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1
Einleitung

Proteine sind die Grundbausteine des Lebens und übernehmen als molekulare
Maschinen, auch in den Zellen des menschlichen Körpers, wichtige Aufgaben. So
fungieren sie beispielsweise als Transporter, Pumpe, Katalysator, Antikörper,
Enzym, Ionenkanal oder Rezeptor.
Biophysikalische Methoden ermöglichen es, einen Einblick in die Welt der Pro-
teine zu bekommen und sie bei ihrer Arbeit zu beobachten. Eine große Her-
ausforderung ist die strukturelle Auflösung und funktionelle Untersuchung von
Membranproteinen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht ein Rezeptorprotein in
der Zellmembran.
Die Wahrnehmung der Umwelt ist lebensnotwendig für jeden Organismus unse-
rer Welt. Denn nur wer seine Umwelt erkennt, kann auf sie reagieren. Jedes Le-
bewesen kann äußere Reize detektieren, weiterverarbeiten und eine entsprechen-
de Reaktion auslösen. Dabei ist der Rezeptor die Verbindung zwischen dem Or-
ganismus und seiner Umwelt. Zur Untersuchung der Struktur und Funktion ei-
nes Rezeptors von Halobacterium salinarum wird die E lektronenspin-Resonanz
(ESR) Spektroskopie genutzt, die ein mächtiges Instrument zur Analyse der
Makromoleküle darstellt. Mit Hilfe der zeitaufgelösten ESR ist es möglich den
Rezeptor direkt bei seiner Arbeit zu beobachten.
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Verfolgung der Weiterleitung eines Licht-
reizes vom Rezeptor zu einem gebundenen weiteren Protein, dem Transducer-
protein und die Aufklärung des Signalmechanismus. In diesem Rahmen werden
auch die Ursachen für die strukturellen Änderungen im Rezeptorprotein disku-
tiert, die strukturellen Änderungen zur Aktivierung des gebundenen Transdu-
cerproteins aufgeklärt und Hinweise zum Signalmechanismus der Weiterleitung
des Signals im zytoplasmatischen Bereich des Transducer aufgeführt. Das hier
betrachtete System gilt als Modell für die Signalweiterleitung durch eine Zell-
membran der archaealen Rezeptor/Transducer Komplexes.
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Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Im Kapitel 2 wird der sensorische Rezeptor/-
Transducer-Komplex mit seiner Struktur und Funktionsweise vorgestellt. Zu-
sätzlich werden kurz die Methoden der ESR-Spektroskopie vorgestellt, die in
dieser Arbeit Anwendung finden. Am Ende des Kapitels werden die Ziele dieser
Studie formuliert. Ein theoretischer Hintergrund zur ESR-Spektroskopie wird
im Kapitel 3 gegeben. Im Anschluss werden die verwendeten ESR-Methoden,
sowie die Informationen die man mittels dieser Methoden erhält, vorgestellt.
Die Probenpräparation ist im Anhang aufgeführt. Die experimentellen Ergeb-
nisse sind zweigeteilt. Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse zum Sensorischen
Rhodopsin II, im Kapitel 7 die Ergebnisse zum halobakteriellen Transducer II
aufgeführt. Die Diskussion dieser Ergebnisse erfolgt in Kapitel 8. Den Schluss
bilden die Zusammenfassung und der Ausblick.



2
Einführung zum sensorischen

Rezeptor/Transducer-Komplex und zur

ESR-Spektroskopie

In diesem Kapitel sollen Funktion und Eigenschaften des Proteinkomplexes
beschrieben werden, der im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, und eine kurze
Einführung zur der ESR-Spektroskopie gegeben werden. Zunächst wird hierzu
das Bakterium Halobacterium salinarum mit seinen archaebakteriellen Rhodop-
sinen, wozu das Sensorische Rhodopsin II im Komplex mit dem halobakterieller
Transducer II gehört, vorgestellt. Dieser Komplex wird dann genauer in seiner
Funktionsweise und Struktur beschrieben. Im Anschluss wird die verwendete
Methode der ESR-Spektroskopie kurz vorgestellt. Aus dem aktuellen Stand der
Forschung ergeben sich die Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit.

2.1 Archaebakterielle Rhodopsine

Das Sensorische Rhodopsin II ist ein Rezeptor des Organismus Halobacterium
salinarum. Diese Spezies bevorzugt stark salzhaltige Umgebungen (4 M Salz
und mehr) und gehört der Gruppe der Archaea an. Man erkennt das Halobac-
terium salinarum an seiner typischen purpurnen Färbung. Zur Fortbewegung
nutzt das Bakterium ein rotierendes Flagellenbündel.

Zum Erreichen von optimalen äußeren Bedingungen zur Energieumwandlung
verwendet H. salinarum eine Familie von vier photoaktiven Rhodopsinen (siehe
Abbildung 2.2).

Die archaebakteriellen sensorischen Rhodopsine zeigen die gleichen Struktur-
merkmale wie andere Rhodopsine. Sieben transmembrane Helices (A-G) durch-
spannen die Membran und bilden eine Bindungstasche für das Retinal-Chro-
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Abbildung 2.1: Elektronenmikroskopbild des Halobacterium salinarum

Deutlich sind die langen Geißeln sichtbar, die aus dem ungefähr 2,5 µm langen

stäbchenförmigen Körper, ragen. Abbildung aus [1]

mophor, das kovalent über eine protonierte Schiff’sche Base (SB) an einen kon-
servierten Lysin-Rest der Helix G gebunden ist. Die Wechselwirkung des Chro-
mophores mit dem Protein bestimmt das Absorptionsmaximum des Proteins
[2]. Durch die Aktivierung dieser Pigmente mit sichtbarem Licht wird das Re-
tinal isomerisiert und eine zyklische Reaktion, der sogenannte Photozyklus, wird
durchlaufen. Im Vergleich zu Rhodopsinen höherer Organismen ist das archae-
bakterielle System einfacher aufgebaut und somit für Untersuchungen leichter
zugänglich.

Abbildung 2.2: Die vier archaeabakteriellen Rhodopsine des Halobacterium salinarum in

einer schematischen Darstellung (extrazellulärer Raum oben)

Die sensorischen Rhodopsine SRI und SRII sind mit ihren Transducern HtrI und HtrII als

Komplex in einer 2:2 Stöchiometrie dargestellt (basierend auf [3] für SRI und [4] für SRII).

In gelb sind die Retinal-Chromophore dargestellt. Die Pfeile beschreiben die Pumpvorgänge,

gestrichelte Pfeile beschreiben eine geringe Effizienz des Pumpvorganges für SRI und SRII nur

in Abwesenheit der jeweiligen Transducer (Abbildung aus [5] entnommen und leicht geändert)

Aufgrund ihrer Funktionalität können die vier Rhodopsine in zwei Gruppen
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aufgeteilt werden. Die lichtgetriebenen Pumpen Halorhodopsin (HR) und Bak-
teriorhodopsin (BR), welche als Modellsysteme geltende sehr ausführlich unter-
suchte Proteine sind, pumpen im Falle des HR Chlorid-Ionen und im Falle des
BR Protonen durch die Zellmembran. So wird eine protonenmotorische Kraft
erzeugt, die das Bakterium zur Synthese des Zell-Treibstoffes Adenintriphos-
phat (ATP) nutzen kann. Dementsprechend arbeiten die beiden Pumpen als
Energieumwandler. Auch das Sensorische Rhodopsin I (SRI) und das Sensori-
sche Rhodopsin II (SRII) pumpen Protonen während ihres Photozyklus, jedoch
längst nicht so effizient wie HR und BR. In Anwesenheit des HtrII ist die Pum-
paktivität des SRII blockiert [6, 7]. SRI und SRII fungieren als phototaktische
Rezeptoren, die es dem Bakterium durch Steuerung des Schwimmverhaltens
ermöglichen ideale Umgebungen für eine optimale Energieumwandlung aufzu-
suchen. Befindet sich das Bakterium in einer Umgebung mit nur wenig Sau-
erstoff, so sind BR, HR und SRI aktiv, wobei SRI eine zweifache Funktion
übernimmt. Dieses reagiert mit einer positiven Phototaxis auf oranges Licht
(570 nm) und mit negativer Phototaxis auf blaues Licht mit folgender Wirkung
auf die Bewegung des Organismus. Unter neutralen Lichtverhältnissen wechseln
die Flagellenbündel ungefähr alle 10 s die Drehrichtung. Das Bakterium bewegt
sich so rein statistisch, bevorzugt keine Richtung und verweilt so unter optima-
len Bedingungen [8]. Bei der Bestrahlung mit schädlichem blauem Licht führt
der negative Stimulus des SRI zu einer Erhöhung der Schaltfrequenz am Flagel-
larmotor. Dadurch kommt es zu einer Fluchtbewegung weg von blauem Licht
bis wieder oranges Licht erreicht wird. In diesen bevorzugten Lichtverhältnissen
können die lichtgetriebenen Ionenpumpen BR und HR optimal arbeiten [9]. So-
mit befähigt die Phototaxis durch SRI die Bakterien optimale Umgebungen für
ihr Überleben aufzusuchen.
In Anwesenheit von Sauerstoff wird vom Bakterium mehr SRII exprimiert als
von den übrigen drei Rhodopsinen des Halobacterium Salinarum [10]. SRII rea-
giert photophob auf blaues bzw. UV-Licht und verhindert so photooxidative
Schädigung durch sehr helles Sonnenlicht [11, 12]. Unter diesen Bedingungen
übernimmt die Atmungskette (respiratory chain) oder oxidative Phosphoryla-
tion die Energieumwandlung des Bakteriums und kann ideal arbeiten und ATP
produzieren.

Die beiden Sensorischen Rhodopsine I und II sind eng an ihr jeweiliges Trans-
ducerprotein, den halobakteriellen Transducer I (HtrI) bzw. den halobakteriel-
len Transducer II (HtrII), gebunden [14]. Die Komplexe sind über eine Zwei-
Komponenten Signalkaskade mit dem Motor des Flagellum verbunden. Durch
die Lichtaktivierung des Rezeptors wird der zugehörige Transducer aktiviert
[15]. Durch eine Phosphorylierung der homodimeren Histidinkinase CheA wird
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Abbildung 2.3: Dargestellt ist das Schema eines Halobacterium salinarums

Gezeigt sind unter anderem die Membranproteine SRI/HtrI, SRII/HtrII, BR und HR, sowie

die Atmungskette (respiratory chain) und die ATPase. Das Flagellum des Bakteriums ist nur

im Ansatz gezeichnet. (Abbildung aus [13])

das Signal weiter zum Regulator CheY übertragen. Die Bindung von phospho-
ryliertem CheY erhöht die Wahrscheinlichkeit der Umschaltung des Flagellen-
motors und somit die Umschaltfrequenz. CheB und CheR sind wichtig für die
Adaptierungsprozesse des Bakteriums. Der Mechanismus ist in der Abbildung
2.4 dargestellt und in Anlehnung an das bakterielle Sensorische System ent-
wickelt worden. Näheres zur Zwei-Komponenten Signalkaskade kann [14, 16, 17]
entnommen werden.

Im Fokus dieser Arbeit steht das Sensorische Rhodopsin II im Komplex mit
dem zugehörigen Tranducer HtrII. Im Folgenden werden die Eigenschaften die-
ses Proteinkomplexes aufgeführt.

