) zu liefern scheinen, bleibt die Frage offen, ob der komplette zugängliche 

Konformationsraum innerhalb der Simulationszeit von 14 ns ausreichend abgetastet 

wurde. Außerdem bleibt unklar, inwieweit diese Methode zur Simulation der R1-

Umorientierungsdynamik einsetzbar ist. Im Zuge dieser Arbeit wird aufgezeigt werden, 

daß eine stark Wasser-exponierte R1-Seitenkette einen viel größeren Bewegungsfreiraum 

im ESR-Zeitfenster abtastet, als innerhalb von wenigen Nanosekunden bei 300 K in-vacuo 

simulierbar wäre. Zum einen müßte bereits vom theoretischen Standpunkt her eine 

Simulationsdauer von mehreren hundert Nanosekunden notwendig sein (Robinson '92), 

zum anderen wird in dieser Arbeit eindeutig belegt, daß in-vacuo MD-Simulationen bei 

300 K zusätzlichen nicht realistischen Bewegungseinschränkungen unterliegen.  

Ein weiteres ESR-Spektrensimulationsverfahren unter Verwendung einer MD-Simulation 

bei 300 Kelvin (vermutlich mit explizitem Wasser) wurde vor kurzem von Budil et al. 
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(Budil '06) vorgestellt. In diesem Ansatz werden die Informationen aus einer MD-

Simulation zur Definition eines Orientierungspotentials (basierend auf spherical 

harmonics) verwendet, das in Kombination mit weiteren Diffusionsparametern die Lösung 

der stochastischen Liouville-Gleichung ermöglicht (entsprechend dem Ansatz von Freed 

et al., siehe Kapitel 3.1). Die Methode von Budil et al. ist speziell für die Simulation von 

Hochfeld-ESR-Spektren (250 GHz) konzipiert. Je höher die Magnetfeldstärken bzw. die 

Resonanzfrequenz der ESR-Spektroskopiemethode, desto kürzer sind die detektierbaren 

Korrelationszeiten der Spinlabel-Reorientierung. Wie bereits diskutiert, liegt das sensitive 

Zeitfenster der ESR-Spektroskopie im X-Band (9,5 GHz) im Bereich 100 ps - 300 ns. Bei 

250 GHz sind nur Korrelationszeiten deutlich unter 10 ns detektierbar. Zur Simulation von 

250-GHz-Spektren sind daher auch kürzere MD-Simulationen ausreichend. Die von Budil 

et al. verwendete einzelne MD-Simulation bei 300 K ist mit einer Länge von 1 ns 

allerdings unerwartet kurz. Zudem werden nur insgesamt 5000 Spinlabel-Orientierungen 

entnommen und ausgewertet. Mit dieser Datenmenge ist alleine aus statistischen Gründen 

nur ein Potential mit eingeschränkter Komplexität definierbar. Das Potential ist eine 

Superposition von ausgewählten Wigner-Funktionen und unterliegt daher zusätzlich den 

in Kapitel 3.1 beschriebenen Einschränkungen von spherical-harmonics-Potentialen. 

Anhand von zwei Spinlabel-Positionen im Protein Lysozym werden die 

Simulationsergebnisse mit den experimentellen 250-GHz-Spektren verglichen. Allerdings 

wurden Simulation und Messung bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt, was 

eine Erklärung für die Unterschiede in der Spektrengestalt sein könnte.  

 

Wie bereits erwähnt, würde die MD-Simulation aller Dynamiken des gelabelten Proteins 

mit Korrelationszeiten im sensitiven ESR-Zeitfenster (X-Band) und insbesonder unter 

physiologischen Bedingungen, d.h. mit explizitem Wasser, einen enormen zeitlichen und 

finanziellen Aufwand bedeuten. Dieser Aufwand würde die MD-basierte 

Spektrensimulation für eine generelle Anwendung nicht praktikabel machen. Die             

MD-Simulation wird daher nur dazu verwendet, eine möglichst realistische 

Wahrscheinlichkeitsstatistik im gesamten – innerhalb von mehreren hundert 

Nanosekunden zugänglichen – Konformationsraum von R1 zu ermitteln. Um dies 

innerhalb weniger Nanosekunden Simulationsdauer zu gewährleisten wird die                

MD-Simulation unter speziellen Bedingungen durchgeführt. 

Eine der wichtigsten Vereinfachungen stellt die Vernachlässigung des Lösungsmittels dar. 

Bei einer MD-Simulation mit explizitem Wasser sind die minimalen Dimensionen der 

umhüllenden Wasserbox in X-, Y-, Z-Richtung gleich der Summe des größten 

Proteindurchmessers in dieser Richtung plus dem Doppelten des größten cut-off Radius 

der nonkovalenten Wechselwirkungen (meist 2·RCoulomb ≈  3 nm). Die Anzahl der 

Wassermoleküle in dieser Box steigt somit überproportional stark mit zunehmendem 

Proteindurchmesser an. Die Simulationszeit hängt in erster Linie von der Gesamtzahl der 

Atome N im System ab. Diese Atomanzahl kann für ein annähernd kugelförmiges Protein 

mit Radius r [nm] mit oder ohne explizitem Wasser durch folgende Formel bestimmt 

werden: 

 

( ) ( )33

OHprotOHprot 3r2wBrwBA
3

4
VBwVANNN

22
++−π=⋅⋅+⋅=+=  (3-5) 

 

Der Koeffizient w nimmt den Wert 0 für in-vacuo MD-Simulationen an, während w = 1 

für Simulationen mit explizitem Wasser verwendet wird. A und B sind die mittleren 

Atomdichten für die Protein- bzw. Wasser-Phasen. Die mittlere Atomdichte von Proteinen 
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A = 72 nm
-3

 wurde anhand folgender Zusammenhänge abgeschätzt: Eine Aminosäure 

besteht durchschnittlich aus 9,7 expliziten Atomen (unter Berücksichtigung erweiterter 

Kohlenstoffatome); Ein Protein mit der molaren Masse von 1 kDa = 1 kg/mol enthält im 

Mittel 8,8 Aminosäuren und somit 85 Atome; Die mittlere Dichte eines Proteins beträgt 

ρprot = 1,4 g/cm
3
. (Eine detaillierte Abhandlung über die Bestimmung der Proteindichte 

ρprot findet sich in (Fischer '04); Somit ergibt sich A = 85·10
-3·NA·ρprot = 72 ± 6 nm

-3
. Für 

die mittlere Atomdichte von Wasser erhält man B = 3·NA·cH2O ≈  100 nm
-3

 (NA: 

Avogadrokonstante, cH2O: 55,5 mol/l). Gleichung 3-5 ist in Abbildung 3-5 grafisch 

dargestellt. Im Anhang C wird eine weiterführende Abschätzung der Systemgröße-

Rechenzeit-Beziehung präsentiert.  
 

 
 

Abbildung 3-5: Beziehung zwischen Atomanzahl des Gesamtsystems und dem 
mittleren Radius des simulierten Proteins in in-vacuo MD-Simulationen und 
Simulationen mit explizitem Wasser (quaderförmige Wasserbox). 

 

Neben der notwendigen Einsparung an Rechenzeit durch die Vernachlässigung der 

Wassermoleküle muß die MD-Simulation zudem mit beschleunigter Dynamik – 

sozusagen im Zeitraffer – allerdings mit realistischem Umorientierungsverhalten der 

Seitenketten durchgeführt werden. Zwei moderate Ansätze sind hier denkbar: 

 

i) Erhöhung der Zeitschrittweite der MD-Simulation bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Atommassen der expliziten Wasserstoffatome zur Vermeidung unrealistischer 

Bindungslängen;  

ii) Erhöhung der Systemtemperatur bei gleichzeitiger Erhöhung aller Potentiale des 

Kraftfeldes. Der Anstieg der Systemtemperatur ermöglicht schnellere 

Atomgeschwindigkeiten. Die Anpassung der Potential-Kraftkonstanten 

gewährleisten auch bei dieser erhöhten Dynamik ein physiologisch korrektes 

Verhältnis zwischen kinetischer und potentieller Energie.  

 

Beide Ansätze sind allerdings nicht ausreichend, um die Langzeit-Spinlabel-Dynamik 

innerhalb von ca. 10 ns Simulationszeit vollständig abzubilden. Eine drastische 

Beschleunigung der Dynamik erfordert schnellere Übergänge über Potentialbarrieren, die 

in der Größenordnung von wenigen Vielfachen von k·T = 2,5 kJ/mol liegen. Solche 

Barrieren werden durch einzelne anziehende van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrücken-



 127 

bindungen 
5
 und den meisten Coulombwechselwirkungen insbesondere zu R1-

Seitenkettenatomen hervorgerufen. Diese kleinen Potentialbarrieren werden im              

ESR-Zeitfenster so häufig übersprungen, daß von equilibrierten Besetzungs-

wahrscheinlichkeiten der einzelnen Orientierungszuständen aller Seitenketten 

ausgegangen werden kann. Dieser equilibrierte Systemzustand muß auch im Verlauf der 

MD-Simulation erreicht werden. Erzielt wird dies durch die Erhöhung der 

Systemtemperatur ohne Veränderung der Kraftfeld-Potentiale bis ein Eqilibrium (z.B. in 

der Abtastung des Konformationsraumes der R1-Seitenkette) innerhalb einer akzeptablen 

Simulationszeit erkennbar ist. Andererseits muß sichergestellt werden, daß sich die 

Komplexität der Potentiallandschaft, in der sich die Spinlabelseitenkette bewegt, trotz 

erhöhter kinetischer Energie auf die R1-Dynamik hinreichend auswirkt. Dies bedeutet, 

daß die Übergangszustände von Potentialbarrieren über ca. 5 kJ/mol deutlich geringer 

populiert werden sollten, als die lokalen Minima. Eine Verifizierung geschieht im 

folgenden exemplarisch anhand wichtiger Dihedralwinkelpotentiale der R1-Seitenkette 

sowie durch die Analyse der Auswirkungen anziehender van-der-Waals-

Wechselwirkungen auf die R1-Mobilität.  

Die R1 gelabelte Aminosäureposition 165 im EF-Loop von BR wurde ausgewählt, um den 

zugänglichen kartesischen und Eulerwinkelraum für die Nitroxidgruppe bei verschiedenen 

Temperaturen zu analysieren. Der zugängliche Eulerwinkelraum repräsentiert dabei den 

Grad des Umorientierungsvermögens der Nitroxidgruppe. Diese erste 

temperaturabhängige Analyse der R1-Mobilität basiert auf den 3-dimensionalen 

Topologien der Wahrscheinlichkeitsdichten in beiden Räumen. Die Position 165 bietet 

eine stark Wasser-exponierte Lage und trotzdem eine große Zahl an Orientierungen von 

R1 mit intensivem Kontakt der Nitroxidgruppe zur Proteinoberfläche. 15 in-vacuo           

MD-Simulationen (jede 20 ns lang) im Temperaturbereich von 300 K bis 900 K wurden 

durchgeführt und einige Ergebnisse in Abbildung 3-6 zusammengefaßt. Bis zu einer 

Temperatur von ungefähr 550 K konnte ein drastischer Anstieg des zugänglichen 

Eulerwinkelraumes festgestellt werden. Ab dieser Temperatur ist nur noch eine 

geringfügige Ausweitung des zugänglichen Raumes beobachtbar. Im Temperaturbereich 

von ca. 550 - 700 K sind zudem keine merklichen Veränderungen im globalen 

Topologieverlauf mehr erkennbar. Allerdings tritt über 700 K allmählich eine Tendenz im 

Umorientierungsverhalten von R1 hin zu einheitlichen Wahrscheinlichkeitswerten im 

gesamten zugänglichen Eulerwinkelraum in den Vordergrund. Es wird vermutet, daß bei 

solch hohen Temperaturen die anziehenden van-der-Waals-Kräfte nicht mehr in der Lage 

sind, die Präferenz der Nitroxidgruppe zum Oberflächenkontakt mit dem Protein zu 

gewährleisten. Der quasi-Gleichgewichtszustand im Bereich 500 - 550 K in in-vacuo 

Simulationen läßt sich ebenfalls durch höhere Übergangsraten über Aktivierungsbarrieren 

einer Schar anziehender van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen der Nitroxidgruppe 

und der Proteinoberfläche erklären. Dies führt zu einer weniger gehinderten Diffusion der 

R1-Kopfgruppe über einen größeren Bereich der Proteinoberfläche. Tatsächlich sind die 

Verteilungen im Eulerwinkelraum unter ca. 500 K sehr begrenzt und liegen bei 

verschiedenen Temperaturen an deutlich unterschiedlichen Stellen (Abbildung 3-6), was 

auf   Librationsbewegungen   an   unterschiedlichen   Stellen   auf   der   Proteinoberfläche 

                                                 
5
 Die Lebensdauer von Wasserstoffbrücken zwischen dem Nitroxid-Sauerstoffatom OX und dem 

umgebenden Wasser wurde anhand einer MD-Simulation (300 K) einer einzelnen, neutral N- und C-

terminierten R1-Aminosäure umgeben von 755 expliziten Wassermolekülen (Programm: GROMACS; 

Kraftfeld: OPLSAA; Wassermodell: TIP4Pe; Nitroxid Partialladungen: OX=-0,32/NX=0,08/C3=C4=0,12) 

untersucht. Es wurden mittlere Lebensdauern von weniger als 1 ps gefunden (siehe Kapitel 3.3.5). Die 

stärksten Wasserstoffbrücken (Na
+
Cl

-
 in H2O) haben eine Lebensdauer von bis zu 100 ps. 
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Abbildung 3-6: Analyse des Umorientierungsvermögens von R1 in in-vacuo MD-
Simulationen bei unterschiedlichen Temperaturen (300 - 900 K). Als Referenzposition 
für eine R1-Seitenkette mit sehr geringer sterischer Bewegungseinschränkung wurde 
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die Position 165 in BR ausgewählt. Das Meßspektrum läßt eine hohe R1-Flexibilität 
erwarten (siehe Abbildung 3-18). Die Histogramme der R1-Orientierungen im 
Eulerwinkelraum während der MD-Simulationen sind als Projektionen auf die            
γ/β-Ebene dargestellt. Die Abszissen repräsentieren γ mit einem Definitionsbereich über 
2π – die Ordinaten entsprechen β mit (0,π]. Der Farbcode der Orientierungs-
wahrscheinlichkeiten verläuft von weiß (0) bis schwarz (Maximum). 

 

hindeutet. Wie bereits hinlänglich bekannt, zeigen MD-Simulationen bei 300 K ohne 

explizite Wassermoleküle eine erhöhte interne Proteindichte sowie eine unrealistisch 

starke Oberflächenspannung des Proteins. Diese Effekte beruhen auf dem Vorhandensein 

ausschließlich Protein-interner nonkovalenter Wechselwirkungen, die im Mittel zum 

Protein-Massenschwerpunkt ausgerichtet sind. Insbesondere für Seitenketten an der 

Proteinoberfläche fehlen die kompensierenden, überwiegend anziehenden Interaktionen 

mit den Wassermolekülen (z.B. H-Brücken und anziehende van-der-Waals-Kräfte). Die 

beobachteten Bewegungseinschränkungen unter 500 K scheinen selbst unter 

Berücksichtigung des hydrophoben Effektes in realistischer Wasserumgebung merklich zu 

groß zu sein. Durch die Erhöhung der Temperatur auf den Beginn des quasi-stationären 

Bereiches (etwa 600 K) wird die kinetische Energie jedes Atoms so groß, daß einzelne 

schwache kurzreichweitige Wechselwirkungen, wie anziehende van-der-Waals-Kräfte, an 

Bedeutung für die Spinlabel-Restriktivität verlieren. Dies ermöglicht beispielsweise das 

Entlangrollen der Nitroxidgruppe auf der Proteinoberfläche. Auf Basis der Lennard-Jones-

Potentiale ergibt sich, daß eine Erhöhung des mittleren Abstandes zwischen Nitroxid und 

Proteinoberfläche um nur 0,1 nm (verursacht durch stärkere Atomfluktuationen) eine nur 

noch ungefähr halb so große Energie zur Überwindung von Potentialbarrieren anziehender 

van-der-Waals-Wechselwirkungen erforderlich macht. Gerade für in-vacuo MD-

Simulationen scheint der Grad der Oberflächenassoziation zwischen Protein und 

Nitroxidgruppe bei ca. 600 K deutlich realistischer zu sein, als bei 300 K. Diese 

Vermutung wird in den folgenden Kapiteln durch eingehende Analyse der R1-Dynamik 

bei 300 K und 600 K substantiviert. Die beschriebene Temperaturabhängigkeit der 

Orientierungsverteilung im Eulerwinkelraum konnte durch zusätzliche MD-Simulationen 

im Bereich 300 - 750 K an den ebenfalls sehr gering sterisch gehinderten R1-Positionen 

161 und 162 bestätigt werden. Darüberhinaus hat sich während der 600K-MD-

Simulationen aller detailliert untersuchter R1-Positionen 161 - 165 innerhalb von weniger 

als 6 ns Simulationszeit eine globale, konstante Verteilung im Eulerwinkelraum etabliert 

mit nur noch marginalen Positionsverschiebungen der Orte mit höchsten 

Populationsdichten (siehe Abbildung 3-12).  

Bisher wurden ausschließlich die Auswirkungen kleinerer Poteniale auf die R1-Dynamik 

bei unterschiedlichen Temperaturen diskutiert. Diese schwachen Wechselwirkungen 

wirken sich kaum einzeln sondern hauptsächlich in ihrer Gesamtheit, d.h. makroskopisch 

in Form einer verlangsamten Diffusionsrate, auf die Spinlabel-Dynamik aus. Andere 

Potentialbarrieren sind so groß, daß sie selbst innerhalb von mehreren 100 ns bei 300 K 

nicht oder nur sehr selten überwunden werden. Diese Barrieren bestimmen den maximal 

zugänglichen Konformationsraum des proteingebundenen Spinlabels. Zu dieser Kategorie 

gehören nicht nur die abstoßenden van-der-Waals-Wechselwirkungen (sterische 

Abstoßung) sondern auch spezielle Potentiale wie die ebene cis- bzw. trans-Konformation 

von (partiellen) Doppelbindungen. Gerade der Potentialverlauf der abstoßenden van-der-

Waals-Wechselwirkungen im MD-Kraftfeld ist so steil, daß keine merkliche Erhöhung der 
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maximalen Atom-Atom-Annäherung bei 600 K zu erwarten ist 
6
. Alle anderen speziellen 

Potentiale müssen möglichst vollständig indentifiziert und zusätzlich überprüft werden, ob 

sie in der MD-Simulation ausreichend restriktiv sind. Zur Verstärkung der 

Bewegungseinschränkungen werden improper dihedrals und position restraints eingesetzt 

(letztere im Kapitel 3.3.1.2 besprochen). Die Benutzung von zusätzlichen improper 

dihedrals beschränkt sich auf den Nitroxidring zur Gewährleistung einer ebenen 

Konformation der Atome C1-C4, NX und OX (Makinen '98) und geringer Fluktuation 

innerhalb des Rings. Obwohl auch die NX-OX-Bindung durch ein improper dihedral 

Potential in paralleler Orientierung mit geringer Fluktuation bezüglich der Ringebene 

gehalten wird, werden nur die Nitroxidringatome C3, C4, NX zur Berechnung der 

Eulerwinkel verwendet. Eine qualitative Analyse der out-of-plane Fluktuationen des 

Nitroxidrings legt den Schluß nahe, daß die Stärke der implementierten improper 

dihedrals Kraftkonstanten eine realistische Fluktuationsamplitude erzeugt. Aufgrund der 

zugehörigen Potentialhöhen gehören die meisten Wechselwirkungen unter Partizipierung 

von R1, die im MD-Kraftfeld erfaßt sind, zu einer dieser beiden Kategorien und haben 

somit eine hauptsächlich diffusive Auswirkung oder einen ausschließlich sterischen Effekt 

auf die Spinlabel-Dynamik. Im Laufe dieser Arbeit konnten allerdings zwei wichtige 

Potentiale identifiziert werden, die sich nicht eindeutig einer dieser beiden Kategorien 

zuordnen lassen. Das ist zum einen das sehr starke Dihedralwinkelpotential der 

Disulfidbindung (-S-S-) und zum anderen das Vermögen des Spinlabelkopfes, sich 

komplett von der Proteinoberfläche abzulösen und sich somit fast vollständig aller 

anziehenden van-der-Waals-Wechselwirkungen zum Protein zu entziehen. Beide 

Phänomene werden in den nachfolgenden Kapiteln eingehender diskutiert. Dies geschieht 

auch im Hinblick auf die R1-Seitenkettenbewegung über einen längeren Zeitraum in       

MD-Simulationen mit expliziten Wassermolekülen. Dabei soll die Auswirkung des 

hydrophoben Effektes auf den Spinlabel an der Protein-Wasser-Grenzfläche abgeschätzt 

und die Spektrensimulationsmethode gegebenenfalls angepaßt werden. 

 

 

3.3.1  Methode der in-vacuo MD-Simulation bei 600 Kelvin 
 

 

Die strukturelle Basis fast aller Spektrensimulationen dieser Arbeit ist das Monomer B der 

homotrimeren Struktur von Bakteriorhodopsin (1BRR) publiziert von Essen et al. (Essen 

'98). Monomer B beinhaltet die Aminosäuren 2 - 232. Es fehlen 16 der C-terminalen 

Aminosäuren (1 - 248). Der Verlauf dieses C-terminalen Peptidbereichs konnte bis heute 

nicht zufriedenstellend aufgelöst werden. Einige Seitenketten des Monomers B wurden 

korrigiert (z.B. 2: ALA nach GLN, 3: ALA nach ILE, 227:ARG vervollständigt,              

232: ALA nach GLU). Am Anfang jeder Spektrensimulation steht das manuelle Einfügen 

einer virtuellen R1-Seitenkette an die gewünschte(n) Position(en) im Strukturmodell. In 

dieser Arbeit betrifft dies hauptsächlich die Positionen 154 - 171 im EF-loop von BR. Die 

Festlegung der Startorientierung von R1 richtet sich nach dem größten Freiraum in 

unmittelbarer Umgebung von R1. Nach der Modellierung dürfen keine sterischen 

Kollisionen (d.h. Atom-Atom-Abstände kleiner als die Summe ihrer van-der-Waals-

Radien) mehr vorhanden sein. Solche Kollisionen werden durch Drehung involvierter 

                                                 
6
 Auf Basis des Potentialverlaufs eines typischen Lennard-Jones-Potentials (C

…
C) wird beim Übergang von 

300 K auf 600 K eine Vergrößerung der maximalen Atom-Atom-Annäherung von weniger als 0,015 nm 

erwartet. 
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Seitenketten um C-C-Einfachbindungen verhindert. Die strukturelle Störung durch das 

Einfügen der R1-Seitenkette war in allen Fällen gering und betraf ausschließlich rotamere 

Zustände von räumlich benachbarten Seitenketten. Diese Feststellung stimmt gut mit der 

relativ hohen Toleranz nativer Hauptketten-Konformationen bezüglich Aminosäure-

Substitutionen überein (Lim '92; Matthews '95). Vom experimentellen Standpunkt konnte 

Pfeiffer et al. (Pfeiffer '99) zeigen, daß die mit MTS gelabelten BR-Proben 

Photozyklusraten in der selben Größenordnung wie im Falle der wildtyp BR-Probe 

ergeben. Die im Allgemeinen geringen Abweichungen der Raten, können durch 

geringfügige Abweichungen von der nativen Proteinstruktur, bedingt durch die                 

R1-Seitenkette, erklärt werden. Anhand der publizierten Daten (Pfeiffer '99) kann eine 

deutliche Reduktion der Photozyklus-Raten nur für die beiden sehr eingegrabenen 

Positionen 170 und 171 ausgemacht werden. Die experimentellen Befunde sprechen dafür, 

daß die gelabelten BR-Mutanten vernachlässigbare strukturelle Unterschiede in der 

Konformation der Proteinhauptkette aufweisen. Die Lagen der helikalen 

Hauptkettenbereiche werden deshalb während der MD-Simulation durch position 

restraints bezogen auf die entsprechenden Atompositionen der Originalstruktur 1BRR 

(Referenzkonformationen) stabilisiert. Um die MD-Simulation möglichst effektiv zu 

gestalten, werden nur Proteinfragmente (subsets) in die Rechnung einbezogen. Diese 

bestehen aus allen Aminosäuren, die zumindest teilweise innerhalb eines Radius von         

1,6 nm um das Cβ-Atom der R1-Seitenkette liegen. Die Proteinfragmente wurden zudem 

so erweitert, daß maximal 4 Hauptkettenfragmente entstehen. In einigen Fällen mußten 

auch Aminosäuren des benachbarten Monomers A mit einbezogen werden. Nach dem 

Einfügen der R1-Seitenkette und der Neuberechnung der Wasserstoffatom-Positionen 

anhand der Aminosäure-Topologien wurde eine Energieminimierung zur 

Strukturrelaxierung initiiert (position restraints an allen Hauptkettenatomen).  

Das im Zuge der Spektrensimulation verwendete Kraftfeld heißt GROMOS-43B1 für         

in-vacuo MD-Simulationen und ist sowohl in GROMOS als auch in GROMACS 

implementiert. Eine implizite Berücksichtigung des Lösungsmittels (Solvatationsmodell) 

steht für beide Programmpakete nicht zur Verfügung 
7
 und ist in Bezug auf die                 

R1-Bewegung von geringerem Interesse, da mit solch einem Modell hauptsächlich die 

elektrostatischen Wechselwirkungen korrigiert werden, wobei die R1-Seitenkette 

allerdings eher unpolaren Charakter hat. Zur Analyse der R1-Dynamik unter 

realistischeren Bedingungen wurden zusätzlich MD-Rechnungen mit explizitem Wasser 

bei 300 K unter Verwendung der Kraftfelder 43A1 (GROMOS) und OPLSAA 

(GROMACS) durchgeführt. Die langreichweitigen Coulombwechselwirkungen ionisierter 

Atomgruppen werden mit GROMACS ab einer cut-off Distanz (1 nm) durch ein 

elektrostatisches Kontinuum approximiert (PME, siehe Kapitel 1.6). Im in-vacuo-

Kraftfeld werden die ionischen Ladungen auf Null gesetzt, dafür allerdings die 

Ladungstrennungen bzw. Polarität in den entsprechenden Gruppen erhöht. Benachbarte 

Atomladungen heben sich somit gegenseitig auf, sodaß die Coulombwechselwirkung 

zwischen Atomgruppen ab einer cut-off Distanz von ca. 1,4 nm vernachlässigt werden 

kann. Die Reduktion der ganzen Ladungen auf verstärkte Dipolmomente kompensiert 

außerdem die fehlende Abschirmung der Ladungen über eine größere Distanz aufgrund 

des vernachlässigten starken Dielektrikums Wasser. Entgegen der häufigen Annahme wird 

die Dielektrizitätskonstante im Coulombpotential bei in-vacuo MD-Simulationen nicht auf 

den Wert von Wasser (70 - 80) gesetzt, sondern verbleibt bei 1. Aufgrund der höheren 

                                                 
7
 Bei MD-Simulationen mit explizitem Wasser kann allerdings die Wasserumgebung ab einer cut-off Distanz 

(1 – 1,5 nm) durch ein elektrostatisches Kontinuum (reaction field bzw. Ewald summation) beschrieben 

werden.  
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Atomgeschwindigkeiten bei den 600K-MD-Simulationen muß die neighbor list häufiger 

(d.h. alle 5 fs) aktualisiert werden. Alle kovalenten Bindungslängen werden durch die 

SHAKE-Prozedur fixiert. Dadurch wird ein Integrationszeitschritt der MD-Simulation von 

2 fs auch bei 600 K ermöglicht. Für MD-Simulationen mit GROMACS wird trotzdem ein 

Zeitschritt von nur 1 fs empfohlen. Nach persönlicher Erfahrung scheint der SHAKE-

Algorithmus bei 600 K deutlich stabiler zu funktionieren, als der alternative LINCS-Code 

(GROMACS). Leider verhindern die SHAKE-/LINCS-Prozeduren die Parallelisierbarkeit 

der MD-Simulation in vielen Fällen, sodaß meistens nur ein Prozessor verwendet werden 

kann. Es wurden verschiedene Aufheiz-Prozeduren getestet, um die finale 

Systemtemperatur von 600 K zu erreichen. Für GROMACS hat sich ein 4-stufiger 

Vorgang bewährt. Die erste MD-Aufheizsimulation startet mit in Richtung und Betrag 

zufälligen Atomgeschwindigkeiten, die die Maxwell-Boltzmann-Statistik für 

Geschwindigkeiten bei 200 K erfüllen. Das weitere Aufheizen geschieht schrittweise und 

allmählich durch relativ schwache Kopplung des Systems an ein Wärmereservoir. Die 

Änderungsgeschwindigkeit der Systemtemperatur ist proportional zur 

Temperaturdifferenz bezüglich des Wärmereservoirs und der reziproken Zeitkonstante der 

Temperaturkopplung τT: dT / dt ~ (T0 - T) / τT . Der Referenzwert für τT in equilibrierten 

MD-Simulationen bei 300 K beträgt 0,1 ps. Höhere Werte bedeuten eine schwächere 

Kopplung an das Wärmereservoir und somit einen langsameren Temperaturausgleich. Die 

initiale MD-Simulation läuft über 10 ps mit einer Schrittweite von 1 fs und einer 

Wärmekopplung an ein 200K-Reservoir (τT = 0,1 ps). Die zweite und dritte Simulation 

über je 20 ps koppeln schwach (τT = 2,5 ps) an ein 360K- bzw. 520K-Reservoir. Die vierte 

Aufheizsimulation überbrückt die letzten 80 K und stellt gleichzeitig eine ausreichende 

Equilibrierung bei 600 K sicher. In (Beier '00) konnte bereits gezeigt werden, daß eine 

konstante Gesamtenergie des Systems bereits nach 15 - 20 ps zu erwarten ist. Die 

Simulationsdauer wurde zur Gewährleistung intensiver Systemequilibrierung auf 30 ps 

festgelegt. Eine schwache Kopplung, wie sie in den Aufheizsimulationen 2 und 3 

verwendet wurde, verursacht auch eine stärkere Fluktuationsbreite der Systemtemperatur. 

Als Kompromiss zwischen möglichst langsamen Aufheizverhalten und moderaten 

Temperaturschwankungen in der Equilibrierungsphase (4. Aufheizsimulation) bietet sich 

τT = 1,0 ps an. Die MD-Hauptsimulationen finden generell bei 600 K statt. Es wurden 

allerdings auch Langzeitsimulationen im gesamten Temperaturbereich 300 – 1200 K 

durchgeführt. Die verwendeten temperaturabhängigen Parameter der Hauptsimulationen 

sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 
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Temperatur in 

Kelvin 

Kraftkonstante der 

position restraints 
[2]

 

in kJ·mol
-1·nm

-2
 

Zeitkonstante der 

Kopplung ans Wärme-

reservoir τT in ps 

RMSD-Temperatur-

fluktuationen in K 

während 20 ns MD 

    

 300  1000  0,1  7,8 (2,6%) 

 400  1333  0,08  10,2 

 450  1500  0,075  11,4 

 500  1667  0,07  12,6 (2,52%) 

 525  1750  0,065  13,2 

 550  1833  0,06  13,7 

 575  1916  0,055  14,2 

 600  2000 
[1]

  0,05  14,8 (2,47%) 

 625  2084  0,045  15,2 

 650  2167  0,04  15,7 

 675  2250  0,035  16,1 

 700  2333  0,03  16,4 (2,34%) 

 750  2500  0,025  17,2 

 800  2667  0,02  17,8 

 900  3000  0,01  18,0 (2,0%) 

 1200  4000  0,005  19,1 

 
[1]

  Für aktuelle 600K-MD-Simulationen zur Spektrenberechnung wird eine variable 

position-restraint-Kraftkonstante von 1000 verwendet (siehe Kapitel 3.3.1.2). 
[2]  position restraints an nur an den Hauptkettenatomen C, N, O aller Aminosäuren in 

Helix- oder β-Faltblatt-Bereichen.  

 

Da nur ein zentrales, relativ kleines Atomsubset simuliert wird, ist die Definition einer 

Simulationsbox sowie aller cut-off Radien für nonkovalente Wechselwirkungen wenig 

sinnvoll. Auch die Aktualisierung der neighbor list kann somit abgeschaltet werden.  

Vergleicht man die Wahrscheinlichkeitstopologien im Eulerwinkelraum der Nitroxid-

Umorientierung nach 5 und 6 ns MD-Simulationszeit, sind in fast allen Fällen keine 

deutlichen Veränderungen mehr erkennbar. Die Simulationsdauer bei 600 K für alle BR-

Positionen betrug deshalb generell 6 ns. Im Kapitel 3.3.4 werden weitere Anhaltspunkte 

für die Festsetzung der optimalen Simulationsdauer diskutiert. Es wird gezeigt, daß 

während der ersten 6 ns ein hinreichend großer Prozentsatz des maximal zugänglichen 

Konformationsraumes eingenommen wird, ein vollständiges Eqilibrium der 

Konformationszustände bei sehr flexibler R1-Seitenkette allerdings noch nicht erreicht ist 

(siehe Abbildung 3-12). Aufgrund der in den letzten Jahren weiter exponentiell 

angestiegenen PC-Rechenleistung werden aktuell Simulationszeiträume von mindestens 

10 ns empfohlen. 
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3.3.1.1  Topologien der R1-Aminosäure und Wasser 
 

Die GROMOS96 und GROMACS Simulationsprogramme gehören zu den effizientesten 

MD-Simulationspaketen und beinhalten stark optimierte Kraftfelder für unterschiedliche 

Einsatzgebiete. Außerdem können alle chemischen und physikalischen Eigenschaften des 

zu simulierenden Systems erweitert und an die speziellen Bedürfnisse des Anwenders 

angepaßt werden (open source software).  
 

 
 

Abbildung 3-7: Parameter der R1-Topologie (fehlende Bereiche entsprechen der 
Cystein-Topologie). (A) Angegeben sind die Gleichgewichtslagen der Bindungslängen in 
Å (blau) und Bindungswinkel in Grad (grün). (B) Jedem Atom ist seine Partialladung 
(schwarz) zugeordnet. Die schwarzen Kreuze markieren alle Bindungen, für die proper 
Dihedralwinkel definiert wurden. Alle roten Kreuze und Kreise stehen für improper 
Dihedralwinkelpotentiale. Kreise und Kreuze (rot) symbolisieren zwei unterschiedliche 
Definitionsarten, die allerdings beide eine planare Konformation der umliegenden 
Bindungspartner um ein Zentralatom (Kreise) bzw. der markierten und angrenzenden 
Bindungen im Nitroxidring (Kreuze) begünstigen.  
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Die R1-Topologie für das in-vacuo-Kraftfeld G43B1 wurde von GROMOS96 nach 

GROMACS (Version 3.1.4) übertragen und mehrfach überarbeitet. Aus der 

vorausgehenden Arbeit (Beier '00) stand eine R1-Topologie zur Verfügung, die im 

wesentlichen auf den GROMOS96-eigenen Topologien des Cystein- und TEMPO-

Moleküls basierte. Bei genauer Analyse des prinzipiell planaren (Makinen '98) 

Nitroxidrings in der R1-Topologie ergab sich eine Summe der Innenwinkel des Nitroxid-

5-Rings von 533° anstatt 540° und geringfügig zu kurze Referenzbindungslängen der       

NX-OX-Bindung und der C-S-Bindungen. Diese geometrischen Unstimmigkeiten wurden 

unter Berücksichtigung verschiedener Quellen (Barone '98; Chion '76; Improta '00; 

Lajzerowicz-Bonneteau '76; van Zele '01) eliminiert. Die meisten in dieser Arbeit 

präsentierten Ergebnisse beruhen auf der so verbesserten R1-Topologie. Die aktuelle 

Version implementiert alle 19 Wasserstoffatome der R1-Seitenkette in das Kraftfeld, 

obwohl für alle nativen Aminosäuren weiterhin die erweiterten Kohlenstoffatome 

verwendet werden. Durch die explizite Berücksichtigung aller Wasserstoffatome wird ein 

verbessertes Rotationsverhalten um die ersten fünf Bindungen der R1-Seitenkette und ein 

realistischeres Abrollverhalten der Methylgruppen des Nitroxidkopfes auf der 

Proteinoberfläche erwartet. Hinzu kommt eine realistischere Polarität aufgrund der 

Ladungstrennung zwischen kovalent verbundenen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. 