2.2 Struktur des Komplexes NpSRII/NpHtrII

Da sich herausgestellt hat, dass das SRII vom Modell-Organismus Halobacte-
rium salinarum unter Aufreinigungsbedingungen instabil war und dieser Re-
zeptor dem analogen Rezeptor von Natronomonas pharaonis (Np) nahezu ent-
spricht [18] werden in den hier gezeigten Untersuchungen die Proteine vom N.
pharaonis isoliert genutzt. Das haloalkaliphile Archaeon N. pharaonis lebt in
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Abbildung 2.4: Zwei-Komponenten Signalkaskade

Nach der Lichtaktivierung des Rezeptors wird der zugehörige Transducer aktiviert. In die

nächsten Schritte sind die homodimere Histidinkinase CheA, das Protein CheW und die Re-

gulatoren CheY und CheB involviert. Der phosphorylierte (P) Regulator CheY fungiert als

Schalter des Flagellenmotors. (Abbildung aus [14])

Salzseen [19] mit pH-Werten um 11 [20]. Kürzlich ist es Mironova und Mit-
arbeitern gelungen das Sensorische Rhodopsin vom Organismus Halobacterium
salinarum heterolog in Escherichia coli in ausreichender Mengea zu exprimieren
[21], so dass vielleicht zukünftig auch Untersuchungen am SRII von Halobacte-
rium salinarum möglich sind.
Für den überwiegenden Teil der in dieser Arbeit dargestellten Messungen kann
der verkürzte Transducer (1-157)b als sinnvoller Ersatz für den Volllängen-
Transducer (1-534) genutzt werden (Abbildung 2.5). Grund hierfür ist, dass
eine charakteristische Eigenschaft des Komplexes, nämlich die Blockierung der
Protonenpump-Funktion bei Bindung des Transducers an den Rezeptor [7, 6],
auch bei der Bindung des signifikant verkürzten Transducer NpHtrII114 beste-
hen bleibt [22].

Die ersten strukturellen Informationen über den Rezeptor NpSRII sind durch
Röntgenkristallstrukturanalysen gewonnen worden [23, 24]. Die Struktur des
Komplexes NpSRII/NpHtrII157 wurde erstmals mit ESR-Methoden von We-
gener et al. aufgeklärt [4]. Bei Rekonstitution des Komplexes in Lipiden er-
gibt sich ein Dimer mit einer 2:2 Stöchiometrie und zweifacher Symmetrie,
während im solubilisierten Fall in dodecyl maltoside ein 1:1 Dimer geformt

a3 - 4 mg aufgereinigtes SRII aus einem Liter Zellkultur
bdie Kürzung des Transducers wird als Index angegeben, z. B. Kürzung an Position 157

wird als NpHtrII157 notiert
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des NpHtrII

Markiert sind die Aminosäurepositionen in der er-

sten HAMP Domäne (114), zwischen HAMP1 und

HAMP2 (157) und die Endposition 534 zur Ein-

ordnung der verschiedenen Transducer-Kürzungen.)

wird [25, 26]. Die durch ESR aufgeklärte Anordnung der Helices ist durch
Röntgenkristallstrukturanalyse an einem noch weiter gekürzten Transducer-
Konstrukt (1-114) von Gordeliy und Mitarbeitern [14] mit einer Auflösung von
0,194 nm bestätigt worden. Ein Vergleich beider Strukturen befindet sich in
[27, 28]. Die Kristalle hierfür sind mit Hilfe der lipidic cubic phase crystalliza-
tion method [29] hergestellt worden.
Die Röntgenkristallstruktur des NpSRII/NpHtrII Komplex ist in der Abbildung
2.6 dargestellt.

In der Kristallstruktur wird ein Transducer-Dimer mit vier transmembranen He-
lices von zwei Rezeptoren flankiert. Erwähnenswert ist, dass auch der SRI/HtrI
Komplex diese Anordnung in halobakteriellen Membranen zeigt [3]. Diese Über-
einstimmung weist darauf hin, dass dieses Arrangement eine generelle Eigen-
schaft der archaealen Rezeptor/Transducer Komplexe ist. Bei der Strukturbe-
stimmung des Transducers konnte aufgrund von unzureichender Elektronen-
dichte für den C-Terminus nur der Teil von Position 24-82 bestimmt werden.
Hierfür kann es zwei Gründe geben. Zum einen können durch die Kristall-
packungen unterschiedliche Konformationen hervorgerufen werden oder dieses
Fragment ist von Natur aus flexibel und mobil [33].
Überwiegend bindet der Komplex mittels van der Waals Wechselwirkungen,
hauptsächlich zwischen TM1-Helix G, TM2-Helix F, TM1-TM2’ und TM1’-
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Abbildung 2.6: Röntgenkristallstruktur des in Lipiden rekonstituierten NpSRII/NpHtrII

Komplex

(A) Seitenansicht und (B) Blick von der zytoplasmatischen Seite auf die

Röntgenkristallstruktur des 2:2 Dimers (PDB: 1H2S, [14]). Die graue gestrichelte Linie

deutet die Lage der Membran an, in dunkelblau sind die sieben Rezeptorhelices, in hellblau

die beiden Transducerhelices und in gelb ist das Retinal dargestellt. (Abbildungen (A)

und (B) generiert mit VMD-Visual Molecular Dynamics [30])). (C), (D), (E) Vergleich des

Modells des Serin-Rezeptors Tsr aus Escherichia coli mit dem arschaebakteriellen Transducer

NpHtrII. (C) Einteilung der Tertiärstruktur von Tsr in fünf Teilbereiche entsprechend ihrer

Funktionalität und Modell des Tsr Rezeptor-Dimers nach Kim et al. [31] (D) Schema des

NpHtrII Dimers, das graue Oval markiert die Linker-Region, deren Struktur noch nicht

vollständig aufgeklärt ist. (E) Modell des SRII/HtrII Komplex nach [32] (Abbildung (C), (D)

modifiziert von [5], Abbildung (E) modifiziert von [33])



20 Einführung zum sensorischen Rezeptor/Transducer-Komplex und zur ESR-Spektroskopie

TM2’. Zusätzlich existieren nur vier Wasserstoffbrücken-Bindungen: zwei zwi-
schen Thr-189NpSRII und Ser-62NpHtrII , eine von Tyr-199NpSRII zu Asn-74NpHtrII

und eine zwischen Thr-189NpSRII zu Glu-43NpHtrII [33]. Aufgrund der Pri-
märstrukturhomologie von Chemorezeptoren und NpHtrII sind die gleichen Se-
kundärstrukturelemente vorhergesagt worden (Abbildung 2.6 (C)) [7, 17, 34].
Auch Chemorezeptoren bilden rekonstituiert in der Membran Dimere aus, die zu
Komplexen höherer Ordnung aggregieren [35, 36]. Die Transducer-Helices for-
men ein Vier-Helix-Bündel. Während die Bündel bei dem E. coli Serin-Rezeptor
Tsr [31] eine Drehung mit dem Uhrzeigersinn aufweisen, beobachtet man bei
den Transducer-Helices eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn [32].

2.3 Strukturelle Änderungen während des Photozy-

klus des NpSRII

Die archaebakteriellen Rhodopsine haben den Chromophor Retinal als pros-
thetische Gruppe. Bei Absorption eines Photons isomerisiert das Retinal vom
Grundzustand all-trans zu 13-cis. Auch wenn die 13-cis Konformation in den
Kristallstrukturen der Photointermediate für BR (z.B. [37, 38, 24]) und NpSRII
([39, 40]) häufig gefunden wurde, befindet sich das Retinal vermutlich nicht in
der gebogenen Form (siehe Abbildung 2.7) dieser Isomerisierung. Durch große
Verzerrungen der Retinalbindungswinkel befindet sich das Chromophor in ei-
ner nahezu geraden Konfiguration. Dies wird wahrscheinlich durch die Ein-
schränkungen der Retinalbindungstasche verursacht [41]. Das Chromophor dis-

Abbildung 2.7: Schema zur Isomerisierung der Schiff’schen Base bei Anregung durch ein

Photon mit der Energie hν von all-trans zu 13-cis

soziiert bei den Archaea nicht vom Protein, so dass diese Rezeptoren eine zy-
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klische Reaktion, den Photozyklus, mit thermischer Relaxation des Retinals
zurück in den all-trans Grundzustand durchlaufen können. Der Photozyklus
konnte für die Ionenpumpen BR [42] und HR [43], für den Rezeptor SRI [44]
und den photophoben Rezeptor NpSRII [45] (siehe Abbildung 2.8) detailiert
untersucht werden.

Abbildung 2.8: Schema zum Photozyklus des

photophoben Rezeptors NpSRII

Die Absorptionsmaxima der Intermediate K, L, M,

N, O sind durch Indizes angegeben. Abbildung aus

[45]

Der photochemische Stimulus in-
itiiert den Photozyklus bei dem
das Protein SRII vom Grundzu-
stand (pSRII500) aus eine Reihe
von Photozyklus-Intermediaten K510,
L495, M400, N485, O535 durchläuft,
die sich durch unterschiedliche Ab-
sorptionsmaxima (angegeben in den
Indizes in nm) spektroskopisch un-
terscheiden. Der Photozyklus des
NpSRII ist dem des BR sehr ähn-
lich und lässt sich wie folgt be-
schreiben. Die Absorption des Pho-
tons führt zu einer Isomerisierung
des Chromophors Retinal von all-
trans zu 13-cis (pSRII → K). In-
nerhalb einer Mikrosekunde (K →

L) folgen Konformationsänderungen des Proteins, die die Protonenaffinitäten ei-
niger Seitenketten ändern und zur Deprotonierung der protonierten Schiff’schen
Base führen, die ihr Proton an die Seitenkette Asp-75 im extrazellulären Pro-
tonenkanal abgibt (L → M). Ungefähr zur gleichen Zeit wird auf der extrazel-
lulären Seite ein Proton an das Medium abgegeben. Hein et al. identifizierten
einen Übergang ohne spektrale Änderung zwischen zwei Zuständen M1 → M2,
der den M-Zustand aufteilt [46]. Der M-Zustand wurde als signalling state oder
signalgebender Zustand identifiziert [47]. Die Aktivierung des Transducers ist
jedoch unabhängig von der Bildung eines M-Zustandes [33]. Schließlich beim
Übergang von M → N → O öffnet sich der zytoplasmatische Protonenkanal
und die Schiff’sche Base wird reprotoniert. Das Retinal reisomerisiert während
O → pSRII und das Protein relaxiert zurück in den Grundzustand.

Mechanismus der Signalübertragung von Rezeptor zu Transducer
Während des signalgebenden M-Zustandes führen strukturelle Änderungen zu
einer Auswärtsbewegung der Helix F [4, 48]. Die zytoplasmatische Hälfte der
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Abbildung 2.9: Bewegung der Helix F und der Helix TM2 während des Photozyklus

(A) Röntgenkristallstruktur (PDB: 1H2S) des NpSRII/NpHtrII Komplexes im 2:2 Dimer, die

Atome der Helices F und TM2 sind gezeichnet, während für die restlichen Helices die ver-

einfachte Ribbon-Darstellung genutzt wurde (B) Schema zu den lichtaktivierten Bewegungen

der Helix F und TM2. Das raumfüllende Modell zeigt die enge Wechselwirkung zwischen den

beiden Helices. Die Auswärtsbewegung der Helix F (angedeutet durch den Pfeil) führt zu

einer Drehung der Helix TM2 im Uhrzeigersinn (Abbildung aus [33]) (C) ESR-Transienten

der Bewegung der Rezeptor Helix F (rot) und der Transducer Helix TM2 (grün) mit den

zugehörigen optisch detektierten Absorptionsänderungen (400 nm: M-Intermediat, 500 nm:

Grundzustand, 550 nm: O-Intermediat) (Abbildung aus [33])
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Helix F klappt dabei heraus, ähnlich wie es schon in BR mit Hilfe verschiedener
Techniken [37, 49, 50] beobachtet wurde. Die Drehachse der Klappbewegung
liegt vermutlich bei der Position Pro-175 in der Mitte der Helix F [33] und fin-
det mit einer Halbwertszeit von 3 ms während des Überganges von M1 → M2

[28, 46] statt. Es wird angenommen, dass durch die Bewegung der Helix F die
Aktivierung des gebundenen Transducers gesteuert wird. Bei der beschriebenen
Bewegung kollidiert die Helix F tangential mit der Helix TM2 des Transducers
(siehe hierzu Abbildung 2.9 (B)) und bewirkt so eine Rotation des Transdu-
cers um ungefähr 20◦- 30◦im Uhrzeigersinn [4]. Eine zusätzliche Kolbenbewe-
gung von TM2 um ungefähr 0,1 nm, die zusammen mit der Rotation zu einer
Schraubenbewegung führen würde, kann nicht ausgeschlossen werden [33]. Die-
ser aktivierte Transducer Status wird gleichzeitig mit der Auswärtsbewegung
der Helix F und somit mit dem M1 → M2 Übergang erreicht und stellt somit den
signalgebenden Status da [5, 33] (experimentelle ESR-Daten dazu in Abbildung
2.9 (C)). Der aktive Status der Helix TM2 bleibt erhalten, während die Helix
F bereits mit der Wiederherstellung des Grundzustandes zurückklappt. Diese
scheinbare Entkopplung von Rezeptor und Transducer könnte es der Zelle erlau-
ben die Transducer-Aktivität entsprechend ihrer physiologischen Bedürfnisse zu
steuern [33].
Den Signaltransfer kann man entlang den Stationen Retinal → Helix F → Helix
TM2 verfolgen [28]. Im Gegensatz zu den strukturellen Änderungen bei Licht-
aktivierung im eng verwandten BR, ist im SRII keine signifikante Bewegung
der Helix G während des Photozyklus beobachtbar.

2.4 Auswirkungen der Mutation D75N

Die Position Asp75 in NpSRII befindet sich in einer Entfernung zur protonier-
ten Schiff’schen Base in der eine Wasserstoffbrückenbindung zwischen beiden
möglich ist [23]. Asp75 ist der Protonenakzeptor der Schiff’schen Base während
des Photozyklus [51, 52, 53]. Ersetzt man die Asparaginsäure durch eine un-
geladene Aminosäure (in unserem Fall Asparagin) so verschiebt sich das Ab-
sorptionsspektrum der Mutante in den roten Bereich entsprechend der Rolle
der Asparaginsäure als Gegenion für die Schiff’sche Base im Grundzustand des
Rezeptors [54]. Bei der Substitution durch unterschiedliche ungeladene Seiten-
ketten verschiebt sich das Absorptionsspektrum unterschiedlich stark, hervor-
gerufen durch verschiedene strukturelle und elektrostatische Veränderungen in
der Chromophor Bindungstasche [55].
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Abbildung 2.10: Schema zur Deprotonierung

der Schiff’schen Base während des Photozyklus

Photozyklus von NpSRII-D75N Durch die Mutation D75N wird auch der
Photozyklus des Rezeptors stark verändert.

Im Wildtyp nimmt der Protonenakzeptor D75 ein Proton der protonierten
Schiff’schen Base auf, wodurch das Intermediat M, das durch die unprotonierte
Schiff’sche Base charakterisiert ist, geformt wird [45] (siehe Abbildung 2.10).
Demnach existiert kein M-Intermediat im Photozyklus der D75N-Variante, da
der SB kein Protonenakzeptor zur Verfügung steht [57]. Der Photozyklus von
NpSRII-D75N enthält nur ein spektral rotverschobenes Intermediat, den soge-
nannten K-Zustand, mit einem Absorptionsmaximum von 565 nm [57, 58, 59,
56]. Der von Inoue und Mitarbeitern vorgeschlagene Photozyklus für NpSRII-
D75N und NpSRII-D75N/NpHtrII120 ist in Abbildung 2.11 gezeigt. Der Pho-
tozyklus des isolierten D75N-Rezeptors weist vier spektroskopisch nicht unter-
scheidbare K-Intermediate (K1-K4) mit Lebensdauern von 76 ns, 130 ns, 8 µs
und 56 ms auf. Diese Intermediate unterscheiden sich durch unterschiedliche
Volumina, die unterschiedliche Konformationen beschreiben, während die Um-
gebung des Chromophors unverändert bleibt [56]. Der Photozyklus für NpSRII-
D75N/NpHtrII120 zeigt ähnliche Kinetiken für diese vier Intermediate und ein
zusätzliches mit folgenden Lebensdauern: 90 ns, 200 ns, 8 µs, 15 ms und 250 ms.
Das zusätzliche letzte Intermediat im Photozyklus, bezeichnet mit Tr*, zeigt
dasselbe Absorptionsspektrum wie der Grundzustand, wobei jedoch die struktu-
relle Konformation des Transducer-Konstrukts sich verändert. Diese Änderung
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Abbildung 2.11: Vorgeschlagene

Photozyklen des NpSRII-D75N

(gepunktete Pfeile) und NpSRII-

D75N/NpHtrII123 (durchgezogene

Pfeile) aus [56]

Die Zeitangaben kennzeichnen die

Lebensdauern der Intermediate. Hin-

zugefügt sind die Absorptionsmaxima

des Grundzustandes (Initial state)

von 520 nm und des K-Zustandes

von 565 nm.

Abbildung 2.12: Photozyklusmessungen aus [57]

Oben ist der Photozyklus des Wildtyp-Rezeptors ge-

zeigt, wobei die Absorption bei 500 nm den Grund-

zustand (G), bei 400 nm den M-Zustand (M) und

bei 550 nm das O-Intermediat (O) beschreiben. Un-

ten ist der Photozyklus des mutierten Rezaptors

NpSRII-D75N gezeigt mit 520 nm für den Grund-

zustand, 560 nm für das O-Intermediat und 400 nm

zur Kontrollmessung des bei dieser Mutante nicht

vorhandenen M-Zustandes.

hält auch nach der Relaxation in den Grundzustand noch an [56]. Die Messun-
gen des Photozyklus von Schmies et al. (Abbildung 2.12) zeigen entsprechend
der beobachteten Lebendauern der Intermediate viel schnellere Kinetiken als
im Wildtyp zu beobachten sind [57]. Trotz dieser Mutation ist den Zellen eine
photophobe Reaktion auf Lichtaktivierung möglich [60]. Dies zeigt, dass eine
Formation des M-Zustandes für die Transducer Aktivierung nicht notwendig
ist. Es stellt sich die Frage, ob auch in diesem Fall eine Auswärtsbewegung der
Helix F den Transducer aktiviert.

2.5 Der Halobakterielle Transducer II

Zur Beschreibung des Signaltransfers vom Rezeptor zum zytoplasmatischen En-
de des Transducers muss die Struktur des HtrII lückenlos bestimmt sein. Die
Röntgenkristallstrukturanalyse liefert die oben aufgezeigten Strukturen für die
transmembrane Signaldomäne und für den langen zytoplasmatischen Bereich,
die zytoplasmatische Signaldomäne. Verknüpft sind beide Regionen durch eine
Verbindungsregion, die zwei HAMP Domänen (in Histidin Kinase, Adenylzyklase,
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Methyl-annehmende Chemotaxis Proteine und Phosphatase identifizierte Si-
gnaldomäne) enthält (Abbildung 2.5) [61]. Diese HAMP-Domäne im Bereich
nahe der Membran, der den transmembranen Teil der TM2 mit dem zyto-
plasmatischen verbindet, ist noch nicht strukturell charakterisiert (siehe graues
Oval in Abbildung 2.6 (D)). Die HAMP Domäne besteht aus zwei helikalen
amphipathischen Sequenzen (AS) AS-1 (Positionen G83-M100 in NpHtrII) und
AS-2 (Positionen I117 - E136 in NpHtrII), die durch eine Konnektor-Region
undefinierter Struktur verbunden sind. Die amphipathischen Sequenzen weisen
in ihren Aminosäuresequenzen das Heptadenmuster auf, bei dem an der ersten
und vierten Position eines Abschnittes mit sieben Aminosäuren hydrophobe
Aminosäurereste stehen. Dieses Muster ist typisch für coiled coil Strukturen,
da durch die hydrophoben Wechselwirkungen eine coiled coil -Struktur stabili-
siert wird. Ihre Funktionen in verschiedenen Proteinen zur Signalweiterleitung
können den Studien von [61] entnommen werden. Hieraus folgt auch, dass diese
Domäne für den Signaltransfer in NpSRII/NpHtrII von entscheidender Bedeu-
tung ist und ihre strukturelle Aufklärung somit wichtig zum Verständnis der
Signalweiterleitung ist.
Erst kürzlich ist das erste durch NMR aufgelöste Strukturmodel einer HAMP
Domäne veröffentlicht worden [62]. Untersucht wurde die isolierte HAMP-Do-
mäne des Proteins archaeglobus fulgidus (Af) 1503, exprimiert in Escherichia
coli, dessen zytoplasmischer Teil ausschließlich aus einer HAMP Domäne be-
steht. Die Struktur zeigt eine homodimere und parallele coiled coil Anordnung
aus vier Helices, wobei zwei Helices von jeweils einem Monomer die gleiche
Länge aufweisen. Sie sind um eine helikale Drehung gegeneinander verschoben
und in rechtshändigem Drehsinn durch eine Loop-Region aus 13 Residuen ver-
bunden.