Die benötigte Mehrbelastung an Rechenzeit ist marginal. Die Erweiterung des           

G43B1-Kraftfeldes um zusätzliche Wasserstoffatom-Klassen machte die Definition neuer 

Potentiale notwendig. Diesbezügliche Potentialparameter wie Referenzgrößen, 

Kraftkonstanten und Lennard-Jones-Konstanten wurden anhand der entsprechenden 

Potentiale der all-atom Kraftfeldversionen von CHARMM und OPLSAA sowie aus der 

Literatur (Kaminski '01; Morelon '98; Price '01; Rizzo '99) ermittelt und an die 

Nomenklatur und Skalierung der restlichen G43B1-Potentiale angepaßt. Unterschiedliche 

Ergebnisse in einigen quantenmechanischen Berechnungen an Nitroxidgruppen          

(Barone '98; Improta '00; Schwartz '97) zeigen deutlich, daß die eindeutige Definition und 

Bestimmung von atomaren Partialladungen insbesondere für radikalische Gruppen ein 

schwieriges Problem darstellt. Die letztendlich verwendeten Werte für die R1-Atome 

müssen darüberhinaus so skaliert werden, daß sie mit den Partialladungsstärken der 

umgebenden Proteinatome korrespondieren 
8
. Daher wurden für fast alle in dieser Arbeit 

präsentierten Spektrensimulationen die Werte des relativ ähnlichen Nitroxidrings 

(TEMPO) aus der GROMOS-Datenbank (OX: -0,2; NX: -0,04; C3/C4: 0,12) verwendet. 

Hinzu kommt, daß in in-vacuo MD-Simulationen durch die fehlende dielektrische 

Eigenschaft des Wassers keine Ladungsabschirmung stattfindet. Eine reduzierte 

Ladungtrennung in diesen Simulationen ist somit durchaus sinnvoll. Unter 

Berücksichtigung der publizierten Werte (Barone '98; Improta '00) und eigener Daten 

(ermittelt durch ESP-Berechnung auf Basis von ROHF/6-31G*, Programm: GAMESS-

US) wurde zusätzlich eine stärkere Polarisierung (OX: -0,3; NX: 0,08; C3/C4: 0,11) in 

einer 300K-MD-Simulation mit explizitem Wasser (Modellsystem, Kraftfeld: G43A1) 

getestet ohne deutliche Unterschiede in der R1-Mobilität. Das stärkere NX-OX-

Dipolmoment wird wahrscheinlich durch die Ladungsabschirmung der Wassermoleküle 

aufgehoben. Allerdings zeigten kürzlich durchgeführte ESR-Spektrensimulationen von R1 

in positiv geladenen Proteinumgebungen bessere Übereinstimmung mit dem gemessenen 

Spektrum, wenn auch in-vacuo die stärkere Polarisierung verwendet wird. Dieser zweite 

Partialladungssatz ist auch konsistent mit zwei phänomenologischen Übereinstimmungen 

                                                 
8
 Die Beträge der Partialladungen (insbesondere die Ladungstrennungen in der Amidebene) in G43B1 sind 

generell etwas kleiner im Vergleich zu OPLSAA, CHARMM. Neue Werte sollten vor allem relativ zu 

vorhandenen Dipolmomenten stimmig sein. 
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der überzeugendsten quantenmechanischen Berechnungsmethoden: i) Das Atom OX ist 

relativ stark negativ geladen (-0,3 bis -0,49) während NX neutral bis schwach positiv 

geladen ist; ii) Das Verhältnis der Ladungsbeträge |qOX| / |qNX| liegt zwischen 3 - 4. Daher 

wird der Satz (OX: -0,3; NX: 0,08; C3/C4: 0,11) für alle zukünftigen MD-Simulationen 

(600K, in-vacuo) empfohlen.  

Alle wesentlichen geometrischen und elektrostatischen Parameter sind in Abbildung 3-7 

dargestellt. Die Parameter der nicht dargestellten Atomgruppen können der Cystein-

Topologie des jeweiligen Kraftfeldes entnommen werden. Da die H-Atome an Cα und Cβ 

in G43B1 / G43A1 fehlen, lauten die verwendeten Partialladungen der restlichen Atome 

abweichend: N: -0,38; H(N): 0,28; Cα: 0,04; H(Cα): 0,06; C: 0,38; O: -0,38; Cβ: -0,05; 

H(Cβ): 0,06. Die folgende Tabelle listet die erforderlichen neuen Einträge in den 

Kraftfeld-Parameterdateien von G43B1 und analog in G43A1 auf:  

 

Hydrogen-database 

(ffG43B1.hdb) 

MTS     9 

        1       1       N       -C      CA 

        1       5       CA      N       CB     C 

        2       6       CB      CA      SG 

        2       6       CE      SD      C1 

        1       1       C2      C1      C3 

        3       4       C5      C4      C1 

        3       4       C6      C4      NX 

        3       4       C7      C3      C2 

        3       4       C8      C3      NX 

Bond-stretching 

(ffG43B1bon.itp) 

#define gb_30       0.1840  5.6200e+06 (geändert C-S) 

#define gb_48     0.126700  1.3400e+07 (NX-OX) 

#define gb_49     0.152000  7.1000e+06 (C3-C7) 

Angle-bending 

(ffG43B1bon.itp) 

#define ga_5       103.70     560.00 (geändert S-S-C) 

#define ga_47       108.00      425.00 (HE1-CE-HE2) 

#define ga_48       122.00      425.00 (H2-C2-C3) 

#define ga_49       114.70      418.00 (SD-CE-C1) 

#define ga_50       111.00      425.00 (HE1-CE-C1) 

#define ga_51       109.00      425.00 (SD-CE-HE1) 

#define ga_52        99.50      550.00 (C1-C4-NX) 

#define ga_53       110.70      425.00 (C3-C7-H71) 

#define ga_54       125.00      425.00 (C1-C2-H2) 

Residue database 

(ffG43B1.rtp) 

R1-Topologie (MTS) (siehe Anhang) 

„freie“ R1-Topologie mit N- / C-terminalen Kopfgruppen (MTSF) 

Aminoacids list 

(aminoacids.dat) 

MTS 

 

Zusätzlich wurde eine entsprechende Topologie für das OPLSAA-Kraftfeld (GROMACS 

3.1.4) erstellt, das in den MD-Simulationen mit explizitem Wasser unter anderem zur 

Analyse der Wasserstoffbrücken-Wechselwirkungen mit der Nitroxidgruppe verwendet 

wurde. Die Änderungen und zusätzlichen Einträge in den OPLSAA-Parameterdateien sind 

in folgender Tabelle aufgeführt: 
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Bond-stretching 

(ffOPLSAAbon.itp) 

  CM    CY      1    0.15000   224262.0  ; MTS ring 

  CY    NX      1    0.14800   282001.6  ; MTS ring 

  NX    OX      1    0.12670   330000.0  ; MTS ring 

Angle-bending 

(ffOPLSAAbon.itp) 

  CM     CM     CY      1   113.000    585.760 ;geändert 

  CM     CY     NX      1    99.500    669.000   

  CM     CY     CT      1   113.000    527.000   

  CT     CY     CT      1   111.000    489.000   

  CT     CY     NX      1   109.500    669.000   

  CY     NX     OX      1   122.000    700.000   

  CY     NX     CY      1   115.000    433.500   

  S      CT     CM      1   114.000    420.000   

  CT     CM     CY      1   122.000    585.760   

  HC     CM     CY      1   122.000    292.880   

  CT_2   C      HC      1   108.000    585.760   

Dihedral torsion 

(ffOPLSAAbon.itp) 

  CM     CT     S      S       3      2.51876   1.80749   

3.49782  -7.82408   0.00000   0.00000 ; CA.CT.S.S 

  CY     CM     CT     HC      3      0.62760   1.88280   

0.00000  -2.51040   0.00000   0.00000 ; CM.CM.CT.HC 

  CY     NX     CY     CT      3      0.52719  -6.39734  -

1.69452   7.56467   0.00000   0.00000 ; CM.CM.CT.CT 

  CT     CY     NX     OX      3      3.10662  -3.77606  -

5.13795   5.80739   0.00000   0.00000 ; CT.CT.C_2.O_2 

  CM     CY     CT     HC      3      0.76567   2.29701   

0.00000  -3.06269   0.00000   0.00000 ; CM.CT.CT.HC 

  NX     CY     CT     HC      3      0.76567   2.29701   

0.00000  -3.06269   0.00000   0.00000 ; CM.CT.CT.HC 

  CM     CM     CT     S       3      0.52719  -6.39734  -

1.69452   7.56467   0.00000   0.00000 ; CM.CM.CT.S 

  CY     CM     CT     S       3      0.52719  -6.39734  -

1.69452   7.56467   0.00000   0.00000 ; CM.CM.CT.S 

  CT     CM     CY     NX      3     30.33400   0.00000 -

30.33400   0.00000   0.00000   0.00000 ; X.CA.CA.X 

  CM     CM     CY     NX      3     30.33400   0.00000 -

30.33400   0.00000   0.00000   0.00000 ; X.CA.CA.X 

  CM     CY     NX     CY      3     30.33400   0.00000 -

30.33400   0.00000   0.00000   0.00000 ; X.CA.CA.X 

  CM     CY     NX     OX      3     30.33400   0.00000 -

30.33400   0.00000   0.00000   0.00000 ; X.CA.CA.X 

  CT     CY     CT     HC      3      0.62760   1.88280   

0.00000  -2.51040   0.00000   0.00000 ; CT.CT.CT.HC 

;improper-like dihedral in MTS ring (like X-CA-CA-X) 

;#define dih_mtsring 

30.33400   0.00000 -30.33400   0.00000   0.00000   0.00000  

;dihedral definition of the MTS methyl groups (similar to 

CM-CM-CT-HC) 

;#define dih_mtsmet 

-0.77822  -2.33467   0.00000   3.11290   0.00000   0.00000 

;connection between tail and ring (like CM-CM-CT-CT) 

;#define dih_mtstail 

0.52719  -6.39734  -1.69452   7.56467   0.00000   0.00000 

Atom types 

(ffOPLSAA.atp) 

.opls_115    0.00000  ; geändert M TIP4P(e) Wasser 

 opls_990   14.00670  ; NX in Nitroxid 

 opls_991   15.99940  ; OX in Nitroxid 

Non-bonded 

interactions 

(ffOPLSAAnb.itp) 

 opls_711   CY     12.01100     0.120       A    3.50000e-

01  2.76144e-01 

 opls_990   NX     14.00670     0.080       A    3.25000e-

01  7.11280e-01 

 opls_991   OX     15.99940    -0.320       A    2.96000e-

01  8.78640e-01 

Residue database 

(ffOPLSAA.rtp) 

R1-Topologie (MTS) (siehe Anhang) 

„freie“ R1-Topologie mit N- / C-terminalen Kopfgruppen (MTSF) 
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Die in OPLSAA verwendeten Partialladungen weisen im Vergleich zu G43A1 eine etwas 

stärkere Ladungstrennung auf (OX: -0,32; NX: 0,08; C3/C4: 0,12). Diese Anpassung ist 

notwendig, da die Beträge der Partialladungen hier generell höher liegen und für              

MD-Simulationen mit explizitem Wasser im Gegensatz zu in-vacuo keine Reduzierung 

der tatsächlichen Ladungstrennung notwendig ist. Hinzu kommt, daß die Nitroxidgruppe 

stark polarisierbar ist. Eine polare Wasserumgebung induziert eine stärker negative 

Partialladung an OX und höhere positive Werte an NX und C3/C4. Erwähnenswert ist, 

daß diese Ladungsverschiebung nicht mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des 

ungepaarten Valenzelektrons korreliert. Tatsächlich kann gezeigt werden, daß die 

Spindichte in „radikalischen“ Molekülorbitalen sich in polarer Umgebung deutlich zum 

NX-Atom hin verschiebt. Auch Coulomb-Wechselwirkungen zu Lysin oder Arginin 

können einen deutlichen Effekt auf die Spinlabel-Polarität und -Mobilität haben. Durch 

die starke Varianz in den publizierten 
9
 und quantenmechanisch berechneten 

Partialladungen ist hier leider nur ein empirischer Optimierungsansatz möglich, der sich 

auch in Zukunft fortsetzen sollte. Als obere Grenze für die Stärke der Ladungstrennung 

(bei MD mit explizitem Wasser) wird (OX: -0,46; NX: 0,16; C3/C4: 0,15) basierend auf 

(Improta '00) vorgeschlagen. 

 

Die Analyse von Wasserstoffbrücken zwischen der Nitroxidgruppe und den umgebenden 

Wassermolekülen erfordert zusätzlich eine möglichst genaue Wassertopologie. Momentan 

werden mehr als 10 unterschiedliche Wassermodelle verwendet. Diese große Zahl 

resultiert aus dem Umstand, daß bisher kein klassisches Wassermodell entwickelt werden 

konnte, daß bei allen wichtigen physikalischen Parametern Werte liefert, die mit den 

experimentellen Ergebnissen übereinstimmen. Solche Parameter sind z.B.: 

Temperaturabhängigkeit der Wasserdichte, Temperaturen der Phasenübergänge, 

Diffusionskonstanten, Dipolmoment, Dielektrizitätskonstante, Kompressibilität,… Hinzu 

kommt, daß sich der Rechenaufwand durch das verwendete Wassermodell besonders stark 

auf die Gesamtsimulationszeit von Biomolekülen in einer Wasserbox auswirkt. 

Hinsichtlich des Rechenaufwandes unterscheidet man Wassermodelle mit 3 bis 6 

geometrischen Punkten. 3-Punkt-Modelle wie SPC/E verwenden nur die Positionen der 

Sauerstoff- und Wasserstoffatome. Bei den 4-Punkt-Modellen (TIP4P) kommt ein 

masseloser Fixpunkt hinzu, der die Ladung des Sauerstoffatoms trägt. Die chemisch 

gesehen plausibelsten Modelle (TIP5P) beinhalten zwei masselose Fixpunkte, die sich im 

Zentrum der lonely-pairs-Atomorbitale des Sauerstoffs befinden. Als eines der besten 

Wassermodelle hat sich das TIP4P-Modell (Jorgensen, W. L. '83) etabliert und wird in 

seiner Originalversion aktuell am häufigsten verwendet. In den letzten Jahren wurden 

allerdings interessante Weiterentwicklungen veröffentlicht. Der TIP4P-EW (Horn '04) 

Parametersatz ist eine Optimierung für MD-Simulationen unter Verwendung einer 

reaction-field oder Ewald-Summations-Methode (z.B. PME). Außerdem wurde auf Basis 

von TIP4P ein fluctuating-charge Modell entwickelt, das die Ladungsänderung durch die 

Polarisierbarkeit der Wasserbindungen berücksichtigt. Dieses TIP4P-FQ-Modell            

(Rick '94) erfordert allerdings eine aufwendige Erweiterung des Kraftfeldes der MD-

Simulation (nicht in GROMACS implementiert). In der während dieser Arbeit 

verwendeten Parametrisierung wurde das TIP4P-Modell so modifiziert, daß die 

Topologieparameter und physikalische Charakteristika (siehe Tabelle) möglichst optimal 

                                                 
9
 Leider sind häufig auch Partialladungssätze zu finden, die eine Nettoladung des Nitroxidrings von -0,5 

oder sogar -1 aufweisen (van Zele '01). Aus chemischer Sicht müssen sich die Partialladungen komplett 

gegenseitig aufheben. 
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den durchschnittlichen Werten des fluctuating-charge-Modells TIP4P-FQ entsprechen. 

Dieses neue Wassermodell wird TIP4Pe genannt.  

 

Parameter TIP4P TIP4P-EW TIP4P-FQ TIP4Pe 

     

rOH (Ǻ) 0,9572 0,9572 0,9572 0,9572 

rOM (Ǻ) 0,15 0,125 0,15 0,15 

<HOH (°) 104,52 104,52 104,52 104,52 

q (|e|) 1,04 1,0484 1,238 [c] 1,25 [d] 
σ 

[a]
 (Ǻ) 3,1537 3,16435 3,159 [b] 3,159 [b] 
ε [a]

 

(kcal/mol) 
0,155 0,16275 0,2862 0,2862 

     

µ 
[e,h]

 (D) 2,18 2,32 2,625 2,625 

ε0 
[f,h]

 53 (20°C) - 79 79 
D 

[g,h]
(10

-5
 

cm
2
/s) 

3,3 - 1,9 - 
 

 

[a] Sigma und Epsilon sind die Parameter des Lennard-Jones-Potentials; 

[b] In (Rick '01) wird eine Korrektur des Sigma-Wertes von TIP4P-FQ auf 3,173 für 

Wasser unter 0°C vorgeschlagen; 

[c] Angegeben ist die durchschnittliche Ladung <q>; 

[d] Der relativ hohe Ladung ist erforderlich, damit das Dipolmoment von TIP4Pe dem 

Durchschnittsdipolmoment von TIP4P-FQ entspricht (Bader '96); 

[e] Der experimentelle Wert für das Dipolmoment ist 2,65 bei 25°; 

[f] Der experimentelle Wert für die Dielektrische Konstante ist 78,4 bei 25°; 

[g] Der experimentelle Wert für die Diffusionskonstante ist 2,3·10
-5

 cm
2
/s; 

[h] Die gelisteten Werte stammen aus verschiedenen Literaturquellen und dem Internet. 

Die Richtigkeit und Vergleichbarkeit kann nicht garantiert werden. 

 

 

3.3.1.2  Position restraints in den MD-Simulationen bei 600 Kelvin 
 

Da die MD-Simulation der zeitaufwändigste Schritt der gesamten Spektrensimulation ist 

und zusätzlich enorm viele Daten als MD-Trajektorie produziert und ausgewertet werden 

müssen, sollte sich die MD-Simulation auf die wesentlichen Proteinbereiche beschränken. 

Eine effiziente Startstruktur würde nur die Aminosäuren enthalten, die ganz oder teilweise 

innerhalb einer Sphäre von mind. 1,6 nm Radius um das Cβ-Atom von R1 liegen. Zu viele 

Proteinfragmente (mehr als ca. 5) sollten allerdings vermieden werden. Die im shellscript 

[gmx_shell.sh] automatisierte Vorbereitungsprozedur der MD-Simulation enthält alle 

notwendigen Schritte für den Umgang mit Proteinfragmenten (subsets) als Startstruktur. 

Hierbei ist es ganz besonders wichtig, die Enden dieser Proteinfragmente über eine 

Rückstellkraft mit harmonischem Potential nahe der Referenz- bzw. Startposition zu 

halten. Dies geschieht mit Hilfe von position restraints angewendet auf das erste bzw. 

letzte Atom der Hauptkette jedes Proteinfragments. Außerdem kann bei einer 

Simulationstemperatur von 600 Kelvin nicht mehr davon ausgegangen werden, daß die 

Sekundärstrukturelemente wie α-Helix und β-Faltblatt (sheet) intakt bleiben. Die zur 

Aufrechterhaltung dieser Sekundärstrukturelemente notwendigen Wasserstoffbrücken 
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zwischen Carbonyl- und Aminogruppen innerhalb der Proteinhauptkette müssen daher 

zusätzlich stabilisiert werden. Auch hier werden position restraints verwendet, um die an 

solchen Wasserstoffbrücken direkt oder indirekt beteiligten Hauptkettenatome N, C, O 

nahe der Referenzpositionen zu halten. Die Referenzpositionen entsprechen der 

energieminimierten Startstruktur und sollten das stabilste Wasserstoffbrückennetzwerk 

wiedergeben. Gleichzeitig haben position restraints an N, C, O auch zusätzlichen 

stabilisierenden Einfluß auf die Intergrität der sogenannten Amidebene bei 600 Kelvin. 

Der Begriff Amidebene bezeichnet die energetisch bevorzugte Lage der Carbonyl- und 

Aminogruppen der Peptidkette aufgrund des partiellen Doppelbindungscharakters der 

Amidbindung zwischen diesen beiden Gruppen. Diese planare Konformation wird 

allerdings primär durch die Definition eines improper Dihedralwinkels für diese Bindung 

gewährleistet.  

Das Programm [g_posres] kann position restraints für folgende Atomgruppen definieren: 

 

1) Alle Atome 

2) Alle Atome außer Wasserstoffe 

3) Hauptkettenatome: N, C, O  

4) Hauptkettenatome: N, Cα, C 

 

Das position restraining aller Atome ist notwendig bei der Anwendung einer bestimmten 

initialen Aufheizprozedur, die allerdings in der aktuellen Version von [gmx_shell.sh] nicht 

mehr verwendet wird. Bei dieser Prozedur werden die Atomgeschwindigkeiten direkt und 

willkürlich auf Werte gesetzt, die einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung für maximal       

400 Kelvin entsprechen. Während einer kurzen MD-Simulation bei konstanter Temperatur 

verhindern position restraints (Kraftkonstante ca. 2,5·10
4
 kJmol

-1
nm

-2
) an jedem Atom, 

daß die Bindungslängen der Atome zu stark fluktuieren. Trotz dieser Rückstellkräfte sind 

benachbarte Atome in der Lage, ihre Geschwindigkeitsvektoren zu synchronisieren und 

somit Bewegungsmoden zu etablieren. Diese Prozedur spart mindestens einen 

Aufheizschritt, führt aber bei der Verwendung von GROMACS anstelle von GROMOS96 

häufig zum Abbruch der SHAKE- bzw. LINCS-Algorithmen. Für GROMACS werden 

daher 4 klassische Aufheiz-Simulationen mit schrittweiser Erhöhung der Temperatur des 

Wärmereservoirs bis zu 600 Kelvin empfohlen (siehe [gmx_shell.sh] im Anhang A). Die 

Atomgruppen-Auswahl 2 eignet sich für die Energieminimierung. Da die Positionen 

essentieller Wasserstoffatome von GROMACS neu berechnet werden, wird eine 

Relaxation im strukturellen Kontext empfohlen (alle nicht-Wasserstoff-Atome mit 

position restraints). Allerdings können prinzipiell auch während der Energieminimierung 

alle Atome frei beweglich sein, die auch während der MD-Simulation ohne position 

restraints sind. Somit könnte der gleiche Satz an position restraints für alle 

Simulationsschritte in [gmx_shell.sh] verwendet werden. Wie bereits erwähnt, werden für 

alle MD-Simulationen position restraints an den Hauptkettenatomen N, C, O in allen 

helikalen und β-Faltblatt-Bereichen empfohlen. N und O fungieren in diesen Bereichen als 

Wasserstoffbrückendonor bzw. –akzeptor, die Lage von C dagegen beeinflußt die Stärke 

der Wasserstoffbrücken-Wechselwirkung. Ein Winkel zwischen der C=O-Bindung und 

der Wasserstoffbrücke O···H von 150° - 180° ist energetisch begünstigt. Starke 

Abweichungen (unter 90°) sind – zumindest im Proteininneren – nicht realistisch im 

Vergleich zur Situation bei Raumtemperatur. Die position restraints an N, C, O 

stabilisieren somit die Protein-internen Wasserstoffbrücken-Netzwerke der Helices bzw. 

β-Faltblätter. Das Programm [g_posres] identifiziert die Sekundärstrukturbereiche anhand 

der in der originalen PDB-Strukturdatei befindlichen „HELIX“- und „SHEET“-Blöcke. 
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Deshalb benötigt dieses Programm neben der Eingabe der vorbereiteten GROMACS-

Strukturdatei im GSF-, G96- oder PDB-Format auch die originale PDB-Datei. Bei 

Verwendung von Atom-subsets ist allerdings in beiden Fällen das PDB-Format 

notwendig. Nur in diesem Format können chain-Buchstaben 
10

 verwendet werden. Da 

während der Strukturvorbereitung (GROMACS-Programm: [pdb2gmx]) die 

Aminosäurenummerierung des Atomsubsets in eine fortlaufende Nummerierung 

konvertiert wird, dienen die chain-Buchstaben als Proteinfragmentmarkierung. Zu diesem 

Zweck muß zuerst das Programm [g_subset] (siehe Anhang A) und danach das 

GROMACS-Programm [pdb2gmx] ohne die Option „-MERGE“ ausgeführt werden. 

[g_posres] ist dann in der Lage, die Aminosäuresequenzen der Proteinfragmente mit der 

Originalsequenz abzugleichen und so die Zugehörigkeit der Aminosäuren des subsets zu 

den Sekundärstrukturelementen zu bestimmen. Besteht ein Proteinfragment aus weniger 

als 8 Aminosäuren, kann nicht mehr davon ausgegangen werden, daß diese 

Erkennungssequenz einmalig in der Originalstruktur vorkommt. In diesem Fall muß das 

Schwesterprogramm [g_subres] verwendet werden. Dieses Programm benötigt anstelle der 

vollständigen originalen PDB-Datei einen Auszug aus dieser PDB-Datei, der exakt 

dieselben Proteinfragmente wie das Atom-subset (Aminosäurenummerierung muß 

allerdings der PDB-Originaldatei entsprechen) sowie die entsprechenden HELIX- / 

SHEET-Blöcke enthält (siehe Anhang A).  

Der Übergang von eingeschränkt beweglichen (z.B. Helix) und freien 

Hauptkettenbereichen (loop) ist allerdings bisher nicht optimal. Da eine beliebige 

Amidebene Atome zweier benachbarter Aminosäuren beinhaltet, wäre z.B. im Helix-loop-

Übergangsbereich ein Teil der Amidebene frei beweglich, der andere nicht. Um die damit 

verbundenen Störungen in der Planarität der Amidebene zu vermeiden, werden von der 

ersten Aminosäure eines Helix- oder β-Faltblatt-Bereiches nur die Atome C, O und von 

der letzten Aminosäure nur das Atom N mit position restraints belegt.  

Neben den kompletten Aminosäure-Seitenketten sind auch grundsätzlich alle Cα-Atome 

(Verbindungsglied zwischen Haupt- und Seitenkette) frei beweglich. Obwohl die               

Cα-Atome Teil der Proteinhauptkette sind, sind sie nicht involviert in Wasserstoffbrücken 

und Amidebenen. Position restraints an Cα-Atomen haben zudem einen deutlichen 

restriktiven Einfluß auf die Dynamik der Seitenkette. Analysen der Quadratmittel-

Abweichung (RMSD) der Positionen helikaler Hauptkettenatome jeweils mit und ohne 

position restraints an Cα-Atomen haben zudem ergeben, daß freie Cα-Atome keine 

signifikante Störung des helikalen Verlaufs der Hauptkette (Referenzpositionen) 

verursachen.  

Der verwendete Wert für die Kraftkonstanten der position restraints einer GROMACS-

Simulation bei 600 Kelvin beträgt 1000 kJmol
-1

nm
-2

. Dieser Wert liefert realistische 

helikale Hauptkettenfluktuationen bei transmembranen Proteinen wie BR. Durch 

verbesserte Auflösungsverfahren in der Röntgenstrukturanalyse bei Raumtemperatur 

stehen immer häufiger PDB-Strukturdaten insbesondere für cytoplasmatische Proteine mit 

sogenannten Debye-Waller oder auch B-Faktoren für jedes Atom zur Verfügung. Dieser 

Faktor beschreibt die Streuung der relativen Atompositionen zwischen den alternativen 

Proteinstrukturen innerhalb des Proteinkristalls. Dieser Faktor kann auch als Maß für die 

zeitabhängige Fluktuation der jeweiligen Atomposition betrachtet werden. Unter 

Berücksichtigung der Debye-Waller Faktoren der Hauptkettenatome, bestimmt bei 

Raumtemperatur, können noch realistischere Kraftkonstanten für die position restraints 

                                                 
10

 Der Begriff „chain“ bezeichnet eine zusammenhängende Peptidkette (entspricht meistens einem 

Monomer). 
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gefunden werden. Dazu wurden MD-Simulationen eines helikalen Bereiches (Helix B von 

BR) bei 600 K mit unterschiedlichen Kraftkonstanten an N, C, O durchgeführt und die 

Quadratmittel-Variation (MSD) dieser Atompositionen berechnet. Diese Variation <∆x
2
> 

ist direkt proportional zum Debye-Waller Faktor B: B = 8·π2·<∆x
2
> [Å2

]. Position-

restraints-Kraftkonstanten von 500 bzw. 100 kJmol
-1

nm
-2

 zeigen Atomfluktuationen bei 

600 K, die mit B-Faktoren von ca. 27 bzw. 74 Å2
 (bei 300 K) korrelieren.  

Enthält das Atom-subset große loop-Bereiche oder random-coil Abschnitte sind auch für 

diese Hauptkettenbereiche ebenfalls position restraints allerdings mit verhältnismäßig 

schwacher Kraftkonstante (z.B. 100 kJmol
-1

nm
-2

) zur Strukturstabilisierung ratsam. Das 

Programm [g_posres] ermöglicht die Definition von position restraints auch für diese 

Bereiche. Befindet sich die Spinlabel-Seitenkette R1 in einem loop-Bereich, sollten 

allerdings in jedem Fall die vorhergehenden und nachfolgenden Atome N, C, O frei 

beweglich bleiben.  
 

 
 

Abbildung 3-8: Auswirkung anisotroper position restraints auf die 
Bewegungsamplitude eines helikalen Cα-Atoms. Das untersuchte Cα-Atom gehört zur 
Aminosäureposition 210 von BR. Diese Position befindet sich mittig in Helix G          
(graue ribbon-Darstellung) und ist nach außen bzgl. des BR-Monomers gerichtet. Die 
durch R1 substituierte Seitenkette an Position 210 ist als schwarzes Stabmodell 
visualisiert. Vor Simulationsbeginn wurde das BR-Monomer so orientiert, daß die Helix 
G entlang der Z-Achse des Hauptkoordinatensystems ausgerichtet ist. Die 
Hauptkettenatome N,C,O in helikalen und β-Faltblatt-Bereichen wurden mit position 

restraints unterschiedlicher Stärke versehen. Die drei ellipsoiden Gebiete markieren die 
maximale Bewegungsamplitude des Cα-Atoms abhängig von der Stärke der 
benachbarten position restraints. Das innerste Gebiet (rot) markiert die Cα-Fluktuation 
während einer Simulation mit den höchsten isotropen position-restraints-
Kraftkonstanten: KX = KY = KZ = 2000 kJmol-1nm-2. Die beiden anderen Ellipsoide 
umschließen den zugänglichen Raum unter Verwendung anisotroper position-restraints 
mit stärkerer Rückstellkraft entlang der helikalen Wasserstoffbrücken (Z-Richtung) als 
in X- bzw. Y-Richtung. Die Werte der Kraftkonstanten in [kJmol-1nm-2] lauten: KX = 
KY = 500; KZ = 1000 (oranger transparenter Bereich) sowie KX = KY = 100; KZ = 500 
(grüne Maschenstruktur). Alle dargestellten Dynamik-Informationen basieren auf          
in-vacuo MD-Simulationen bei 600 K. 

 

Mit der Umstellung auf GROMACS sind nun auch anisotrope Kraftkonstanten mit 

unterschiedlicher Stärke in allen 3 Raumrichtungen definierbar. Diese Option könnte 

gerade für Proteine mit transmembranen Helices interessant sein. Obwohl quantitative 

experimentelle Untersuchungen bisher nicht zur Verfügung stehen, wird hier postuliert, 

daß Abweichungen der Atompositionen in helikalen Hauptketten stärker parallel zur 
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Membranebene (z.B. partielle Rotation um Helixachse, lokale Fluktuation des 

Helixdurchmessers) als senkrecht zur Membranschicht (Stauchen bzw. Strecken der 

Wasserstoffbrücken der Helix-Hauptketten) auftreten. Dieses Verhalten kann simuliert 

werden, indem die Proteinstruktur so gedreht wird, daß die Membrannormale bzw. die 

Achsen der transmembranen Helices im Mittel parallel zur Z-Achse des 

Hauptkoordinatensystems orientiert sind (Programm [drehpdb] siehe Anhang A). Mit 

Hilfe von [g_posres] kann dann eine stärkere Kraftkonstante in Z-Richtung gegenüber der 

X- und Y-Richtungen für helikale N, C, O festgelegt werden. Es konnte bereits gezeigt 

werden, daß anisotrope Atomfluktuationsstärken mit dieser Methode realisierbar sind 

(Abbildung 3-8). Allerdings muß noch untersucht werden, ob dies zu einer deutlich 

realistischeren Hauptkettendynamik transmembraner Proteine führt.  

Die Verwendung von position restraints verhindert auch die Rotation des gesamten 

Proteins bzw. Proteinfragments um seinen Schwerpunkt. Das hier untersuchte Protein BR 

ist im nativen transmembranen und trimeren Zustand so stark immobilisiert, daß Einflüsse 

auf die Spinlabel-Dynamik durch eine Rotation des BR-Trimers ausgeschlossen werden 

können. Sollte aber bei der Anwendung der Spektrensimulation auf relativ kleine Proteine 

mit einer Masse von deutlich unter 100 kDa die Berücksichtigung der Protein-

Eigenrotation notwendig werden, kann dies nur während der finalen Spektrenberechnung 

durch Implementierung einer entsprechenden zusätzlichen isotropen 

Rotationskorrelationszeit realisiert werden. Wie bereits beschrieben, ist auf 

experimenteller Seite auch eine leichte Erhöhung der Viskosität der Proteinlösung 

geeignet, den Einfluß der Proteinrotation auf das Spektrum des Spinlabels zu 

unterdrücken.  

 

 

3.3.2  Die Spinlabel-Dynamik bei 600 Kelvin 
 

 

Um sterische Einflüsse auf die R1-Mobilität gering zu halten und trotzdem die Einbindung 

von R1 in eine realistische lokale Faltungsstruktur zu berücksichtigen, wurden die 

folgenden Dynamikuntersuchungen hauptsächlich anhand eines Modellsystems 

durchgeführt. Dieses Modellsystem besteht aus einer pentadeka-α-Helix mit 15 Glycin 

Aminosäuren, wobei die Seitenkette an Position 10 zu R1 substituiert wurde          

(Abbildung 3-10). Die Resultate geben Einblick in das dynamische Verhalten einer 

Wasser-exponierten R1-Seitenkette innerhalb einer relativ hydrophilen helikalen 

Proteinumgebung. Aufgrund der geringen Ausdehnung des Modellsystems kann seine 

Dynamik auch in einer großräumigen Wasserumgebung aus 948 Wassermolekülen über 

einen sehr großen Zeitbereich simuliert werden (GROMOS-Kraftfeld: G43A1, G43B1; 

Wassermodell: SPC/E). Die Flexibilität der R1-Seitenkette im Modellsystem wurde 

analysiert bei 300 K in-vacuo (40 ns) bzw. mit explizitem Wasser (50 ns) und bei 600 K 

in-vacuo (20 ns). Auch bei diesem System kamen position restraints für alle 

Hauptkettenatome N, C, O zum Einsatz.  

Die Interaktionen der R1-Kopfgruppe mit Wassermolekülen wurden zusätzlich durch 

300K-MD-Simulationen einer einzelnen R1-Aminosäure mit neutralen N- und                    

C-terminalen cap-Gruppen innerhalb einer Wasserbox mit 755 Wassermolekülen 

untersucht (GROMACS; Kraftfeld: OPLSAA; Wassermodell: TIP4Pe). 
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3.3.2.1  Interne Dynamik von R1 
 

Die wichtigste Voraussetzung für natürliche Spinlabel-Bewegungen in MD-Simulationen 

bei 600 K ist eine immer noch realistische interne Flexibilität. Um die Stärke der internen 

Freiheitsgrade von R1 bei verschiedenen Simulationsbedingungen miteinander zu 

vergleichen, werden exemplarisch die Dihedralwinkelpotentiale um die vier Bindungen 

von Cα bis C1 herangezogen. Diese Potentiale repräsentieren die schwächsten 

Energiebarrieren zwischen kovalent gebundenen Atomen im MD-Kraftfeld. In        

Abbildung 3-9 sind polare Histogramme der Dihedralwinkelwahrscheinlichkeiten aller 

flexibler Bindungen der R1-Seitenkette dargestellt 
11

. Die erhaltenen 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen basieren nicht nur auf dem jeweiligen Kraftfeld-

implementierten Dihedralwinkelpotential sondern beinhalten auch restriktive Einflüsse aus 

dem angle-bending Potential und den sogenannten 1-4 Interaktionen 
12

. Die Histogramme 

der Cα-Cβ (χ1) Bindung zeigen die drei typischen Wahrscheinlichkeitsmaxima der 

sogenannten gauche/trans-Orientierungen sp3-hybridisierter Kohlenwasserstoffe. Die 

Winkel maximaler Wahrscheinlichkeit stimmen sehr gut mit Ergebnissen anderer              

χ1-Analysen nativer Aminosäureseitenketten insbesondere Methionin und Cystein           

(Pal '98; Zhao '01) überein. Lediglich die Verhältnisse der Peakhöhen der drei 

dargestellten Histogramme variieren deutlich. Die 60°-Orientierung wird in der MD-

Simulation bei 300 K in-vacuo während der gesamten 40 ns Simulationszeit praktisch 

nicht populiert. Dies kann als erstes Indiz für eine übermäßig hohe 

Bewegungseinschränkung unter diesen Bedingungen angesehen werden. Beide -C-S- 

Diagramme offenbaren fast ideale gestaffelte Konformationen in ebenfalls guter 

Übereinstimmung mit der Literatur (Jorgensen, F. S. '79; Maxfield '77). Die 

Dihedralwinkelverteilungen der Disulfidbindung (-S-S-) zeigen zwei schmale 

Verteilungen um die charakteristischen Winkel 90° bzw. 270°. In diesen beiden 

Grundzuständen stehen die lone-pair Elektronen der 3pπ-Atomorbitale beider 

Schwefelatome senkrecht zueinander und ihre gegenseitige Abstoßung ist minimal. Eine 

ausführliche Beschreibung der elektronischen Eigenschaften unterschiedlicher 

Disulfidbindungs-Konformationen ist in Boyd et al. beschrieben (Boyd '72). Übergänge 

zwischen diesen beiden Grundzuständen waren bei Raumtemperatur im Zeitbereich von 

mehreren Nanosekunden nicht beobachtbar, wohl aber in allen 600 K MD-Simulationen 

von R1 ohne massive sterische Behinderung. Die mittlere Lebensdauer beider 

Grundzustände beträgt ca. 1 ns bei 600 K. Wie später noch ausführlich diskutiert werden 

wird, ist dieser scheinbare Widerspruch erwünscht. Es wird angenommen, daß innerhalb 

des ESR-Zeitfensters von bis zu 200 ns auch bereits bei Raumtemperatur genügend viele 

Übergänge auftreten können, die eine Vereinigung der beiden R1-Konformationsräume 

mit 90° bzw. 270° -S-S- Dihedralwinkel in nur einer MD-Simulation rechtfertigen. Da 

während der 300K-Simulationen allerdings keine Übergänge zwischen den beiden 

Dihedralwinkelgrundzuständen stattfanden, stellen alle Histogramme dieser Simulationen 

1:1 Superpositionen von zwei separaten MD-Simulationen mit unterschiedlichen Disulfid-

Dihedralwinkelgrundzuständen dar. Somit ergibt sich das peak-peak-Verhältnis von ca. 1 

der beiden Grundzustände in allen 300K-Simulationen aus den Rahmenbedingungen. 