2.6 Elektronenspin Resonanz kombiniert mit orts-

spezifischer Spinmarkierung

Die Elektronenspin Resonanz Spektroskopie kombiniert mit der ortsspezifischen
Spinmarkierung (site-directed spin labeling, SDSL) ist ein mächtiges Instrument
zur Analyse der Struktur und der Konformationsänderungen von Biomolekülen
in ihrer natürlichen Umgebung. Für diese Methode sind im Gegensatz zu ande-
ren Verfahren zur Strukturauflösung (z.B. Röntgenstrukturanalyse) keine Ein-
kristalle notwendig. Es können Proteine untersucht werden, die bisher noch
nicht oder nicht vollständig kristallisiert werden konnten. Dieses ist ein be-
sonderer Vorteil bei den Membranproteinen NpSRII und NpHtrII, die in ihrer
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natürlichen Umgebung - rekonstituiert in einer Membran - untersucht werden
können.
Nur ungepaarte Elektronen weisen ein ESR-Signalc auf, d.h. es wird eine para-
magnetische Substanz benötigt. In dieser Arbeit wird die ortsspezifische Spin-
markierung verwendet um einen paramagnetischen Sensor in das Protein ein-
zubringen. Diese Methode ist von W. Hubbell und Mitarbeitern in den neun-
ziger Jahren eingeführt worden [63, 64, 65]. Hierbei wird im Protein an einer
ausgewählten Position eine native Aminosäure mittels ortsspezifischer Muta-
genese befreit und durch ein Cystein ersetzt. An dem Schwefelrest des Cy-
steins kann das verwendete Spinlabel kovalent binden (Abbildung 2.13). Für

Abbildung 2.13: Kopplungsreaktion zwischen dem MTS-Spinlabel und der Cysteinseiten-

kette des Proteins

Die erhaltene Spinlabelseitenkette wird R1 genannt. Das ungepaarte Elektron ist als roter

Punkt dargestellt.

diese Untersuchungen wurde das (1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-methyl)
methanethiosulfonate Spinlabel (MTSSL) verwendet (Abbildung 2.14). Das
MTS-Spinlabel kommt in SDSL-Studien am häufigsten zum Einsatz, da es spe-
zifisch an die SH-Gruppe des Cysteins bindet und ein kleines molekulares Volu-
men aufweist, das vergleichbar ist mit dem einer Tryptophan-Seitenkette. Die
Bindung des Spinlabels ist flexibel, so dass die native Faltung des Proteins durch
die Spinmarkierung nicht verhindert wird. Einerseits erlauben die dynamischen
Eigenschaften der Spinlabelseitenkette die Ermittlung detailierter struktureller

cIm englischen Sprachraum wird die ESR als Electron Paramagnetic Resonance, EPR be-

zeichnet



28 Einführung zum sensorischen Rezeptor/Transducer-Komplex und zur ESR-Spektroskopie

Eigenschaften aus der Form des ESR-Spektrums (siehe Abschnitt 4.1.3) [66].
Andererseits verhindert diese Beweglichkeit des Spinlabels es, einen eindeutigen
Rückschluss auf das Verhalten der nativen Seitenkette zu ziehen, da sich Spin-
label und Seitenkette durch die Flexibilität der Bindung auch unterschiedlich
bewegen können [67].

Abbildung 2.14: (A) Skizze des MTSSL gebunden an ein Protein und (B) Vergrößerung

des Nitroxidrings

In (B) defniert die NO-Bindung die Richtung der x-Achse des Molekülkoordinatensystems,

parallel zum 2p-Orbital des Elektrons liegt die z-Achse. Die y-Achse bildet mit der x- und

z-Achse ein Rechtssystem. Damit das reaktive ungepaarte Elektron nicht reduziert wird, wird

es durch die beiden benachbarten Methylgruppen sterisch von der Umgebung abgeschirmt, so

dass das Spinlabel über Monate und sogar bei Raumtemperatur paramagnetisch bleibt.

Bei der Spinmarkierung handelt es sich um eine invasive Methode. Es ist not-
wendig, die Funktionaltiät des Proteins nach der Markierung zu untersuchen.
Beim Sensorischen Rhodopsin II kann dieses durch die Analyse des Photozyklus
und der Absorptionsspektren geschehen.
Zur Messung der ESR wird die paramagnetische Probe in ein Magnetfeld ge-
bracht. Durch eine eingestrahlte Mikrowelle (im X-Band mit einer Frequenz von
9-10 GHz) werden Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus der Elek-
tronenspins induziert. Die ESR-Spektroskopie teilt sich in zwei Bereiche auf, die
continuous wave (cw)-ESR bei der die Mikrowelle kontinuierlich eingestrahlt
wird und die Puls-ESR bei der mit Mikrowellenpulsen mit Längen im Bereich
von Nanosekunden angeregt wird. Ein cw-ESR-Spektrum liefert Informationen
über die Beweglichkeit des Spinlabels, die Zugänglichkeit von Lösungsmitteln,
die Polarität der direkten Umgebung des Nitroxidlabels und auch über den Ab-
stand zwischen dem Nitroxid und einem anderen paramagnetischen Marker im
Protein. Bei der Analyse einer Folge gelabelter Mutanten eines gegebenen Prote-
ins können Elemente der Sekundärstruktur aufgedeckt werden. Eine komplette
Analyse des Proteins erlaubt die Modellierung einer Proteinstruktur mit einer
Auflösung in der Größenordnung der Rückgratfaltungen. Eine der wichtigsten
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Eigenschaften der Methode ist ihre Empfindllichkeit für molekulare Dynamiken.
Konformationsänderungen von funktionaler Relevanz können in einer Zeitskala
von Mikrosekunden bis hin zu Sekunden verfolgt werden. Durch die Kombinati-
on von cw- und Puls-ESR Techniken können Abstände zwischen den Spinlabeln
von 0,8 nm bis zu 7,0 nm gemessen werden.
Somit ist die ESR-Technik ein ideales und mächtiges Instrument für die Unter-
suchung von Membranproteinen.

2.7 Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit

In dieser Arbeit werden drei Fragestellungen bearbeitet und diskutiert.

1. Auswärtsbewegung der Helix F
Die Diskussion um das Ausklappen der Helix F des NpSRII, insbesondere
im Komplex mit dem Transducer, und eine Aktivierung des Transducers
durch diese Auswärtsbewegung ist der Kernpunkt vieler Studien zur Si-
gnalweiterleitung zwischen den beiden Proteinen. In dieser Arbeit sollen
durch Abstandsmessungen im Grund- und M-Zustand des Proteins und
durch zeitaufgelöste ESR weitere Beweise zur Auswärtsbewegung der He-
lix F auch im Komplex mit dem Transducer geliefert werden. Zusätzlich
sollen auch die lichtinduzierten Änderungen der Helices B, C und G
während des Photozyklus analysiert werden.

2. Signalweiterleitung in NpSRII-D75N und die Ursache für diese
Änderungen
Anhand der D75N-Mutanten, die zwar keinen M-Zustand aufweisen aber
phototaktisch aktiv sind, soll die Frage geklärt werden, ob die Signal-
weiterleitung und Aktivierung des Transducers auch hier über eine Aus-
wärtsbewegung der Helix F stattfindet. In diesem Zusammenhang soll
auch die Struktur der D75N-Mutante und die Ursache für die strukturel-
len Änderungen während des Photozyklus diskutiert werden.

3. Signalweiterleitung in der HAMP-Domäne bei Lichtanregung
des gebundenen Rezeptors
Im letzten Teil sollen die strukturellen Änderungen in der HAMP-Domäne
des Transducers bei Lichtanregung des gebundenen Transducers beobach-
tet werden. Hierzu werden erstmals Abstandsmessugen mittels Puls-ESR
im Dunkel- und M-Zustand der HAMP-Domäne durchgeführt. Zusätzlich
soll der Signalmechanismus der HAMP-Domäne anhand von zeitaufgelös-
ten ESR-Messungen von Mutanten der HAMP-Domäne diskutiert wer-
den.
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3
Theoretischer Hintergrund zur ESR

In diesem Kapitel soll die zum Verständnis der ESR-Spektren notwendige Theo-
rie vermittelt werden. Bei der ESR, die von Evgeny Zavoisky 1944 entdeckt
wurde, wird die Absorption von Photonen durch den Spin bzw. ungepaarte
Elektronen beobachtet, um Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen und somit
auf die Umgebung des Elektronenspins ziehen zu können.
Hierzu liefert die Eigenwertgleichung des Hamiltonoperators die erlaubten Ener-
gien der magnetischen Momente bzw. Photonen für die entsprechenden Über-
gänge. Im Unterkapitel 3.1 werden die quantitativen Zusammenhänge zunächst
für das freie Elektron präsentiert, um die Begrifflichkeit zur Einführung der
Wechselwirkungen als weitere Hamiltonbeiträge im Unterkapitel 3.2 vorzuberei-
ten. In Unterkapitel 3.3 werden dann ESR-Spektren für zwei Fälle unterschied-
licher Komplexität berechnet. Die Relaxationsprozesse, die Auswirkungen auf
die Linienbreiten der ESR-Spektren haben, werden in Unterkapitel 3.4 vorge-
stellt. Nach den Betrachtungen der cw-ESR wird dann mit der Puls-ESR ein
neues Unterkapitel 3.5 aufgeschlagen.

3.1 Der freie Elektronenspin

Die Energie eines freien Elektronenspins kann im Magnetfeld B0 zwei diskrete
Energiewerte annehmen. Diese bei größerem Magnetfeld zunehmende Aufspal-
tung wird nach seinem Entdecker als Zeeman-Effekt bezeichnet (siehe Abbil-
dung 3.1).

Die Energieniveaus ergeben sich aus der Eigenwertgleichung für den Hamilton-
operator des ungestörten Elektronenspins im Magnetfeld Ba. B wird als z-Achse

aVektoren (B,S) und Tensoren bzw. Wechselwirkungsmatrizen (g) werden hier und im
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Abbildung 3.1: Schema zur Verdeutlichung des Zeeman-Effekts und der Resonanzbedingung

für die Absorption der Energie durch die eingestrahlte Mikrowelle

des Systems definiert (B = B0 · (0, 0, 1)).

E |ψ〉 = Ĥ |ψ〉 (3.1)

Ĥ =
µB

h̄
gs Ŝ B (3.2)

Im Hamiltonoperator ist µB das Bohr’sche Magneton, h̄ das reduzierte Planck’sche
Wirkungsquantum und mit gs wird der Landé- oder g-Faktor des ungepaarten
Spins bezeichnet. Ŝ =

(
Ŝx, Ŝy, Ŝz

)
kennzeichnet den Spinoperator.

Für die Energieeigenwerte Ems mit den Spinquantenzahlen ms = +1
2 und ms =

−1
2 findet man dann:

Ems = ms · gs · µB ·B0 (3.3)

Daraus ergibt sich für die Energiedifferenz ∆E

∆E = E+1/2 − E−1/2 = gs · µB ·B0 = h · ν (3.4)

Hierbei wird mit ν die Frequenz der absorbierten Strahlung bezeichnet, mit der
Übergänge zwischen den Energieniveaus induziert werden. Für die in der ESR
typischen Magnetfeldstärken liegt diese Strahlung im Mikrowellenbereich.
Durch diese eingestrahlte Mikrowelle wird ein weiteres magnetisches Wechsel-
feld B1 erzeugt. Entspricht die Energie der durch das magnetische Wechselfeld
gelieferten Quanten h · ν der Energiedifferenz zwischen den Zuständen, so ist

Folgenden mit fett gedruckten Formelzeichen beschrieben
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die Resonanzbedingung (Gleichung 3.4) erfüllt und es kommt zur Absorption.
In der ESR-Praxis wird die Frequenz ν der Mikrowelle festgehalten und das
statische Magnetfeld B0 durchgefahren. So entsteht ein ESR-Spektrum in Ab-
hängigkeit von B0.

3.2 Hamilton-Operator für den gebundenen Elektro-

nenspin

Der gesamte Hamiltonoperator, der die Wechselwirkungen des Elektronenspins
von Nitroxid-markierten Proteinen mit seiner Umgebung berücksichtigt, kann
wie folgt beschrieben werden

Ĥ = ĤElektron−Zeeman + ĤDipol−Dipol + ĤAustausch + ĤHyperfein +

ĤKern−Zeeman + ĤKern−Quadrupol (3.5)

Im Folgenden werden die einzelnen Summanden mit ihren physikalischen Be-
deutungen beschrieben.

3.2.1 Elektron-Zeeman-Wechselwirkung

Die Wechselwirkungsenergie zwischen dem Spin eines freien Elektrons und dem
Magnetfeld wurde bereits in Gleichung 3.3 angegeben. Für ein freies Elektron
ist dieser Anteil isotrop. Der gebundene Elektronenspin koppelt zusätzlich mit
Bahnmomenten, die im Molekül nicht vollständig ausgelöscht sind. Dieses Pro-
blem wird durch eine störungstheoretische Betrachtung des g-Faktors behandelt
und führt wegen der molekülfesten Orientierung des Bahnmomentes zu einer
anisotropen Erweiterung des Begriffs des g-Faktors zu einer 3x3 Wechselwir-
kungsmatrix g mit molekülfesten Eigenschaften.

ĤElektron−Zeeman =
µB

h̄
B g Ŝ (3.6)

Die Komponenten des g-Tensors im Eigensystems werden bezeichnet mit:

g =



gxx 0 0

0 gyy 0

0 0 gzz


 (3.7)
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Dieses Koordinatensystem nennt man auch das Hauptachsensystem oder Ei-
gensystem des Moleküls. Zur Beschreibung symmetrischer Tensoren wird der
isotrope Mittelwert giso benutzt.

giso =
1
3
· (gxx + gyy + gzz) (3.8)

Nun betrachtet man das Feld in einer beliebigen Raumrichtung vom Spin aus
gesehen, so kann die relative Lage von Hauptachsensystem und Magnetfeld
durch den Magnetfeldvektor im Hauptachsensystem und unter Verwendung der
Polarwinkel θ und φ beschrieben werden:

B = B0 · [sin (θ) cos (φ) , sin (θ) sin (φ) , cos (φ)] (3.9)

In diesem Koordinatensystem erhalten wir für die Elektron-Zeeman-Wechsel-
wirkung

ĤElektron−Zeeman =
µB
h̄ B0

(
sin (θ) cos (φ) gxxŜx + sin (θ) sin (φ) gyyŜy + cos (φ) gzzŜz

)
(3.10)

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass exakt für gxx = gyy = gzz (das gilt
für einen isotropen g-Tensor) und in guter Näherung für |gii − giso| << giso die
Quantisierungsrichtung mit der Magnetfeldrichtung übereinstimmt. Die letzte
Bedingung ist für organische Radikale fast immer erfüllt. Aus der Gleichung 3.10
kann ein effektiver g-Wert geff für eine durch θ und φ gegebene Orientierung
des Moleküls abgeleitet werden.

geff =
√

sin2 (θ) cos2 (φ) g2
xx + sin2 (θ) sin2 (φ) g2

yy + cos2 (θ) g2
zz (3.11)

Eine geometrische Interpretation dieser Gleichung weist auf einen Ellipsoiden
hin. In einem Ellipsoiden mit den drei Achsen gxx, gyy und gzz in X-, Y- und
Z-Richtung beträgt die Länge eines Vektors vom Ursprung zur Oberfläche mit
den Polarwinkeln θ und φ genau geff (Abbildung 3.2).

Man beobachtet nur noch den isotropen Mittelwert, wenn die molekulare Be-
wegung schnell in der Zeitskala des Experiments ist. Dies ist z.B. in Lösungen
der Fall.
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Abbildung 3.2: Skizze zur Veranschaulichung eines Tensorellipsoids (adaptiert von [68])

Die Halbachsen entsprechen hν/ (gxµB), hν/ (gyµB) und hν/ (gzµB) in Richtung der entspre-

chenden Hauptachsen des g-Tensors. Die Orientierung des Magnetfeldes ist im Hauptachsen-

system durch die Polarwinkel θ = 30◦ und φ = 60◦ gegeben.

3.2.2 Wechselwirkung mit weiteren Elektronenspins

Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Betrachtet man zwei magnetische Dipolmomente, die man in räumliche Nähe
zueinander bringt, so besteht zwischen ihnen eine Wechselwirkung mit der Ener-
gie

E = −µ1 · B2 (r12) = −µ2 · B1 (r21) (3.12)

Hierbei wird mit B2 das Feld bezeichnet, das am Ort des Dipols 1 vom Dipol 2
induziert wird und vice versa. Die Größe des Feldes ist vom Abstandsvektor r12

abhängig. Man kann die Wechselwirkung rein klassich beschreiben und für das
Aufstellen des Hamiltonoperators das Korrespondenzprinzip und eine Punkt-
Dipol-Näherung für das Elektron nutzen. Damit ergibt sich

ĤDipol−Dipol =
µ0

2h
g1g2µ

2
B


 Ŝ1 · Ŝ2

r3
−

3
(
Ŝ1 · r

) (
Ŝ2 · r

)
r5


 (3.13)

Aus dieser Gleichung wird direkt deutlich, dass diese Wechselwirkung propor-
tional zu r−3 ist. Sofern die einzelnen Spins hinreichend genau lokalisiert sind,
kann diese Wechselwirkung zur Abstandsbestimmung genutzt werden. Um die-
se Gleichung 3.13 in einen kompakten tensoriellen Ausdruck zu schreiben, wird
der Gruppenspin Ŝ = Ŝ1 + Ŝ2 eingeführt, wobei vorausgesetzt wird, dass die
Koordinatensysteme beider Spins übereinstimmen. Es ergbit sich:
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ĤDipol−Dipol = Ŝ D Ŝ (3.14)

Die Matrixelemente von D, der auch der zero-field splitting Tensor genannt
wird, sind sowohl von r−3 als auch von der Lage des Vektors r im Spin-Koor-
dinatensystem abhängig. Der Tensor weist bei einer rein dipolaren Kopplung
eine axiale Symmetrie auf, wobei die ausgezeichnete Achse die Verbindungs-
achse zwischen den Spins ist. Falls beide Spins entlang der Magnetfeldachse
quantisiert sind, g1 ≈ g2 ≈ ge gilt und die Elektron-Zeeman-Wechselwirkung
viel größer als die Kopplung ist (die sogenannte Hochfeldnäherung), kann man
alle Terme des Hamilton Operators vernachlässigen, die nicht entlang der Ma-
gnetfeldrichtung liegen. Für diesen Sonderfall gilt dann:

ĤDipol−Dipol =
1
r312

· µ0

2h
g2
e µ

2
B ·

(
3 cos2 (θ) − 1

)
(3.15)

Hierbei beschreibt θ den Winkel zwischen der Verbindungsachse der Orte beider
Spins und der Magnetfeldrichtung. Diese Betrachtung ermöglicht z.B. in einem
Einkristall die Bestimmung der Orientierung der Verbindungsachse in Bezug
auf das Kristall-Koordinatensystem.

Austauschwechselwirkung

Im Falle der Austauschwechselwirkung sind sich die betrachteten Elektronen so
nahe, dass sie eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit im gleichen Orbital
haben. Ein möglicher Extremfall wäre die gemeinsame Bildung eines Elektro-
nenpaares oder einer Bindung.
Im Gegensatz zur rein dipolaren Wechselwirkung besitzt die Austauschwechsel-
wirkung zwischen zwei Spins einen isotropen Anteil. Da der anisotrope Anteil
der Austauschwechselwirkung nicht von der Dipol-Dipol-Wechselwirkung unter-
scheidbar ist, wird oft nur der isotrope Anteil betrachtet. Der Hamiltonoperator
lautet dann

ĤAustausch = −2 J Ŝ1 Ŝ2 (3.16)

J wird als Austauschintegral bezeichnet. Am Vorzeichen von J kann die phy-
sikalische Art der Wechselwirkung bestimmt werden. Der kinetische Austausch
und der Potential-Austausch tragen zur Austauschwechselwirkung bei. Beim
kinetischen Austausch transferiert ein Elektron von seinem Orbital in das Or-
bital des anderen Elektron mit dem es wechselwirkt. Zum Grundzustand wird
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somit ein ionischer Zustand beigemischt. Dadurch stabilisiert sich der Singu-
lettzustand der beiden Elektronen, sie richten sich bevorzugt antiparallel aus.
In diesem Fall spricht man von einer antiferromagnetischen Wechselwirkung, in
Gleichung 3.16 ist J dann negativ. Zu einem positiven J führt der Potential-
Austausch, der Ausdruck der abstoßenden Coulombwechselwirkung der Elek-
tronen ist. Hierdurch wird der Singulettzustand destabilisiert und es kommt zur
ferromagnetischen Wechselwirkung.

3.2.3 Wechselwirkungen mit Kernspins

Hyperfeinwechselwirkung

In diesem System muss auch die Hyperfeinwechselwirkung, die Wechselwirkung
des Dipolmomentes des Kerns mit dem Dipolmoment des Elektrons, berücksich-
tigt werden. Durch diese Wechselwirkung kommt es zur Hyperfeinaufspaltung
der Energieniveaus. Mit I als Kernspinquantenzahl kann eine 2I+1-fache Auf-
spaltung beobachtet werden (Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Skizze zur Hyperfeinaufspaltung der Zeeman-Niveaus für den 14N -Kern

Durch diese Aufspaltung erhält man drei Absorptionslinien bei verschiedenen B-Feldern.

Beim 14N - Kern, der beim hier genutzten MTS-Spinlabel berücksichtigt wer-
den muss, erhält man für die Auswahlregeln der magnetischen Dipolübergänge
∆ms = 1 und ∆mI = 0 eine Aufspaltung in drei Absorptionslinien (siehe Ab-
bildung 3.3).
Der betrachtete Atomkern weist einen Spin größer als Null auf. Die Anteile
der Dipol-Dipol-Wechselwirkung und der sogenannten Fermi-Kontakt-Wechsel-
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wirkung, die im nächsten Abschnitt genauer beschrieben wird, sind zu unter-
scheiden. Der dipolare Anteil der Hyperfeinwechselwirkung ist völlig analog zur
Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen Elektronenspins und wird beschrieben
durch

ĤDipol−Kern =
∑
k

Ŝ Tk Îk (3.17)

Hierbei ist berücksichtigt worden, dass der Elektronenspin Ŝ häufig mit meh-
reren Kernspins Îk wechselwirkt.

In Analogie zur Austauschwechselwirkung kann die Fermi-Kontakt-Wechselwir-
kung wie folgt beschrieben werden

ĤFermi−Kontakt =
∑
k

a Ŝ Î (3.18)

Diese isotrope Hyperfeinwechselwirkung zwischen Elektronen- und Kernspins
ist in einer endlichen Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons am Kernort
begründet. Die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung ist notwendigerweise isotrop,
da nur s-Orbitale eine solche endliche Wahrscheinlichkeit am Kernort aufwei-
sen und diese kugelsymmetrisch sind.
Bei Nitroxidspinlabeln ist die von Null verschiedene isotrope Hyperfeinkopplung
in der indirekten Kopplung von Elektronenspins und Atomkernen begründet.
Das ungepaarte Elektron im 2p-Orbital hat die Tendenz den Spin eines der
beiden Bindungselektronen des s-Orbitals gemäß der Hundschen Regel vorzugs-
weise parallel zur eigenen Einstellung zu stellen. Nach dem Pauli-Prinzip folgt
für das zweite Bindungselektron eine entgegengesetzte Spin-Einstellung. Somit
wird auch auf den benachbarten Kern eingewirkt, der sich bevorzugt antipar-
allel zu den benachbarten Elektronenspins einstellt und damit parallel zu dem
ungepaarten Spin im 2p-Orbital steht. Diese indirekte Wechselwirkung kann
also dadurch beschrieben werden, dass das Elektron mit gewisser Wahrschein-
lichkeit Kontakt-Wechselwirkung mit dem benachbarten Atom erfährt.