                                                 
11

 Die Dihedralwinkel um die Bindungen des Fünfrings sind durch improper Dihedralwinkelpotentiale so 

fixiert, daß der Ring hauptsächlich in der allgemein akzeptierten (Makinen '98) coplanaren Konformation 

vorliegt und nur geringfügige Deformationsbewegungen zeigt. 
12

 Die 1-4 Interaktionen fassen alle nonkovalenten Wechselwirkungsterme (hauptsächlich die repulsive van-

der-Waals-Interaktion) zwischen einem Atom und seinem drittnächsten Bindungspartner zusammen (siehe 

Kapitel 1). 
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Abgesehen von den hohen Potentialbarrieren sind die beiden Potentialminima sehr flach. 

Die Analysen von Jiao et al. (Jiao '92) und Maxfield et al. (Maxfield '77) kommen zu dem 

Ergebnis, daß bei Raumtemperatur Abweichungen um bis zu 30° von den optimalsten 

Dihedralwinkelwerten 90° bzw. 270° energetisch möglich sind. Selbst die -S-S- 

Dihedralwinkelverteilungen der 600K-Simulationen stimmen mit dieser Prognose gut 

überein. Die Rotation um die letzte Bindung vor der Kopfgruppe -Cε-C1- zeigt die 

höchste Flexibilität und die schnellsten Zustandsänderungen aller R1-Bindungen. Mit 

Ausnahme der syn- und anti-periplanaren Konformationen werden fast alle Orientierungen 

eingenommen. Befindet sich die gesamte R1-Seitenkette an einer Position mit 

signifikanten sterischen Behinderungen, wird die Rotation um -Cε-C1- dominant. Da 

diese Bindung in etwa parallel zur Nitroxidbindung orientiert ist, wirkt sich eine Drehung 

um -Cε-C1- hauptsächlich auf die Umorientierungsdynamik von R1 um die x-Achse des 

Nitroxidsystems aus. Eine Rotation um diese x-Achse respektive -Cε-C1- hat wiederum 

fast ausschließlich Einfluß auf die Variabilität des Eulerwinkels β.  
 

 
 

Abbildung 3-9: Skizze des cysteingebundenen MTS-Spinlabels (R1-Seitenkette, ohne 
Wasserstoffatome) mit Atom-Bezeichnungen. Das ungepaarte Elektron befindet sich im 
π-Orbital der Nitroxid-Bindung (NX-OX). Für alle fünf Bindungen, die 
ausschlaggebend für die Umorientierungs-Bewegung von R1 sind, werden 
Darstellungen der Dihedralwinkel-Verteilungen als polare Histogramme präsentiert. 
Die Winkel-Skalierung ist in allen Histogrammen gleich orientiert. Außerdem 
entspricht die syn-periplanare bzw. cis-Konfiguration bei allen 5 Bindungen einem 
Dihedralwinkelwert von Null. Zur Analyse der internen Flexibilität der R1-Seitenkette 
in MD-Simulationen unter verschiedenen Bedingungen werden die erhaltenen 
Dihedralwinkel-Verteilungen miteinander verglichen. Die mit grauer Linie 
dargestellten Histogramme repräsentieren das R1-Verhalten während einer MD-
Simulation mit explizitem Wasser bei 300 K (50 ns). Dem gegenübergestellt sind 
Histogramme aus in-vacuo Simulationen bei 600 K (schwarze Linie, 6 ns) und 300 K 
(hellgraue Flächendarstellung, 40 ns). Die Ergebnisse beziehen sich auf MD-
Simulationen von R1 im Zentrum einer pentadeka-Glycin-Helix (Modellsystem). 
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Der Vergleich der Dihedralwinkelverteilungen unter allen drei Simulationsbedingungen in 

Abbildung 3-9 zeigt deutlich, daß die Positionen der lokalen Maxima und Minima der 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen sehr gut übereinstimmen. Obwohl die Dihedralwinkel-

Energiebarrieren relativ schwach sind, erhält man selbst bei 600 K eine 

Häufigkeitsverteilung mit akzeptabler anisotroper Schwankung. Nichtsdestotrotz werden 

selten vorkommende energiereiche Zustände bei 600 K geringfügig häufiger 

eingenommen als bei 300 K, wie vor allem bei den -C-S- Bindungen erkennbar ist. Dieses 

Indiz für eine etwas höhere interne Flexibilität von R1 bei 600 K führt nicht zwangsläufig 

zu einer deutlich stärkeren Orientierungsfreiheit der Nitroxid-Kopfgruppe. Vielmehr 

können spezielle Orientierungen der Kopfgruppe gewöhnlich durch mehrere 

unterschiedliche Dihedralwinkelsätze erreicht werden. Vergleichssimulationen bei 600 K 

(BR-Positionen: 164, 165) haben gezeigt, daß die Dihedralwinkelverteilungen des 

Modellsystems denen von gebundenem R1 an realen, stark Wasser-exponierten 

Proteinpositionen sehr gut entsprechen. Allerdings unterscheiden sich die 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen gewöhnlich im Verhältnis der Amplituden häufig 

vorkommender Dihedralwinkelzustände aufgrund der unterschiedlichen 

Umgebungseinflüsse auf die R1-Mobilität. Starke Bewegungseinschränkung der               

R1-Seitenkette kann zu schmalen 1-peak-Verteilungsfunktionen mit einer peak-Breite von 

nur 20° - 40° führen (siehe BR-Position 170 in (Beier '00)).  

Aufgrund der bereits besprochenen zusätzlichen Restriktionen in der verwendeten        

600K-Simulationsmethode wird davon ausgegangen, daß es nur sehr wenige 

Konformationsänderungen gibt, die zwar in der 600K-Simulation auftreten aber 

möglicherweise nicht innerhalb des sensitiven Zeitfensters der X-Band ESR-Messung 

(100 ps - 200 ns) bei Raumtemperatur. Übergänge zwischen Orientierungszuständen mit 

Lebenszeiten bei 300 K von über 100 ns könnten allerdings bereits zu dieser Klasse 

zählen. Die 180°-Rotation um die Disulfid-Bindung ist einer der wenigen Kandidaten für 

solch einen Zustandswechsel. Beide Energiebarrieren zwischen den zwei -S-S- 

Grundzuständen bei 90° und 270° sind besonders hoch im Vergleich zu anderen 

Dihedralwinkelpotentialen von Einfachbindungen. Fast alle neueren Literaturwerte liegen 

im Bereich 25 - 40 kJ/mol bzw. 37 - 50 kJ/mol für die Zustandswechsel über die trans- 

bzw. cis-Konformation (Boyd '72; Fraser '71; Jiao '92). Unter Berücksichtigung des 

energetisch bevorzugten trans-Übergangs läßt sich tatsächlich eine theoretische 

Lebensdauer der Grundzustände bei 300 K von 10 - 100 ns abschätzen 
13

. Andererseits 

beträgt die durchschnittliche Lebensdauer in den in-vacuo MD-Simulationen bei 600 K 

nur eine Nanosekunde. Dieser Wert wurde durch die Auswertung der MD-Trajektorien 

von sieben am wenigsten sterisch eingeschränkten R1-Positionen im EF-loop von BR 

ermittelt. Das Disulfid-Dihedralwinkelpotential ist im GROMOS-Kraftfeld als 

sinusförmige Funktion mit einer Potentialbarriere (größte Amplitudenschwankung) von 

33,4 kJ/mol implementiert. Zusätzliche Beiträge zum Torsionspotential werden durch 

abstoßende Kräfte aus der 1-4 Lennard-Jones-Interaktion zwischen Cβ und Cε und dem 

Bindungswinkel-Potentialen verursacht. Alle Beiträge zusammen resultieren in einem 

asymmetrischen Potential mit einem weniger favorisierten cis-Übergang. Die 

tatsächlichen cis- / trans-Energiebarrieren im GROMOS-Kraftfeld scheinen daher eher im 

oberen Bereich der Literaturwerte zu liegen. Andererseits können aus dynamischer Sicht 

Stoßprozesse oder Energieübertragung aus globaleren Bewegungsmoden einen 

Zustandswechsel durch 180°-Drehung stimulieren. Die hier diskutierte mögliche 

                                                 
13

 Die Abschätzung erfolgte mittels Eyring-Theorie unter Berücksichtigung eines bidirektionalen Abfalls 

vom Übergangszustand zu den beiden Potentialminima. 
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Diskrepanz in der Torsionsflexibilität der Disulfidbindung in der 600K-Simulation bzw. 

während der Messung kann ohne enormen Rechenaufwand nicht endgültig geklärt werden 
14

. Sollte eine 180°-Dihedralwinkelrotation im ESR-Zeitfenster nicht oder nicht häufig 

genug auftreten, müßte die MD-Simulation durch eine höhere Potentialbarriere im 

Disulfid-Torsionspotential angepaßt werden. In diesem Fall müßte für jeden der beiden 

Dihedralwinkelzustände eine separate MD-Simulation bei 600 K mit anschließender 

Spektrenberechnung durchgeführt werden. Zusätzlich wäre eine dritte Simulation mit 

niedriger Potentialbarriere nötig, um das Verhältnis gebundener R1-Seitenketten mit 90°- 

bzw. 270°-Dihedralwinkelzustand in der makroskopischen Probe zu bestimmen 

(Wichtung). Dieses Verhältnis kann stark variieren, da während der Bindung zwischen 

Cystein und MTS-Spinlabel aus sterischen Gründen möglicherweise einer der beiden 

Dihedralwinkel-Konformationen bevorzugt ist. Das finale ESR-Spektrum wäre dann eine 

gewichtete Superposition der Spektren mit reinen Disulfid-Dihedralwinkelzuständen. 

Abschließend stellt sich die Frage, wie stark sich die 180°-Rotation um die 

Disulfidbindung auf das für die Spektrensimulation entscheidende 

Umorientierungsverhalten der Nitroxid-Kopfgruppe auswirkt. In allen untersuchten 

Dihedralwinkel-Trajektorien der fünf R1-Bindungen zeigen sich deutliche Korrelationen. 

Insbesondere eine 180°-Drehung in der Disulfid-Trajektorie führt unmittelbar zu 

kompensierenden kollektiven Drehungen um alle anderen Bindungen. So werden 

plötzliche und drastische Positionsänderungen der Nitroxid-Kopfgruppe vermieden. 

Darüberhinaus offenbart ein Vergleich der erreichbaren Raumgebiete des Nitroxid-

Stickstoffs (NX) während Simulationen mit ausschließlich 90° bzw. 270° -S-S- 

Dihedralwinkel starke Überlappung. Daher wird der Einfluß einer 180°-Drehung der 

Disulfid-Bindung auf die Lage der Nitroxidgruppe als eher gering eingestuft (siehe hierzu 

auch Abbildung 3-11 (300 K Simulation mit explizitem Wasser) und Abbildung 3-17). 

Aufgrund der präsentierten Argumente wird das Disulfid-Dihedralwinkelpotential in den 

600K-MD-Simulationen nicht verstärkt. Somit kann aufgrund seltener Zustandswechsel 

(ca. ein Übergang pro Nanosekunde) der komplette R1-Konformationsraum in einer 

600K-Simulation eruiert werden. Da die Spektrensimulation mit dieser Annahme in guter 

Übereinstimmung mit dem Experiment durchgeführt werden konnte, wird daher vermutet, 

daß solche Zustandswechsel auch während der ESR-Messung auftreten oder sich nur 

bedingt auf die Nitroxid-Umorientierung auswirkt. Die Lebensdauern von 

Dihedralwinkelzuständen der anderen vier Bindungen (Abbildung 3-9) sind aufgrund viel 

kleinerer Potentialbarrieren deutlich kürzer. 

                                                 
14

 Dazu wäre eine MD-Simulation der R1-Seitenkette in vollständiger Protein-/Wasserumgebung bei 300 

Kelvin über mehrere hundert Nanosekunden notwendig. 
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3.3.2.2  Die Mobilität der R1-Seitenkette 
 
 

 
 

Abbildung 3-10: (A) Vorder- und Seitenansicht des „Modellsystems“, das aus einem 
Cystein-gebundenen MTS-Spinlabel (schwarze sticks) innerhalb einer Helix aus             
15 Glycin-Aminosäuren (schwarze ribbon-Darstellung) besteht. Die räumlichen contor-
Regionen markieren den Raum, der für das Atom NX in der Kopfgruppe von R1 
während einer in-vacuo MD-Simulation bei 600 K zugänglich ist. Das einhüllende 
transparente Gebiet (hellgrau, geglättet) visualisiert den gesamten zugänglichen Raum, 
während die innere contor-Region (grau, geglättet) den Bereich mit deutlich höherer 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit qualitativ eingrenzt. (B) Jeder Linien- oder 
Flächengraph repräsentiert das akkumulierte – von NX überstrichene – Raumvolumen 
während MD-Simulationen bei verschiedenen Bedingungen. Das überstrichenen 
Raumvolumen entspricht der Summe der Voxel (Dimension: 1 Å³), die mindestens ein 
Mal im Laufe der bereits verstrichenen Simulationszeit von NX besetzt wurden. Im 
linken Diagramm sind alle Ergebnisse aus MD-Simulationen (in-vacuo, 600 K) von R1 
gebunden an die am stärksten Wasser-exponierten Positionen (161 - 165) im EF-loop 
von BR dargestellt. In aufsteigender Reihenfolge des Endwertes sind das: 163 (schwarze 
Fläche), 164 (dunkelgraue Fläche), 161 (hellgraue Fläche), 162 (schwarze Linie). Das 
rechte Diagramm zeigt die überstrichenen Raumvolumina von NX im Modellsystem 
unter drei verschiedenen Simulationsbedingungen: in-vacuo bei 600 K, 20 ns (graue 
Linie); in-vacuo bei 300 K, 40 ns (schwarze Linie); mit explizitem Wasser bei 300 K,         
50 ns (hellgraue Fläche). Beide Graphen der 300K-Simulationen setzten sich aus jeweils 
zwei unabhängigen MD-Simulationen mit einem -S-S- Dihedralwinkel um 90° (erste 
Hälfte) bzw. 270° (zweite Hälfte) zusammen. Die vertikalen Linien bei 20 ns und 25 ns 
markieren die Übergänge zwischen diesen Einzelsimulationen. Die Ordinaten beider 
Diagramme zeigen identische Skalierung.  
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In der vorliegenden Arbeit wird postuliert, daß in-vacuo MD-Simulationen bei 600 K ein 

realistischeres Bild des zugänglichen R1-Konformationeraums liefern als in-vacuo 

Simulationen bei 300 K oder Simulationen mit explizitem Wasser aber beschränkter 

Simulationszeit (< 200 ns). Diese Behauptung soll in diesem Kapitel durch eine 

detaillierte Analyse des Konformationsraums von R1 unter verschiedenen Bedingungen 

belegt werden. Zur Untersuchung der R1-Dynamik wird auch hier hauptsächlich auf das 

Modellsystem zurückgegriffen, das stellvertretend für Protein-gebundene R1-Seitenketten 

mit großer Bewegungsfreiheit verwendet wird. Größere Systeme würden einen sehr viel 

höheren Rechenaufwand speziell für die MD-Simulationen mit explizitem Wasser und 

Simulationslängen von mehr als 50 ns erfordern. Eine Veranschaulichung des erreichbaren 

Raumgebiets und die bevorzugten Aufenthaltsbereiche vom Nitroxid-Stickstoffatom (NX) 

im Modellsystem ist in Abbildung 3-10A gegeben.  

Durch SDSL spinmarkierbare Cysteine liegen für gewöhnlich nahe der Proteinoberfläche. 

Abgesehen von einem kleinen Teil vollständig eingegrabener R1-Seitenketten, wird die 

Bewegung von R1 daher direkt vom sog. hydrophoben Effekt 
15

 beeinflußt. Dieser Effekt 

verursacht eine Zwangskraft zur Reduzierung des Oberflächen/Volumen-Verhältnisses, 

die zu einer kompakten Aggregation solcher Atomgruppen führt. Im speziellen Fall sollte 

sich die hauptsächlich apolare R1-Seitenkette für gewöhnlich im engen Kontakt zur 

Proteinoberfläche befinden (Steinhoff '91). Die erste Analyse des am häufigsten 

eingenommenen Raumgebiets von NX im Modellsystem bei 600 K (Abbildung 3-10A) 

stimmt mit dem vorhergesagten Bewegungsverhalten qualitativ gut überein.  

Aufgrund der stark reduzierten Diffusionsgeschwindigkeit in Simulationen mit explizitem 

Wasser konnte auch nach 25 ns Simulationsdauer keine vollständig statistisch-equilibrierte 

Orientierungsverteilung von R1 erreicht werden. Zusätzlich werden globalere 

Bewegungsmoden von R1 durch Stöße mit expliziten Wassermolekülen stark gestört. Ein 

Beleg für das nicht vollständig erreichte Equilibrium im R1-Konformationsraum wird in 

Abbildung 3-10B (rechter Graph) präsentiert. Dieser Graph liefert eine quantitative 

Abschätzung des von NX abgetasteten kartesischen Raumvolumens seit Beginn der 

Simulation. Wie im letzten Kapitel bereits ausführlich diskutiert wurde, konnten in keiner 

Simulation (max. Dauer einer Simulation: 25 ns) bei 300 K ein spontaner 

Zustandswechsel im Disulfid-Dihedralwinkelpotential beobachtet werden. Für                  

R1-Positionen ohne deutliche sterische Behinderung sollten die beiden Zustände ~ 90° 

bzw. ~ 270° ungefähr gleich häufig in der makroskopischen Probe zu finden sein. Daher 

wurden bei 300 K Simulationstemperatur immer zwei separate Simulationen mit je einem 

der beiden Dihedralwinkelzuständen durchgeführt. Da wenige dieser Zustandswechsel 

aber durchaus auch bei 300 K innerhalb des ESR-Zeitfensters (< 200 ns) erwartet werden, 

sind in Abbildung 3-10B (rechter Graph) die abgetasteten Raumvolumen über beide 

Trajektorien mit ~ 90° (erste Hälfte) und ~ 270° (zweite Hälfte) -S-S- Dihedralwinkel 

aufsummiert. Im Gegensatz zu den in-vacuo MD-Simulationen, konnte in den 300K-

Simulationen mit explizitem Wasser selbst nach beiden 25 ns Simulationendauern noch 

kein konstanter Wert für das zugängliche Raumvolumen erreicht werden. Das Ausloten 

des maximal verfügbaren Raumes ist allerdings eine wesentliche Grundvoraussetzung für 

das Erreichen einer statistisch-equilibrierten Orientierungsverteilung. MD-Simulationen 

                                                 
15

 Wenig polare und größtenteils aprotische Atomgruppen, wie viele Aminosäure-Seitenketten, stören das 

Wasserstoffbrücken-Netzwerk in der umgebenden Wasserphase. Wassermoleküle in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu solchen Atomgruppen können nicht mehr in alle Richtungen Wasserstoffbrücken 

ausbilden und sind dadurch in ihrer Reorientierungsdynamik eingeschränkt. Um den damit verbundenen 

Entropieverlust zu minimieren, versucht das System die Phasengrenzfläche soweit wie möglich zu 

reduzieren. 
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mit explizitem Wasser müßten daher deutlich länger laufen, um als Grundlage für die 

Spektrensimulation zu dienen. Nichtsdestotrotz wird bereits anhand der präsentierten 

Simulationen eindeutig belegt, daß der finale Wert des abgetasteten Raumvolumens bei 

300 K mit explizitem Wasser den maximalen Level der 300K in-vacuo Simulationen 

übersteigt. Eine ungefähre Extrapolation des maximal erreichbaren Volumens der 300K-

Simulationen mit explizitem Wasser liefert einen Wert ähnlich dem der 600K-Simulation 

nach 10 - 20 ns.  

Um eine tiefergehende Analyse der bevorzugten Konformationen von R1 innerhalb des 

zur Verfügung stehenden Konformationsraums durchführen zu können, wurde im Rahmen 

dieser Arbeit ein neues Koordinatensystem entwickelt. Das sogenannte DTL (Distanz, 

Theta, Lambda) System ist in Abbildung 3-11 veranschaulicht. Es besteht aus den linear 

unabhängigen Parametern  

i) Betrag des Distanzvektors V zwischen den Atomen Cβ und NX, 

ii) dem Öffnungswinkel θ zwischen der Cα → Cβ Bindungsrichtung und dem Vektor V, 

iii) dem virtuellen Dihedralwinkel λ der dem Winkel zwischen den Ebenen a und b 

entspricht, die durch die Vektoren a) N → C (Orientierung der Hauptkette) und Cα → 

Cβ bzw. b) Cα → Cβ und V aufgespannt werden. 

Mit Hilfe von DTL kann die relative Seitenkettenbewegung von R1 in Bezug auf die 

Orientierungen der Bindung Cα → Cβ und der lokalen Hauptkette beschrieben werden. 

Die Länge des Vektors V liegt gewöhnlich im Bereich 0,4 - 0,8 nm. Der Betrag hängt 

stark von den Dihedralwinkel-Orientierungen der beiden -C-S- Bindungen ab. Für die 

Darstellung des Umorientierungsverhaltens von R1 ist V allerdings deutlich weniger 

relevant als die zwei anderen Parameter θ und λ. Daher sind 2D-Histogramme der beiden 

Winkel (sog. TL-Diagramme) zur Analyse der Orientierungsverteilung der Nitroxidgruppe 

relativ zur Ursprungsrichtung der Seitenkette (Cα → Cβ) ausreichend. Die                       

TL-Diagramme von R1 im Modellsystem (Abbildung 3-11) offenbaren eine hohe 

Wahrscheinlichkeit für Nitroxidorientierungen innerhalb eines sinusförmigen Bandes, das 

durch die höchstmöglichen Werte für θ = f(λ) charakterisiert ist. Die obere Grenze des 

Öffnungswinkels θ wird bestimmt durch die sterische Behinderung von R1 durch die 

helikalen Hauptkettenatome. Somit markiert das stark populierte Band in den                   

TL-Diagrammen R1-Orientierungen mit direktem Kontakt der Nitroxid-Kopfgruppe zur 

Protein- bzw. Peptidoberfläche. Dieses Band korrespondiert im kartesischen Raum mit 

dem dunkelgrauen Ring der besonders häufig auftretenden NX-Positionen in Abbildung       

3-10A. Die sinusförmige Gestalt des Bandes ist darauf zurückzuführen, daß dieser 

dunkelgraue Ring nicht radialsymmetrisch zur Cα-Cβ-Bindung ausgerichtet ist.                

R1-Orientierungen ohne Kontakt zur Peptidoberfläche werden im TL-Diagramm durch 

kleine θ-Werte (unterhalb des Bandes) repräsentiert.  

Die beiden TL-Diagramme der in-vacuo Simulationen bei 300 Kelvin (Abbildung 3-11, 

unten) bestätigen die bereits diskutierte starke Bewegungseinschränkung von R1 durch die 

übersteigerte Oberflächenspannung. Die Simulation mit dem 270°-Dihedralwinkelzustand 

zeigt von beiden noch die höchste Flexibilität von R1 in-vacuo bei 300 K. Obwohl in 

beiden Simulationen der Spinlabel größtenteils in einer Richtung orientiert ist, kann man 

dennoch eine Diffusion entlang der Helixoberfläche und sporadische Populationen im 

gesamten erreichbaren Konformationsraumes feststellen. Alle durchgeführten 

Simulationen unter diesen Bedingungen (in-vacuo, 300 K) allerdings mit komplexeren 

Proteinoberflächen zeigten ebenfalls eine sehr geringe R1-Mobilität, die eher mit dem 

Ergebnis des R1 im 90°-Dihedralwinkelzustand (Abbildung 3-11, Diagramm unten links) 

übereinstimmt. Dies ist mit einer deutlich höheren Anzahl potentieller eingegrabener        
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R1-Konformationen in komplexen Oberflächenlandschaften erklärbar, die mehr 

anziehende van-der-Waals-Wechselwirkungen zur Proteinoberfläche aufweisen als zur 

relativ glatten Helixoberfläche des Modellsystems.  

 

 
 

Abbildung 3-11: Illustration der drei Parameter des DTL-Systems (Distance-Theta-
Lambda) angewendet auf die R1-Struktur: Der erste Parameter entspricht dem Betrag 
des Vektors Cβ-NX. Der Öffnungswinkel θ wird durch die Orientierung der Vektoren 
Cα-Cβ und Cβ-NX definiert. Der dritte Parameter ist ein abstrakter Dihedralwinkel λ. 
Er entspricht dem Winkel zwischen den beiden Ebenen, die durch die Vektoren N-C 
und Cα-Cβ bzw. Cα-Cβ und Cβ-NX aufgespannt werden. Projektionen des                 
DTL-Raumes auf die Ebene θ/λ (TL-Darstellung) sind besonders aussagekräftig für die 
Analyse des Umorienierungsverhaltens einer Seitenkette. Die dargestellten TL-
Histogramme (Intervallauflösung: 1,8°) repräsentieren die R1-Flexibilität in 
verschiedenen MD-Simulationen am Modellsystem. Die äußeren weißen Flächen in den 
TL-Histogrammen markieren R1-Konformationen, die nicht eingenommen werden 
können, wohingegen der Gradient aus Grauwerten proportional zu den Histogramm-
Werten ist. Er reicht von schwarz (mindestens ein Treffer in der aktuellen                    
θ/λ-Einheitszelle) bis weiß (maximaler Histogramm-Wert). Das oberste TL-Histogramm 
visualisiert die beobachteten R1-Orientierungen während der in-vacuo MD-Simulation 
bei 600 K (6 ns). Die Daten aus den 300K-Simulationen mit explizitem Wasser sind in 
der zweiten Zeile dargestellt, gefolgt von den Daten aus den in-vacuo Simulationen bei 
300 K in der untersten Reihe. Alle 300K-Simulationen setzen sich paritätisch aus zwei 
Einzelsimulationen mit unterschiedlichem -S-S- Dihedralwinkel-Grundzustand (~90° im 
linken Histogramm bzw. ~270° im mittleren Histogramm) zusammen. Die rechten 
Histogramme sind eine Superposition der linken und mittleren Histogramme derselben 
Zeile. Das Histogramm der 600K-Simulation sollte hauptsächlich mit den 
Superpositionen (Histogramme ganz rechts) der 300K-Simulationen verglichen werden 
(siehe Text). 
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Das Bewegungsverhalten von R1 während der 300K-Simulationen mit explizitem Wasser 

zeigt eine gleichmäßigere „Abtastung“ der gesamten Helixoberfläche. Außerdem ist auch 

die Auftrittswahrscheinlichkeit von Nitroxid-Orientierungen ohne Kontakt zur Helix 

höher als in den 300K-Simulationen in-vacuo. Vergleicht man die TL-Diagramme des 

Modellsystems inkl. Wasser nach einer Simulationsdauer von 16, 19, 22 und 25 ns 

miteinander, sind in allen Kombinationen deutliche Unterschiede in der 

Verteilungstopologie erkennbar. Auf der anderen Seite zeigen die TL-Diagramme aller    

in-vacuo Simulationen vernachlässigbare Veränderungen während der letzten 25% 

Simulationsdauer. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Raumvolumen-Analyse liefern die 

TL-Diagramme daher eine weitere Bestätigung für eine noch nicht vollständig 

equilibrierte Wahrscheinlichkeitsverteilung im Konformationsraum von R1 ausschließlich 

in den präsentierten Simulationen mit explizitem Wasser.  

Wie bereits im Zuge der Disulfid-Dihedralwinkelproblematik begründet, sollten für einen 

Vergleich der 600K- und 300K-Simulationen die Superposition der Verteilungstopologien 

aus den 300K-Simulationen mit jeweils einem der beiden Dihedralwinkelzuständen 

verwendet werden. Diese Superposition suggeriert allerdings einen häufigen Übergang 

zwischen ca. 90° und 270° -S-S- Dihedralwinkel innerhalb des ESR-Zeitfensters                

(< 200 ns). Da diese Implikation wahrscheinlich nicht realistisch ist, liegt die tatsächliche 

Verteilungstopologie zwischen denen der einzelnen TL-Diagramme und der 

Superposition. Allerdings wird davon ausgegangen, daß sich die Superposition 

(Abbildung 3-11, Diagramme ganz rechts) besser als Referenztopologie eignet.  

Auch im TL-Diagramm der in-vacuo Simulation bei 600 K sind die häufigsten                 

R1-Orientierungen diejenigen mit engem Kontakt der Nitroxidgruppe zur Helixoberfläche. 

Dieses Verhalten ist leicht nachvollziehbar, da nur die überwiegend anziehenden 

Wechselwirkungen zum restlichen Protein berücksichtigt werden. Durch die Abwesenheit 

der Wassermoleküle fehlen kompensierende Wechselwirkungen, und es resultiert eine 

Nettokraft auf die R1-Atome, die zum Schwerpunkt des Proteins bzw. in Richtung der 

Proteinoberfläche gerichtet ist. Diese Nettokraft ähnelt in ihrer Wirkrichtung sehr der 

Zwangskraft, die sich unter realistischen Bedingungen aus dem hydrophoben Effekt 

ergeben würde. Andererseits wirkt die höhere kinetische Energie in den 600K-

Simulationen einer zu starken Oberflächenspannung und einer unrealistisch hohen 

Atomdichte im Proteininneren entgegen, wie sie in den 300 K in-vacuo Simulationen 

beobachtet werden. Das Verhältnis der NX-Lagen mit und ohne Kontakt zur 

Peptidoberfläche (d.h. innerhalb oder unterhalb des populären Bandes im TL-Diagramm) 

ist bei 600 K kleiner in Relation zu den 300K-Simulationen. Durch grobe Extrapolation 

dieses Verhältnises in den 300K-Simulationen mit explizitem Wasser wird angenommen, 

daß sich das Verhältnis zwischen R1-Konformationen mit Oberflächenkontakt bzw. 

vollständig separiert im Verlauf von 100 ns weiter an den Wert der 600K-Simulation 

annähert.  

Die Lage des höchsten Wertes im TL-Diagramm der 300K-Simulation in-vacuo                   

(-S-S- ≈  90°) ist identisch mit der Maximum-Position der 600K-Simulation, aber diese 

Position wurde kaum populiert in den Simulationen mit explizitem Wasser (Abbildung       

3-11). Die unmittelbare Umgebung dieser TL-Position wird charakterisiert durch die 

höchstmöglichen Werte des Öffnungswinkels θ (> 100°) und einer großen Kontaktfläche 

zu den Helixatomen (repräsentiert durch die weiße Fäche nicht zugänglicher                    

TL-Bereiche). Eine R1-Seitenkette mit diesen TL-Koordinaten ist entlang der Helixfurche 

ansatzweise um die Glycin-Helix gewickelt, was eine höchstmögliche Zahl an van-der-

Waals-Wechselwirkungen zwischen R1 und den Helixatomen verursacht.                        

R1-Konformationen mit TL-Werten in diesem Bereich zeigen gleichzeitig auch eine 
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besonders hohe Variabilität in der Cβ-NX-Distanz (1. DTL-Parameter; 0,44 - 0,76 nm). 

Daher umfaßt der bezeichnete TL-Bereich eine Vielzahl leicht unterschiedlicher Helix-

aggregierter R1-Konformationen. Interessanterweise verschieben sich in in-vacuo 

Simulationen bei 600K die R1-Orientierungen mit höchstem Wahrscheinlichkeitswert aus 

diesem TL-Bereich hin zu kleineren λ-Werten, wenn die Coulomb-Wechselwirkungen 

unterdrückt werden (alle Partialladungen von R1 auf Null gesetzt). Es scheint, daß bei 

Simulationen in-vacuo die Summe aller nonkovalenten Wechselwirkungen sogar bei 600 

K noch zu einer leicht überschätzten anziehenden Kraft auf die Proteinoberfläche führt.  

Aufgrund der hohen Polarisierbarkeit von Schwefelatomen sind van-der-Waals-

Wechselwirkungen unter Beteiligung von Schwefel relativ stark. Dieser Umstand wird im 

Kraftfeld der MD durch die Lennard-Jones-Parameter von Schwefel berücksichtigt. 

Zusätzlich dazu wird eine relevante Wasserstoffbrücken-Interaktion zwischen dem           

Sδ-Schwefel- und dem Wasserstoffatom gebunden am Cα von R1 postuliert (Langen '00), 

die allerdings nicht im Kraftfeld implementiert ist. Da Schwefel gewöhnlich keine großen 

Partialladungen trägt, ist er ein eher schlechter Wasserstoffbrücken-Akzeptor. Eine 

übliche Methode, die Stärke von Wasserstoffbrücken abzuschätzen, ist der Vergleich von 

gemessenen Atom-Atom-Distanzen in Kristallstrukturen (aufgenommen bei tiefen 

Temperaturen) mit der entsprechenden Summe der van-der-Waals-Atomradien. Wenn 

Schwefelatome beteiligt sind, könnte diese Methode versagen. Atome, wie Schwefel, mit 

besetzten Elektronenorbitalen höherer Ordnung (verstärkt durch Hybridisierung) und/oder 

ausgeprägten lone-pair Orbitalen sind nicht zufriedenstellend durch eine isotrope 

Elektronendichteverteilung beschreibbar, wie das sphärische van-der-Waals-Modell 

suggeriert (Jeffrey '91). Daher sollte das Lennard-Jones-Potential besser durch eine 

komplexere anisotrope Funktion beschrieben werden. Geringere Distanzen zu 

Schwefelatomen als die Summe der van-der-Waals-Radien sind in diesem Sinn für 

bestimmte Orientierungen durchaus auch ohne eine zusätzliche Kraft denkbar. 

Wasserstoffbrücken sind in erster Linie elektrostatische Wechselwirkungen. Da die 

Partialladungen der beiden Disulfid-Schwefelatome von R1 und des Wasserstoffs am Cα 

gering sind (Absolutbeträge kleiner als 0,2·e), haben diese Atome ein sehr schwaches 

Potential, bei 300 K in signifikanten Wasserstoffbrücken involviert zu sein (Burley '88). 

Sogar die stärker polarisierte Thiolgruppe von Cysteinen kann keine starken 

Wasserstoffbrücken zu Cα-H-Gruppen ausbilden (Scheiner '01). Weder die 

durchgeführten 600 K in-vacuo Simulationen noch die mit explizitem Wasser offenbaren 

irgendeine eindeutige anziehende Wechselwirkung zwischen den Schwefelatomen von R1 

und Kohlenwasserstoff-Gruppen bzw. andere schwache Wasserstoffbrücken-Donoren in 

der Umgebung. Im vergleichbaren Fall der Methionin-Seitenkette (mit einem sogar noch 

stärker geladenen Schwefelatom an der δ-Position) konnte durch Zhao et al. (Zhao '01) 

eine hohe Seitenketten-Flexibilität bei 300 K ermittelt werden.  