Die beiden Anteile lassen sich zu einem Hamilton-Operator mit der Vereinfa-
chung A = T + a1 zusammenfassen.

ĤHyperfein =
∑
k

Ŝ Ak Î (3.19)
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Abbildung 3.4: Skizze zur Elektronendichte am Nitroxidlabel in polarer (A) und unpolarer

(B) Umgebung

(A) In polarer Umgebung werden Wasserstoffbrückenbindungen gebildet, die Elektronendichte

verschiebt sich zum Stickstoffatom hin (dargestellt durch größere 2N
p -Orbitale). In unpolarer

Umgebung (B) ist die Elektronendichte zum Sauerstoff verschoben. Hier ist die Hyperfeinauf-

spaltung, die durch den Azz-Wert angegeben wird, kleiner als in polarer Umgebung.

A ist der Tensor für die Hyperfein-Wechselwirkung. Die Hyperfein-Aufspaltung
ist unabhängig vom äußeren Magnetfeld. In dem Eigensystem des Moleküls ist
der A-Tensor diagonal:

A =



Axx 0 0

0 Ayy 0

0 0 Azz


 (3.20)

Bedeutung des Azz-Wertes für die Spinlabelumgebung Anhand des
Azz-Wertes des Hyperfeintensors kann die Polarität der Umgebung des Spinla-
bels bestimmt werden. In einer polaren Umgebung (Abbildung 3.4 A) wirkt das
E-Feld der Umgebung in der Weise, dass die Elektronendichte des ungepaarten
Elektrons zum Stickstoffatom hin verschoben wird (in der Abbildung 3.4 dar-
gestellt durch größere 2N

p Orbitale) und so die Hyperfeinwechselwirkung zum
Stickstoffatom vergrößert.

Kern-Zeeman-Wechselwirkung

Da der Elektronenspin über die Hyperfeinwechselwirkung an die Kernspins ge-
koppelt ist, müssen weitere Wechselwirkungen der Kernspins betrachtet wer-
den. Drei Wechselwirkungen mit dem Kernspin liegen bei den üblicherweise
in der ESR verwendeten Magnetfeldern in einer ähnlichen Größenordnung: die
Hyperfein-Wechselwirkung, die Kern-Zeeman-Wechselwirkung und die Kern-
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Quadrupol-Wechselwirkung. In Lösungen werden die anisotropen Anteile al-
ler Wechselwirkungen ausgemittelt. Daher wird die Quantisierungsrichtung der
Kernspins ausschließlich durch die Kern-Zeeman-Wechselwirkung bestimmt und
ist parallel zur Magnetfeldachse. Im Festkörper dagegen wird die Quantisie-
rungsrichtung der Kernspins durch eine Kombination aller drei Wechselwirkun-
gen beschrieben. In dem Fall müssen die Kern-Zeeman-Wechselwirkung und die
Kern-Quadrupol-Wechselwirkung beim Aufbau des Spin-Hamilton-Operators
beachtet werden. Bei Doppelresonanzmethoden detektiert man die Spektren
der Kernspins über die Elektronenspins, daher müssen auch Wechselwirkungen
betrachtet werden, die die Quantisierungsrichtung nicht beeinflussen.

Kern-Zeeman-Wechselwirkung

In Analogie zum Elektronenspin gilt für die Kern-Zeeman-Wechselwirkung des
Kerns

ĤKern−Zeeman = −
∑
k

µn

h̄
gn B Î (3.21)

µn bezeichnet hier das Kernmagneton und gn in Analogie zum g-Wert des Elek-
trons den entsprechenden g-Faktor des Kerns.

Kern-Quadrupol-Wechselwirkung

Kernspins mit Îk > 1
2 weisen ein elektrisches Quadrupolmoment auf. Dieses kop-

pelt mit elektrischen Feldgradienten am Kernort. Diese Wechselwirkung kann
wie folgt in tensorieller Form beschrieben werden

ĤKern−Quadrupol =
∑

Îk> 1
2

Îk Pk Îk (3.22)

Da diese Wechselwirkung nur zu sehr kleinen Beiträgen führt, ist eine Bestim-
mung von P aus ESR-Spektren nur sehr selten möglich.
Die Kopplungen zwischen Kernspins werden hier vernachlässigt, da durch sie
nur in seltenen Ausnahmefällen ESR-Spektren beeinflusst werden.

Zusammenfassung der Wechselwirkungen zum ESR-Hamilton-Operator

Die Wechselwirkungen höherer Ordnungen werden nicht miteinbezogen, da sie
vernachlässigbar kleine Beiträge liefern, falls sie in diesem System auftreten.
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Die Zusammenfassung der Hamilton-Operatoren der betrachteten Wechselwir-
kungen liefert

Ĥ = ĤElektron−Zeeman + ĤDipol−Dipol + ĤHyperfein +

ĤKern−Zeeman + ĤKern−Quadrupol (3.23)

=
∑

k
µb
h̄ B g Sk + Ŝ D Ŝ +

∑
k Sk A Îk

−∑
k µn gn Îi B +

∑
Îk> 1

2
Îk Pk Îk (3.24)

Hier wird ein System beschrieben, in dem zwei Elektronenspins S1 und S2 an je
einen Kernspin I1 und I2 gekoppelt sind. Man nimmt hierbei an, dass die Koor-
dinatensysteme der beiden Spins übereinstimmen. Erstmals wurde dieser Spin-
Hamiltonian von Abragam und Pryce [69, 70, 71] hergeleitet und wird daher
häufig als Abragam-Pryce-Hamiltonian bezeichnet. Für spezielle experimentelle
Betrachtungen kann der Hamiltonian entsprechend vereinfacht werden.

3.3 Frequenzen und Übergangswahrscheinlichkeiten

In diesem Kapitel wird ein ESR Spektrum berechnet und zur Analyse auf die be-
reits beschriebenen und anschaulich interpretierbaren ESR Parameter reduziert.
Somit erhält man die Frequenzen und Übergangswahrscheinlichkeiten der ESR-
Spektren durch Anwendung des jeweiligen Hamiltonoperators für zwei spezielle
Fälle von zunehmender Komplexität. Zunächst wird ein Spektrum ohne Zu-
standsmischung, d.h. keine Mischung verschiedener Spinzustände, für ein Radi-
kal in Lösung berechnet. Im zweiten Fall wird ein Elektronenspin im Festkörper
betrachtet, in dem die verschiedenen Zustände der Elektronen- und Kernspins
gemischt werden.

3.3.1 ESR-Spektrum ohne Zustandsmischung

Hier soll nur der einfachste Fall betrachtet werden, in dem keine Mischung
zwischen den Zuständen verschiedener Spins auftritt. Dies ist z.B. bei einem
Radikal in Lösung der Fall, das einen Elektronenspin S = 1

2 trägt und mit
mehreren Kernspins koppelt. Der Kernspin betrage I = 1

2 . In Lösungen ver-
schwinden im ESR-Hamilton-Operator (3.2.3) der zweite und letzte Term auf
der rechten Seite und der vorletzte Term muss nur in Doppelresonanzexperi-
menten berücksichtigt werden. Es folgt als Hamiltonoperator für diesen Fall:
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Ĥradikal = ωS Sz + ωI Iz + aiso (Sz Iz + Sx Ix + Sy Iy) (3.25)

Hierbei wird ωS = 2 π·µB
h gB0 als Elektron-Zeemanfrequenz und ωI = 2π·µn gn

h̄ B0

als Kern-Zeemanfrequenz bezeichnet. Für Radikale in Lösung ist im X-Band
und auch bei höheren Frequenzen fast immer die Hochfeldnäherung erfüllt,
d.h. es gilt ωS >> ωI , aiso. In diesem Fall können die Terme Sx Ix und Sy Iy

vernachlässigt werden, da alle Wechselwirkungen entlang der z-Achse orientiert
sind. Jeder Spin kann einen der Zustände für den Elektronenspin αS mit mS =
+1

2 oder βS mit mS = −1
2 , sowie für den Kernspin mit αI mit mI = +1

2

oder βI mit mI = −1
2 annehmen. Es ergeben sich vier mögliche Zustände des

Gesamtsystems mit αSαI , αSβI , βSαI und βSβI . Der Ausdruck der Energie in
Winkelfrequenzen ergibt sich unmittelbar aus Gleichung 3.25 zu

ω (mS ,mI) = ωS mS + ωI mI + aiso mS mI (3.26)

Diese Gleichung wird durch Abbildung 3.5 veranschaulicht. Die Übergänge in
der Abbildung treten im Frequenzbereich der ESR-Spektroskopie auf. Durch
die Auswahlregeln ∆ms = 1 und ∆mI = 0 sind nur die Übergänge, die mit
einem dicken Pfeil gekennzeichnet sind, erlaubt. Verboten sind die gepunktet
gezeichneten Übergänge.
Falls mehrere Kerne mit dem Spin koppeln ergibt sich die Anzahl der möglichen
Zustände aus den Produkten von αS und βS mit jeweils einem möglichen Zu-
stand der N gekoppelten Kernspins. Ein Kernspin mit der Spinquantenzahl Ik
kann 2 Ik + 1 Zustände einnehmen. Aus der Anzahl der möglichen Zustände
2

∏N
k (2Ik + 1) ergibt sich die Anzahl nerl der erlaubten Übergänge zu

nerl =
N∏
k

(2Ik + 1) (3.27)

Anhand der Auswahlregel ∆mI = 0 wird ersichtlich, dass die Kernspinzustände
bei erlaubten Übergängen unverändert bleiben. Jedem dieser Übergänge kann
ein Zustandsvektor mI zugeordnet werden, der die N Magnetquantenzahlen
mIK enthält. Zusätzlich wird der Vektor aiso definiert, der alle N isotropen
Kopplungen beschreibt. Das Skalarprodukt der beiden Vektoren ist der Energie-
beitrag der Hyperfeinfelder. Die Frequenzen der erlaubten Übergänge ergeben
sich zu (siehe hierzu Abbildung 3.5 B)

ω (mI) = ωS + mI · aiso (3.28)
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Abbildung 3.5: (A) Skizze des Energieniveauschemas eines Spinsystems mit Elektronenspin

S = 1
2

und Kernspin I = 1
2

mit der isotropen Hyperfeinkopplung aiso

Die durch einen gepunkteten Pfeil gekennzeichneten Übergänge (∆ms = 1, ∆mI = 0) sind im

isotropen Fall verboten. (B) Schematisches Spektrum für dieses Spinsystem. (In Anlehnung

an [72] 3.4.3, 3.5.2 )

Mit diesen Gleichungen kann die Anzahl der Übergänge, also die Linienanzahl,
und deren Frequenz für ein ESR-Spektrum ohne Zustandsmischung bestimmt
werden.