Die bisher diskutierten Ergebnisse rechtfertigen die Vermutung, daß die Nitroxid-

Kopfgruppe von Wasser-exponierten R1-Seitenketten hauptsächlich eine rollende 

Diffusionsbewegung entlang der Proteinoberfläche bei 600 K in-vacuo und auch während 

einer Langzeit-MD-Simulation mit explizitem Wasser bei 300 K durchführt. Die 

Argumentation, daß in-vacuo Simulationen bei 300 K eine unrealistische Beschränkung 

des zugänglichen Konformationsraumes von R1 bewirken, konnte ebenfalls bestätigt 

werden. 
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3.3.2.3  Mindestdauer der MD-Simulation bei 600 Kelvin 
 

Die wichtigste verbliebene Frage befaßt sich mit der notwendigen Simulationsdauer der 

600K-Simulationen in-vacuo für eine hinreichende und statistisch equilibrierte Abtastung 

des gesamten zur Verfügung stehenden Konformationsraums von R1. In Abbildung 3-10A 

konnte bereits gezeigt werden, daß das NX-Atom von R1 im Modellsystem bereits nach      

6 ns fast das gesamte verfügbare Raumvolumen abgetastet hat. Darüberhinaus haben sich 

die Gebiete hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (Abbildung 3-10A: dunkelgrauer Ring 

und Abbildung 3-11: sinusförmiges Band) bereits nach den ersten 4 ns vollständig 

manifestiert. Eine quantitative Analyse des sehr großen zugänglichen Raumes von NX im 

Modellsystem ergab allerdings, daß – trotz schneller Konvergenz – ein absolut konstanter 

Level nach 6 ns noch nicht erreicht werden konnte (Abbildung 3-10B, rechter Graph). 

Weitere Graphen abgetasteter Raumvolumina von sehr flexiblen R1-Seitenketten 

gebunden in der mobilsten Region des EF-loops (Positionen 161 – 165) sind in Abbildung 

3-10B, linker Graph) dargestellt. Unter Verwendung bi-exponentieller Approximationen 

der jeweils letzten 200 ps wurde der noch verbliebene Volumenanstieg am Ende jeder 

600K-Simulation (erste Ableitung der Approximationsfunktion bei 6 ns) abgeschätzt. Die 

relativen Anstiege bei 6 ns bezogen auf den Absolutwert am Simulationsende haben sich 

auf Werte im Bereich von nur 2,0% bis 2,8% Volumenzunahme pro Nanosekunde 
16

 

reduziert. Die weiter unten präsentierten Ergebnisse der ESR-Spektrensimulation basieren 

zum größten Teil auf MD-Trajektorien über 6 ns. Trotzdem wird im Zuge der immer 

weiter wachsenden Rechnerleistung 600K-MD-Simulationen mit einer Länge von 10 bis 

maximal 20 ns als optimalsten Kompromis zwischen Genauigkeit und Zeitbedarf für die 

Spektrensimulation vorgeschlagen. Die Entwicklung des maximal zugänglichen 

Raumvolumens bis zu 20 ns im Modellsystem und ein Vergleich zur Simulation mit 

explizitem Wasser kann Abbildung 3-10B (rechter Graph) entnommen werden.  

 

 

3.3.3  Vergleich von Mobilitätsparametern 
 

 

Die Verwendung von einfachen Mobilitätsparametern, wie sie in Abbildung 3-12 

präsentiert werden, ermöglichen einen direkten Vergleich zwischen den 

Bewegungseinschränkungen von R1 während der MD-Simulation und jener abgeleitet aus 

der Gestalt des zugehörigen ESR-Spektrums. Als Mobilitätsparameter der Messung wird 

die Quadratwurzel des zweiten zentralen Moments (Ispec)
½

  17
 des ESR-

Absorptionsspektrums gewählt. Der Wert des zweiten Moments reagiert besonders 

empfindlich auf Veränderungen in den spektralen Randbereichen. Das zweite zentrale 

Moment kann mit dem Programm [unispec] (siehe Anhang B) aus dem Meßspektrum 

ohne zusätzliche Datenbearbeitung bestimmt werden. In einem kurzen Exkurs wird nun 

die Berechnung eines Mobilitätsparameters direkt aus der MD-Trajektorie skizziert, der 

                                                 
16

 Da die Graphen auch über 6 ns nicht linear verlaufen werden, beträgt die tatsächliche Volumenzunahme 

zwischen 6 und 7 ns natürlich deutlich weniger als 2%. 
17

 Das zweite zentrale Moment eines diskreten Datensatzes ist die Summe aller Y-Werte, die mit mit dem 

Quadrat des X-Achsen-Abstands zum Position des ersten zentralen Moments des Datensatzes gewichtet 

werden. Das erste Moment ist seinerseits der Mittelwert der, mit dem zugehörigen Y-Wert gewichteten, X-

Werte. Der Y-Wert kann in diesem Zusammenhang als Wahrscheinlichkeitswert für das Auftreten des 

jeweiligen X-Wertes angesehen werden. Der Datensatz muß daher flächennormiert vorliegen, d.h. die Y-

Werte wurden so skaliert, daß Σy = 1. 
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ausschließlich das ESR-relevante Umorientierungsvermögen der Nitroxidgruppe 

quantifiziert. Bedingt durch die Definition des Nitroxidsystems (z-Achse parallel zur 

Längsachse des radikalischen pz-Orbitals von NX) und der Reihenfolge der Drehungen 

während der Eulertransformation (um z, dann y’, dann z’’) ist der Eulerwinkel β identisch 

mit dem Winkel zwischen der Orientierung des pz-Orbitals und dem Magnetfeldvektor 

bzw. der Z-Achse des Laborsystems 18
. Um Vergleiche zwischen verschiedenen MD-

Simulationen mit unterschiedlichen Hauptorientierungen der Nitroxidgruppe zu 

ermöglichen, wird diese durchschnittliche Nitroxid-Orientierung willkürlich so 

ausgerichtet, daß sie parallel zur Z-Achse des Protein- bzw. Laborsystems verläuft. Dies 

entspricht der Transformation β’ = β - <β>. Die Häufigkeitsverteilung im 

Eulerwinkelraum ist somit zentriert um β’ = 0 für alle gelabelten Proteinmutanten. Es wird 

also die R1-Mobilität nur einer bestimmten Proteinorientierung ausgewertet und 

verglichen. Diese Vereinfachung gilt nur, wenn die Verteilung aller Proteinorientierungen 

in der ESR-Probe isotrop ist, d.h. keine Proteinorientierung bevorzugt vorkommt. Der 

Hyperfeintensor des verwendeten Spinlabels ist im Nitroxid-System ungefähr 

axialsymmetrisch und die Diagonalelemente des diagonalisierten Tensors können 

vereinfacht werden zu Axx = Ayy = A⊥ und Azz = A|| , wobei A|| ca. 7 – 8 Mal größer als A⊥ 

ist. Da der angestrebte Mobilitätsparameter der Simulation mit dem zweiten Moment des 

Spektrums verglichen werden soll, muß auch er besonders sensitiv auf Änderungen in der 

maximalsten spektralen Aufspaltung reagieren. Daher wird ausschließlich der im 

Laborsystem durch die R1-Mobilität teilweise ausgemittelte Wert von A|| berücksichtigt. 

Unter Annahme einer schnellen Umorientierungsdynamik 
19

 wird dieser Wert (basierend 

auf (Steinhoff '93)) wie folgt berechnet: 

 

( ) ( ) ( )>β<−β⋅−+=β⋅−+= ⊥⊥⊥⊥
2

||

2

|||| cosAAA'cosAAAA  (3-6) 

 

Diese Gleichung beinhaltet die Vereinfachung, daß alle Orientierungen des pz-Orbitals 

von NX nach der Transformation zu β’ ungefähr isotrop um den Magnetfeldvektor verteilt 

sind oder zumindest eine Verteilung mit Rotationssymmetrie zeigen. Da fast alle 

untersuchten R1-Positionen grob sphärische oder ellipsoide Verteilungen der häufig 

vorkommenden R1-Orientierungen im Eulerwinkelraum offenbaren, scheint diese 

Annahme für den überwiegenden Teil aller R1-Dynamiken zuzutreffen. Der rechte Term 

in Gleichung 3-6 beschreibt die Abnahme von A|| im Laborsystem durch partielle 

Mittelung mit A⊥ aufgrund wachsender Orientierungsfreiheit der Nitroxidgruppe. Diese 

                                                 
18

 Das Protein-Subkoordinatensystem wird hier vernachlässigt. Dieser Ansatz gilt somit nur für Proteine, 

deren Eigenrotation sich nicht auf die Spektrengestalt auswirkt, d.h. eine Korrelationszeit von über 100 ns 

hat. Die statische Proteinorientierung im Laborsystem wird willkürlich so gewählt, daß im Mittel der 

Eulerwinkel β’ = 0 ist. Dadurch ist die durchschnittliche Orientierung des pz-Orbitals für alle untersuchten 

Proteine parallel zum Magnetfeldvektor. 
19

 Es wird von einer schnellen Diffusionsbewegung des Spinlabel-Kopfes innerhalb eines unterschiedlich 

großen, maximal zugänglichen Konformationsraumes ausgegangen. Dieses Bewegungsmodell ist prinzipiell 

nur für Untersuchungen bei Raumtemperatur oder höher anwendbar. Unter diesen Bedingungen ist die 

Rotationskorrelationszeit des freien Spinlabels in wässriger Umgebung kleiner als der ESR-sensitive 

Zeitbereich. Gebundene Spinlabel an der Proteinoberfläche spüren allerdings eine deutlich höhere lokale 

Viskosität (bedingt z.B. durch den hydrophoben Effekt), die die Rotationskorrelationszeit in das ESR-

Zeitfenster verschieben kann. Daraus resultiert ein geringfügiger Fehler durch Vernachlässigung der 

diffusionslimitierten Umorientierungsdynamik, der allerdings stärker wird, je ausgedehnter der zugängliche 

Konformationsraum ist. Die Geschwindigkeit der Umorientierungsdynamik ist wahrscheinlich relativ 

unabhängig von der Spinlabel-Position im Protein. 
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Orientierungsfreiheit wird – wie bereits angedeutet – quantifiziert durch die Varianz des 

Cosinus des transformierten Eulerwinkels β’: <cos
2
(β’)>. Die Stärke der maximalen 

spektralen Aufspaltung im ESR-Absorptionsspektrum hängt direkt von A|| im 

Laborsystem ab und ist somit proportional zu <cos
2
(β’)> sowie zu (Ispec)

½
. Zwischen 

diesen beiden Mobilitätsparametern wird daher eine ungefähr lineare Korrelation erwartet.  
 

 
 

Abbildung 3-12: Gegenüberstellung von Mobilitätsparametern abgeleitet aus den 
MD-Simulationen und ESR-Messungen von Spinlabeln gebunden in der loop-Region 
(157 - 171) in BR. Die MD-Trajektorien (in-vacuo, 600K) dienen als Basis für die 
Berechnung der Varianz des Cosinus von (β-<β>). Dieser Mobilitätsparameter ist ein 
Maß für das ESR-relevante Umorientierungsvermögens der Nitroxid-Kopfgruppe 
während der Simulationen. Im Vergleich dazu wird aus den zugehörigen 
experimentellen ESR-Spektren die Quadratwurzel des Zweiten Zentralen Moments 
(Ispec)

½ bestimmt. Der experimentelle Mobilitätsparameter (Ispec)
½ wurde im Allgemeinen 

aus den Spektren des trimeren BR’s innerhalb der Purpurmembran ermittelt (■), 
wohingegen für die R1-Positionen 157, 161, 168, 169 (□) die Spektren des solubilisierten 
BR-Zustandes herangezogen wurden (Begründung siehe Text). Beide Parameter sollten 
annährend proportional zueinander sein. Die Regressionslinie soll zur Bewertung der 
erwarteten linearen Abhängigkeit beitragen. Die MD-Simulationen der R1-Positionen 
160 und 171 ergaben jeweils zwei deutlich isolierte Gebiete mit signifikanter 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Eulerwinkelraum, die bei unterschiedlichen                 
β-Werten liegen. Daher wurden in beiden Fällen die Varianzen für jedes Gebiet einzeln 
berechnet und der (nach Besetzungswahrscheinlichkeit der Gebiete) gewichtete 
Mittelwert aus beiden Werten im Graph dargestellt. Der Unterschied der beiden 
ungefähr gleich gewichteten Varianzen von Position 160 beträgt dabei 0,07. Der 
Unterschied bei Position 171 ist hingegen vernachlässigbar (0,002). 

 

Zur Bewertung der R1-Mobilität in den MD-Simulationen bei 600 K werden die 

Mobilitätsparameter von Simulation und Messung für alle R1-Positionen im EF-loop von 

BR miteinander verglichen. Im Allgemeinen wurde das zweite Moment aus den 

Absorptionsspektren der gelabelten BR-Mutanten eingebettet in die Purpurmembran 

berechnet. Für die Positionen 157, 161, 168 und 169 wurden allerdings die Spektren der 

solubilisierten BR-Proben verwendet, da der solubilisierte Zustand in diesen Fällen eine 

bessere Analogie zu den Bedingungen der MD-Simulation liefert. Dieser Sachverhalt wird 
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später noch ausführlich diskutiert. Der in Abbildung 3-12 präsentierte Vergleich bestätigt 

eindeutig eine lineare Korrelation zwischen <cos
2
(β’)> und (Ispec)

½
 für R1-Positionen mit 

eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die höheren Abweichungen bei kaum sterisch 

behinderten R1-Seitenketten sind auf zwei Effekte zurückzuführen: 

 

i) Ab einer bestimmten Größe des zugänglichen Konformationsraumes wird die 

Rotationskorrelationszeit des Nitroxidkopfes zunehmend durch die 

Umorientierungs-dynamik des gebundenen Spinlabels limitiert; 

ii) Spektrale Verschiebungen in zentraleren Bereichen des Spektrums durch die 

Ausmittelung von A⊥ sind nicht mehr venachlässigbar und beeinflussen (Ispec)
½

 aber 

nicht <cos
2
(β’)>.  

 

 

3.3.4  Simulierte Abstandsverteilungen  
 

 

Ein weiteres vielversprechendes Ergebnis der präsentierten 600K-Simulationstechnik 

betrifft die Berechnung von Spin-Spin-Abständen zwischen zwei gebundenen                  

R1-Seitenketten. Von experimenteller Seite kann der mittlere Abstand zweier 

Nitroxidgruppen aus dem cw X-Band Spektrum bestimmt werden, sofern dieser Abstand 

unterhalb von ca. 0,2 nm liegt. Auch die Verteilungsbreite des Abstands kann aus dem 

ESR-Spektrum abgeschätzt werden. Beide Parameter sind gute Indikatoren für die 

Beurteilung, ob die beobachtete R1-Flexibilität der Messung mit jener der 600K-MD-

Simulation übereinstimmt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere solche Vergleiche 

durchgeführt und publiziert (Kensch '00; Manelyte '07, submitted; Radzwill '01; Steinhoff 

'03). Die Untersuchungen an den doppelt Spinlabel-markierten Proteinen RevT (siehe 

Kapitel 1.4) und MutS sollen hier exemplarisch kurz vorgestellt werden, da gerade die 

Resultate von sehr flexiblen R1-Seitenketten besonders aussagekräftig im Hinblick auf die 

simulierte Dynamik sind.  

Im Rahmen der Publikation (Kensch '00) wurden ESR-Untersuchungen der RevT-

Doppelmutante p66-W24R1, p66-K287R1 durchgeführt. Von besonderem Interesse waren 

Informationen über die RevT-Konformation mit gebundenem pseudoknot-RNA-Inhibitor. 

Durch Auswertung des X-Band Spektrums bei 170 K des doppelt gelabelten 

RevT/pseudoknot-RNA-Komplexes erhält man einen mittleren Abstand der NX-Atome 

beider R1 von ca. 1,15 nm. Diese Distanz wird aus der Stärke der dipolaren 

Wechselwirkung unter Annahme einer Gauß-förmigen Distanzverteilung abgeleitet. Nach 

Veröffentlichung der Röntgenkristallstruktur von RevT mit aggregiertem pseudoknot 

Inhibitor (PDB-Code: 1HVU siehe Kapitel 1.4.3) konnte ein Vergleich der NX-Abstände 

aus dem Experiment mit dem Ergebnis einer MD-Simulation durchgeführt werden. 

Während dieser in-vacuo Simulation bei 600 K wurden die Positionen aller 

Hauptkettenatome N, C, O mit position restraints stabilisiert mit Ausnahme der 

Hauptkettenbereiche um die R1-Positionen: 20 - 28 und 284 - 290 in p66. Der NX-

Abstand wurde über eine Gesamtsimulationszeit von 6 ns aller 100 fs erneut berechnet 

und alle erhaltenen Distanzen in einem Histogramm (Abbildung 3-13A) zusammengefaßt 

(Programm: [atomdist], siehe Anhang A). Der durchschnittliche NX-Abstand betrug 

während der Simulation 1,05 nm und ist damit um 0,1 nm kleiner als der experimentelle 

Wert. Die Verteilungskurve des Histogramms ist deutlich asymmetrisch. Der 

experimentelle Wert wurde allerdings auf Basis einer symmetrischen Abstandsverteilung 

ermittelt. Würde man das Histogramm mit einer Gauß-förmigen Funktion approximieren, 
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würde dann auch der mittlere Abstand aus der Approximationsfunktion leicht höher als 

die originalen Simulationsdaten liegen.  
 

 
 

Abbildung 3-13: Nitroxid-Abstandsverteilungen aus in-vacuo MD-Simulationen bei 
600 K. (A) NX-NX-Distanzhistogramm der spinmarkierten Positionen 24 und 287 in der 
p66-Untereinheit von RevT. (B) Abstände zwischen den R1-Seitenketten an Position 284 
im dimeren Protein MutS. 

 

MutS ist ein homodimeres Protein, das in der bakteriellen DNA-Reparatur involviert ist. 

Durch zwei „Greifer“-Domänen wird der DNA-Doppelstrang vollständig umschlossen. 

Zusätzlich enthält jedes Monomer eine Bindungstasche für ATP, welches zu ADP 

hydrolysiert werden kann. Wie bei RevT ergeben sich dadurch mehrere molekulare 

Zustände (mit / ohne DNA, ATP oder ADP), die unterschiedliche Konformationen 

aufweisen. In (Manelyte '07, submitted) wurde die Mutante 284R1 verwendet, um die 

Konformationsänderungen zu analysieren. Die Positionen 284 beider Monomere liegen 

innerhalb eines sehr flexiblen loops in unmittelbarer Nähe zu den ATP-Bindungstaschen. 

Die aufeinander zu gerichteten R1-Seitenketten werden durch die Proteinumgebung kaum 

sterisch behindert. Die strukturelle Basis der MD-Simulation bei 600 K ist das 

homodimere MutS aus E. coli mit gebundenen ADP und ds-DNA Molekülen (PDB-Code: 

1E3M (Lamers '00)). Aufgrund diffuser Elektronendichten der Röntgenstruktur fehlen die 

loop-Regionen 659 - 668 beider Monomere in fast allen publizierten MutS-

Strukturmodellen. Diese loops liegen sehr dicht an den Positionen 284 und müßten daher 

zuerst modelliert werden. Die Rekonstruktion gelang auf Basis der ähnlichsten 

unfragmentierten Struktur: MutS aus Thermus aquaticus (PDB-Code: 1NNE (Alani '03)), 

chain B. Durchgeführte Sequenz- und Strukturvergleiche ergaben, daß der MutS-loop      

659 - 668 aus E. coli äquivalent zum loop 1628 - 1657 aus Thermus aquaticus ist und 

beide globalen MutS-Strukturen hinreichend ähnlich sind. Um den sehr ausgedehnten 

Konformationsraum der R1-Seitenketten an den Positionen 284 hinreichend abzutasten 

wurde eine 12ns-Simulation bei 600 K in-vacuo durchgeführt. Alle N, C, O Atome der 

Hauptketten wurden mit schwachen position restraints belegt (Kraftkonstante:                   

500 kJmol
-1

nm
-2

). Allerdings wurden die N, C, O Atome von R1 sowie alle Atome der 

R1-flankierenden Amidgruppen ohne restraints belassen, um eine realistischere 

Flexibilität von R1 zu gewährleisten. Die Amidebenen wurden durch improper 

Dihedralwinkelpotentiale planar gehalten. Aller 100 fs wurden die Abstände der beiden 

NX-Atome und auch der Sγ-Atome berechnet und Histogramme über die gesamte 

Simulationsdauer erstellt. Die in Abbildung 3-13B dargestellten Histogramme der 

berechneten Abstände belegen eine sehr hohe Seitenkettenflexibilität der Position 284. Die 

mittels [atomdist] erhaltenen Distanzen zwischen den Sγ-Atomen befinden sich im 

Bereich 0,6 bis 2,4 nm. Auf experimenteller Seite wurden Bindungsstudien mit Disulfid-

crosslinkern durchgeführt. Solche crosslinker binden – wie auch der Spinlabel – kovalent 
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an Cysteine, allerdings besteht die Möglichkeit, an beiden Enden dieser linker Cysteine 

über Disulfidbrücken zu binden. Zwei Cysteine können nur über einen crosslinker 

verbunden werden, wenn ihr Abstand zumindest kurzzeitig der Länge des crosslinkers 

entspricht. In (Manelyte '07, submitted) wird gezeigt, daß crosslinker mit ganz 

unterschiedlichen Längen (0,56; 0,8; 1,04; 1,3; 1,69; 2,47 nm) die beiden Cysteine an den 

Positionen 284 erfolgreich kovalent miteinander verbinden können. Alle diese Längen 

zwischen 0,56 und 2,47 nm wurden analog auch als Sγ-Abstand während der MD-

Simulation beobachtet. Einschränkend muß erwähnt werden, daß die 

Kohlenwasserstoffkette der crosslinker auch nicht-lineare Konformationen zuläßt. Die 

Auswertung des ESR-Spektrums der R1-Positionen 284 (MutS + ADP) ergab einen 

mittleren Spin-Spin-Abstand von 1,01 ± 0,15 nm (unter Annahme einer Gauß-förmigen 

Abstandsverteilung mit einer Linienbreite von 0,6 nm). Die durchschnittliche NX-Distanz 

der Simulation liegt mit 1,2 nm zwar etwas höher, die maximalen 

Wahrscheinlichkeitswerte wurden allerdings für die kleineren Abstände 0,77 nm und       

1,06 nm gefunden.  

 

 

3.3.5  Simulation von Wasserstoffbrücken zu OX 
 

 

Insbesondere für die Interpretation der Spektrengestalt von W-Band ESR-Spektren ist eine 

genaue Bestimmung der mittleren Anzahl an Wasserstoffbrücken unter Beteiligung der 

Nitroxidgruppe sehr hilfreich. Die Protizität der unmittelbaren Spinlabel-Umgebung wirkt 

sich besonders auf den Wert des g-Tensorelements gxx aus. Aktuelle Analysen von             

W-Band-Spektren (persönl. Kommunikation mit E. Bordignon, Universität Osnabrück) 

haben gezeigt, daß spektrale Aufspaltungen im Niedrigfeld-peak auf diskrete gxx-Werte 

zurückzuführen sind, die 0, 1 oder 2 Wasserstoffbrücken zur Nitroxidgruppe zugeordnet 

werden konnten.  

Die optimale Zahl und Geometrie von Wasserstoffbrücken zwischen der Nitroxid-

Kopfgruppe und (zwei) Wassermolekülen wurde bereits theoretisch mittels 

quantenmechanischer Berechnung (Barone '98; Improta '00) bestimmt. Allerdings kann 

dieser Ansatz keinen Aufschluß über die Zahl der Wasserstoffbrücken in komplexeren 

Systemen und unter Einbeziehung der Moleküldynamik liefern. Andere Verfahren zur 

Identifikation von Wasserstoffbrücken in experimentellen Strukturdaten oder in 

Molekulardynamik-Simulationen basieren auf cutoff-Kriterien. Mit solchen Kriterien wird 

festgelegt, ab wann man von einer Wasserstoffbrücke spricht. Es handelt sich dabei um 

geometrische 
20

 oder energetische (Kalinichev '97) Bedingungen. Diese cutoff-

Bedingungen verursachen allerdings ein hohes Maß an Willkürlichkeit.  

Als Alternative zu den gängigen Bewertungsverfahren, wird hier eine Methode 

vorgestellt, die ohne willkürlich festgelegte Grenzwerte operiert und zusätzlich eine 

Unterteilung in starke bzw. weniger starke Wasserstoffbrücken erlaubt. Diese Methode 

basiert auf MD-Simulationen mit explizitem Wasser 
21

 und ermöglicht somit die 

Identifikation von Wasserstoffbrücken auch unter Berücksichtigung der sterischen 

Behinderungen in einer komplexen Proteinumgebung. Das Verfahren nutzt die 

Möglichkeit, die Wasserstoffbrücken-Wechselwirkung zu einem bestimmten Atom in 

                                                 
20

 Abstand zwischen Wasserstoffatom und Wasserstoffbrücken-Akzeptor unter 0,25 nm / Winkel zwischen 

Akzeptor-Wasserstoff-Donor über 60°. 
21

 Simulationsprogramm: GROMACS 3.3; Kraftfeld: OPLSAA; Wassertopologie: TIP4Pe (siehe Kapitel 

3.3.1.1); Simulationstemperatur: 300K 
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MD-Simulationen selektiv auszuschalten. Es werden zwei MD-Simulationen 

durchgeführt, die sich ausschließlich darin unterscheiden, ob sich eine bestimmte 

Atomgruppe, wie z.B. die Nitroxidgruppe, an Wasserstoffbrücken beteiligen kann oder 

nicht. Die grundlegende Idee ist, daß sich die anziehende Kräfte durch 

Wasserstoffbrücken signifikant auf die Abstände zu benachbarten potentiellen 

Wasserstoffbrücken-Partnern auswirkt. Je höher das Potential einer Atomgruppe zur 

Ausbildung von Wasserstoffbrücken ist, desto mehr Wasserstoffbrücken-Partner werden 

angezogen. Diese Abstandsänderungen können durch Vergleich der Abstände in den MD-

Simulationen mit bzw. ohne Fähigkeit der Atomgruppe Wasserstoffbrücken auszubilden 

quantifiziert werden. Die Wasserstoffbrücken-Interaktion ist in erster Linie eine spezielle 

Form der elektrostatischen Wechselwirkung 
22

. Wasserstoffbrücken zur Nitroxidgruppe 

werden daher effektiv verhindert, indem alle Partialladungen der Ladungsgruppe (C3, C4, 

NX, OX) auf Null gesetzt werden und die Anpassung der Lennard-Jones-Parameter von 

OX rückgängig gemacht wird 
23

.  
 

Abbildung 3-14:   Simulationsbox mit zentraler R1-Aminosäure 
und Wassermolekülen. Der Nitroxid-Sauerstoff OX in der Mitte 
der Simulationsbox ist durch eine rote Kugel (doppelter 
Atomradius) wiedergegeben. Alle Wassermoleküle in der 
Umgebung von OX sind nach ihrem mittleren Abstand zu OX 
eingefärbt (Mittelwert über 1 ns Simulationsdauer). Die 
Farbcodierung verläuft mit zunehmender Entfernung bzgl. OX 
von rot über gelb und grün zu blau. Wassermoleküle außerhalb 
einer Kugel (Durchmesser entspricht Box-Kantenlänge) um OX 
sind nicht dargestellt. 

 

In Abbildung 3-15 wird das Verfahren und die Analyse der Ergebnisse für die R1-

Seitenkette in einer reinen Wasserumgebung demonstriert. Nach jedem Zeitschritt (50 fs) 

werden die Abstände vom Nitroxid-Sauerstoff (OX) zum nächsten, übernächsten, ... , 

zehnt-nächsten Wasserstoffatom der Wassermoleküle H(Wasser) bestimmt. Dabei ist es 

unerheblich, ob sich die Identität des (z.B. nächsten) Wasserstoffatoms von Zeitschritt zu 

Zeitschritt ändert. Anschließend werden separate Histogramme der kürzesten, 

zweitkürzesten, ... Abstände zu den H(Wasser) während der gesamten MD-Simulation 

gebildet. Dadurch erhält man Abstandsverteilungen zu H(Wasser), die jeweils am 

stärksten, zweitstärksten, ... von OX angezogenen werden sollten. Vergleicht man die 

Abstandsverteilungen aus Simulationen mit bzw. ohne Nitroxid-Partialladungen wird die 

Stärke und Reichweite einer auf Elektrostatik basierenden Wechselwirkung erkennbar. 

Das gleiche Verfahren kann auch auf die Abstände zu den Sauerstoffatomen der 

Wassermoleküle O(Wasser) angewendet werden.  

Da O(Wasser) praktisch identisch mit dem Schwerpunkt des Wassermoleküls ist, eignen 

sich die Abstandsverteilungen zwischen OX und O(Wasser) besonders zur Beurteilung der 

translativen Verschiebung der Wassermoleküle bezüglich OX. Bei vorhandenen 

Partialladungen ist eine deutliche Annäherung der Wassermoleküle innerhalb eines Radius 

                                                 
22

 Zusätzlichen Einfluß hat die Polarisierbarkeit von Wasserstoffbrückendonor und –akzeptor. Befindet sich 

die Nitroxidgruppe in einem Umfeld mit relativ konstanter Polarität, kann ihre Polarisierbarkeit durch 

Anpassung der Partialladungen approximiert werden. Die Polarisierbarkeit der Wassermoleküle könnte 

durch Programmierung eines fluctuating-charge Wassermodells in zukünftigen MD-Simulationen 

berücksichtigt werden. 
23

 Die Wasserstoffbrücken-Interaktion ist in den verwendeten Kraftfeldern durch die Partialladungen 

(Coulomb-Potential) und durch modifizierte Lennard-Jones-Parameter implementiert (siehe Kapitel 1.6.1.2). 
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Abbildung 3-15:   Analyse der mittleren 
Zahl an Wasserstoffbrücken mit 
Beteiligung der Nitroxidgruppe in MD-
Simulationen mit explizitem Wasser bei 
300 K. (A,B) Abstandshistogramme 
zwischen OX und dem zum Meßzeitpunkt 
nächsten (grün), übernächsten (rot), 
dritt-nächsten (pink), viert-nächsten 
(blau), fünft- bis zehnt-nächsten (schwarz 
/ grau alternierend) Wasserstoffatom 
umliegender Wassermoleküle H(Wasser) 
in Simulationen ohne (A) und mit (B) 
Partialladungen an der Nitroxidgruppe. 
Die Abstände wurden aller 50 fs über eine 
Gesamtsimulationsdauer von jeweils         
12 ns bestimmt. (C) Komponenten-
Analyse des Histogramms der Abstände 
zum übernächsten H(Wasser) aus (B) 
durch Approximation mit drei Gauß-
kurven (siehe Text). (D) Histogramm-
Maxima aus den MD-Simulationen ohne 
(rot) und mit (grün) Nitroxid-
Partialladungen. 
 

von ca. 0,37 nm um OX erkennbar. 

Insbesondere die Abstandsverteilungen 

der drei nächsten O(Wasser) sind 

signifikant verschoben. Allerdings 

nimmt die Verschiebung gleichmäßig 

zu, je kleiner der Abstand zu OX ist. 

Deutlich aussagekräftiger ist der Effekt 

der Wasserstoffbrücken-

Wechselwirkung auf die Orientierung 

benachbarter Wassermoleküle. Die 

Abstandsverteilungen zu den H(Wasser) 

spiegeln nicht nur die translative 

Anziehung sondern auch den Einfluß 

von OX auf die induzierte Ausrichtung 

der umgebenden Wassermoleküle 

wieder und sind daher ein deutlich 

sensitiverer Indikator für die untersuchte 

Wechselwirkung. In Abbildung 3-15A,B 

sind die Verteilungsfunktionen der 

Abstände von OX zu den benachbarten 

H(Wasser) für die MD-Simulationen 

ohne (A) und mit (B) Nitroxid-

Partialladungen dargestellt. Es ist klar zu 

erkennen, daß die Abstandshistogramme 

zum nächsten bzw. zweitnächsten 

H(Wasser) in der Simulation mit Partialladungen besonders stark zu kleineren Werten 

verschoben sind. Diese Verschiebungen können hauptsächlich auf eine gezielte 
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Ausrichtung unmittelbar benachbarter Wassermoleküle zurückgeführt werden, die die 

Ausbildung einer starken Wasserstoffbrücke begünstigt. Ein genauerer Vergleich der 

Verteilungsmaxima in Abbildung 3-15D offenbart einen zusätzlichen langreichweitigeren 

Effekt, der die Maxima bis zum Histogramm des siebt-nächsten H(Wasser) geringfügig 

verringert. Dieser Effekt korreliert gut mit der elektrostatischen Anziehung der gesamten 

Wassermoleküle (resp. O(Wasser)). Die Verteilungsfunktion zum zweitnächsten 

H(Wasser) in Abbildung 3-15B ist deutlich komplexer als die ansonsten Gauß-förmigen 

übrigen Verteilungen. In Abbildung 3-15C wird eine Approximation mit drei Gauß-

Funktionen präsentiert, der eine quantitative Unterteilung in drei Komponenten 

ermöglicht. Die Approximation des Hauptpeaks mit zwei Gauß-Funktionen (orange, rot) 

führt - abhängig von den Startparametern - nicht zu einem eindeutigen Approximations-

Ergebnis. Die Lage der dritten Gaußkurve (rot) wurde daher anhand der Histogramm-

Maxima höheren Rangs (Abbildung 3-15D) extrapoliert und auf 0,2905 nm festgelegt. Mit 

dieser Einschränkung konnte ein qualitativ überzeugendes und plausibles 
24

 

Approximations-Ergebnis realisiert werden. Die Funktionsparameter A1, A2, A3 sind 

identisch mit den jeweiligen Flächen der Gaußkurven. Es wird folgende Interpretation für 

die drei Komponenten vorgeschlagen: Der durch die grüne Gaußfunktion beschriebene 

Anteil an H(Wasser) zweiten Ranges (13%) quantifiziert den Systemzustand mit zwei 

stark ausgeprägten Wasserstoffbrücken zu OX. Beide H(Wasser) (1. und 2. Rang) sind 

klar Richtung OX ausgerichtet. Andererseits erfaßt die Fläche der roten Gaußkurve (60%) 

die Wahrscheinlichkeit, daß nur das H(Wasser) ersten Ranges signifikant Richtung OX 

orientiert ist und OX somit an nur einer starken Wasserstoffbrücke beteiligt ist. Der dritte 

Anteil (orange Gaußkurve, 27%) kennzeichnet alle Systemzustände mit zwei 

Wasserstoffbrücken zu OX, wobei mindestens eine nicht die optimale Stärke hat. Ein 

populäres Beispiel könnte die Konstellation von Nitroxidgruppe und einem 

Wassermolekül sein, welches so ausgerichtet ist, daß beide H(Wasser) ungefähr die 

gleiche Distanz zu OX aufweisen. In diesem Fall würden sich zwei Wasserstoffbrücken 

mit nicht optimaler Geometrie zu nur einem Wassermolekül ausbilden.  

Verfolgt man die Identität der H(Wasser) über die gesamte Simulationszeit (MD-

Simulation mit Partialladungen) kann analysiert werden, wie lange sich ein H(Wasser) 

durchschnittlich in nächster oder zweitnächster Position zu OX (1. / 2. Rang) aufhält. 

Dieser Zeitraum entspricht näherungsweise der Lebensdauer der Wasserstoffbrücken 

während der MD-Simulation. Die Lebensdauer einer Wasserstoffbrücke liegt deutlich 

unter 1 ps (Histogramm-Maximum ca. 200 - 500 fs), allerdings kann dieselbe 

Wasserstoffbrücke innerhalb kurzer Zeit reformiert werden. Unter Verwendung der 

Eyring-Theorie für einen Übergangszustand mit bidirektionalem Abfall läßt sich eine 

Übergangsbarriere von weniger als 5 kJ/mol abschätzen.  

                                                 
24

 Ohne Eingriff in die Approximations-Parameter verschiebt sich das peak-Maximum der dritten Gaußkurve 

in den meisten Fällen auf einen Wert über 0,31 nm. Die Flächen der zweiten und dritten Gaußkurve werden 

dann fast paritätisch. 
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3.4  Die MD-basierte Spektrensimulation 
 

 

Die vorgestellte MD-Simulationstechnik liefert alle nötigen Informationen über die 

spezifische Orientierungsfreiheit der gebundenen R1-Seitenkette. Allerdings ist die 

Trajektorienlänge für eine direkte Spektrenberechnung um Größenordnungen zu gering 

und die Umorientierungsdynamik physiologisch nicht korrekt. Um genügend Trajektorien 

(160) ausreichender Länge (je 720 ns) generieren zu können, wird die MD-Trajektorie 

statistisch ausgewertet, d.h. die umgebungsabhängige Orientierungsfreiheit durch ein 

Potential im Eulerwinkelraum ausgedrückt. Innerhalb dieses Potentials werden schnelle 

Reorientierungsdynamik-Simulationen (Einteilchen-Simulationen) mit realistischer 

Rotationsdiffusionskonstante ausgeführt, die die gewünschten Trajektorien im 

Eulerwinkelraum liefern. Die Spektrenberechnung erfolgt letztendlich mit der Methode 

von Robinson et al. (Robinson '92). 

Während der MD-Simulation wurden aller 100 - 200 fs die Koordinaten der 

Atompositionen abgespeichert. Um eine detaillierte statistische Auswertung zu 

ermöglichen, wurde die Datenmenge durch lineare Interpolation der relevanten 

Atomkoordinaten des R1-Spinlabels erhöht. Die theoretische Schrittweite der 

Atomkoordinaten-Trajektorie betrug dadurch 5 - 10 fs. Wie bereits beschrieben werden 

die Atomkoordinaten der R1-Atome C3, C4, NX, OX zur Definition des Nitroxid-

Systems. Durch reverse Eulerwinkeltransformation wird nach jeder Schrittweite das 

Eulerwinkel-Triplett Ω(α,β,γ) berechnet, welches die aktuelle Orientierung des Nitroxid-

Systems in Bezug auf das Molekülsystem definiert. Die Atomkoordinaten-Trajektorie geht 

somit in eine Eulerwinkel-Trajektorie über. Im vorgestellten Verfahren wird die 

Eulertransformation in der sogenannten Y-Konvention (McClung '68) verwendet: 
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Diese Transformationsmatrix M ist orthogonal (|detM| = 1), und es gilt M
T
 = M

-1
. Da das 

Molekül-Koordinatensystem per Definition der Einheitsmatrix E entspricht, gilt für die 

Transformation des Nitroxid-Systems N ins Molekülsystem: E = M·N → N = M
-1

. 

Prinzipiell können die Eulerwinkel nacheinander aus den Matrixelementen bestimmt 

werden. So ist β = cos
-1

(M33) (Definitionsbereich: (0,π] ). Die Winkel α bzw. γ können 

anhand M31, M32 bzw. M13, M23 in ihrem gesamten Definitionsbereich (-π,π] eindeutig 

bestimmt werden. Selbst mit compiler-Option „double precision“ versagt dennoch die 

direkte Methode, sobald sin(β) gegen Null geht, d.h. für β gegen Null bzw. π 25
. Für diese 

Fälle kommen zwei alternative Lösungsverfahren zum Einsatz. Wenn sin(β) gegen Null 

geht, folgt cos(β) → ±1. Die Matrixelemente vereinfachen sich in guter Näherung zu 

beispielsweise M11 = ± cos(α ± γ) und M12 = ± sin(α ± γ). Die Anteile von α bzw. γ am 

                                                 
25

 Eine Ungenauigkeit in der trigonometrischen Konvertierung sin(cos
-1

(M33)) für M33 → 1 führt zu hohen 

Ungenauigkeiten bei der Division durch diesen Wert. 
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Term (α ± γ) sind allerdings auf diese Weise nicht eindeutig bestimmbar. Hier kann eine 

weitere Berechnungsvariante helfen, die die Division durch sin(β) über folgende 

Beziehungen umgeht: tan(α) = M32 / M31 und tan(γ) = - M23 / M13. Die Berechnung von α 

und γ ausschließlich über die Tangens-Beziehungen ist allerdings ebenfalls nicht eindeutig 

möglich, da der Definitionsbereich des Tangens lediglich (-π/2,π/2) lautet. Durch 

Kombination beider Verfahren wurde für die Randbereiche von β ( |sin(β)| < 10
-6

 ) eine 

Lösungsvorhersage für die unmittelbaren Randbereiche von β (sin(β) → 0) programmiert, 

die in 50% der Fälle in der Lage ist, α und γ eindeutig zu bestimmen. Sind α und γ nicht 

eindeutig trennbar, gilt willkürlich α = (α ± γ) und γ = 0.  
 

 

3.4.1  Die Wahrscheinlichkeits-Topologie 
 

 

Die statistische Auswertung der während der MD-Simulation aufgezeichneten Nitroxid-

Orientierungen erfolgt im Eulerwinkelraum. Zu diesem Zweck wird der Eulerwinkelraum 

in 500'000 Einheitszellen (Θ) unterteilt, was je 100 Intervalle in α bzw. γ und 50 in β 

entspricht 
26

. Dies korreliert mit einer Auflösung von 3,6 Grad in allen drei Winkeln. Mit 

diesem Auflösungsgrad wird sichergestellt, daß die simulierten Orientierungen auch der 

immobilsten R1-Position mindestens 5 Einheitszellen in jeder Winkeldimension 

populieren. Die Anzahl der Treffer in jeder Einheitszelle, die sich aus der MD-

Eulerwinkeltrajektorie ergeben, werden mit dem Programm [angpop] aufsummiert, über 

den gesamten Eulerwinkelraum normiert und den Zentren der Einheitszellen zugeordnet. 

Das so bestimmte dreidimensionale Histogramm spiegelt die komplexe 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der Nitroxid-Orientierungen W(Θ) wieder. Aufgrund der 

begrenzten Simulationszeit von 6-10 ns, der Dateninterpolation und weiterer Faktoren ist 

die globale Topologie deutlich moduliert durch Rauschen mit einer halben Periode nahe 

der Auflösungsgrenze. Dieses Rauschen kann starke Fluktuationen in der 

Rotationsbewegung während der potentialabhängigen Einteilchensimulation verursachen 

und sollte eliminiert werden, ohne dabei die globale Topologie zu beeinflussen. Auf 

Mittelungsverfahren basierende Glättungsalgorithmen führen lediglich zu einer teilweisen 

Verbreiterung schmaler peaks, wie die des Rauschens. Um diese Verbreiterung zu 

verhindern, wird die implizite MEDIAN-Bedingung (Press '86) 
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mit der kleinsten Filtermatrix (3x3x3) zur vollständigen Eliminierung der scharfen 

Rausch-peaks verwendet [kuwamed]. Die Filtermatrix fährt dabei Position für Position die 

gesamte Wahrscheinlichkeitstopologie ab 
27

 und ersetzt den vakanten Wert im Zentrum 

                                                 
26

 Die Spektrensimulations-Programme sind für variable Intervallzahlen bis maximal 200 in α, γ und 100 in 

β ausgelegt. 
27

 Die Randzonen des Eulerwinkelraumes werden geglättet, indem die Filtermatrix über die 

Definitionsbereiche der Eulerwinkel hinausragt. Die fehlenden Werte können anhand der sogenannten 

periodischen Randbedingungen aufgefüllt werden. Der Eulerwinkelraum ist aus geometrischem 

Gesichtspunkt die Oberfläche einer vierdimensionalen Einheitskugel. Demnach gehen die Topologiegrenzen 

von α und γ bei –π und π fließend ineinander über. 
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der Filtermatrix mit demjenigen Wert, der sich an mittlerer Position in der aufsteigend 

sortierten Zahlenreihe befindet, die sich aus allen Werten innerhalb der Filtermatrix 

zusammensetzt. Der MEDIAN-Glättungsalgorithmus ersetzt demnach die originalen 

Zahlen durch Werte, die an benachbarter Position in der originalen Topologie bereits 

existieren (siehe Abbildung 3-16A). Exponierte scharfe peaks innerhalb der globalen 

Topologie werden somit vollständig entfernt.  Durch die Duplizierung  bereits vorhandener 
 

 
 

Abbildung 3-16: Funktionsskizzen des symmetrischen (A) und asymmetrischen (B) 
MEDIAN-Filters und Anwendungen (C-F). (A) Dargestellt ist das Prinzip des 
klassischen MEDIAN-Filters in zwei Dimensionen und einer (3x3)-Filtermatrix 
(schwarzer Rahmen). Der vakante Wert im Zentrum der Filtermatrix (rot umrandet) 
wird durch den mittigen Wert der aufsteigend sortierten Zahlenfolge aller Werte 
innerhalb der aktuellen Filtermatrix (grün umrandet) ersetzt. (B) Der asymmetrische 
MEDIAN-Filter ist eine Weiterentwicklung, die auf dem Kuwahara-Algorithmus 
basiert. Die zu glättenden Werte werden durch Graustufen repräsentiert. Das             
(5x5)-Filterfenster mit dem vakanten Wert im Zentrum (rot umrandet) wird in vier 
(3x3)-Regionen (hellrote und hellgrüner Rahmen) unterteilt. Als aktive Region wird 
diejenige mit der kleinsten Varianz aller enthaltenen Werte ausgewählt (Region 1, 
hellgrüner Rahmen). Der mittige Wert (aufsteigend sortierte Zahlenfolge) aus der 
aktiven Region (grün umrandet) wird auf die zentrale vakante Position kopiert.              
(C-F) Die Auswirkungen der Glättungsalgorithmen auf eine exemplarische 
Wahrscheinlichkeitstopologie im Eulerwinkelraum (R1 an Position 154 in SR (PDB-
Code: 1H2S)) wird hier anhand der Projektionen auf die γ/β–Ebene (quadratische 
Ausschnitte) der geglätteten Topologien demonstriert. In (C) ist die Projektion der 
originalen Topologie dargestellt. Die übrigen Projektionen basieren auf einem 
symmetrischen (3x3x3)-MEDIAN-Filter (D) und den asymmetrischen MEDIAN-
Glättungen mit (3x3x3)-Filterfenster (E) bzw. (5x5x5)-Filterfenster (F). Der Farbverlauf 
der projizierten Wahrscheinlichkeitswerte reicht von blau (0) über grün und gelb zu rot 
(Maximum). 



 166 

Werte tendiert die MEDIAN-Filterung allerdings geringfügig zur Ausbildung kleiner 

stufenförmiger Plateaus, obgleich die relativ hohe Dimension der Filtermatrix (3x3x3) 

diesen Effekt deutlich abmildert. Obwohl sich die MEDIAN-Glättung in den folgenden 

Spektrensimulationen sehr bewährt hat, gibt es noch zwei kleine Schwachpunkte. Zum 

einen ist die Glättung selbst mit der kleinsten Filtermatrix (3x3x3) wahrscheinlich stärker 

als notwendig (Es sind 27 Werte involviert). Zum zweiten führt die MEDIAN-Glättung – 

im Gegensatz zum Verbreiterungseffekt bei Mittelwert-Filtern – zu einer leichten 

Reduzierung der Flanken der globalen Topologie. Zusätzlich zum klassischen MEDIAN-

Algorithmus wurde aus diesen Gründen ein asymmetrischer MEDIAN-Filter 

programmiert, der auf dem Kuwahara-Mechanismus basiert [kuwamed]. In Abbildung       

3-16B wird die Grundlage des asymmetrischen MEDIAN-Filters (in nur 2 Dimensionen) 

kurz skizziert. Den äußeren Rahmen des Filterfensters bildet die Kuwahara-Matrix, in 

derem Zentrum sich der vakante Wert befindet. Diese Matrix wird in vier Regionen 

unterteilt, deren Schnittmenge dem vakanten Wert entspricht. Für jede Region wird die 

Varianz der zugehörigen Werte bestimmt. Die Region mit der kleinsten Varianz bildet die 

eigentliche MEDIAN-Filtermatrix. Sie liegt asymmetrisch bezüglich des vakanten Wertes. 

Ein wichtiges Merkmal des Kuwahara-Verfahrens ist, daß sich die Position steiler Flanken 

nicht verlagert. Um eine geringere Glättung als durch den klassischen (3x3x3)-MEDIAN-

Filter zu ermöglichen, wird eine Kuwahara-Matrix von (3x3x3) zugelassen 
28

. Die Summe 

der Werte in den einzelnen Regionen wäre dann 8. Da für den MEDIAN-Algorithmus eine 

ungerade Anzahl notwendig ist, wird der vakante Wert in diesem Fall doppelt 

berücksichtigt. Die unterschiedliche Stärke und Charakteristik der Glättung mit den 

(3x3x3)-, (5x5x5)-asymmetrischen und (3x3x3)-symmetrischen MEDIAN-Filtern wird in 

den Abbildungen 3-16C-F illustriert. Der (3x3x3)-asymmetrische Algorithmus hat einen 

deutlich moderateren Glättungseffekt als der klassische (3x3x3)-MEDIAN-Filter. 

Besonders auffällig ist, daß die Abflachung des globalen Maximum-peaks in den 

asymmetrischen Varianten weniger stark ausgeprägt ist. Für Topologien mit geringer 

Ausdehnung oder sehr lokalen Maxima bietet die (3x3x3)-asymmetrische Filterung daher 

eine interessante Alternative. Sollte z.B. bei ausgedehnteren Topologien ein höherer 

Glättungeffekt erwünscht sein, kann mittels [kuwamedbin] der Kanten-betonende 

asymmetrische MEDIAN-Filter zusätzlich mit einer (3x3x3) binomischen Glättung 

kombiniert werden.  

Die geglättete Wahrscheinlichkeitsverteilung der Nitroxid-Orientierungen W(Ω) wird 

anschließend in eine Topologie der Potentiellen Energie E(Ω) konvertiert, indem die 

diskreten Topologiewerte mittels  

 

( )( ) ( )( ) CWlnTkE B +ΘΩ⋅−=ΘΩ  (3-8) 

 

neu berechnet werden. Die Größe Ω(Θ) bezeichnet das Eulerwinkeltriplett im Zentrum 

von Einheitszelle Θ, kB ist die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur (300K) und C eine 

beliebige Konstante.  

Man kann ein Eulerwinkel-Triplett als Punkt auf einer 4-dimensionalen Kugeloberfläche 

interpretieren. Auf einer solchen Kugeloberfläche müssen den Einheitszellen Θ 

unterschiedlich große Flächenstücke zugeordnet werden. Wie bei der Azimut-Meridian-

Unterteilung einer Kugeloberfläche sind die Flächenstücke in der Nähe der Pole deutlich 

                                                 
28

 Der eigentliche Kuwahara-Filter ist beschränkt auf die Filtergrößen (JxKxL) mit J,K,L = 4i+1 (i ∈ N). 

Außerdem wird anstelle des MEDIAN-Wertes der Mittelwert verwendet. 
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kleiner als am Äquator. In Analogie dazu müssen die Potentialwerte jeder Einheitzelle im 

Eulerwinkelraum durch eine Wichtung mit (sinβ)
-1

 flächennormiert werden. 

 

 

3.4.2  Die Einteilchen-Simulation 
 

 

Die Eulerwinkel-Trajektorien zur finalen Spektrenberechnung werden mittels numerischer 

Lösung der potentialabhängigen Langevin-Gleichung für die Rotationsdiffusion eines 

Teilchens generiert (Wolynes '77): 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) }z,y,x{imit        tRtTttIM iiiiiii ∈+Ω+ωξ−=ω= &  (3-9) 

 

 

Die Langevin-Gleichung definiert drei Einflüsse auf das Gesamtdrehmoment Mi eines 

Teilchens mit dem Trägheitsmoment Ii. Der erste Term auf der rechten Seite beschreibt 

die Drehmomentreduktion, aufgrund der Oberflächenreibung mit dem 

Reibungskoeffizienten ξi des sich mit einer Winkelgeschwindigkeit ωi drehenden 

Teilchens. Der Reibungskoeffizient hängt mit dem Rotationsdiffusions-Koeffizienten Di 

über die Einstein-Beziehung 
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zusammen. Der Term Ti(Ω(t)) beschreibt das aus einem effektiven Potential resultierende 

Drehmoment. Dieses Potential ist direkt proportional zum Gradienten der Potentiellen 

Energie im Eulerwinkelraum für die aktuelle Orientierung Ω(t). Dies entspricht der 

Ableitung der Energietopologie nach dem Drehwinkel φi um die Achse i: 
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Der Wert für E(Ω) bei einer beliebigen Orientierung Ω wird durch trilineare Interpolation 

der diskreten Energietopologie E(Θ) im Eulerwinkelraum bestimmt. Mit Hilfe des letzten 

Terms Ri von Gleichung 3-9 wird ein stochastisches Drehmoment implementiert, um die 

Wärmekopplung mit den virtuellen Gitterfreiheitsgraden zu simulieren. Ri erfüllt das 

fluctuation-dissipation Theorem: 

 

( ) ( ) ( )21ijiB2j1i ttTk2tRtR −δδξ=  (3-12) 

 

Dabei sind die Schalterfunktionen δij die Kronecker- und δ(t) die Dirac-Deltafunktion. 

Unter Berücksichtigung der Lösungsvorschläge für Gleichung 3-9 in (Branka '98; van 

Gunsteren '82) und mit der Annahme Ii / ξi << ∆t folgt für die Rotationsschrittweite φi(t) 

die rekursive Beziehung 
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mit dem Drehmoment Tn,i = Ti(Ω(tn). Bei geeigneter Wahl der temporalen Schrittweite ∆t 

wird Tn,i zudem als ungefähr konstant über die Dauer eines Zeitschritts angenommen. 

Daher kann der Summand mit der Ableitung von Tn,i vernachlässigt werden. Unter 

Einbeziehung von Gleichung 3-11 erhält man die konventionelle Beziehung der 

Brownschen Dynamik: 
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Der letzte Term Φn,i von Gleichung 6 bzw. 7 symbolisiert eine Zufallszahl, welche den 

Einfluß von Ri wiederspiegelt. Dies bedeutet, daß Φn,i den Regeln des random walk  
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folgt. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion Pi von Φn,i kann über das 2. Ficksche Gesetz 

hergeleitet werden. Das Resultat ist eine Gauß-Funktion mit einem Mittelwert von Null 

und einer mittleren quadratischen Abweichung von 2Dit: 
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 (3-16) 

 

Die Programmierung der Gauß-förmigen Wahrscheinlichkeitsfunktion wurde durch einen 

Zufallszahlen-Generator für normalverteilte Zahlenfolgen realisiert.  

Die Einteilchen-Simulation wurde im Kontext der Spektrensimulation wie folgt 

angewendet. Für jedes ESR-Spektrum wurden 160 Trajektorien mit einer Länge von je 

720 ns (18'000 Eulerwinkel-Tripletts) erzeugt. Der Zeitschritt pro Iteration von Gleichung 

3-14 betrug min. 2,5 ps. Als Startorientierungen wurden zufällig ausgewählte 

Eulerwinkel-Tripletts aus der MD-Trajektorie verwendet. Für jede simulierte R1-Position 

wurde ein Histogramm der Orientierungswahrscheinlichkeiten W(Θ) über alle 160 

Trajektorien generiert. Jedes dieser Histogramme zeigt eine bemerkenswert gute 

Übereinstimmung zum Histogramm der entsprechenden MD-Simulation. 
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3.4.3  Die finale Spektrenberechnung 
 

 

Das verwendete Verfahren zur Berechnung der ESR-Spektren wurde bereits ausführlich 

durch Steinhoff und Hubbell (Steinhoff '96) sowie Robinson (Robinson '92) vorgestellt. 

Aufgrund der Anisotropie des g- und A-Tensors hängt die momentane Lamorfrequenz ω 

eines Spinlabels von seiner Nitroxid-Orientierung Ω bezüglich des externen Magnetfeldes 

B ab. Die Feldlinien von B sind per Definition parallel zur Z-Achse des Labor-

Koordinatensystems (Laborsystem). Die Berechnung der Orientierungs-abhängigen 

Lamorfrequenzen erfolgt aus den Energie-Eigenwerten des Spin-Hamiltonoperators im 

Laborsystem. Eine für die aktuelle Spektrensimulation hinreichende Formulierung des 

Spin-Hamiltonoperators lautet: 

 

ÎAŜBgŜĤĤĤ BHyperfeinZeeman +µ=+=
r

 (3-17) 

 

S und I sind die Elektronenspin bzw. Kernspin-Operatoren und µB das Bohrsche 

Magneton. Im Nitroxid-System sind der g-Tensor g und der Hyperfeintensor A 

diagonalisierbar. Um diese diagonalen Tensoren im Spin-Hamiltonoperator des 

Laborsystems einsetzen zu können, sind Koordinatentransformationen zwischen Nitroxid- 

und Laborsystem notwendig. Dynamische Informationen über die 

Umorientierungsbewegung des Nitroxid-Systems relativ zur Orientierung des 

Gesamtmoleküls (Protein) werden hinreichend durch die Einteilchen-

Eulerwinkeltrajektorien beschrieben. Da die meisten Proteine näherungsweise sphärische 

oder ellipsoide Gestalt haben, genügt für die Beschreibung der Proteinrotation eine 

Dynamik mit ein bis zwei Hauptkorrelationszeiten. Diese Korrelationszeiten können grob 

mittels Debyescher Formel aus den Proteinradien abgeleitet werden. Die globale 

Rotationsdiffusion großer Proteine (> 200 kDa) und insbesondere Membran-assoziierter 

Proteine weisen Korrelationszeiten auf, die außerhalb des sensitiven cw-X-Band-ESR-

Zeitfensters liegen und können vernachlässigt werden. In diesem Fall wird ein System aus 

isotrop verteilten statischen Molekülorientierungen angenommen und nur die 

Transformation vom Nitroxid- ins Molekülsystem als dynamisch relevant betrachtet. Der 

Spin-Hamiltonoperator im Laborsystem für eine feste Proteinorientierung und unter 

Einbeziehung der (im Nitroxid-System) diagonalisierten Tensoren g und A lautet dann: 

 

( ) ( ) ( ) ( )ÎLALŜBLgLŜĤ t

Z

t

B ΩΩ+ΩΩµ=  (3-18) 

 

Die Transformationsmatrix L ist eine Funktion der Eulerwinkel-Tripletts. Unter 

Verwendung der Eulerwinkel-Trajektorien können durch Eigenwert-Bildung aus 

Gleichung 3-18 Trajektorien der Lamorfrequenz erzeugt werden. Zur Berechnung der 

Energie-Eigenwerte greift man auf zwei Näherungsverfahren zurück, die für 

unterschiedliche Bereiche der Magnetfeldstärke besonders gut zutreffen. Für Magnetfelder 

von 0,3 T oder mehr ist die Stärke der Hyperfein-Wechselwirkung von Elektronen- und 

Kernspin (S und I) untereinander viel kleiner als die Wechselwirkungsenergie des 

Elektronenspins mit dem Magnetfeld (Zeeman-Aufspaltung). Der Elektronenspin ist in 

guter Näherung ausschließlich in Richtung der Magnetfeldlinien (Z-Achse) quantisiert. 

Die X-, Y-Komponenten des Elektronenspins sind außerdem isotrop um die Z-Achse 

verteilt:  
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<SZ> = ± mS ;  <SX> = <SY> = 0         (mS = ± ½).  (3-19) 

 

Da die Kern-Zeeman-Wechselwirkungsenergie deutlich kleiner als die Energie der 

Hyperfein-Wechselwirkung ist, wird der Kernspin neben dem äußeren Magnetfeld auch 

vom Feld des Elektronenspins beeinflußt. Zusammenfaßend können alle Terme des Spin-

Hamiltonoperators, die SX bzw. SY enthalten, weggelassen werden (Mittelfeld-Näherung), 

und Gleichung 3-18 vereinfacht sich zu:  

 

Z0nnZZZZYZZYXZZXZ0ZZB IBgISAISAISASBgĤ µ−+++µ=  (3-20) 

 

(B0: äußeres Magnetfeld in Z-Richtung; µn: Kernmagneton; gn: Kern-g-Wert) 

Bei fester Nitroxidorientierung und vernachlässigtem Kern-Zeeman-Term erhält man für 

die drei erlaubten Übergänge (∆mS=1; ∆mI=0) folgende Energien (Libertini '70): 
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Der Winkel θ entspricht dem Öffnungswinkel zwischen der Hauptachse des Nitroxid-pz-

Orbitals und dem äußeren Magnetfeld BZ (siehe Kapitel 1) und ist zudem identisch mit 

dem Eulerwinkel β. In (Libertini '70; Steinhoff '88) konnte bereits gezeigt werden, daß 

sich mittels Gleichung 3-20 experimentelle Festkörperspektren sehr gut approximieren 

lassen. Die Mittelfeld-Näherung liefert generell gute Ergebnisse für relativ langsame 

Umorientierungsbewegungen (τ > 5 ns). Allerdings versagt Gleichung 3-20 bei der 

Bestimmung der exakten Übergangsenergien bei sehr schneller 

Umorientierungsbewegung von R1, da ∆E nicht-linear von ⅓SpurA abhängt.  

Für schnelle Umorientierungsbewegungen von R1 (τ < 5 ns) liefert die sog. Hochfeld-

Näherung bessere Ergebnisse. In diesem Ansatz ist auch der Kernspin ausschließlich in 

Richtung des äußeren Magnetfeldes quantisiert, d.h. die Kern-Zeeman-Wechselwirkung 

ist dominant gegenüber der Hyperfeinwechselwirkung. Zusätzlich zu (3-19) gilt daher 

 

<IZ> = 0, ± mI ;  <IX> = <IY> = 0.  (3-22) 

 

In Gleichung 3-20 können somit auch alle Terme, die IX und IY enthalten, vernachlässigt 

werden. Die Berechnung der Übergangsenergien vereinfacht sich zu: 

 

IZZ0ZZBm mABghE
I

+µ=ν=∆  (3-23) 

 

Die Größen gZZ und AZZ ergeben sich aus den Diagonalelementen der diagonalisierten 

Tensoren g und A: 

 
2
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2
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ZxxxZZ

2

Zzzz

2

Zyyy

2

ZxxxZZ lAlAlAA      ;      lglglgg ++=++=  (3-24) 

 

Die Matrixelemente lIj stimmen mit dem Cosinus der Öffnungswinkel zwischen den 

Achsen des Labor-Systems I∈{X,Y,Z} und des Nitroxid-Systems j∈{x,y,z} überein. Da 

der Tensor A im Nitroxid-System axiale Symmetrie aufweist, können die 

Diagonalelemente weiter vereinfacht werden durch Axx = Ayy = A┴ und Azz = A║. AZZ 

wird zu: 

 



 171 

( ) ( ) ( )⊥⊥ −=∆+=θ−∆−= AA
3
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amit          cos1AaA ||||

2

ZZ  (3-25) 

 

Weitere Einzelheiten bezüglich der Anwendbarkeit der Hochfeld-Näherung auf X-Band 

ESR-Spektren mit starker Bewegungsausmittelung sind in (Steinhoff '96) beschrieben.  

Um alle ESR-relevanten R1-Dynamiken adäquat simulieren zu können, entsprechen die 

Gleichungen zur Berechnung der Übergangsenergien je nach R1-Mobilität der Hochfeld- 

bzw. Mittelfeld-Näherung. Die Spin-Hamiltonoperatoren beide Näherungen unterscheiden 

sich wegen (3-22) in der Bewertung der sog. pseudosekular-Terme SZIX und SZIX in 

Gleichung 3-20. Zur Beschreibung der Bewegungsausmittelung der pseudosekular-Terme 

wird eine Korrelationsfunktion gθ(τ) = <cosθ(t)·cosθ(t+τ)> definiert. Der Winkel θ(t) 
entspricht den Eulerwinkeln β(t) in den Trajektorien der Einteilchen-Simulation. Der 

Übergang von Gleichung 3-21 zu 3-23 betrifft nur den Term A∆. Dieser Term wird daher 

mit einem Mobilitäts-abhängigen Wichtungsfaktor multipliziert, der Werte zwischen 1 

(Mittelfeld-Näherung) und 0 (Hochfeld-Näherung) annehmen kann. Der Wichtungsfaktor 

wird durch den Wert der normalisierten Korrelationsfunktion zum Zeitpunkt h/(µBge∆A) 

definiert und lautet gθ(h/(µBge∆A))/gθ(0). 

Anhand der Energie-Eigenwerte können die Energien der erlaubten ESR-Übergänge für 

alle Nitroxid-Orientierungen Ω(t) berechnet werden, welche letztendlich die 

Lamorfrequenzen ω(t) liefern. Für die vorliegenden Spektrenberechnungen wurden zwei 

unterschiedliche Datensätze der Diagonalelemente von g und A verwendet, die auf die 

jeweils vorherrschende Polarität der Spinlabel-Umgebung zugeschnitten sind. Basierend 

auf fit-Analysen von Tieftemperatur-Spektren mehrerer gut untersuchter Positionen in BR 

(z.B. 46, 100, 101, 129, 171, 193) wurden für Spinlabel in vorwiegend wässriger 

Umgebung die Diagonalelemente g: 2,0083; 2,0065; 2,0026 - A: 0,56; 0,48; 3,65 [mT] 

und für Spinlabel im Proteininneren bzw. im Lipidbereich die Diagonalelemente                 

g: 2,0085; 2,0065; 2,0027 - A: 0,57; 0,41; 3,58 [mT] verwendet. Durch den Zugang zu      

W-Band ESR-Spektren von spinmarkiertem BR und Sensory Rhodopsin II konnten in den 

letzten Monaten die Diagonalelemente der Tensoren noch präziser bestimmt werden. Für 

zukünftige Spektrensimulationen an Membranproteinen werden daher folgende 

verbesserte Datensätze vorgeschlagen: 

 

Umgebung Matrixelemente A-Tensor [mT] g-Tensor 
    

Wasser  xx  0,52  2,0083 

  yy  0,45  2,0061 

  zz  3,66  2,0022 

    

Protein  xx  0,52  2,0086 

  yy  0,45  2,0061 

  zz  3,53  2,0022 

 

Die Spektrengestalt wird durch die Aktualisierung der Datensätze nur marginal verändert. 

Eine Neuberechnung aller ESR-Spektren wird als nicht notwendig erachtet, da die in den 

folgenden Kapiteln vorgestellten Ergebnisse und Schlußfolgerungen dadurch nicht 

beeinflußt werden würden.  
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Aus den Lamorfrequenz-Trajektorien werden wiederum 320 Trajektorien der komplexen 

Magnetisierung M+(t) erzeugt. Dies geschieht durch eine rekursive Formel, die als 

Näherungslösung der entsprechenden Bloch-Gleichung hergeleitet werden kann:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tiexptMttiMttMttM yx ∆ω−=∆++∆+=∆+ ++  (3-26) 

 

Diese Gleichung beinhaltet die Annahme, daß die Lamorfrequenzen als relativ konstant 

über ein kleines Zeitintervall ∆t angesehen werden können. Der Betrag von ∆t entspricht 

mindestens dem Zeitschritt der Lamorfrequenz- bzw. Eulerwinkel-Trajektorie 

(Einteilchen-Simulation) von 40 ps. Die Beurteilung dieser Annahme wurde zuerst in 

(Itzkowitz '67) diskutiert und später in (Steinhoff '96) indirekt verifiziert durch Vergleich 

von simulierten Spektren auf Basis der vorliegenden Methode mit denen auf Basis der 

MOMD-Methode von Freed (siehe Kapitel 3.1). Zur Berücksichtigung zusätzlicher 

Linienverbreiterungen wurden die Magnetisierungs-Trajektorien mit dem Term exp(-t/T2) 

multipliziert 
29

 . Mögliche Ursachen für diese zusätzliche Verbreiterung wurden bereits in 

Kapitel 1.5.3 und 1.5.5 erläutert. Die Relaxationszeit T2 ist abhängig von der lokalen 

Umgebung des Spinlabels. Da die Kopplung mit den Gitterfreiheitsgraden nur geringfügig 

von der Art der benachbarten Atomgruppen abhängt, ist die Schwankung von T2 in 

unterschiedlichen Umgebungen relativ klein. Die besten Übereinstimmungen zwischen 

simulierten und gemessenen Spektren konnten für T2 = (20 ± 2) ns erzielt werden.  

Die bisherigen Trajektorien charakterisieren die Spinlabel-Mobilität an einem Molekül mit 

fester Referenzorientierung. Um das ESR-Spektrum einer makroskopischen Probe mit 

zufällig orientierten spinmarkierten Proteinmolekülen zu simulieren, wird eine Trajektorie 

der Gesamtmagnetisierung gebildet. Die Gesamtmagnetisierung wird durch Mittelung der 

Magnetisierungs-Trajektorien einer repräsentativen Anzahl an Startorientierungen Ω0 

bestimmt. Da hauptsächlich der Winkel der einzelnen Nitroxid-Orientierungen zum 

äußeren Magnetfeld entscheidend für die Spektrenform ist, werden die Startorientierungen 

zusätzlich durch P0(Ω) gewichtet.  

 

( ) ( ) ( )∫ Ω⋅Ω⋅Ω= ++ 00 dt,MPtM  (3-27) 

 

Für eine isotrope Orientierungsverteilung der Moleküle ist P0(Ω) durch den Sinus des 

Winkels zwischen Z’-Achse (Molekül) und Z-Achse (Labor) definiert und führt zu einer 

entsprechenden Skalierung der Amplituden der Einzelmagnetisierungs-Trajektorien. Die 

Bestimmung der Gesamtmagnetisierung berücksichtigt hier 320 Magnetisierungs-

Trajektorien für insgesamt 265 (in der neuesten [ets]-Version stufenweise variabel) 

unterschiedliche Molekülorientierungen (ca. 85'000 Trajektorien). Das ESR-

Absorptionsspektrum resultiert letztendlich aus dem Imaginärteil der Fourier-

transformierten Gesamtmagnetisierung. Das finale Absorptionsspektrum kann zusätzlich 

mit einer Gauß-Funktion gefaltet werden, um weitere Einflüsse inhomogener 

Linienverbreiterung (z.B. nicht auflösbare Hyperfeinwechselwirkungen mit umliegenden 

Protonen-Spins) zu berücksichtigen. In Analogie zum Experiment werden auch die 

simulierten Spektren in den folgenden Kapiteln als erste Ableitungen der eigentlichen 

ESR-Absorptionsspektren präsentiert.  

                                                 
29

 Aufgrund der nachfolgenden Fouriertransformation der Gesamtmagnetisierung entspricht die 

Multiplikation von M+ mit einer Exponentialfunktion einer Faltung des finalen ESR-Spektrums mit einer 

Lorentz-Funktion. 
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3.5  Ergebnisse der ESR-Spektrensimulationen 
 

 

Für die Validierung der ESR-Spektrensimulation wurde das Protein BR gewählt. Das 

transmembrane Protein besitzt eine sehr stabile Struktur und aggregiert innerhalb der 

Purpurmembran zu einem 2dimensionalen Kristall aus BR-Trimeren (siehe Kapitel 1.3). 

Im nativen Zustand befindet sich das BR somit in einem so großen Molekülkomplex, daß 

die Korrelationszeit der Eigenrotation des Protein-Lipid-Komplexes weit außerhalb des 

ESR-sensitiven Zeitbereiches liegt. Die Proteinrotation kann daher auch während der 

Simulationsprozedur vernachlässigt werden. Aufgrund früherer ESR-Untersuchungen 

standen bereits eine Vielzahl von Einzelcystein-Mutanten von BR zur Verfügung. Dazu 

zählen die hier verwendeten Mutanten aller Positionen des loops zwischen den Helices E 

und F (154 - 171). BR gehört zu den am intensivsten untersuchten Proteinen, was sich 

auch in einer Vielzahl publizierter Strukturmodelle bemerkbar macht. Der im Rahmen der 

Spektrensimulation durchgeführten MD-Simulationen liegt das Strukturmodell 1BRR von 

Essen et al. (Essen '98) zugrunde. Diese Struktur beinhaltet ein gesamtes BR-Trimer und 

der Hauptkettenverlauf ist vollständig im Bereich 2 - 232 aufgelöst. Die C-terminalen 

Aminosäurepositionen ab 232 (ungefähr 10) fehlen ganz oder teilweise in allen 

Strukturmodellen. Im Bereich der Aminosäureseitenketten waren in 1BRR geringfügige 

Vervollständigungen notwendig. Der Strukturvergleich in Kapitel 1.3.3 zeigte, daß gerade 

im Bereich des EF-loops Strukturunterschiede auftreten. Obwohl die überwiegende 

Mehrheit der Strukturen und insbesondere die neueren der loop-Konformation der 

Struktur 1BRR folgen, gibt es zwei signifikante Ausnahmen – eine cryo-EM Struktur 

2AT9 und eine Röntgenkristallstruktur 1CWQ. ESR-Daten belegen, daß zumindest die 

loop-Struktur aus 1CWQ (Sass '00) unvereinbar mit dem Experiment ist. Ein Vergleich 

der möglichen Umorientierungsfreiheit von R1 im Strukturmodell 1CWQ mit der 

entsprechenden ESR-Spektrenform offenbart offensichtliche Diskrepanzen bei mindestens 

4 verschiedenen Positionen im EF-loop. Die erwarteten hohen Mobilitäten von R1 

gebunden an den zwei am stärksten Wasser-exponierten Positionen dieser Struktur         

(160, 161) sind unvereinbar mit den ESR-Spektren, die in beiden Fällen relativ immobile 

R1-Seitenketten anzeigen. Andererseits zeigen die sterisch deutlich behinderten               

R1-Positionen im Modell 164 und 165 ESR-Spektren charakteristisch für sehr hohe 

Spinlabel-Mobilität. Zudem paßt die geringe Kollisionsrate zwischen dem Spinlabel 

gebunden an den Positionen 157 - 161 sowie 167 und dem polaren quencher 

Chromiumoxalat (Pfeiffer '99) nicht zu den stark Wasser-exponierten 

Seitenkettenorientierungen dieser Positionen in 1CWQ. Der EF-loop-Verlauf von 1CWQ 

kann somit vorab ausgeschlossen werden. Die Struktur 1BRR hingegen offenbart in einem 

ersten qualitativen Vergleich keine offensichtlichen Widersprüche. Da 1BRR aus einem 

kompletten Trimer besteht, können die benachbarten Monomere in der MD-Simulation 

berücksichtigt werden.  