3.3.2 ESR-Spektrum mit Zustandsmischung

Nun soll die Entstehung eines ESR-Spektrums mit Zustandsmischung beschrie-
ben werden. Hierzu betrachten wir im Festkörper wieder einen Elektronenspin
S = 1

2 , der an einen Kernspin mit I = 1
2 gekoppelt ist. Die Wechselwirkungen

sind im Festkörper anisotrop. Für den Elektronenspin wird ein Koordinatensy-
stem gewählt, dessen z-Achse die Quantisierungsachse darstellt. Der Hamilton-
Operator ist in diesem System

Ĥfest = ωS Sz + ωI Iz + S A I (3.29)

Der Hyperfeinterm liefert beim Ausmultiplizieren neun Summanden Aκλ Sκ Iλ

mit κ = X,Y, Z und λ = x, y, z. In der Hochfeldnäherung nimmt man an, dass
die Hyperfeinwechselwirkung viel kleiner ist als die Elektron-Zeeman-Wechsel-
wirkung. Es können alle nichtsäkularen Terme vernachlässigt werden, dies be-
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deutet alle Terme, die einen Operator Sx oder Sy enthalten. Es folgt für die
Hochfeldnäherung aus dem Hamiltonian 3.29

Ĥfest = ωS Sz + ωI Iz +A SZ Iz +B SZ Ix (3.30)

Hierbei ist A = AZz und B =
√
A2

Zx +A2
Zy. Aus 3.30 wird ersichtlich, dass der

Kernspin zusätzlich zum statischen Magnetfeld und zum säkularen A-Term der
Hyperfein-Wechselwirkung in z-Richtung noch einen Anteil des Hyperfeinfeldes
in x-Richtung sieht (siehe hierzu Diagramm 3.6). Dieser Beitrag kann nur dann
vernachlässigt werden, wenn |B| <<

∣∣∣ωI ± A
2

∣∣∣ gilt.

Abbildung 3.6: In Anlehnung an Abbildung 3.5.1 [72], Vektordarstellung der effektiven

Felder am Kernspin für eine anisotrope Hyperfeinkopplung

Das System wird in klassischer Sichtweise beschrieben. Für den Elektronen-
spinzustand αS ist das resultierende Feld am Kernspin durch (ωI +A/2) Iz +
(B/2) Ix, für den Zustand βS dementsprechend durch (ωI −A/2) Iz − (B/2) Ix
gegeben. Entlang des effektiven Feldes richtet sich der Kernspin aus (siehe
Abbildung 3.6) und hat somit verschiedene Quantisierungsrichtungen in den
unterschiedlichen Elektronenspinzuständen. Angenommen der Elektronenspin
befindet sich im Zustand αS und der Kernspin im Zustand αI , dann ändert
sich durch Anregung eines ESR-Übergangs der Elektronenspinzustand in βS

und somit auch das effektive Feld am Kernspin. Die neuen Eigenzustände
am Kernspin sind α′

I und β′I . Der Kernspin befindet sich nach dem ESR-
Übergang in einer Überlagerung beider Zustände. Die Wahrscheinlichkeit für
den α′

I Zustand beträgt (1 + cos (2η)) /2 = cos2 η und für den Zustand β′I
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(1 − cos (2η)) /2 = sin2 η. Der Winkel 2η liegt zwischen den Quantisierungsach-
sen (siehe auch Abbildung 3.6). Dies liefert uns die Übergangswahrscheinlichkeit
für den erlaubten Übergang (∆mS = 1,∆mI = 0) mit pe = cos2 η und für den
verbotenen Übergang (∆mS = 1,∆mI = 1) eine Wahrscheinlichkeit pv = sin2 η.
Die Kernaufspaltung in Abbildung 3.5 kann nun quantitativ bestimmt werden.
Aus Abbildung 3.6 folgt, dass die Energie der Kernspinaufspaltung ωI + A/2
durch ωα =

√
(ωI +A/2)2 +B2/4 und ωI−A/2 durch ωβ =

√
(ωI −A/2)2 +B2/4

ersetzt werden kann. Somit kann man eine Hyperfeinaufspaltung a′ = |ωα − ωβ|
definieren. Die Kern-Zeemanfrequenz ergibt sich zu ωI = |ωα + ωβ| /2. Durch
Einsetzen dieser Werte für aiso und ωI in Abbildung 3.5 ergibt sich ein quanti-
tativ richtiges Bild. Auch die Intensität der Spektrallinien ist gegeben mit cos2 η
für die erlaubten (in Abbildung 3.5 fett dargestellten) Übergänge und mit sin2 η

für die verbotenen Übergänge (in Abbildung 3.5 gepunktet dargestellt).

3.4 Relaxationsprozesse

In den vorherigen Abschnitten ist das Spinsystem in Hinblick auf die Freiheits-
grade des Spins durch den statischen Hamiltonoperator detailliert beschrieben
worden. Bei diesem Ansatz sind die Relaxationsmechanismen, die zur Linien-
verbreiterung der ESR-Absorptionslinien beitragen, vernachlässigt worden. Die
Ursachen der Relaxation sind in den Wechselwirkungen des Spinsystems mit
seiner Umgebung begründet, dementsprechend werden die Freiheitsgrade des
Moleküls oder Kristallgitters mitbetrachtet. Die Aufstellung eines dynamischen
Hamiltonian unter Berücksichtigung der weiteren Wechselwirkungen kann [73]
entnommen werden.
Im Folgenden sollen die longitudinale und die transversale Relaxation, sowie
ihre Ursachen mit Hilfe einer semi-quantitativen Beschreibung vorgestellt wer-
den. Eine detailiertere Beschreibung kann [74] entnommen werden.
In vielen Fällen tragen verschiedene Prozesse zur Relaxation eines Zustands
bei. Die Relaxationsrate oder inverse Relaxationszeit ist die Summe der Rela-
xationsraten dieser verschiedenen parallelen Prozesse.

3.4.1 Longitudinale Relaxation

Bei der longitudinalen Spinrelaxation ändert sich die magnetische Quantenzahl
des Spins ms (ein sogenannter Spin-Flip) und damit die Energie des Spin-
systems. Aufgrund der Energieerhaltung muss ein Energiequantum absorbiert
werden oder durch die Umgebung geliefert werden.
Eine spontane Emission des magnetischen Dipols kann als Ursache für die longi-
tudinale Relaxation ausgeschlossen werden, da die entsprechende Relaxations-
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zeit zu groß für die typischen ESR-Relaxationen bei Temperaturen über 1 K ist
[72]. Im Folgenden wird der Energieaustausch durch die thermische Bewegung
der Umgebung als Ursache für die Relaxationsprozesse betrachtet.
In Festkörpern wird die thermische Bewegung durch die Energiequanten der
Gitterschwingung, die sogenannten Phononen, beschrieben. Da eine Kopplung
von Spinsystem und Gitter für diese Relaxation notwendig ist, wird sie Spin-
Gitter-Relaxation genannt. Der Energietransfer zwischen den Spins und dem
Gitter geschieht durch fluktuierende lokale Magnetfelder, die wiederum selbst
durch Gitterschwingungen hervorgerufen werden. Die Modulation der Spin-
Bahn-Kopplung durch diese Schwingungen ist häufig die größte Quelle für die
longitudinale Relaxation in Festkörpern.
In Flüssigkeiten werden die fluktuierenden Felder durch molekulare Bewegungen
hervorgerufen, wie im Folgenden diskutiert wird. Unter der Annahme, dass die
fluktuierenden Felder in unterschiedlichen Raumdimensionen unabhängig von-
einander sind, kann die longitudinale Relaxationsrate gegeben werden durch
[73]

1
T1

=
(
gµB

h̄

)2 (
B̄2

x + B̄2
y

) τc
1 + ω2

sτ
2
c

(3.31)

Hierbei beschreiben B̄2
x und B̄2

y die mittleren Amplituden der fluktuierenden
Felder entlang der x- und y-Achse. τc ist die charakteristische Korrelationszeit
der Bewegung, die die Fluktuationen hervorruft. Bei einer Verteilung von τc ist
die Relaxation nicht exponentiell. Die Gleichung 3.31 ist nur innerhalb des Red-
field Limits mit τc << 1

δω gültig, wobei δω der maximalen Frequenzänderung
durch diese Bewegung entspricht. Für eine Bewegung des vollständigen Prote-
ins entspricht δω normalerweise ungefähr der Breite des ESR-Spektrums. Zu-
sammengefasst ist das Redfield Limit für Bewegungen erreicht, die ausreichend
schnell für die Ausmittelung der anisotropen Wechselwirkungen sind, die sie
modulieren.
Nun sollen die wichtigsten mikroskopischen Prozesse betrachtet werden, die
Spin-Flips hervorrufen. Der einfachste Prozess der zur Spin-Gitter-Relaxation
in Festkörpern führt ist der direkte Prozess, bei dem ein Phonon mit der Fre-
quenz ωs vom Spinsystem absorbiert oder emittiert wird. Dieser direkte Prozess
ist häufig nicht der bedeutendste [73]. Für Temperaturen T mit T >> h̄ωs

kB
ist

die Phononendichte für Frequenzen mit ωmax >> ωs maximal, somit ist es für
das Spinsystem effizienter ein Phonon mit höherer Frequenz ων1 ≈ ωmax zu
absorbieren und ein Phonon mit der Frequenz ων2 = ων1 ± ωs zu emittieren.
Solch ein Raman-Effekt entspricht dem Übergang auf ein virtuelles Energieni-
veau und dem Rückgang zum Grundzustand in einen anderen Spinzustand.
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In Flüssigkeiten ist die thermische Bewegung hauptsächlich durch die Brown-
sche Bewegung gegeben, die anisotropen Wechselwirkungen, wie die Elektron-
Zeeman-, die Hyperfein-, die Austausch- und die Dipol-Dipol-Wechselwirkung,
moduliert. Durch diese Modulation werden widerum fluktuierende magnetische
Felder erzeugt, die mit einer Frequenzkomponente von ωs Übergänge induzieren
können.
Desweiteren können Variationen in den Parametern des isotropen Spin-Hamil-
tonian aufgrund von intramolekularen Bewegungen longitudinale Relaxation in
Flüssigkeiten bewirken. Eine Kollision von zwei paramagnetischen Molekülen
führt zu einer Relaxation durch Heisenberg-Austausch.