Um eine möglichst realistische Seitenkettendynamik im BR simulieren zu können, muß 

erörtert werden, ob sich die Hauptkettenfluktuation in den helikalen Bereichen signifikant 

auf die Mobilität von R1 auswirken kann. Zu diesem Zweck wurden die spektralen 

Linienbreiten der Mittelfeldpeaks der am stärksten immobilisierten und intrinsischen          

R1-Positionen untersucht. Dies sind die Positionen 154, 155 in Helix E und 170, 171 in 

Helix F. Die Linienbreiten dieser Raumtemperatur-ESR-Spektren liegen zwischen 0,8 und 

0,9 mT und sind somit im selben Bereich wie die Linienbreiten von Pulver- bzw. 

Tieftemperaturspektren. Insbesondere für die Position 171 wurde ein effektiver AZZ-Wert 

bei Raumtemperatur gemessen, der mit 3,47 mT sehr dicht an dem höchstmöglichen         
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AZZ-Wert ohne Bewegungsausmittelung (3,51 mT) liegt. Die experimentellen Daten 

deuten daher auf eine sehr starre Proteinumgebung hin. Da die Nitroxidgruppen in den 

meisten der 4 Positionen dicht an den helikalen Hauptkettenatomen lokalisiert sind, 

scheinen die transmembranen Helices nur geringfügig zu fluktuieren. Während der MD-

Simulationen bei 600 K werden die Hauptkettenatome N, C, O der helikalen Bereiche im 

BR demzufolge mit relativ starken position restraints versehen (siehe Kapitel 3.3.1.2). 

 

 

3.5.1  Spektren auf Basis von MD-Simulationen bei 300 Kelvin 
 

 
 

 
 

Abbildung 3-17: Simulierte und experimentelle ESR-Spektren der stark Wasser-
exponierten R1-Seitenkette an Position 165 in BR. Die simulierten Spektren (A-D) 
wurden auf Basis des eingeschränkten Umorientierungsvermögens von R1 in in-vacuo 
MD-Simulationen bei 300 K berechnet. Es wurden separate Spektrensimulationen unter 
Verwendung der MD-Trajektorien (Länge je 20 ns) von MD-Simulationen mit Disulfid-
Dihedralwinkeln um 90° (A,D) bzw. um 270° (B) durchgeführt (siehe Text). Die 
resultierenden Spektren unter Berücksichtigung beider Trajektorien sind in (C) 
wiedergegeben. (A-C) Für jede der 300K-Trajektorien wurden Spektren mit 
unterschiedlicher Rotationsdiffusionskonstante (Einteilchen-Simulation) simuliert:               
D = 0,05 ns-1 (grüne Linien); D = 0,5 ns-1 (rote gestrichelte Linie); D = 3,34 ns-1 
(schwarze Linie). (D) Simulierte Spektren mit unterschiedlicher Länge der Zeitschritte 
∆t in den Einteilchen-Simulationen. Alle Spektren basieren auf der MD-Trajektorie bei 
300 K und mit Disulfid-Dihedralwinkeln um 90°. Die Diffusionskonstante liegt konstant 
bei D = 1,67 ns-1. Die Zeitschritte betrugen ∆t = 1E-13 s (grün), 1E-14 s (rot gestrichelt), 
1,5E-15 s (blau gepunktet), 8E-16 s (schwarz). Zum Vergleich sind in (E) das 
experimentelle Spektrum (schwarze Linie) und das simulierte Spektrum basierend auf 
der MD-Simulation bei 600 K (rote Linie, D = 0,048 ns-1) dargestellt. 
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Die bereits diskutierte starke Bewegungseinschränkung von R1 in in-vacuo MD-

Simulationen bei 300 K führt zu simulierten ESR-Spektren, die ebenfalls auf drastische 

Immobilisierungen hindeuten. Solche Spektrensimulationen wurden exemplarisch an der 

stark Wasser-exponierten R1-Position 165 in BR durchgeführt. Die berechneten ESR-

Spektren in Abbildung 3-17 basieren auf in-vacuo MD-Simulationen bei 300 K (insgesamt 

2 Trajektorien mit je 20 ns Länge und unterschiedlichem -S-S- Dihedralwinkelzustand: 

90° / 270°) und 600 K (Trajektorienlänge: 10 ns). Die Spektren in Abbildung 3-17A sind 

direkt aus der MD-Trajektorie bei 300 K und Disulfid-Dihedralwinkeln um 90° berechnet 

worden, die Spektren in Abbildung 3-17B resultieren aus der 300K-Trajektorie mit -S-S- 

Dihedralwinkeln um 270°. Die Spektren in Abbildung 3-17C folgen aus 

Spektrensimulationen basierend auf der Superposition beider 300K-Trajektorien. Wie 

bereits diskutiert, impliziert die Superposition häufige Übergänge zwischen den beiden 

Disulfid-Dihedralwinkelzuständen und die erhaltenen Spektren in 3-17C repräsentieren 

das wahrscheinlich nicht realistische obere Limit der R1-Mobilität bei 300 K. Die 

Spektrensimulationen wurden mit drei unterschiedlichen Rotationsdiffusionskoeffizienten 

D während der Einteilchen-Simulationen (immer bei 300K) durchgeführt. Der höchste 

verwendete Wert D = 3,34 ns
-1

 entspricht bei isotroper Reorientierungsbewegung einer 

Korrelationszeit von τ = 50 ps. Geringere Rotationskorrelationszeiten können im Falle 

Protein-gebundener Spinlabel auch bei sehr kleinen Proteingrößen ausgeschlossen werden. 

Eine Erhöhung der Diffusionskonstante führt bei konstantem Zeitschritt ∆t zu einer 

größeren Rotationsschrittweite (siehe Gleichungen 3-13 bis 3-15). Wird die Schrittweite 

zu groß, besteht die Gefahr, daß während der Einteilchen-Simulation die Potentialsenken 

vollständig verlassen werden. Auf diese Weise werden nicht nicht nur Bereiche im 

Eulerwinkelraum populiert, denen laut MD-Simulation keine Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit zugeordnet wurden, das erneute Erreichen der Potentialsenken wird 

zudem aufgrund eines nicht existierenden Potentialgradienten in diesen Bereichen 

erschwert. Um die Rotationsschrittweite konstant zu halten, muß die Erhöhung von D mit 

einer Verringerung der Dauer des Zeitschritts ∆t der Einteilchen-Simulation einhergehen. 

In den ersten Versuchen im Jahr 2006 wurde der Zeitschritt umgekehrt proportional zum 

Anstieg von D verringert. Nach einer Analyse des Sprungverhaltens während der 

Einteilchen-Simulation stellte sich allerdings heraus, daß weiterhin Sprünge in 

Eulerraumgebiete ohne Aufenthaltswahrscheinlichkeit stattfanden. Bei den 

Spektrenberechnungen in Abbildung 3-17A-C wurden daher die Zeitschritte weiter 

verringert. Bei einer Diffusionskonstante von beispielsweise D = 3,34 ns
-1

 betrug der 

Zeitschitt nur 0,8 fs. Der Zeitschritt kommt somit in eine Größenordnung, die bei einer 

konstanten Gesamtsimulationslänge der Einteilchen-Simulation von 720 ns einen 

Rechenaufwand von fast 2 Monaten verursacht. In Abbildung 3-17D wurde anhand von 

Einteilchen-Simulationen mit D = 1,67 ns
-1

 analysiert, ob noch kleinere Zeitschritte bei 

Diffusionskonstanten über 1 ns
-1

 erforderlich sind. Die simulierten Spektren offenbaren 

eine drastische Änderung der Spektrengestalt zwischen ∆t = 1,5 fs und 0,8 fs. Es wird 

geschlußfolgert, daß die Simulation bei 0,8 fs Potential-intern abläuft und bei Zeitschritten 

ab 1,5 fs die beschriebenen „verbotenen“ Sprünge auftreten. Noch kleinere Zeitschritte 

unter 0,8 fs erfordern aufgrund des enormen Zeitaufwandes eine separate Untersuchung. 

Vergleicht man die simulierten Spektren auf Basis der 300K-Simulationen (Abbildung          

3-17A-D) mit der Spektrengestalt des experimentellen Spektrums in Abbildung 3-17E 

(schwarze Linie), zeigen sich deutliche Unterschiede, die auch durch starke Variation der 

Diffusionskonstane nicht beseitigt werden können.. Eine weitere Verringerung von ∆t 

führt bei festem D eher zu einer Zunahme der Unterschiede zwischen Experiment und 

Simulation. Das Spektrum auf Basis der 600K-MD-Simulation (Abbildung 3-17E, rote 
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Linie) stimmt hingegen auch bei realistischer Diffusionskonstante für Protein-gebundene 

R1-Seitenketten (D = 0,05 ns
-1

) gut mit der Messung überein. Obwohl sich bei einer 

Diffusionskonstante von 0,05 ns
-1

 eine Verringerung des Zeitschritts der Einteilchen-

Simulation nicht so gravierend auf die Spektrengestalt auswirkt wie bei D > 1 ns
-1

, wird 

dennoch eine Reduktion des Zeitschritts von bisher 2,5 ps auf 0,5 - 1 ps empfohlen. 

 

 

3.5.2  Spektren von R1-Seitenketten im EF-loop von BR 
 

 

In Abbildung 3-18 sind berechnete Spektren dargestellt, die auf einer MD-Simulation bei 

600 K gefolgt von Stochastik-Dynamik-Simulationen bei 300 K beruhen. Die simulierten 

Spektren der R1-Positionen 157 - 171 werden mit den entsprechenden gemessenen 

Spektren verglichen. Kleine spektrale Anteile (weniger als 5% des Integrals) von noch 

vorhandenem ungebundenen Spinlabel verursachen zusätzliche peaks geringer Amplitude 

und kleiner Linienbreite, die nur im gemessenen Spektrum sichtbar sind (siehe Kapitel 

3.1). Der Grad an beobachteter R1-Mobilitätsfreiheit reicht von sehr eingeschränkt, wie 

z.B. für die intrinsischen Positionen 170 und 171 – bis zur hohen R1-Flexibilität an den 

Positionen 162, 164 und 165. Die Form des positiven Teils der Niedrigfeldlinie ist 

besonders gut geeignet, die spektralen Komponenten unterschiedlicher Mobilitätszustände 

zu unterscheiden und ist in Abbildung 3-18 durch graue Balken markiert. Für jede 

ungerade R1-Position wird ein Strukturbild präsentiert, daß zwei cut-off Räume 

beinhaltet, die unterschiedliche Populationsdichten des NX-Atoms während der 600K-

Simulation markieren. Die geglätteten Gebietsumrisse stellen den gesamten für NX 

zugänglichen Raum (graue Maschenstrukturen) sowie die Orte hoher 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit (schwarze Massivstrukturen) dar. Es wird angenommen, 

daß diese Räume auch das Bewegungsverhalten unter physiologischen Bedingungen über 

einen langen Zeitraum (>> 100 ns) reflektieren. Die schwarzen Gebiete in allen 

Strukturbildern untermauern deutlich die bereits diskutierte Vermutung, daß sich die 

Nitroxidgruppe vorwiegend in direktem Kontakt zur Proteinoberfläche befindet. Dies wird 

besonders deutlich bei den R1-Positionen 161 und 165. Wie bereits diskutiert, befindet 

sich dieses Verhalten in sehr guter Übereinstimmung mit dem erwarteten hydrophoben 

Effekt durch eine Wasserumgebung. Trotz der hohen Aussagekraft der Strukturbilder, sind 

die Rotationsfreiheitsgrade der R1-Seitenkette nicht einzeln ersichtlich. Insbesondere das 

Rotationsvermögen um die Bindung -Cε-C1- hat starken Einfluß auf das gemessene und 

simulierte ESR-Spektrum, kann aber nicht aus dem Bewegungsverhalten von NX 

abgeleitet werden, da es die Position von NX nur geringfügig zu verändern vermag. 

Als Vorbereitung der MD-Simulationen wurden die Seitenketten aller untersuchter 

Positionen im Strukturmodell sukszessive durch die R1-Seitenkette ersetzt. Während der 

Festlegung der Startorientierung von R1 an den Positionen 160, 170 und 171 wurden zwei 

separate, deutlich verschiedene R1-Orientierungen identifiziert. Aufgrund hoher sterischer 

Barrieren zwischen diesen beiden möglichen R1-Konformationen ist ein Übergang 

zwischen beiden Orientierungszuständen während der MD-Simulation auch bei 600 K 

unwahrscheinlich. Daher wurden in diesen drei Fällen separate Spektrensimulationen für 

beide Startorientierungen durchgeführt und mit dem Experiment verglichen. Die zur 

Proteinoberfläche orientierte R1-Konformation an Position 160 und die inwärts gerichtete 

R1-Orientierung an Position 170 zeigen die besten Übereinstimmungen zwischen 

simuliertem und gemessenen Spektrum. Bezüglich Position 171 führen beide getrennt 

simulierte Orientierungszustände zu fast identischen Spektrenverläufen , die  beide  gut  mit 
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Abbildung 3-18: Vergleich simulierter ESR-Spektren basierend auf in-vacuo MD-
Simulationen bei 600 K mit ESR-Spektren gemessen im X-Band bei Raumtemperatur. 
Untersucht wurde die R1-Seitenkette sukzessive gebunden an alle Positionen im EF-loop 
von BR (157 - 171). Der Magnetfeldbereich, der alle beobachteten 
Mobilitätskomponenten des positiven Teils der Niedrigfeldlinie umfaßt, ist grau 
wiedergegeben. Er reicht vom Maximum der immobilsten Komponente (linke 
Begrenzung) zum Maximum der mobilsten Komponente (rechtes Limit). Die mit einem 
Stern markierten Spektren zeigen klare Unterschiede zwischen simulierter und 
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experimenteller Spektrengestalt, die durch intermolekulare Wechselwirkungen erklärt 
werden können (vergl. Abbildung 3-19 und Text). In der linken Spalte sind Struktur- 
und Dynamikinformationen aller ungeraden R1-Positionen dargestellt. Die Bilder 
zeigen das Bewegungsverhalten der Nitroxidgruppe während der entsprechenden MD-
Simulationen. Die grauen Maschenstrukturen (geglättet) markieren mehr als 90% des 
gesamten für das Atom NX erreichbaren Raumes. Alle Gebiete mit deutlich erhöhter 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit für NX werden durch die schwarzen Massivstrukturen 
(geglättet) angezeigt. 

 

dem Meßspektrum übereinstimmen (siehe Abbildung 3-18). Die Orientierung der nativen 

Aminosäure Phenylalanin an Position 171 entspricht der nach innen gerichteten R1-

Konformation („inward“ Orientierung).  

Mit Ausnahme der Positionen 157, 161, 168 und 169 stimmen alle 11 übrigen simulierten 

Spektren sehr gut mit ihren experimentellen Gegenstücken überein. Besonders 

aussagekräftig sind dabei die grau unterlegten Bereiche der Niedrigfeldlinie, da hier die 

Auflösung der vorhandenen unterschiedlichen Mobilitätsgrade besonders gut ist. Im 

Hochfeldbereich der Spektren treten allerdings bei allen R1-Positionen leichte 

Diskrepanzen zutage, die auf einen systematischen Fehler hindeuten. Als Hauptursache 

dieser Abweichungen wird das noch zu einfache Diffusionsmodell der Einteilchen-

Simulation angesehen. Tatsächlich konnten bereits durch die Erhöhung der 

Trajektorienzahl der Einteilchen-Simulation von 100 auf 160 Verbesserungen in der 

Spektrengestalt im Hochfeldbereich erzielt werden. 
 

 
 

Abbildung 3-19: Aminosäurepositionen 157, 161, 168, 169 von BR in Bezug auf die 
Trimer-Trimer-Kontaktflächen. Das zugrunde gelegte Strukturmodell für ein               
BR-Trimer ist 1BRR. Dieses Trimer ist als grüne (chain B) bzw. rote (chain A)        
ribbon-Struktur dargestellt. Die relative Anordnung der Nachbar-Trimere (blaue 
ribbon-Darstellung) wurde aus cryo-EM- und Röntgenkristallographie-Daten der 
Purpurmembran abgeleitet und hier mit einer Abstandsungenauigkeit von maximal       
0,1 nm wiedergegeben. Im grünen, analysierten Monomer (1BRR, chain B) sind die        
Cα-Cβ-Bindungen der vier Aminosäureseitenketten 157, 161, 168 und 169 
eingezeichnet. Durch Extrapolation der Bindungsrichtung kann die Hauptorientierung 
einer R1-Seitenkette an der jeweiligen Position gut abgeschätzt werden. Die maximale 
Länge der R1-Seitenkette entspricht ungefähr dem 7-fachen der eingezeichneten            
Cα-Cβ-Bindungen (siehe 3-22A). 
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Spektrenvergleiche der Positionen 157, 161, 168 und 169 offenbaren deutliche 

Unterschiede in den simulierten und gemessenen R1-Mobilitäten. Die experimentellen 

Spektren zeigen einen höheren Anteil der immobilen spektralen Komponenten und 

suggerieren eine zusätzliche sterische Behinderung von R1. Tatsächlich aggregieren die 

BR-Trimere in der Purpurmembran zu einem kompakten zweidimensionalen Gitter. Dabei 

treten die Helices E und F gegenüberliegender Trimere in besonders engem Kontakt. Der 

kleinste Abstand zwischen den Helixachsen beträgt weniger als 2 nm (Grigorieff '96). Wie 

in Abbildung 3-19 erkennbar, zeigen die Seitenketten aller 4 Positionen aus dem 

Trimerkomplex heraus in die engen Spalten zwischen den Trimeren. Bei möglichen 

Seitenkettenlängen bis zu 1,4 nm ist ein intensiver Trimer-Trimer-Kontakt durchaus 

realistisch. In den BR-Proben ist auch mit übereinanderliegenden Membranschichten 

(stacking) zu rechnen. Auch daraus können sich zusätzliche sterische Wechselwirkungen 

ergeben, die in den MD-Simulationen nicht berücksichtigt wurden.  

Um diese Trimer-Trimer-Interaktionen zu erforschen, wurden Solubilisierungs-

experimente an mehreren spinmarkierten BR-Mutanten durchgeführt. Eine Auswahl an 

ESR-Spektren gemessen unter nativen und solubilisierten Bedingungen sind in Abbildung 

3-20 zusammengestellt. Die Solubilisierungsprozedur wurde bereits in Kapitel 1.3.4 

erläutert. Für die Positionen 157, 170 und 171 wurden zusätzlich Solubilisierungen mit 

höherer   Triton-X100-Konzentration   (6  -  20  mM)   durchgeführt,   als   in   Kapitel  1.3.4 
 

 
 

Abbildung 3-20: Übereinandergelegte ESR-Spektren mehrerer spinmarkierter BR-
Mutanten im nativen transmembranen Zustand (grau gestrichelt) und nach 
Solubilisierung von BR mittels Triton X-100 (schwarze Linie). 
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Abbildung 3-21: Superposition der wildtyp-Struktur von BR (PDB-code: 1BRR, 
graue ribbon-Darstellung) und der tripple-Mutante (1FBK, schwarz / dunkelgraue 
ribbon-Darstellung). Die tripple-Mutante repräsentiert ein Strukturmodell von BR mit 
N-terminal auswärts gekippter F-Helix, wie es auch für die Struktur des solubilisierten 
BR’s erwartet wird. Basierend auf beiden Strukturmodellen wurde das 
Umorientierungsvermögen von R1 an den Positionen 167 (A), 170 (B) und 171 (C) 
simuliert und dargestellt. Durch die Kugel-Darstellung der Cα-Atome der jeweiligen 
R1-Positionen wird die Anfangsorientierung der R1-Seitenketten angedeutet. Die 
auswärts geklappte F-Helix in 1FBK ermöglicht eine signifikant höhere 
Bewegungsfreiheit der R1-Seitenkette an allen drei Positionen. Als Beleg dafür werden 
in den Strukturbildern Informationen über den von NX abgetasteten Raum während 
der MD-Simulationen (in-vacuo, 600 K, 8 ns) am Strukturmodell 1FBK präsentiert:          
(A, B) Die schwarzen Maschenstrukturen (geglättet) umschließen fast (> 90 %) den 
gesamten für NX zugänglichen Raum, wohingegen die schwarzen Massivstrukturen 
qualitativ die Bereiche mit hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit skizzieren (geglättet). 
(C) Die drei dargestellten Konturen im Strukturbild von 171 symbolisieren die von NX 
abgetasteten Räume in MD-Simulationen mit unterschiedlichen R1-Start-
orientierungen. Die hellgraue Massivkontur (mittig) resultiert aus einer MD-Simulation 
an 1BRR mit einwärts orientiertem R1 (vergl. Abbildung 3-18), die schwarze 
Massivkontur (rechts) beschreibt die Bewegungsfreiheit in einer Simulation an 1FBK 
mit einwärts gerichteter R1-Startorientierung und die schwarze gepunktete Kontur 
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(links oben) mit auswärts orientiertem R1 ebenfalls an 1FBK. Aufgrund einer hohen 
sterischen Barriere zwischen den beiden möglichen Hauptorientierungszuständen          
(ein- und auswärts) von R1 an Position 171, waren separate MD-Simulationen 
notwendig. Auf der rechten Seite werden entsprechende ESR-Spektren miteinander 
verglichen: (A, B) Simulierte Spektren auf Basis von 1FBK (hellgrau) sind den 
Meßspektren der solubilisierten BR-Proben (schwarz) gegenübergestellt. (C) Die 
simulierten Spektren abgeleitet aus den MD-Simulationen an 1FBK mit einwärts 
orientiertem R1 (graue Linie) bzw. auswärts gerichtetem R1 (grau gepunktet) werden 
mit dem Spektrum der solubilisierten BR-Mutante (schwarze Linie) verglichen. 

 

angegeben, ohne eindeutige Änderungen in den Spektrenverläufen. Es ist daher zu 

schlußfolgern, daß die vollständige Solubilisierung der BR-Moleküle mit der in Kapitel 

1.3.4 beschriebenen Methode hinreichend realisierbar ist, und das solubilisierte BR eine – 

gegenüber weiterer Konzentrationserhöhung des Tritons – invariante, determinierbare 

Struktur einnimmt. Ein Vergleich der Spektren beider BR-Zustände (Abbildung 3-20) 

offenbart eine leichte allgemeine Mobilitätserhöhung an allen analysierten Positionen (wie 

z.B. für R1 gebunden an 158, 159 und 162). Nach (Meyer '92) sind mindestens 64 Triton 

X-100 Moleküle direkt mit einem solubilisierten BR-Monomer aggregiert. Dieser 

Komplex hat eine molare Masse von 66 ± 1,5 kDa. Wird der Komplex als sphärisch 

betrachtet, liefert eine grobe Abschätzung des Radius einen Wert von 2,7 nm 

(angenommene mittlere Dichte ca. 1,4 g/cm
3
). Unter Verwendung der Debyeschen 

Gleichung beträgt die Korrelationszeit der Eigenrotation eines solubilisierten BR-

Komplexes ungefähr 20 ns. Dieser Wert befindet sich im sensitiven Zeitfenster der ESR 

und ist eine plausible Erklärung für die globale leichte Mobilitätserhöhung. 

Nichtsdestotrotz kann ein begrenzter Verlust der strukturellen Integrität von BR nicht 

ausgeschlossen werden, welcher zudem die geringe Blauverschiebung des optischen 

Absorptionsmaximums des BR-gebundenen Retinals erklären würde.  

Durch die Solubilisierung kann für sterisch stark behinderte und nach innen gerichtete         

R1-Seitenketten an Helix F (Positionen 167, 170, 171) eine deutliche Erhöhung der 

Mobilität festgestellt werden. Diese Beobachtung wird als Hinweis für eine permanente 

Strukturänderung durch ein begrenztes nach-außen-klappen des N-terminalen Bereiches 

von Helix F gewertet. Um diese Vermutung zu untermauern, wurde die 

Röntgenkristallstruktur 1FBK (Subramaniam '00) der BR-Tripplemutante (D96G, 

F171R1, F219L) als Modell für ein BR mit etwas nach außen zeigender (möglicherweise 

relaxierter) Helix F verwendet und damit Spektrensimulationen durchgeführt. Nähere 

Informationen zur Struktur 1FBK können dem Kapitel 1.3.3 entnommen werden. 

Simulierte Spektren der R1-Positionen 167, 170 und 171 auf Basis von 1FBK sind in 

Abbildung 3-21 dargestellt. Auch die simulierten Spektren der Positionen 170 und 171 

(nach innen gerichtete Startorientierung) vollziehen den Mobilitätsanstieg und zeigen 

zudem eine exzellente Übereinstimmung mit den gemessenen Spektren des solubilisierten 

BR’s. Auch für die an Position 167 gebundene R1-Seitenkette offenbaren die simulierten 

Ergebnisse unter Verwendung der Strukturen 1BRR bzw. 1FBK einen analogen 

Mobilitätsanstieg wie die experimentellen Spektren, gemessen unter physiologischen bzw. 

solubilisierten Bedingungen (Abbildungen 3-20 und 3-21). Dennoch sind die Analysen 

dieser drei Positionen noch nicht ausreichend, um ein detailliertes Strukturmodell des 

solubilisierten BR’s zu postulieren. Eine Auswärtsbewegung des N-terminus von Helix F 

scheint allerdings sehr wahrscheinlich.  
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3.5.3  Spektrensimulationen an den Positionen 154 - 156 von BR 
 

 

Mit Hilfe der Solubilisierung von BR konnten die Ursachen aller verbliebenen 

Diskrepanzen in den simulierten bzw. gemessenen Spektrenverläufen aufgeklärt werden. 

Die vorgestellte Simulationsmethode ist in der Lage, die Spektrengestalt aller 15                

R1-Positionen (157 - 171) aus dem Strukturmodell abzuleiten. Bereits im Rahmen der 

Diplomarbeit (Beier '00) wurden drei weitere R1-Positionen untersucht, die sich im 

Bereich der Helix E an die EF-loop-Positionen anschließen: 154, 155, 156. Während die 

simulierten und gemessenen Spektren von Position 154 gut übereinstimmen, gibt es 

extreme Abweichungen in den Spektrenformen der Positionen 155 und 156. Da für die 

helikalen Positionen 154 und 155 deutliche Trimer-Trimer- bzw. Monomer-Monomer-

Kontakte zu erwarten sind, wurden auch für diese Positionen Spektren der solubilisierten 

BR-Monomere aufgenommen. Alle Ergebnisse der Positionen 154 – 156 sind in 

Abbildung 3-22 zusammengefaßt. Betrachtet man die Startorientierungen der Seitenketten 

(Richtung der Cα-Cβ-Bindung) aller Positionen 154 - 157 im Strukturmodell (Abbildung 

3-22A) können folgende qualitative Vorhersagen über die R1-Mobilität während der 

Simulation und die erwartete Änderung des Meßspektrums durch die Solubilisierung 

getroffen werden. Zu beachten ist, daß das benachbarte Trimer nicht in der MD-

Simulation berücksichtigt und seine relative Position anhand elektronenmikroskopischer 

Aufnahmen (z.B. (Essen '98; Grigorieff '96; Subramaniam '99)) geschätzt wurde. 

 

Position R1-Mobilität während MD Auswirkung der Solubilisierung 
   

154 mobil deutlich mobileres Meßspektrum 

155 semimobil etwas mobileres Meßspektrum 

156 immobil keine Änderung 

 

Die simulierten Spektren (Abbildung 3-22C) stimmen sehr gut mit den Vorhersagen 

überein. Auch die postulierten Änderungen der Meßspektren durch die Solubilisierung 

von BR (Abbildung 3-22C) haben sich für die Position 154 gut bestätigt jedoch nicht für 

die Positionen 155 und 156. Die Meßspektren unter nativen und solubilisierten 

Bedingungen zeigen keine Änderung der Spektrengestalt im Fall von Position 155 (anstatt 

156) und eine leichte Erhöhung der Mobilität bei Position 156 (anstatt 155). Der Vergleich 

zwischen den simulierten Spektren und den experimentellen Spektren des solubilisierten 

BR’s offenbart gute Übereinstimmung bei 154 aber ebenfalls sehr deutliche Unterschiede 

bei den Positionen 155 und 156. Es fällt auf, daß alle Diskrepanzen verschwinden, wenn 

die Spektren der R1-Positionen 155 und 156 gegeneinander ausgetauscht werden. Die 

vertauschten Spektren der solubilisierten BR-Mutanten 155 und 156 stimmen sogar 

hervorragend mit den simulierten Spektren überein. Bei der Genmutation, Klonierung, 

Expression und Aufreinigung von 18 unterschiedlichen BR-Mutanten kann eine 

Verwechslung zweier BR-Mutanten (möglicherweise durch falsche Etikettierung) nicht 

ausgeschlossen werden. Dieser Vermutung sollte mit experimentellen Mitteln 

nachgegangen werden. Da die ursprünglichen transformierten E.coli-Stämme von 

Matthias Pfeiffer (Martinsried) nicht mehr zur Verfügung standen, mußte anstelle einer 

Gensequenzierung auf eine Proteinanalyse mittels Massenspektrometrie zurückgegriffen 

werden.  



 183 

Obwohl eine massenspektroskopische Untersuchung die BR-Mutanten unmittelbar 

charakterisieren kann, stellen Membranproteine eine große Herausforderung für diese 

Methode dar. Die Spinlabel-tragenden BR-Mutanten G155R1 und F156R1 sowie der BR-

Wildtyp wurden mit Hilfe eines LC-MS/MS-Massenspektrometers vom Typ ESI 

analysiert. Dieses Verfahren erfordert eine Fragmentierung des Proteins durch eine 

geeignete Peptidase. Während der Messung werden die Proteinfragmente durch eine lipid 

chromatography (LC) grob getrennt, bevor sie im Massenspektrometer ionisiert und 

anhand ihrer Masse identifiziert werden. Wird das BR mit der Peptidase Trypsin 

„verdaut“, sind nach (Blonder '04) folgende Fragmente zu erwarten: 

 

 
 

Die Nummerierung der Aminosäurepositionen folgt der Sequenz des precursor BR-

Proteins vor posttranslationaler Modifikation. Die Aminosäure 1 des reifen BR (PDB-

Nummerierung) entspricht der Position 14 im precursor Protein. 

Die Typisierung im Einbuchstaben-Code der Aminosäuresequenzen bedeutet: fett = 

helikaler Bereich, kursiv = extrazelluläre loops; normal = cytoplasmatische Positionen. 

GRAVY: „grand average of hydrophobicity“; theoretische Vorhersage der 

Hydrophobizität mit dem Programm [ProtParam] (Quelle: http://us.expasy.org). Positive 

GRAVY-Werte bedeuten hydrophobe Fragmente. 

 

Eine weitere Vorhersage wahrscheinlicher Restriktionsschnittstellen für Trypsin in BR 

unter http://kr.expasy.org/cgi-bin/peptidecutter/peptidecutter.php bestätigt die tabellarisch 

gelistete Fragmentierung und postuliert zwei weitere Schnittstellen zwischen den 

Aminosäurepositionen 20 / 21 (Fragment 1: ...QAQITGR / PEWIWLAL...; 

Wahrscheinlichkeit 74,6%) und 177 / 178 (Fragment 8: AESMR / PEVASTFK; 

Wahrscheinlichkeit 100%). Die beiden Mutationen G155C und F156C liegen im Fragment 

7 (5. und 4. letzter Buchstabe). Die molare Masse dieses Peptidfragments beträgt 2973,55 

Da (Wildtyp), 3020,6 Da (Mutante G155C) bzw. 2929,5 Da (Mutante F156C). Da es unter 

allen denkbaren BR-Fragmenten (reifes und precursor BR) kein weiteres mit einer 

ähnlichen Masse im Bereich 2600 - 3300 Da gibt, scheint sich die Restriktion mit Trypsin 

(23,8 kDa, aus Rinder-Pankreas, Reinheit: HPLC-grade) gut zur Identifikation von 

Mutationen in diesem Fragment anhand der Massevariationen zu eignen. Obwohl 

Peptidasen wie Trypsin eine besonders stabile Proteinstruktur besitzen, können sich 

Trypsine in eingeschränktem Maß auch gegenseitig fragmentieren. Um eine 

Kontamination der Probe durch Trypsinfragmente zu minimieren, beträgt das 

Konzentrationsverhältnis von Trypsin zu BR wie allgemein üblich 1:20 bis 1:30. Die 

vollständige  Trypsin-Proteolyse  von  BR  ist  allerdings  nur  dann  gewährleistet,  wenn alle 
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Abbildung 3-22: (A) Strukturelle Umgebung der Positionen 154 - 157 in Helix E von 
BR. Das Strukturmodell und die Trimer-Anordnung sind analog zu Abbildung 3-19. 
Neben dem analysierten Monomer (grün, 1BRR, chain B) sind das Nachbarmonomer 
(rot, 1BRR, chain A) sowie das angrenzende Trimer (blau) in ribbon-Darstellung 
veranschaulicht. Die Cα-Cβ-Bindungen (schwarze Stäbe) der Seitenketten 154-157 im 
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analysierten Monomer dienen zur Abschätzung der Hauptorientierung einer R1-
Seitenkette an der jeweiligen Position. (Da das Glycin an Position 155 keine Seitenkette 
besitzt, wurde es hier durch Alanin ersetzt.) Zur Beurteilung der sterischen 
Wechselwirkungen ist an Position 154 eine R1-Seitenkette in gestreckter Konformation 
(schwarz, ohne H-Atome) dargestellt. (B) Strukturvergleich von BR (blau, 1BRR) und 
SR (rot, 1H2S) im Bereich der Helices E. Die Ursprungsorientierungen der Seitenketten 
SR136 und BR155 sind durch die Cα-Atome in Kugel-Darstellung angedeutet. 
Zusätzlich sind die Meßspektren der spinmarkierten SR-Position 136 (mit freundlicher 
Genehmigung von J. Holterhus, siehe Text) präsentiert. (C) Experimentelle (links) und 
simulierte (rechts) Spektren der spinmarkierten BR-Positionen 154 - 156. Die 
Messungen wurden an nativem, transmembranen BR (schwarze Linie) und an den 
solubilisierten BR-Proben (grüne Linie) vorgenommen.  

 

Schnittstellen für das Trypsin zugänglich sind. Gerade bei transmembranen Proteinen 

erfordert diese Voraussetzung ausgewogene Maßnahmen, die zur Solubilisierung und 

partiellen Entfaltung von BR führen, ohne die Aktivität des Trypsins deutlich zu 

vermindern. Wie in (Blonder '04) beschrieben, eignet sich ein Methanol-Wasser-Gemisch 

gut für den Trypsinverdau von BR. Die Trypsinaktivität liegt selbst bei einem 

Methanolanteil von 40% noch über 50% der Aktivität unter optimalen Bedingungen. 

Insgesamt wurden drei verschiedene Proteolyse-Methoden an den hier untersuchten BR-

Proben durchgeführt. Die Methode 1 folgt dem in (Blonder '04) verwendeten Verfahren 

mit 40% Methanolanteil während der Trypsin-Inkubation. Aufgrund nicht 

zufriedenstellender Ergebnisse wurden zwei weitere Methoden entwickelt, die eine 

komplette Solubilisierung der BR-Proben sicherstellen sollen. In beiden Ansätzen betrug 

die eingesetzte Proteinmenge 10 nmol BR-Monomere (120 µl BR-Lösung; Konzentration: 

2 g/l = 80 µM; Phosphat-Puffer: pH 7), die über Nacht mit 200 nmol DTT inkubiert 

wurden, um gebundene Spinlabel von den Cysteinen 155 bzw. 156 abzutrennen 

(Reduktion der Disulfidbindung). Die Massen der Fragmente 7 hängen somit nur noch von 

den eingeführten Mutationen ab. Nach einer Ultraschall-Behandlung (5 min) erfolgte der 

erste Solubilisierungsschritt mit Triton X-100 (durchschnittlich 624 Da). Die Triton-

Konzentration betrug 1 - 2 mM. Da eine Entfaltung der BR-Monomere hier erwünscht ist, 

wurden die BR-Triton-Proben erneut mit Ultraschall homogenisiert. Danach erfolgte ein 

Austausch des Puffersystems, das Auswaschen der ursprünglichen Lipide und Spinlabel 

und die Verminderung der Triton-Konzentration mittels Zentrifugenfilter 

(Ausschlußvolumen: 10 kDa). Der eingesetzte Waschpuffer beinhaltete 1% Triton, 25 mM 

Tris/HCl (pH 7,8 - 8,0) und 5 mM CaCl2. Der tryptische Verdau wurde durch Zugabe von 

0,5 nmol Trypsin und 40 Volumenprozent Methanol eingeleitet und über Nacht bei 37 °C 

fortgesetzt.  

Trotz intensiver Anpassung methodischer und apparativer Parameter konnte leider in 

keiner BR-Probe das relevante Fragment Nummer 7 identifiziert werden. Letztendlich 

konnten nur 4 detektierte Fragmente eindeutig auf BR zurückgeführt werden. In allen 

Proben wurden gefunden: 

 

1) Fragment 2; 

2) Fragment 8;  

3) Fragment 13, letzte Aminosäure der BR-Mutanten ist 245 (PDB-Position: 232); 

4) Fragment 12 + 13, Positionen 239 - 245 (PDB-Nummerierung: 226 - 232). 

 

Auffällig ist, daß die Schnittstellen, die zu dieser Fragmentkonstellation führen, alle in 

loop-Bereichen auf der cytoplasmatischen Seite liegen. Zusätzlich haben alle 4 Fragmente 
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einen negativen GRAVY-Wert und sind somit nicht hydrophob. Eine naheliegende 

Erklärung wäre, daß selbst im solubilisierten BR mit 40% Methanol die hydrophoben 

Bereiche aggregiert bleiben und zusätzlich von Triton-Molekülen umhüllt sind, sodaß 

Trypsin keinen Zugang bekommt bzw. die Fragmentmassen durch Satellitenmoleküle 

verfälscht werden. Das einzige weitere Fragment mit negativem GRAVY (Nr.: 6) hat eine 

Masse von nur 686,3 Da. Bedingt durch die hohe Anzahl kleiner Moleküle in den BR-

Proben (Triton, Lipide der Purpurmembran, Spinlabel, kleine Peptide,...) und größeren 

Peptidfragmenten mit mehrfachen Ladungen ist eine eindeutige Zuordnung von 

Molekülmassen im Bereich unter 800 Da pro Ladung sehr schwierig. Wie bereits in 

(Blonder '04) diskutiert, ist eine vollständige massenspektroskopische Untersuchung 

transmembraner Proteine ohne spezielle Techniken (2D-Gelelektrophorese, MALDI-MS, 

etc.), die im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung standen, nicht erfolgversprechend.  

Trotz der fehlgeschlagenen direkten Überprüfung der BR-Mutanten G155C, F156C ist die 

extreme Diskrepanz der simulierten und experimentellen Spektrengestalten mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht auf einen Fehler in der Spektrensimulation sondern eher auf eine 

Verwechslung der BR-Proben zurückzuführen. Insbesondere das hohe R1-Flexibilität 

suggerierende Meßspektrum der Position 156 ist mit dem strukturellen Umfeld kaum 

vereinbar. Die sehr guten Übereinstimmungen der Spektrenformen nach Vertauschung 

beider Meßspektren liefern ein überzeugendes Indiz für eine Verwechslung während der 

Probenherstellung. Ein zusätzliches Argument dafür liefert der Vergleich mit einem 

Spektrum des spinmarkierten Sensoryrhodopsins II (SR). Die Monomere von SR           

(PDB-Code: 1H2S (Gordeliy '02)) und BR (1BRR) zeigen eine fast identische 

Faltungsstruktur der sieben transmembranen Helices. So ist die relative Lage der Helix E 

zu den beiden Nachbarhelices D und F in beiden Strukturen fast identisch. Die 

Aminosäurepositionen mit analoger struktureller Lage sind BR155 ≡ SR144 und            

BR156 ≡ SR145. Da die Helix E für die SR-Forschung von sekundärem Interesse ist, steht 

bisher nur ein relevantes ESR-Spektrum zur Verfügung. Es handelt sich um das Spektrum 

der SR-Position 136 (Mutantenherstellung: J. Klare; Messung: J. Holterhues; 

Arbeitsgruppe für Makromolekülstruktur, Physik, Universität Osnabrück). Diese Position 

entspricht in ihrer Orientierung bezüglich der SR-Helixverläufe der Position 144 im SR 

(bzw. 155 im BR) und liegt exakt zwei Helixwindungen weiter Richtung Helixzentrum. 

Alle drei Positionen SR136, SR144 und BR155 besitzen eine sehr ähnliche lokale 

Proteinumgebung. Die physiologisch aktive Quartiärstruktur von SR ist ein Hetero-

Tetramer aus zwei SR- und zwei Transducer-Molekülen (HtrII) (Gordeliy '02). Die Helix 

E von SR befindet sich auf der Außenseite dieses Tetramers. Allerdings gibt es auch im 

Falle von SR eindeutige Indizien, daß mehrere SR-Tetramere innerhalb der 

Doppelmembran aggregieren. Leider ist die Anordnung zueinander noch nicht eindeutig 

aufgeklärt. Um eine eventuelle Beeinflussung der R1-Mobilität an Position 136 durch 

diese Aggregation auszuschließen, wird auch hier das ESR-Spektrum des solubilisierten 

Zustandes herangezogen.  

Das Spektrum der solubilisierten SR-Probe (Abbildung 3-22B) offenbart eine relativ hohe 

R1-Mobilität im deutlichen Widerspruch zum Meßspektrum der BR-Position 156. 

Andererseits ist auch hier die bemerkenswerte Übereinstimmung zum Meßspektrum der 

BR-Position 155 offensichtlich. Die Spektrensimulation konnte somit nicht nur erfolgreich 

zur Bestätigung von experimentellen Spektrenverläufen eingesetzt werden, sondern gab 

auch den ausschlaggebenden Hinweis auf einen sehr wahrscheinlichen Fehler in der 

Mutantenherstellung.  
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3.6  Zusammenfassung 
 

 

In dieser Arbeit wurde eine deutlich verbesserte MD-basierte Simulationsmethode von 

ESR-Spektren vorgestellt, die eine ausreichende Genauigkeit bei aktzeptablen 

Rechenaufwand gewährleistet. Das Verfahren benötigt fast ausschließlich ein virtuelles 

Strukturmodell des Proteins, RNA oder DNA inklusive des gebundenen Spinlabels           

(R1-Seitenkette). Das ESR-Spektrum kann direkt aus einer größeren Anzahl (100 - 200) 

an Umorientierungstrajektorien des Spinlabelkopfes berechnet werden. Jede dieser 

Trajektorien mit einer Länge von 720 ns wird von einer Potential-abhängigen Simulation 

der Umorientierungsdynamik eines stilisierten Teilchens erzeugt. Diese stochastische 

Rotationsdynamik-Simulation des Teilchens kombiniert eine realistische 

Rotationsdiffusionsrate mit einem Potential, welches das spezifische 

Umorientierungsverhalten der tatsächlichen R1-Seitenkette im Protein widerspiegelt. Zur 

Bestimmung des positionsspezifischen Potentials von R1 wird eine MD-Simulation 

herangezogen. Die Ermittlung eines solchen Potentials erfordert nicht nur die Kenntnis 

des komplexen zugänglichen Konformationsraumes des Spinlabels in seiner 

Proteinumgebung, es muß darin auch eine realistische Wahrscheinlichkeitsverteilung aller 

R1-Orientierungen sichergestellt werden. In dieser Arbeit wurde besonderes Augenmerk 

auf die Optimierung und Verifizierung der speziellen MD-Simulation gelegt, die zukünftig 

auch die Grundlage anderer de-novo Spektrensimulationsstrategien liefern könnte. In 

diesem Zusammenhang konnten deutlich verbesserte Topologie-Dateien der R1-

Seitenkette für die Kraftfelder G43B1, G43A1 und OPLSAA entwickelt werden. Auch die 

R1-Topologie für G43B1 / G43A1 berücksichtigt nun explizit alle Wasserstoffatome an 

R1. Eine detaillierte Auswertung von MD-Simulationen bei verschiedenen Temperaturen 

ergab, daß in-vacuo Simulationen bei 300 K keine realistische R1-Mobilität ermöglichen, 

insbesondere für Dynamiken im Nanosekunden-Bereich oder darüber. Allerdings konnte 

gezeigt werden, daß eine in-vacuo Simulationen bei 600 K in Verbindung mit zusätzlichen 

moderaten Zwangskräften eine akzeptable Näherung für die globale 

Orientierungsverteilung von R1 einer entsprechenden Langzeit-Dynamik (> 700 ns) unter 

physiologischen Bedingungen ermöglicht. Insbesondere die Stärke der Aggregation von 

R1 an die Proteinoberfläche scheint ausreichend gut wiedergegeben zu werden. In diesem 

Zusammenhang hat sich die hier vorgestellte DTL-Parametrisierung als sehr nützlich zur 

Auswertung der Umorientierungsdynamik von R1 erwiesen. Das DTL-System kann 

analog auch zur Auswertung anderer Seitenketten-Bewegungen verwendet werden. Die 

Orientierungsverteilung (TL-Histogramm, siehe Kapitel 3.3.2.2) der R1-Seitenkette im 

Modellsystem – bestimmt mittels in-vacuo Simulation bei 600 K – offenbart eine sehr 

ähnliche Topologie im Vergleich zu der einer Langzeit-MD-Simulation (50 ns) bei 300 K 

mit explizitem Wasser. Die simulierte R1-Mobilität bei 300 K in-vacuo hingegen ist selbst 

nach 40 ns deutlich eingeschränkter. Da ca. 10 ns Simulationslänge für 600K-MD-

Simulationen ausreichen, kann die gesamte Spektrensimulation innerhalb von 2 - 3 Tagen 

durchgeführt werden.  

Die in diesem Kapitel vorgestellte MD-Simulation zur Analyse des Positions-spezifischen 

Umorientierungsverhaltens der R1-Seitenkette im ESR-sensitiven Zeitbereich (X-Band) 

hat folgende Charakteristika: 

i) in-vacuo Simulation bei 600 Kelvin mit einer Simulationsdauer von 6 - 10 ns, 

ii) R1-Topologie inklusive aller Wasserstoffatome und zusätzlichen Konformations-

stabilisierungen im Nitroxidring durch improper Dihedralwinkel-Potentiale, 

iii) angepaßte Partialladungen an den Atomen im Nitroxidring, 
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iv) position restraints zur Stabilisierung der Wasserstoffbrücken-Netzwerke in den 

Sekundärstrukturelementen Helix und β-Faltblatt. 

Weitere deutliche Verbesserungen des Spektrensimulationsverfahrens konnten in der 

Eulerwinkeltransformation, der Glättung der Potential-Topologie und in der Einteilchen-

Simulation realisiert werden.  

 

Die mittlere Zahl an Wasserstoffbrücken-Interaktionen zur Nitroxidgruppe beeinflußt 

direkt den Wert von gxx und ist daher eine wichtige Information zur Interpretation von 

ESR-Spektren im W-Band. In der vorliegenden Arbeit wurde ein MD-basiertes Verfahren 

zur Bestimmung der durchschnittlichen Zahl an Wasserstoffbrücken unter Partizipierung 

der Nitroxidgruppe vorgestellt, welches das spezifische Proteinumfeld mit berücksichtigt. 

Eine erste Anwendungen ergab für R1 in reiner Wasserumgebung eine mittlere 

Wasserstoffbrückenanzahl von ca. 1,4 (Maximalwert für die Nitroxidgruppe). 

Unter Verwendung des Strukturmodells eines BR-Trimers (1BRR) wurde das entwickelte 

Spektrensimulationsverfahren zur Berechnung der ESR-Spektren von R1 an den 15          

BR-Positionen 157 - 171 eingesetzt. Vergleiche der simulierten und gemessenen Spektren 

zeigen generell gute Übereinstimmungen im besonders aussagekräftigen Niedrigfeld-

Bereich der ESR-Spektren. Die vier Positionen mit den schlechtesten Übereinstimmungen 

(157, 161, 168, 169) besitzen alle eine ähnliche Seitenkettenorientierung und zeigen im 

Experiment eine geringere Mobilität als in der Simulation. Neben dem transmembranen 

Zustand von BR entsprechen Messungen an solubilisiertem BR bei Mutanten mit sehr 

exponierter R1-Seitenkette eher den Bedingungen der MD-Simulationen, da nur so in 

beiden Fällen (Simulation und Experiment) keine Trimer-Trimer-Wechselwirkungen 

vorhanden sind. Die simulierten Spektren der besonders exponierten R1-Positionen 157, 

161, 168 und 169 zeigen tatsächlich bessere Übereinstimmungen mit den 

Spektrenverläufen der solubilisierten Proben als mit denen der transmembranen BR-

Proben. Auf diese Weise konnten die spektralen Unterschiede aller vier Positionen 

zwischen Simulation und BR im transmembranen Zustand auf Trimer-Trimer-Kontakte 

zurückgeführt werden. Auf der anderen Seite wurden auch eindeutige Indizien für eine 

lokale Strukturänderung innerhalb des Monomers durch die Solubilisierungsprozedur 

gefunden. Die solubilisierten Spektren der Protein-intrinsischen R1-Positionen 167, 170 

und 171 belegen einen deutlichen Anstieg in der R1-Flexibilität, der mit einer 

Auswärtsbewegung des N-terminalen Bereiches von Helix F schlüssig erklärt werden 

kann. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen den Schluß nahe, daß die Variabilität in der 

Spektrengestalt von R1 in verschiedenen Proteinumgebungen hauptsächlich auf die 

Bewegungsfreiheit der R1-Seitenkette sowie umliegender Seitenketten zurückzuführen ist. 

Nichtsdestotrotz muß eine adäquate Flexibilität der Hauptkettenatome insbesondere in 

loop-Bereichen gewährleistet sein. Flexible Cα-Atome aller Aminosäurepositionen führen 

darüberhinaus zu deutlich realistischeren Seitenkettenbewegungen. Begründet durch die 

Ergebnisse der Spektrensimulation, scheint die Diffusionsrate der R1-

Umorientierungsbewegung innerhalb des zugänglichen Konformationsraumes relativ 

unabhängig von der spezifischen R1-Umgebung zu sein. 

Wichtige Anwendungsbereiche der präsentierten Spektrensimulationstechnik liegen in der 

Verifizierung von theoretischen Strukturmodellen nichtaufgelöster Proteinbereiche oder 

postulierter Konformationsänderungen und in der Analyse zwischenmolekularer 

Wechselwirkungen im unmittelbaren Umfeld von R1. Zusätzlich könnte die 

Simulationsprozedur ein interessantes Werkzeug zur Bestätigung von neuen 

Proteinstrukturen sein, die von Strukturmodellen homologer Proteine abgeleitet wurden. 
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3.7  Ausblick 
 

 

Obwohl die Optimierung der MD-Simulation als größtenteils abgeschlossen betrachtet 

werden kann, sind in den übrigen Teilen der Spektrensimulationsmethode noch weitere 

potentielle Verbesserungen denkbar.  

 

Die Glättung des Wahrscheinlichkeitspotentials im Eulerwinkelraum basiert bisher auf 

Filteralgorithmen wie dem MEDIAN- bzw. Kuwahara-Filter. Diese Methoden sind schnell 

und trotzdem sehr erfolgreich bei der Eliminierung punktueller Störungen in der globalen 

Potentialtopologie. Nichtsdestotrotz sollten auch anspruchsvollere 

Approximationsalgorithmen wie B-SPLINE’s in Betracht gezogen werden. Tatsächlich 

sind durch Approximations-funktionen Verbesserungen bei der Potentialgradienten-

Bestimmung während der Einteilchen-Simulation zu erwarten, da die bisherige trilineare 

Interpolation keine Stetigkeit an den Intervallgrenzen des Potentials gewährleistet. Ein 

erster Test mit Hilfe eines uniformen B-SPLINE-Ansatzes brachte allerdings ernüchternde 

Resultate: Der Glättungseffekt ist stärker als notwendig; hohe exponierte 

Störungsamplituden werden nur abgeflacht und nicht eliminiert; beim Übergang von 

besonders steilen zu flachen Potentialgradienten treten Oszillationen in der 

Approximationskurve auf. Eine interessante Alternative zu den aktuellen 

Glättungsverfahren könnten daher eher non-uniforme rationale B-SPLINE’s (NURBS) 

sein. Im Hinblick auf die gesamte Spektrensimulation sind signifikant bessere Ergebnisse 

durch weiter optimierte Potentialglättungsverfahren allerdings relativ unwahrscheinlich. 

 

Die Einteilchen-Simulation besitzt aktuell das größte Optimierungspotential. Wie bereits 

erwähnt, wird ein realistischerer Spektrenverlauf im Hochfeldbereich der simulierten 

Spektren wahrscheinlich durch eine Modifikation des Bewegungsmodells von Brownscher 

Rotationsdiffusion zur Sprungdiffusion erreicht. Eine reine Sprungdiffusion kann als 

Monte-Carlo-Simulation vollständig im Eulerwinkelraum durchgeführt werden. 

Allerdings ist auf diese Weise ein Einfluß auf die Sprungweite sowie die Implementierung 

der Rotationsdiffusionsrate, die beide im kartesischen Raum definiert sind, schwer 

umsetzbar. Dieses Problem besteht bereits in der vorliegenden Brownschen Dynamik. 

Diese Dynamik findet zwar praktisch im kartesischen Raum statt, pro Zeitschritt sind 

allerdings 8 Eulertransformationen notwendig, um die lokale Potentialtopologie im 

Eulerwinkelraum auszuwerten. Wenn man diese Transformationen umgehen könnte, wäre 

eine erhebliche Zeitersparnis realisierbar. Zu diesem Zweck wurde untersucht, wie             

sich – ausgehend von willkürlichen Spinlabel-Startorientierungen – eine Rotation um die 

x-, y- bzw. z-Achse mit definierter Schrittweite auf die Lage im Eulerwinkelraum 

auswirkt. Die Diffusionskonstanten in x-, y-, z-Richtung können als zusätzliche konstante 

Skalierung der Schrittweitenkomponenten in den jeweiligen Richtungen angesehen 

werden. Zuerst erfolgten stichprobenartige Tests (20 Eulerwinkeltripletts), ob die 

Richtung der Positionsverschiebung im Eulerwinkelraum bei unterschiedlich großen 

Schrittweiten im Bereich -0,05 bis 0,05 rad 
30

 unverändert bleibt und die 

Verschiebungsweiten im Eulerwinkelraum derselben Proportionalität unterliegen, wie 

durch die Rotationsschrittweiten vorgegeben. Die exemplarischen Projektionen lokaler 

Bereiche des Eulerwinkelraumes in Abbildung 3-23 demonstrieren, daß bei kleinen 

                                                 
30

 Die zu erwartenden Schrittweiten sind im Allgemeinen deutlich kleiner – in der Größenordnung 10
-4

 bis 

10
-2

. 
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Schrittweiten (Rotationswinkel unter 0,05 rad) sowohl die Verschieberichtung im 

Eulerwinkelraum praktisch unabhängig von der Rotationsweite ist, als auch ein linearer 

Zusammenhang  zwischen  den  Rotationswinkeln  und  den  Verschiebungsweiten besteht. 
 

 
 

Abbildung 3-23: Drei exemplarische α/β- bzw. γ/β-Projektionen von Orientierungs-
verschiebungen im Eulerwinkelraum. Die Projektionen stellen nur die relevanten, 
kleinen Teilbereiche des Eulerwinkelraumes (mit gleich langen Kantenlängen in α, β, γ) 
dar. Ausgehend von einer willkürlichen Startorientierung des Nitroxid-Systems im 
Laborsystem (zentraler Punkt) veranschaulichen die präsentierten Eulerwinkel-Pfade 
die Verschiebungen im Eulerwinkelraum nach Drehung (angegebener Drehwinkel im 
Bogenmaß) um eine der drei Achsen des Nitroxid-Systems (x, y oder z). Die Varianz in 
den Punktstärken dient lediglich der Drehwinkel-Zuordnung. 

 

Beide Ergebnisse sind unerlässliche Voraussetzungen für eine Rotationsdynamik-

Simulation, die ausschließlich im Eulerwinkelraum stattfindet. Im zweiten Schritt wurde 

eine vollständige Kartierung der zu erwartenden Änderungen von α, β und γ 
(Verschiebung im Eulerwinkelraum) bei infinitesimaler Rotation um die x-, y- bzw. z-

Achse für jede Position im Eulerwinkelraum vorgenommen. Diese Kartierung über den 

gesamten Eulerwinkelraum (d.h. für alle Nitroxid-Orientierungen) entspricht demnach für 

jede der drei möglichen Achsenrotationen des Nitroxid-Systems den Ableitungen 
31

 von       

α, β bzw. γ nach dem Drehwinkel θ um eine der drei Achsen. Durch Projektion der 

Verteilungstopologie im Eulerwinkelraum auf die drei Grundflächen α/β, γ/β und α/γ kann 

immer nur eine der insgesamt 9 Ableitungswerte visualisiert werden. Insgesamt wären das 

27 2D-contor-Darstellungen. Bei einigen Projektionen erübrigt sich allerdings eine 

explizite Darstellung. Beispielsweise entspricht die Rotation um die z-Achse der ersten 

Drehung im Rahmen der Eulertransformation. Eine Rotationsschrittweite θ um die z-

Achse kann demzufolge durch eine Schrittweitenänderung des Winkels α um denselben 

Betrag kompensiert werden. Die Rotation um z hat daher keinen Einfluß auf β und γ. Die 

Ergebnisse des verwendeten Programms [eulableit] bestätigen diese Tatsache. Bei z-

Rotation sind alle Projektionen der Ableitungstopologien konstant 0 bis auf die 

Ableitungsverteilung von α deren Projektion γβ über den gesamte Fläche konstant und 

exakt  1  ist.  Alle  Projektionen  mit  komplexeren  Verteilungen  sind  in  Abbildung 3-24 

                                                 
31

 Die Ableitungen wurden mittels Sekantensteigung der Eulerwinkeländerung bei geringfügiger Rotation 

(0,0004 rad) in positiver und negativer Richtung um die jeweilige Achse bestimmt und nachträglich auf 1 

rad Achsendrehung normiert. Trotz periodischer Randbedingungen in α und γ wurden die Randbereiche 

(Dicke: 0,1 rad) in allen Eulerwinkel-Definitionsbereichen nicht berücksichtigt, um mögliche Artefakte an 

den Definitionsbereichsgrenzen vorerst auszuschließen. Ableitungstopologien, die mittels Sekantensteigung 

bei Drehung um 0,001 rad (ignorierte Randbereiche mit 0,15 rad Dicke) berechnet wurden, zeigen keine 

signifikanten Unterschiede. 
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Abbildung 3-24: Ableitungen der Eulerwinkel nach den Drehwinkeln θ um die               
x- bzw. y-Achse des Nitroxid-Systems α'(θx,θy); β'(θx,θy); γ'(θx,θy). Eine Drehung um die 
z-Achse (θz) führt ausschließlich zu einer Änderung von α (siehe Text). Dargestellt sind 
Projektionen der Ableitungswerte an homogen verteilten Positionen Ω im gesamten 
Eulerwinkelraum auf die Grundebenen α/β, γ/β und α/γ. Alle Werte wurden durch die 
Intervallanzahl der projizierten Dimension dividiert und auf 1 rad Achsendrehung 
normiert (siehe Text,Fußnote). Die verwendeten Farbverläufe reichen von blau 
(Minimum) über grün und gelb zu rot (Maximum). Der größte Wertebereich aller 
Projektionen beträgt ca. (-10,10). Allerdings sind die Farbverläufe aus visuellen 
Gründen auf ein Intervall von maximal [-2,2] beschränkt. Regionen mit projizierten 
Ableitungswerten unter -2 sind schwarz wiedergegeben – Regionen mit Werten über 2 
dagegen weiß.  

 

dargestellt. Die offensichtliche Stetigkeit in den Farbverläufen im gesamten 

Eulerwinkelraum konnte erst durch die deutlich verbesserte Genauigkeit der 

Eulertransformation erreicht werden (siehe Kapitel 3.4). Selbst dann konnten Artefakte 

(Störungen der Stetigkeit) in den dargestellten Projektionen nur dann vermieden werden, 

wenn die Randbereiche zumindest in β mit 0 ≤ β ≤ 0,1 und π - 0,1 ≤ β ≤ π ausgeschlossen 

wurden. Anhand der dargestellten Projektionen wird deutlich, daß die Verteilungen der 

Ableitungen durch relativ einfache Winkelfunktionen approximiert werden können. Die 

schmalen unberücksichtigten Randbereiche für β → 0 und |α|, |γ|, β → π müssen 

extrapoliert werden. Mit Hilfe dieser Approximationsfunktionen wäre eine Monte-Carlo-

Simulation ausschließlich im Eulerwinkelraum mit zusätzlicher Sprungbedingung im 

Hinblick auf eine realistische Rotationsschrittweite im kartesischen Raum denkbar. 

Möglich wäre auch eine Brownsche Diffusion im Eulerwinkelraum, immer wenn die 

Sprungbedingung(en) der Monte-Carlo-Simulation fehlschlägt.  

In der eigentlichen Spektrenberechnung auf Basis der Einteilchen-Trajektorien könnten 

zusätzlich die Verbreiterungseffekte durch dipolare Wechselwirkungen zweier Spinlabel 

implementiert werden. Alle notwendigen Zusatzinformationen können aus der Spin-Spin-

Abstandsverteilung während einer MD-Simulation gewonnen werden. Die in Kapitel 3.3.4 

vorgestellten Ergebnisse legen nahe, daß die verwendete MD-Simulation bei 600 K 

realistische Distanzverteilungen liefern kann. Da das vorliegende Simulationsverfahren 

speziell für Raumtemperaturspektren konzipiert wurde, ist die Einbeziehung der dipolaren 

Wechselwirkung allerdings nur für doppelt spinmarkierte Systeme mit einem mittleren 

Spin-Spin-Abstand von bis zu 1 nm sinnvoll.  



 193 

 
 
 
 

FORTRAN - Programmreferenz 
 

 

 
Die aufgeführten Programme sind selbsterklärend und auf größtmögliche Flexibilität bzgl. 

der Eingabedaten programmiert. Bereits vorhandene Ergebnisdateien werden niemals 

überschrieben. Alle Programme sind für die Verwendung des [Intel Fortran Compilers] 

geschrieben. Empfohlene compiler-flags sind "-r8 -O3" sowie "-static" (für Portierbarkeit). 

Bei Verwendung des [GNU Compilers] müssen alle Einträge "real(KIND=8)" in "real*8" 

geändert werden. Programme, die GROMACS-Ausgabedateien direkt verarbeiten tragen 

den Präfix "g_" – die jährlich überarbeiteten Programme tragen die Jahreszahl als Suffix.  

(Als „3D-contor“ werden Datensätze bezeichnet, deren Funktionswerte den Gitterpunkten 

eines dreidimensionalen Gitters (mit konstanten Gitterpunkt-Abständen) zugeordnet sind.) 

 

 

 

 

Name des Programms Grad der Überarbeitung 
seit Diplomarbeit (2001) 

Autoren-Referenz 

 neu (im Rahmen dieser Arbeit 

neu geschrieben) 

1) C. Beier 

 stark 2) C. Beier, H.-J. Steinhoff 

 gering 3) H.-J. Steinhoff, C. Beier 

 alt (keine Veränderung)  

 

 

 

angpop gering 2 
Erstellt aus einer Eulerwinkeltrajektorie ein Histogramm im 3-dimensionalen 

Eulerwinkelraum (3D-contor). Die Intervallanzahl in α, β, γ ist variabel bis maximal 200, 

100, 200. 

 

angvar stark 2 
Berechnet die Varianz und Standardabweichung des Eulerwinkels β einer Eulerwinkel-

Trajektorie. Optional können die Winkel β mit 1/sin(β) gewichtet werden. Außerdem kann 

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung geringer Ausdehnung in β auf die Polposition (bei 

Betrachtung des Eulerwinkelraums als 4-dimensionale Kugeloberfläche) transformiert 

werden. Dies wird realisiert durch Drehung jedes Eulerwinkel-Tripletts um die globalen 

Mittelwerte von α, β, γ. Diese Transformation der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist vom 

physikalischen Standpunkt her allerdings umstritten. 
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atomdist / g_atomdist neu 1 
Atom-Atom Abstandsbestimmung in einer MD-Trajektorie (bestehend aus atomsets für 

jeden Zeitschritt) oder zwischen Atomen in zwei separaten Trajektorien. Zwei Verfahren 

sind wählbar: i) Abstandsbestimmung bei identischem Zeitschritt (Distanzen innerhalb 

eines atomsets oder in atomsets des gleichen Zeitschritts); ii) zeitunabhängige 

Abstandsbestimmung (Vergleich jedes atomsets der ersten mit jedem der zweiten 

Trajektorie) - Ausgabe: Abstandshistogramm. Das Programm g_atomdist sollte direkt an 

die Ausgabe von "gmxdump" gepiped werden:  

"gmxdump –f dateiname.trr | g_atomdist &" und erfordert die Parameterdatei "dist.in". 

 

comptor neu 1 
Strukturvergleich zweier superpositionierter PDB-Strukturen. Ausgabe der Verschiebung 

der Cα bzw. Cβ Atome, eines Torsionsindikators und einem Normalenwinkel für jede 

Aminosäureposition (sowie eine HELIX-/SHEET-Markierung). Der Torsionsindikator ist 

definiert als der Winkel zwischen dem Vektor Cα->Cβ jeder Aminosäure von Struktur 

eins zum Vektor Cα->Cβ der entsprechenden Aminosäure von Struktur zwei. Der 

Normalenwinkel gibt Aufschluß über die Orientierungsänderung dieser beiden Cα->Cβ 

Vektoren in Relation zu den Vektoren der vorhergehenden Aminosäureposition. Die 

Berechnung entspricht dem Drehwinkel zwischen der Ebene (aufgespannt von den         

Cα->Cβ Vektoren beider Strukturen) der aktuellen Aminosäure in Relation zur 

entsprechenden Ebene der vorhergehenden Aminosäure. Da der Normalenwinkel stark 

fluktuieren kann, sollte der Graph geglättet werden, um globalere Tendenzen zu erfassen. 

 

contdtl neu 1 
Erstellt ein 3D-Histogramm der Distanz-Theta-Lambda Trajektorie und konvertiert das 

Histogramm ins GRD-Format zur Visualisierung als 3D-contor mit InsightII. 

 

conteul (contor) neu 1 
Erstellt ein 3D-Histogramm im Eulerwinkelraum und konvertiert dies ins GRD-Format 

zur Visualisierung als 3D-contor mit InsightII. 

 

contvol neu 1 
Visualisierung der Reichweite eines Atoms im kartesischen Raum während einer MD-

Simulation. Die gesamte 3D-Verteilung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (siehe 

contxyz) wird in Einheitsvoxel der Dimension 1 Angstrom³ unterteilt. Alle Voxel, die bis 

zum Zeitschritt t mindestens 1 Mal "betreten" wurden, werden aufsummiert und als 

Funktion von t ausgegeben. Optional kann die Eingangstrajektorie interpoliert werden 

(entsprechend der Interpolation in intconv). 

 

contxyz neu 1 
Visualisierung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten eines Atoms (meist NX von R1) 

während einer MD-Simulation als 3D-contor im kartesischen Raum (output: GRD-Datei). 
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dih neu 1 
Dihedralwinkelberechnung anhand dreier beliebig definierbarer Vektoren V1, V2, V3. Der 

Dihedralwinkel entspricht dem Öffnungswinkel zwischen den Normalenvektoren der 

Ebenen aufgespannt durch V1 und V2 bzw. V2 und V3. Die Dihedralwinkel-Trajektorie 

und das Histogramm werden ausgegeben. Bis zu zwei R1 Seitenketten im simulierten 

System werden unterstützt. 

 

dihmts neu 1 
Spezialfall von dih: Die Histogramme und Trajektorien aller 5 Dihedralwinkel der R1-

Seitenkette bis zum Nitroxidring werden ausgegeben.  

 

drehcont neu 1 
wie contxyz allerdings mit vorausgehender Koordinatentransformation der Eingangs-

trajektorie. Der Verschiebungsvektor V0 und die Reorientierungsvektoren V1 und V2 

werden aus der Datei "vectors.in" eingelesen, wobei V1, (V1*V2)*V1 und V1*V2 die 

Einheitsvektoren des neuen Koordinatensystems sind. V1 und V2 müssen nicht orthogonal 

bzw. normiert sein. 

 

dtl  (alter Name: dav) neu 1 
Berechnet Distanz-Theta-Lambda Trajektorien (siehe Kapitel 3.3.2.2) für eine beliebige 

Seitenkette auf Basis der kartesischen MD-Trajektorie. Die drei benötigten Vektoren V1, 

V2, V3 sind beliebig definierbar und können insbesondere alle vom selben Atom 

ausgehen. Distanz ist der Betrag von V3, Theta definiert den Öffnungswinkel zwischen 

V2 und V3, Lambda ist der theoretische Dihedralwinkel um V2 (Winkel zwischen den 

Ebenen aufgespannt durch V1 und V2 bzw. V2 und V3). Zur Untersuchung der 

Reorientierung von R1 wird V1 = N->C, V2 = Cα->Cβ, V3 = Cβ->NX empfohlen. Bis zu 

zwei R1-Seitenketten im selben simulierten System werden unterstützt. 

 

dlpop / tlpop neu 1 
Erstellt 2D-Histogramme der Distanz-Lambda- bzw. Theta-Lambda-Trajektorien. 

 

ets stark 3 
Einteilchen-Simulator: Simuliert die Brownsche Reorientierungsdynamik eines Teilchens 

durch Lösen der potentialabhängigen Langevin-Gleichung (siehe Kapitel 3.4.2). 

Änderungen: neue Eulerwinkeltransformation, Fehler in der Drehmatrix (subroutine 

ROTLAB) behoben, Normierung des Wichtungsfaktors eingeführt (POTEN), Erhöhung 

der Maximalzahl generierbarer Trajektorien auf 1000, ... 

 

ets_shell.sh gering 1 
Automatisierung der Einteilchen-Simulation und Spektrenberechnung mit verschiedenen 

Parametern für die g- und A-Tensoren, die T2-Zeit und die Diffusionskonstanten Dx, Dy, 

Dz. 

 

eul_shell.sh neu 1 
Scriptdatei zur automatisierten Erzeugung der Eulerwinkel-Trajektorie (.eul) und dem 

geglätteten Histogramm im Eulerwinkelraum (.me3) aus der MD-Trajektorie. Das script 

ets_shell.sh kann unmittelbar im Anschluß ausgeführt werden. 
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eulableit neu 1 
Programm zur Analyse der Eulerwinkeltransformation. Das Programm visualisiert die 

Änderungen von α, β, γ im Eulerwinkelraum (Ableitung) bei einer Rotation des Spinlabel-

Koordinatensystems bzw. Spinlabelorientierung in entweder X- oder Y- oder Z-Richtung 

für alle möglichen (gerastert) Startorientierungen des Spinlabels. Eine mathematische 

Auswertung dieser Zusammenhänge ermöglicht die Definition von Diffusionskonstanten 

direkt im Eulerwinkelraum anstelle der richtungsabhängigen kartesischen 

Diffusionskonstanten Dx, Dy, Dz (siehe Abbildung 3-24). 

 

g_cuttrr neu 1 
Extrahiert die relevanten Trajektorienteile aus einer binären GROMACS-Trajektorie 

(*.trr). Die Ausgabe erfolgt im sehr kompakten ASCII-Format der GROMOS96-

Trajektorien. Das Programm muß wie folgt ausgeführt werden: "gmxdump -f 

dateiname.trr | g_cuttrr05 &". Die Parameterdatei "conv.in" ist hier essentiell. Mögliche 

Extraktionsregeln sind:  

1) jeweils nur die Atomzeilen für die MTS-Atome C3, C4, NX jedes Zeitschritts 

(ausreichend für eine ESR-Spektrensimulation); 

2) ein oder zwei Trajektorienbereiche d.h. „Fenster“ mit wählbarer Atomzeilenanzahl um 

1 bzw. 2 definierbarer Atome (meist das/die Atom(e) C3 eines/zweier MTS-Label(s)); 

3) alle Atomzeilen bis zu einem definierten Atom (meist zum Verwerfen der Wasser-

Koordinaten); 

4) Konvertierung der kompletten Trajektorie. 

 

g_posres / s_posres neu 1 
Programm zur automatischen Erzeugung der position-restraints-Parameterdatei für 

GROMACS-MD-Läufe, welche die Atome sowie die zugehörigen Stärken der 

Rückstellkräfte spezifiziert. Eingabedaten sind i) die finale Atom-subsetdatei im PDB-

Format mit eigenem Buchstaben für jedes chain-Fragment und inklusive den essentiellen 

H-Atomen (entspricht der Ausgabedatei von [g_subset] gefolgt vom Programm 

[pdb2gmx] ohne Schalter "-merge") und ii) (optional) die vollständige originale PDB-

Datei mit header zur HELIX-/SHEET-Erkennung. Die Features und Anwendungs-

möglichkeiten dieses Programms werden im Kapitel über position restraints (3.3.1.2) 

besprochen. 

 

g_subres / s_subres neu 1 
Erzeugt eine position-restraints-Parameterdatei analog zu g_posres. Zusätzlich zur 

GROMACS-generierten Strukturdatei des Atom-subsets im PDB-, GSF- oder G96-Format 

wird die gekürzte original PDB-Datei mit exakt derselben Aminosäure-Abfolge wie im 

Atom-subset benötigt (Atomanzahl der Aminosäuren kann differieren, optional mit 

HELIX-/SHEET-Block). Dies erlaubt eine eindeutige Zuordnung der 

Aminosäurepositionen zwischen der originalen PDB-Nummerierung und der GROMACS-

Nummerierung des subsets auch bei chain-Fragmenten kürzer als 8 Aminosäuren. Die 

Einstellungen und Anwendungsmöglichkeiten dieses Programms werden im Kapitel 

3.3.1.2 besprochen. 
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g_subset neu 1 
MD-Simulationen an chain-Fragmenten (subsets) sind mit GROMACS nur möglich, wenn 

jedes Fragment durch einen eigenen chain-Buchstaben als Monomer deklariert wird. Die 

entstehenden Multimere können zudem nur im PDB-Format definiert werden. Dieses 

Programm konvertiert ein subset in ein Multimer. 

 

gmx_shell.sh neu 1 
Script zur vollautomatischen Vorbereitung einer MD-Simulation (600 Kelvin, in-vacuo) 

mit GROMACS inkl. position restraints, Topologieanpassung, EM und Aufheizung. Das 

script beinhaltet alle nötigen Einstellungen zur Verwendung von Proteinfragmenten 

(Atom-subsets). 

 

hbond neu 1 
Berechnung von Abstandshistogrammen zwischen dem Atom OX von R1 zu H-Atomen 

bzw. O-Atomen umliegender Wassermoleküle aus MD-Trajektorien mit explizitem 

Wasser. Es werden separate Histogramme für die kürzeste, zweit-kürzeste bis zehnt-

kürzeste Distanz über alle Zeitschritte generiert.  

 

hbid / hbidcnv neu 1 
Abschätzung der Lebensdauer einer Wasserstoffbrücke zwischen OX von R1 und den H-

Atomen umliegender Wassermoleküle H(Wasser). Der durchschnittliche Zeitraum wird 

ermittelt, während dem sich ein bestimmtes H(Wasser) an nächster oder übernächster 

Position zu OX (nach aufsteigendem Abstand sortiert) befindet. Die 

Identifikationsnummern der H(Wasser) werden einmalig nach folgender Regel vergeben: 

Das Wassermolekül an N-ter Position zu OX in der Startstruktur besitzt die H(Wasser) mit 

den Nummern 2N-1 und 2N. Die H(Wasser) mit ungerader Nummer gehören daher mit 

dem darauffolgendem H(Wasser) zum selben Wassermolekül. Das Programm [hbid] 

erzeugt ein Diagramm, welches die Dauer der Wasserstoffbrücken und die Nummer der 

zugehörigen H(Wasser) darstellt – [hbidcnv] erzeugt ein Histogramm der gewichteten 

Lebensdauern aller identifizierter Wasserstoffbrücken. Die Wichtung ist notwendig, da in 

einer MD-Simulation der Länge X deutlich mehr kurze Lebensdauern (z.B.: X/1000) als 

lange Lebensdauern (z.B.: X/2) vorkommen können. 

 

intconv / g_intconv neu 1 
Interpolation der Atomkoordinaten der MTS-Atome C3, C4, NX zwischen den 

ausgeschriebenen Zeitschritten der MD-Trajektorie und Konvertierung dieser 

Atomkoordinaten in Eulerwinkel (Eulertransformation des Spinlabel-

Koordinatensystems). Alle Formate des Programms [g_cuttrr] werden unterstützt. Die 

optionale Parameterdatei "conv.in" wird ausgewertet. Es können mehrere Trajektorien 

zusammen eingelesen werden, bis zu 2 MTS-Spinlabel im atomset werden unterstützt. 

 

kuwamed stark 1 
Glättung eines beliebigen 3D-contors im GRD-Format mittels symmetrischer oder 

asymmetrischer MEDIAN-Filterung mit variabler Größe der Filtermatrix (3*3*3 - 9*9*9) 

(siehe Kapitel 3.4.1). 
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medcont / reccont neu 1 
Glättung eines beliebigen 3D-contors im GRD-Format mittels MEDIAN-Filterung 

[medcont] bzw. Rechteck-Filterung [reccont] mit variabler Größe der Filtermatrizen 

(3*3*3 - 9*9*9).  

 

spec gering 3 
Berechnung des cw-ESR-Spektrums (optimiert für X-Band) aus bis zu 999 Trajektorien 

der Einteilchen-Simulation. Variable Anzahl an Startorientierungen für die 

Magnetisierungstrajektorien (gleichmäßig verteilt). Für weitere Details siehe Kapitel 

3.4.3. 

 

turbs neu 1 
Kurzform für „tricubic uniform rational B-spline“. Experimentelles Glättungsverfahren für 

3D-Histogramme im Eulerwinkelraum mit stärkeren Glättungseigenschaften als 

[kuwamed] (siehe Ausblick). Turbs erfordert die Verwendung von „ets08“ oder höher zur 

Einteilchen-Simulation, da die Potentialwerte nicht mehr trilinear interpoliert werden 

müssen. 

 

uniform neu 1 
Interpoliert mehrere scans von Tieftemperaturspektren (AEG), sodaß ein 

Summenspektrum mit uniformer B-Feld Schrittweite generiert wird. Glättung 

(abstandsgewichtet bezüglich finaler uniformer B-Feld Werte) auf Basis des kompletten 

Eingangsdatensatzes ist optional möglich. Manueller / automatischer X-shift der 

Inputspektren wird unterstützt. Eine genauere Beschreibung erfolgt in Anhang B. 

 

unispec neu 1 
Programm zur Analyse aller Arten von X-Band Spektren: Raum- oder 

Tieftemperaturspektren, XY-Format oder Dipfit-Format, unterstützt "," oder "." als 

Dezimalzeichen, auch für Spektren mit sehr schlechtem Signal-zu-Rauschen-Verhältnis. 

X-shift und X-stretch auf Referenzwerte für die Nulldurchgänge der Niedrig- und 

Mittelfeldlinie (ermöglicht besseren Vergleich mehrerer Spektren); Spin-Normalisierung 

durch doppelte Integration; Approximation der inversen Linienbreite durch gewichtete 

Interpolation der Extrema der Mittelfeldlinie; Berechnung des ersten und zweiten 

zentralen Moments (second moment). Für weitere Details siehe Anhang B. 
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HILFSPROGRAMME 
 

 

ascount alt 1 
Zählt die Häufigkeit aller Aminosäuren in der Proteinsequenz. 

 

bfakt neu 1 
Berechnet den mittleren B-Faktor aller backbone N, C, O Atome für jeden helikalen 

Bereich der PDB-Struktur. 

 

check neu 1 
Test mehrerer chains auf fortlaufende AS-Nummern, erkennt Lücken und gibt an welche 

AS-Sequenzen vorhanden sind, sowie die Auflistung aller Heteroatome. 

 

chkas alt 1 
Überprüft die Vollständigkeit der AS-Seitenketten in PDB-Dateien. 

 

cnv3d1d neu 1 
Erstellt Projektionen des 3-dimensionalen Eulerwinkel-Histogramms auf die Dimensionen 

α, β bzw. γ. 

 

cnv3d2d alt 1 
Erstellt Projektionen des 3-dimensionalen Eulerwinkel-Histogramms auf die Ebenen α/β 

und γ/β. 

 

drehpdb neu 1 
Koordinatentransformation von Atompositionen in PDB-Dateien (siehe [drehcont]). 

Verschiebungsvektor und Reorientierungsvektoren werden aus der Parameterdatei 

"vectors.in" eingelesen.  

 

ribbonhydro neu 1 
Ermöglicht das Einfärben der Ribbondarstellung in InsightII anhand der Hydropathie-

Werte der entsprechenden Aminosäuren (nach Eisenberg et al. oder Doolittle et al.). 

Außerdem steht eine Glättung der Hydropathiewert-Sequenz durch Mittelwert-Filterung 

zur Verfügung. Außerdem können HELIX-, SHEET- bzw. LOOP-Bereiche des ribbons 

durch unterschiedliche Ribbondurchmesser hervorgehoben werden. Alternativ zur 

Hydropathie-Farbgebung ist eine farbliche Hervorhebung der drei Sekundärstruktur-

elemente (α-Helix, β-Faltblatt (sheet) und loop) ebenfalls möglich. 
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Programme zur Auswertung experimenteller ESR-Spektren 
 

 

 

Die Hauptzielsetzung bei der Programmierung von [unispec] und [uniform] war, 

Programme zu schreiben, die für die gesamte Vielfalt in der Spektrengestalt von cw X-

Band ESR-Spektren sinnvoll einsetzbar sind. Dies bezieht sich nicht nur auf die spektralen 

Unterschiede aufgrund der Spinlabel-Mobilität, sondern insbesondere auch auf eine große 

Toleranz bezüglich des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses der Eingabespektren. Außerdem 

passen sich relevante Algorithmen beider Programme an stark variierende 

Datenpunktdichten an, sodaß Spektren zwischen 100 und 5000 Datenpunkten in gleicher 

Weise analysiert werden können. 

 

 

UNISPEC 
 

 

Das Programm [unispec] umfaßt die Berechnung der gängigsten Parameter von X-Band 

cw-Spektren und ermöglicht den Vergleich dieser Parameter auch zwischen Spektren, die 

(bei Raumtemperatur) mit unterschiedlichen ESR-Spektrometern oder zu stark 

unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen wurden. Dies wird ermöglicht durch ein 

optionales Skalieren der zu vergleichenden Spektren auf identische Nulldurchgänge der 

Niedrig- und Mittelfeldlinie. Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß 

insbesondere bei immobilisierten Spinlabeln mit dieser Prozedur auch kleine 

Abweichungen im Abstand der Nulldurchgänge eliminiert werden, die auf stark 

unterschiedliche Polaritäten der Spinlabel-Umgebungen (d.h. unterschiedliche Azz-Werte) 

– und somit nicht apparaturbedingt – zurückzuführen sind. Nachfolgend sind alle 

verfügbaren Optionen und Ausgabeparameter aufgelistet: 

 

1. Stauchung und Verschiebung des Eingabespektrums auf der X-Achse: Die 

Nulldurchgänge der Niedrig- und Mittelfeldlinien werden bestimmt und das Spektrum 

so verschoben, daß beide Nulldurchgänge mit Standard-Referenzwerten 

übereinstimmen. Die Referenzwerte können durch die optionale Parameterdatei 

„unispec.in“ modifiziert werden;  

2. Doppelte Integration, Spinzahlbestimmung und Normalisierung: Die Ausgabedatei 

beinhaltet Magnetfeldwerte (X-Werte), normalisiertes Spektrum, normalisiertes 

Absorptionsspektrum und originaler unskalierter Verlauf der zweiten Integration. Der 

Endwert der doppelten Integration wird ausgegeben;  

3. Berechnung des ersten und zweiten zentralen Moments (sowie weiterer Momente); 

4. Abschätzung der inversen Linienbreite der Mittelfeldlinie durch Interpolation der 

Extrema der Mittelfeldlinie des leicht geglätteten Spektrums (linear gewichtete 

Glättung, Glättungsfenster: 0,8 Gauß); 

5. Definierbare oder automatische Bestimmung des tatsächlichen Start- und Endpunktes 

des Eingabespektrums (Eliminierung der baseline); 
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6. Automatisches Ersetzen von Kommas als Dezimalzeichen im Eingabespektrum durch 

Punkte;  

7. Eingabespektrum im XY-Spaltenformat oder im DIPFIT-Format mit header; 

8. Spezielle baseline-Korrekturen. 
 

Um auch bei stark verrauschten Spektren 

die höchstmögliche Genauigkeit bei der 

Spektrencharakterisierung erzielen zu 

können, sind spezielle Algorithmen zur 

baseline-Korrektur, zur Berechnung der 

Nulldurchgänge und zur Bestimmung des 

tatsächlichen spektralen Start- und 

Endpunktes entwickelt worden. Die 

baseline-Korrektur verwendet die ersten 

und letzten 6% der Datenpunkte, wobei 

davon jeweils das erste, fünfte und sechste 

Sechstel einfach gewichtet und das 2. - 4. 

Sechstel doppelt gewichtet wird. Dies 

minimiert Fehler aufgrund von apparaturbedingten Fluktuationen in den ersten 

Datenpunkten und einem möglichen Signalbeginn / -ende bereits innerhalb der 

ersten/letzten 6% des Spektrums. Über die Parameterdatei „unispec.in“ kann der 

verwendetete baseline-Bereich von 6 auf 12% erhöht werden. Die Bereiche 

unterschiedlicher Gewichte werden entsprechend skaliert. Ein weiterer sehr wichtiger 

Schritt für eine möglichst genaue Analyse stark verrauschter Spektren ist die Bestimmung 

des tatsächlichen Signalanfangs bzw. -endes und das Ignorieren der baseline-Bereiche 

ohne Signalinformation. Dies verhindert das unnötige Verfälschen der berechneten Werte 

für die Spektrennormierung durch baseline-Fluktuationen außerhalb des Signalbereiches. 

Außerdem ist bei signalschwachen Spektren ist in vielen Fällen eine sigmoidale baseline-

Verschiebung im Absorbtionsspektrum (erste Integration) aufgrund einer nicht exakten 

Phaseneinstellung der ESR-Anlage oder der sog. „Glaslinie“ zu beobachten. Eine erneute 

baseline-Korrektur des Absorptionsspektrums (erste Ableitung) würde bei unterschiedlich 

langen baseline-Abschnitten zu drastischen Diskrepanzen in der Flächenberechnung 

(zweite Integration) führen. Diese Fehlerquelle kann durch das Ignorieren der baseline-

Abschnitte ohne Signalinformation während der Integrationen stark minimiert werden.  

Da sich ein ESR-Spektrum aus Signalkomponenten mit annähernd gaußförmiger Gestalt 

zusammensetzt, wäre eine theoretische Berechnung der Spektrumsgrenzen über die peak-

Maxima der äußersten Signalkomponenten plus des Anderthalbfachen ihrer Linienbreite 

denkbar. Dieser Ansatz ist allerdings nicht für alle Spektren praktikabel, da die 

Lokalisierung der peak-Maxima der äußersten Signalkomponenten in vielen Fällen nicht 

genau möglich ist und zusätzliche Signalverbreiterungen durch z.B. dipolare 

Wechselwirkungen auftreten können. Der hier verwendete Ansatz ist empirisch und 

bezieht eine stark geglättete Kopie des ESR-Spektrums mit ein. Die Fenstergröße des 

Glättungsfilters beträgt ca. 3 Gauß innerhalb dessen ein linear gewichteter 

Durchschnittswert berechnet wird. Für beispielsweise 9 Datenpunkte innerhalb des 3-

Gauß-Fensters ergeben sich folgende Gewichte: 1 2 3 4 4 4 3 2 1 (Der mittige, zu 

ersetzende Meßwert wird nicht höher gewichtet als seine beiden Nachbarwerte). Diese 

Glättung verringert das Rauschen drastisch und reduziert ebenfalls lokale Signalstörungen 

insbesondere in den baseline-Abschnitten. Die Abbildung B-1 zeigt die Vorgehensweise 

zur Bestimmung des Signalanfangs. Um zu verhindern, daß lokale Störungen in der 
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baseline als Signalanfang des Spektrums interpretiert werden, wird zuerst grob die 

Niedrigfeldlinie lokalisiert. Die Niedrigfeldlinie ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit 

erreicht, wenn die Signalamplitude des geglätteten Spektrums den vierfachen Wert des 

Rauschens des Originalspektrums überschreitet (für stark verrauschte Spektren) oder ein 

Amplitudenwert erreicht wird, der höher als das 6-fache des Rauschens sowie höher als 

ein Vierzigstel der Maximalamplitude des gesamten Spektrums ist (für Spektren mit 

geringem Rauschen). Der Signalanfang wird danach rückläufig durch das Herunterfahren 

entlang der Flanke der Niedrigfeldlinie bestimmt. Dieser Punkt ist erreicht, wenn die 

geglättete Amplitude kleiner als ein Viertel des Rauschens (Spektren mit starkem 

Rauschen) bzw. die Hälfte des Rauschens oder 0,002*Maximalamplitude (Spektren mit 

geringem Rauschen) ist. Die Zahlenwerte wurden empirisch unter Berücksichtigung stark 

verrauschter Spektren und Spektren mit aufgelösten C13-peaks bestimmt. Die 

Bestimmung des Signalendes erfolgt äquivalent mit leicht modifizierten Zahlenwerten. 

Die Magnetfeldwerte für den tatsächlichen Signalanfang und –ende können auch manuell 

über die Datei „unispec.in“ festgelegt werden.  

Die Berechnung der Nulldurchgänge 

der ESR-Linien erfolgt wie in 

Abbildung B-2 skizziert. Zuerst 

werden diejenigen benachbarten 

Punkte P und P+1 mit 

unterschiedlichem Vorzeichen 

ermittelt und der Nulldurchgang durch 

lineare Interpolation zwischen beiden 

Punkten bestimmt. Weitere 

Nulldurchgänge werden durch lineare 

Interpolation der Punktpaare P-1/P+2,   

P-2/P+3, P-3/P+4, … im gesamten 

linearen Bereich zwischen den 

Extrema der ESR-Linie berechnet und im Anschluß der Mittelwert aller so ermittelten 

Nulldurchgänge bestimmt.  

Zur Berechnung der inversen Linienbreite 

müssen die Magnetfeld-Positionen der 

beiden Extrema der Mittelfeldlinie 

interpoliert werden. Das Signalrauschen 

wird auch hier durch eine gewichtete 

Glättung des ESR-Spektrums minimiert. 

Das Glättungsfenster beträgt allerdings nur 

maximal 1,5 Gauß, um eine Veränderung 

der globalen Spektrengestalt auszu-

schließen. Die inverse Linienbreite kann 

mit einer automatischen Routine lediglich 

abgeschätzt werden und bedarf „humaner“ 

Überprüfung. Die Hauptursache liegt in der Verfälschung des Spektrenverlaufs des 

gebundenen Spinlabels im Bereich der Mittelfeldlinie durch die spektralen Beiträge des 

nicht vollständig entfernten ungebundenen Spinlabels. Die Extrema der Mittelfeldlinie 

können sich drastisch durch den Einfluß des ungebundenen Spinlabels verschieben. 



 203 

Abbildung B-3 zeigt eine typische 

Ergebnisdatei des Programms [unispec] 

bestehend aus dem normalisierten 

Eingabespektrum (schwarz), dem 

normalisierten Absorptionsspektrum (rot) 

und dem Verlauf der zweiten Integration 

(blau). Ein vergrößerter Ausschnitt ist in 

Abbildung B-4 dargestellt. Trotz starkem 

Rauschens und drastischer Störsignale 

wurde der tatsächliche Beginn bzw.     

Ende des Spektrums (erkennbar am 

Beginn / Ende des Absorptionsspektrums 

(rote Flanken)) mit großer Genauigkeit 

lokalisiert. 
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UNIFORM 
 

 

[Uniform] ist ein Programm zur Berechnung eines Summenspektrums durch Interpolation 

von Datenpunkten aus bis zu 30 Einzelspektren und beinhaltet eine umfangreiche Liste an 

zusätzlichen Optionen wie Rauschreduktion, Störungseliminierung, Verschiebung der 

Einzelspektren auf identische Nulldurchgänge der Mittelfeldlinien, verschiedene baseline-

Korrekturverfahren, usw. Das Summenspektrum kann aus bis zu 2048 Datenpunkten mit 

gleichmäßig (uniform) verteilten X-Werten bestehen. [Uniform] ist primär zum 

Zusammenfassen von Einzelspektren des Meßprogamms [eprmess] geschrieben und 

erwartet somit die Einzelspektren im Unterverzeichnis „xyz“ in separaten Dateien 

„xyz01.dat“ bis „xyz30.dat“ (xyz steht für eine beliebige Zeichenfolge). Das Programm 

kann aber auch bis zu 5 beliebige Spektren mit XY-Spaltenformat als „Einzelspektren“ 

mit beliebigen Dateinamen einlesen und zusammenfassen. 

Als Dezimalzeichen werden Punkte oder Kommas akzeptiert. Die Ausgabe des uniformen 

Summenspektrums erfolgt im DIPFIT-Format und zusätzlich optional als Datei mit XY-

Spalten für [origin], [gnuplot], o.ä. Software. Der Anfangs- und Endmagnetfeldwert des 

Summenspektrums wird automatisch anhand der Länge und Lage der Einzelspektren 

bestimmt, kann aber - wie auch die Schrittweite der Ausgabedatenpunkte - manuell 

festgelegt werden. Spezielle baseline-Korrekturen (wie unter UNISPEC beschrieben) sind 

wählbar. Die baseline-Korrektur geschieht separat für jedes Einzelspektrum oder einmalig 

für alle Datenpunkte der Einzelspektren und in beiden Fällen zusätzlich für das 

Summenspektrum. Da die X-Werte der Einzelspektren nicht immer geordnet vorliegen 

(Der Fehler in der Magnetfeldmessung liegt gewöhnlich höher als die Magnetfeld-

Schrittweite selbst.), ist ein schneller Sortieralgorithmus für die Baseline-Bereiche und 

den Bereich der Mittelfeldlinie aller Einzelspektren implementiert. Weiterhin wird der 

Nulldurchgang der Mittelfeldlinie jedes Eingabespektrums bestimmt (siehe Kapitel 

UNISPEC). Der Nulldurchgang jedes Einzelspektrums kann auf einen Referenzwert 

verschoben werden, oder es kann die X-Achsen-Differenz der Nulldurchgänge aller 

aufsteigend aufgenommenen Spektren bzgl. der absteigend aufgenommenen Spektren 

eliminiert werden. Die Differenz wird automatisch bestimmt oder als Parameter 

eingelesen.  

Für das Berechnen des Summenspektrums ist die Datenpunkt-Sortierung nicht notwendig. 

Der Benutzer hat hier die Wahl zwischen 6 verschiedenen Interpolationsalgorithmen, um 

aus den XY-Meßpunkten der Einzelspektren ein Summenspektrum mit konstantem 

Datenpunktabstand in X-Richtung zu generieren: 

 

 

1) FOCUS 

2) Average 

3) Average + skip Min/Max 

4) Linear SPLINE 

5) Cubic SPLINE 

6) Cubic SPLINE + skip Min/Max 
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Stufe 6 zeigt die stärkste Rausch- und Störungsreduktion. Die glättende Wirkung hat in 

keinem der sechs Fälle erkennbaren Einfluß auf die rauschfreie globale Signalform. Für 

sehr kleine Eingabedatensätze (Datenpunktdichte) 

sollte allerdings sicherheitshalber auf Stufe 5 und 6 

verzichtet werden. Die 4 hier verwendeten 

Interpolationsverfahren sind in Abbildung B-5 

skizziert. Alle eingelesenen Datenpunkte der 

Einzelspektren sind als graue Punkte dargestellt. 

Der mit Datenpunkten belegte Magnetfeldbereich 

wird in uniforme Intervalle aufgeteilt. Für jede 

Intervallmitte (ganze Zahlen in Abbildung B-5) 

wird ein neuer Datenpunkt (Knotenpunkt) 

berechnet. Alle Knotenpunkte ergeben dann das 

finale Summenspektrum. Bei der average-

Interpolation ist dieser Knotenpunkt gleich dem 

Durchschnittswert aller Eingabedatenpunkte im 

zugehörigen Intervall. Die SPLINE-Interpolationen 

wichten den Einfluß der Eingabedaten auf die 

Knotenpunkte (Intervallmitte) zusätzlich in 

Abhängigkeit von ihrem X-Achsen-Abstand zum 

Knotenpunkt. Je näher der Datenpunkt am 

Knotenpunkt liegt, desto höher ist sein Beitrag 

(Gewicht) zur Berechnung dieses Knotenpunktes. 

Die Wichtungsfunktionen (linear bzw. kubisches 

Polynom) sind als Linien für jedes der farbigen 

Intervalle eingezeichnet (Abbildung B-5). Diese 
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Funktionen haben einen Definitionsbereich von zwei (linear) bzw. 4 Intervallen (kubisch). 

Somit trägt jeder Datenpunkt zu mehr als einem Knotenpunkt bei, wobei die Summe der 

Beiträge (Gewichte) eines jeden Datenpunktes zu allen umliegenden Knotenpunkten 

immer gleich ist. Eine Ausnahme ist hierbei die FOCUS-Interpolation. Hier werden fast 

ausschließlich diejenigen Eingabedatenpunkte berücksichtigt, die in unmittelbarer Nähe 

auf der X-Achse zu den Knotenpunkten liegen. Die Datenpunkte, die am weitesten von 

ihrem nächten Knotenpunkt entfernt liegen (mittig zwischen zwei Knotenpunkten) werden 

nur dann nennenswert berücksichtigt, wenn es im zugehörigen Intervall sonst keine 

weiteren Datenpunkte gibt, die näher am Knotenpunkt liegen. Außerdem trägt jeder 

Datenpunkt zur Berechnung maximal eines Knotenpunktes bei. Die FOCUS-Interpolation 

hat dadurch auch relativ zur average-Interpolation die geringste glättende Wirkung und 

somit allerdings auch die geringste Rauschreduktion. Allerdings wird erwartet, daß bei 

sehr gutem Signal-zu-Rauschen-Verhältnis die Knotenpunkte des Summenspektrums den 

Spektrenverlauf mit sehr hoher Präzision wiedergeben. 

Zusätzlich zu den verschiedenen Interpolationsverfahren bietet die Option „skip 

Min/Max“ eine sehr effiziente Möglichkeit zur Eliminierung von Störungen in einem oder 

mehreren der Einzelspektren an. Für jede Berechnung eines Knotenpunktes wird der 

niedrigste und höchste Datenpunkt des zugehörigen Intervalls bestimmt und diese 

„Extremwerte“ bei der Berechnung des aktuellen Knotenpunktes ignoriert. Auch alle 

Beiträge der Nachbardatenpunkte der beiden aktuellen Extremwerte (d.h. alle Datenpunkte 

beider Einzelspektren, die die Extremwerte im aktuellen Intervall liefern) werden im 

betreffenden Intervall nicht berücksichtigt. Damit werden stark nach oben bzw. unten 

abweichende Amplitudenwerte bzw. Einzelspektren eliminiert. Da dieses Verfahren für 

jedes Intervall separat durchgeführt wird, können beispielsweise im Intervall x die 

Beiträge der Einzelspektren 1 und 2 und im Intervall y die Beiträge der Einzelspektren 5 

und 7 ignoriert werden. Grundsätzlich werden somit bei jeder Knotenberechnung die 

Datenpunkte von genau zwei Einzelspektren ignoriert, die die stärkste lokale 

Amplitudenabweichung nach oben bzw. unten aufweisen. Abbildung B-6 dient zur 

Demonstration der Potenziale aller 6 verfügbaren Interpolationsverfahren. 
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Abschätzung der Systemgröße-Rechenzeit-Beziehung 
 

 

 

Die benötigte Gesamtsimulationszeit tMD setzt sich im Wesentlichen aus drei Einzeltermen 

zusammen. Die mittlere Zeit zum Berechnen der Bindungswechselwirkungen tkovalent 

skaliert linear mit der Atomanzahl N. Die aller 5 - 10 Simulationsschritte notwendige Zeit 

zum Aktualisieren der neighbor list tlist skaliert quadratisch mit N. Für die Zeit zur 

Berechnung der nonkovalenten Wechselwirkungen tnonkovalent gilt prinzipiell ebenfalls eine 

quadratische Abhängigkeit von N. Allerdings wird diese Abhängigkeit für größere 

Molekülsysteme durch Näherungsverfahren reduziert. So führt – ab einer bestimmten 

Systemgröße – die Verwendung von cut-off Radien zu einer linearen Abhängigkeit und 

die Anwendung des PME-Verfahrens bei Simulationen mit Wasser zu einer N·lnN-

Skalierung 
1
. Diese Änderung der Abhängigkeit von N wird durch die Funktion κ(N) 

beschrieben. Der Parameter w ist 0 für in-vacuo Simulationen und 1 für Simulationen mit 

Wasserbox. Zusammenfassend kann die Gesamtsimulationszeit wie folgt grob abgeschätzt 

werden: 

 

( ) ( ) 
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C ist hierbei eine computerabhänige Proportionalitätskonstante, die der durchschnittlichen 

Zeitdauer zur Berechnung der nonkovalenten Wechselwirkungen zwischen 2 Atomen 

entspricht. Die letzten beiden Terme schätzen den Rechenaufwand für die Berechnungen 

der kovalenten Wechselwirkungen bzw. der neighbor list Aktualisierung relativ zum 

Rechenaufwand für die nonkovalenten Wechselwirkungen ab. Für Simulationen mit 

explizitem Wasser reduziert sich der Vorfaktor für tkovalent von ca. 5 auf 3, da für 

Wassermoleküle die aufwendige Berechnung von Dihedralwinkeln entfällt. Der Ausdruck 

N
κ(N)

 beinhaltet die Systemgrößen-abhängige Skalierung zur Berechnung aller 

nonkovalenten Wechselwirkungen. Für kleine Proteinradien in in-vacuo Simulationen 

skaliert der Rechenaufwand quadratisch mit steigender Atomanzahl N, denn für die 

Summe aller nonkovalenten Wechselwirkungen gilt: Σi (i - 1) = ½ (N
2 

-
 
N) (für i = 1,…,N). 

Ist der Protein-radius gößer als die Hälfte des kleinsten cut-off Radius fällt die 

Abhängigkeit von N allmählich auf eine lineare Proportionalität ab. Dieser 

Zusammenhang wird unter Verwendung der sigmoidalen Schalterfunktion S durch 

folgende Gleichung näherungsweise quantifiziert: 
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1
 In der Literatur werden sowohl NlnN- als auch NlogN-Abhängigkeiten angegeben. (Tatsächlich wurden 

sogar beide Varianten in einer Quelle gefunden.) Der Autor hält die NlnN-Variante für deutlich 

wahrscheinlicher, zumal im angelsächsischen Raum der natürliche Logarithmus mit „log“ anstatt „ln“ 

bezeichnet wird. Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist lediglich ein konstanter Faktor (2,3). 
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AS markiert die Atomanzahl, bei der die Proportionalität von quadratisch auf linear 

übergeht. In erster Näherung entspricht AS der Atomanzahl eines Proteins mit rProtein = ½ 

rcut-off. Wie in Abbildung 3-5 (siehe Kapitel 3.3) skizziert, ist der nicht-lineare Anteil der 

Proportionalität erst ab rProtein ≈ 10·rcut-off vernachlässigbar. Um diesen allmählichen 

Übergang zu kompensieren wird vorgeschlagen für AS diejenige Atomzahl zu verwenden, 

die ein Protein mit rProtein / rcut-off = 1 bis 1,5 beinhaltet. Für Simulationen mit explizitem 

Wasser gelten ähnliche Zusammenhänge, wobei die Wassermoleküle als zum Protein 

gehörend behandelt werden. Das Gesamtsystem ist in diesem Falle quaderförmig 

(Wasserbox) anstatt sphärisch. Somit wird die lineare Proportionalität schon für deutlich 

kleinere Systemgrößen erreicht und AS muß etwas kleiner gewählt werden.  
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Abschätzung der kleinsten detektierbaren 

Rotations-Korrelationszeit 2 
 

 

Aufgrund der begrenzten Lebensdauern der Spinzustände und der daraus resultierenden 

Energieunschärfe der Spinniveaus sind die ESR-Linien Lorentz-förmig verbreitert 

(homogenous broadening). Die bewegungsunabhängige Linienbreite ∆Bhom dieser 

Verbreiterung entspricht in etwa den Linienbreiten ∆B der Hoch-, Mittel- bzw. 

Niedrigfeldlinie im ESR-Spektrum eines einzelnen Spinlabels mit fester Orientierung. 

Diese Linienbreite steht in direkter Beziehung zur mittleren Relaxationszeit T2 eines 

einzelnen Spins: 
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Bedingt durch  

i) die Anisotropie der Tensoren g, A (und D); 

ii) nicht-aufgelöste dipolare Wechselwirkungen (z.B. proton broadening); 

iii) apparative Einflüsse (z.B. Magnetfeldinhomogenität) 

variiert die Spektrengestalt von Spinlabeln mit unterschiedlichen Orientierungen (siehe 

Abbildung 1-12). Die Einzelspektren unterscheiden sich hauptsächlich in der B-Feld-

Position der Resonanzlinien (g-Anisotropie) und der Stärke der Hyperfeinaufspaltung (A-

Anisotropie). Die Superposition solcher Einzelspektren führt zu zusätzlichen 

Verbreiterungseffekten im Summenspektrum (inhomogenous broadening). Im Fall 

isotroper Orientierungsverteilung der einzelnen Spinlabel hat diese Verbreiterung Gauß-

förmige Gestalt. Bei signifikanter Umorientierungsbewegung der Spinlabel werden die 

inhomogenen Verbreiterungseffekte teilweise ausgemittelt. Wird die Korrelationszeit der 

Umorientierung τC sehr klein, ist die inhomogene Verbreiterung relativ zur homogenen 

Linienbreite vernachlässigbar, d.h. die maximal mögliche, durch Anisotropie verursachte 

Magnetfeld- bzw. Frequenzverschiebung 
3
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wird durch Bewegungsausmittelung so stark reduziert, daß der resultierende 

Verbreiterungseffekt klein ist gegenüber 1/T2. Für Nitroxid-Spinlabel können folgende 

Werte verwendet werden: ∆gan = gxx - gzz = 0,006; ∆Aan = Azz - MIN(Axx,Ayy) = 3,1 mT. 

Unter einer bestimmten Rotationskorrelationszeit τmin wird die Linienbreite des 

Summenspektrums fast ausschließlich von T2 bestimmt und die Spektrengestalt hängt 

nicht mehr von τC ab. Das sogenannte „Redfield-Limit“ ist erreicht: 
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2
 Dieses Kapitel bezieht sich nur auf continuous wave X-Band ESR-Spektren. 

3
 Der Umrechnungsfaktor zwischen Kreisfrequenz- und Magnetfeldwert beträgt: ω/B ≈ e/me = 1,76·10

11
 

Hz/T. Die Lamorfrequenz- / Magnetfeld-Beziehung lautet abweichend: νL/Bres ≈ e/(2π·me) = 2,8·10
10

 Hz/T. 
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Mit der Näherung, daß τmin erreicht ist, wenn ∆ωan durch partielle Bewegungsausmittelung 

nur noch ca. 1/10 der homogenen Linienbreite beträgt, erhält man 
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Eine genauere Herleitung ermöglicht die Redfield-Theorie. Für die Linienbreiten der 

Hyperfein-Resonanzlinien mit I = 1 und mI = -1,0,1 gilt nach (Hamilton '68): 
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B: Magnetfeld am Nulldurchgang der Hochfeldlinie (∆Aan und B in Tesla); C: übrige 

Verbreiterungseffekte, die nicht von mI abhängen. Der bewegungsunabhängige Parameter 

C entspricht größtenteils der homogenen Linienbreite 1/T2 und proton broadening.  

Einige Verbeiterungseffekte insbesondere des inhomogenous broadening werden mit 

steigendem Magnetfeld größer, sodaß die Hochfeldlinie (mI = -1) am sensitivsten für 

nicht-ausgemittelte Anisotropien ist. Für die Hochfeldlinie vereinfacht sich Gleichung C-7 

zu: 
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Diese Formel läßt sich durch geringfügige Näherungen (optimiert für X > Y) sowie C ≈ 

1/T2 weiter vereinfachen: 
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Die homogene Liniebreite 1/T2 (inkl. isotroper Anteil des proton broadening) kann unter 

Verwendung von Gleichung C-3 aus dem Spektrum des freien Spinlabels bei 

Raumtemperatur (vollständig ausgemittelte Anisotropien) abgeschätzt werden 
4
. Aus der 

kleinsten meßbaren Linienbreite von MTS (0,16 mT) folgt eine Relaxationszeit T2 von ca. 

40 ns. Aus Gleichung C-9 läßt sich dann die Korrelationszeit τC ableiten, bei der die 

mobilitätsabhängige Linienverbreiterung durch die maximalen Anisotropien in g und A 

der bewegungsunabhängigen Linienbreite 1/T2 entspricht (1/T2(τC) = 2/T2 in C-9). Dieser 

Wert beträgt ungefähr 300 ps. Die kleinste meßbare Korrelationszeit τmin wäre laut 

Gleichung C-6 circa eine Größenordnung kleiner (τmin ≈ 30 ps). 

                                                 
4
 Die gesamte Linienverbreiterung beinhaltet neben dem homogenous broadening noch zusätzliche 

inhomogene Effekte, die durch die Bewegungsausmittelung nicht vollständig eliminiert werden können. 
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