3.4.2 Transversale Relaxation

Im Gegensatz zur longitudinalen Relaxation benötigt die transversale Relaxa-
tion keinen Energieaustausch mit der Umgebung, sondern nur eine Art von
Wechselwirkung mit der Umgebung. Ein Spin-Flip, der die longitudinale Rela-
xation bewirkt, zerstört die Korrelation in der Präzessionsphase zwischen dem
veränderten Spin und den umgebenden Spins und trägt somit zur transversalen
Relaxation bei. In einem Energie-erhaltenden Spin-Flip-Flop wechselt ein Spin
vom α- in den β-Zustand, wobei er die Energie für einen zweiten Zustands-
wechsel eines Spins von β zu α liefert und die Kohärenz wird im Vergleich zum
Spin-Flip in doppeltem Maße zerstört. Dieser Mechanismus wird Spin-Spin Re-
laxation genannt. Innerhalb des Redfield Limits ist die Relaxationsrate durch

1
T ′

2

=
(
gµb

h̄

)2

B̄2
zτc (3.32)

gegeben [73]. In Spin-Flip-Flops mit einer Rate von 1
T ′
2

findet man für die trans-
versale Relaxationsrate

1
T2

=
1
T ′

2

+
1

2T1
(3.33)

was T2 ≤ 2T1 beinhaltet. In Flüssigkeiten mit einer kleinen Viskosität sind
die Korrelationszeiten normalerweise sehr kurz (ω2

sτ
2
c << 1) und die mittle-

ren Fluktuationen der drei Feldkomponenten können als identisch angesehen
werden (B̄2

x = B̄2
y = B̄2

z = B̄2). Es gilt dann

1
T1

=
1
T2

= 2
(
gµb

h̄

)2

B̄2 τc (3.34)
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Daraus folgt, dass bei kürzerer Korrelationszeit die Relaxation langsamer wird
und die ESR-Linien schmaler. Dieser Effekt wird als motional narrowing be-
zeichnet [72].
Übergänge im ESR-Spektrum zu unterschiedlichen Werten von mi können un-
terschiedliche Relaxationszeiten aufweisen, sofern die Modulation der anisotro-
pen Hyperfein-Wechselwirkung signifikant zur Relaxation beiträgt [75, 76].
In festen Körpern ist die Relaxationszeit T2 häufig nicht gut definiert, da dort
ein im Prinzip unendliches Netzwerk von koppelnden Spins vorliegt, daher wer-
den charakteristische Raten für häufig genutzte Experimente bestimmt. Ein
empirischer Parameter ist die Phasengedächniszeit Tm (phase-memory time).
Tm entspricht der inversen homogenen Linienbreite und wird in der Literatur
auch als T2 bezeichnet. Abgesehen von der Verbreiterung der Lebenszeit ( 1

2T1
)

und der Spin-Spin-Relaxation ( 1
T ′
2
) gibt es noch weitere Beiträge zu Tm (näheres

dazu kann [72] entnommen werden).

3.4.3 Die Bloch-Gleichungen

Die Bloch-Gleichungen, die in diesem Abschnitt eingeführt werden, beschreiben
die Bewegungsgleichungen in einem Zwei-Niveausystem und ermöglichen die
Beschreibung des paramagnetischen Resonanzeffekts. Hierzu werden zunächst
das Vektorbild der Magnetisierung und der Begrifflichkeit der Kohärenz, der
dem transversalen magnetischen Moment entspricht, eingeführt.
In einem Ensemble von n Elektronen addieren sich die einzelnen magnetischen
Momente µi zum makroskopischen Moment µ auf

µ =
n∑

i=1

µi (3.35)

Der Zustand der minimalen Energie ist erreicht, wenn die magnetischen Mo-
mente aller Elektronenspins parallel zum externen Magnetfeld ausgerichtet sind.
Für n Elektronen bedeutet dies bei einer Temperatur von T = 0 K ein makro-
skopisches Moment von µ = nµi. ESR-Experimente werden normalerweise bei
Temperaturen und Feldern durchgeführt, bei denen die Energie der magneti-
schen Momente der Elektronenspins im statischen Feld vergleichbar oder sogar
kleiner ist als die thermische Energie. Die Elektronenspins streben einen ther-
mischen Gleichgewichtszustand an.
Die Größe, die in Messungen an Spin-Ensembles gemessen wird, ist die ma-
kroskopische Magnetisierung M, gegeben durch das magnetische Moment pro
Volumeneinheit. Im thermischen Gleichgewicht ist sie gegeben durch
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MGGW =
1
V

n∑
i=1

µi (3.36)

Der Begriff Kohärenz beschreibt ein nicht-klassisches Phänomen zu dessen Er-
läuterung eine kurze quantenmechanische Betrachtung durchgeführt wird in der
die quantenmechanischen Erwartungswerte mit den Komponenten der klassisch
beschriebenen Magnetisierung verknüpft werden. In der Quantenmechanik wird
ein Ensemble von Spins durch eine Superposition von α und β Zuständen re-
präsentiert. Den beiden Zuständen des Spins werden die Wellenfunktionen |α〉
und |β〉 zugeordnet. Zwar wird ein einzelner Spin in einem Experiment immer
in einem seiner beiden Zustände detektiert, es kann aber nicht ausgeschlossen
werden, dass er bereits vor dem Experiment, in dem der Spinzustand geändert
werden könnte, in diesem Zustand war. Für einen einzelnen Spin lautet die
Wellenfunktion |ψ〉

|ψ〉 = cα |α〉 + cβ |β〉 = eiφα

(
|cα| |α〉 + e−i∆φ |cβ| |β〉

)
(3.37)

Hierbei sind cα und cβ die komplexen Koeffizienten, die die Normierung |cα|2 +
|cβ|2 = 1 erfüllen. In einer Messung ist die Wahrscheinlichkeit einen Spin im
Zustand α bzw. β zu finden gegeben durch |cα|2 bzw. |cβ|2.
Nehmen wir an, alle Spins befinden sich im selben Zustand, dann kann das
ganze Ensemble durch die gleichen Koeffizienten cα und cβ mit der Wellenfunk-
tion |ψ〉N beschrieben werden, wobei N die Anzahl der Spins ist. Dieser Zustand
eines Ensembles wird als reiner Zustand (pure state) bezeichnet. Die Superposi-
tion der Spinzustände gilt als kohärent im reinen Zustand, da alle Spins die glei-
che Phasendifferenz ∆φ = φα−φβ zwischen den beiden Basis-Wellenfunktionen
aufweisen. Diese kohärente Superposition von Zuständen wird als Kohärenz be-
zeichnet und ist ein fundamentales nicht-klassisches Phänomen. Die Kohärenz
ist eng mit dem klassischen Begriff der transversalen Magnetisierung verknüpft,
da für alle Spinensembles im reinen Zustand eine transversale Magnetisierung
existiert, solange weder cα = 0 noch cβ = 0 gilt (diese beiden Fälle entsprechen
der Spinpolarisation) [72].

Das longitudinale und transversale Moment kann in einem Vektor zusammenge-
fasst werden. Seine Bewegung kann klassisch im Magnetfeld beschrieben werden.
Vernachlässigt man die Relaxation, so ist die z-Komponente eine Erhaltungs-
größe und die Komponenten in der xy-Ebene präzedieren mit der Larmorfre-
quenz um die Magnetfeldachse. Die Larmorfrequenz ist durch die Energiedif-
ferenz der beiden Eigenzustände gegeben und entspricht hier der Elektronen-
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Zeeman-Frequenz ωS . Dieses beschriebene System lässt sich durch folgende Dif-
ferentialgleichungen beschreiben

dMx

dt
= ωS My (3.38)

dMy

dt
= −ωS Mx (3.39)

dMz

dt
= 0 (3.40)

Werden zusätzlich die beschriebenen Relaxationsprozesse beachtet, ergibt sich

dMx

dt
= ωS My − Mx

T2
(3.41)

dMy

dt
= −ωS Mx − My

T2
(3.42)

dMz

dt
=

MGGW
z −Mz

T1
(3.43)

Nehmen wir nun an, dass z. B. durch Anwendung eines Mikrowellenpulses, das
System aus dem Gleichgewichtszustand gebracht wurde, d.h. es existiert eine
transversale Magnetisierung und eine Abweichung der longitudinalen Magneti-
sierung vom Gleichgewichtswert MGGW

z . Zur Beschreibung der zeitlichen Ent-
wicklung des Systems muss dann das Differentialgleichungssystem 3.41 - 3.43
gelöst werden:

Mx (t) = exp
(−t
T2

)
[cos (ωSt)Mx (0) − sin (ωSt)My (0)] (3.44)

My (t) = exp
(−t
T2

)
[cos (ωSt)My (0) − sin (ωSt)Mx (0)] (3.45)

Mz (t) = MGGW
z + exp

(−t
T1

) [
Mz (0) −MGGW

z

]
(3.46)

Um ein Experiment mit kontinuierlicher Einstrahlung eines elektromagneti-
schen Wechselfeldes mit der Frequenz ωMW zu beschreiben, müssen die Glei-
chungen 3.41 - 3.43 wie folgt erweitert werden

dMx

dt
= ωS My − ω1 sin (ωMW t)Mz − Mx

T2
(3.47)

dMy

dt
= −ωS Mx + ω1 cos (ωMW t)Mz − My

T2
(3.48)

dMz

dt
= ω1 [sin (ωMW t)Mx − cos (ωMW t)My] +

MGGW
z −Mz

T1
(3.49)
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Diese Gleichungen werden als Bloch-Gleichungen bezeichnet. Hierbei charak-
terisiert die Nutationsfrequenz ω1 = 2 π · µB ge B1/h die Stärke des Mikro-
wellenfeldes. Zur Anregung wird ein zirkular polarisiertes Mikrowellen-Feld
angenommen. In der Praxis wird meist ein linear polarisiertes Feld benutzt
(Bx = cos (ω0t)). Man kann sich vorstellen, dass dieses linear polarisierte Feld
aus zwei zirkular polarisierten Anteilen (Bxre = cos (ω0t) + i sin (ω0t), Bxli =
cos (ω0t)−i sin (ω0t)) zusammengesetzt ist. Aus Gründen der Symmetrie treten
Wechselwirkungen nur zwischen der rechtshändig zirkular polarisierten Kom-
ponente und dem Elektronenspin auf. Daher kann die andere nichtresonante
linkshändig zirkular polarisierte Komponente vernachlässigt werden. Zur Ver-
einfachung des Differentialgleichungssystems (3.47 - 3.49) wird die Betrachtung
in ein rotierendes Koordinatensystem verlegt, das mit der Frequenz ωMW um
die z-Achse rotiert. Im rotierenden Koordinatensystem ergibt sich somit für die
Bloch-Gleichungen

dMx′

dt
= −ΩMy′ − Mx′

T2
(3.50)

dMy′

dt
= ΩMx′ + ω1 Mz − My′

T2
(3.51)

dMz

dt
= −ω1 My′ +

MGGW
z −Mz

T1
(3.52)

Hierbei wird Ω = ωS − ωMW als Resonanzoffset bezeichnet.

3.4.4 Berechnung des ESR-Signals aus den Bloch-Gleichungen

Aus den Bloch-Gleichungen kann das cw-ESR-Signal abgeleitet werden. In der
cw-ESR wird die Probe kontinuierlich der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt. Der
Gleichgewichtszustand, der sich dadurch ergibt, ist durch dMx′

dt =
dMy′

dt = dMz
dt =

0 gekennzeichnet. Setzt man diese Bedingung in die Bloch-Gleichungen im ro-
tierenden Koordinatensystem (3.50 - 3.52) ein, so ergibt sich ein lineares Glei-
chungssystem. Die Lösungen dieses Systems für die drei Magnetisierungskom-
ponenten lauten

Mx = −MGGW
z

ω1ΩT 2
2

1 + Ω2T 2
2 + ω2

1T1T2
(3.53)

My = MGGW
z

ω1T2

1 + Ω2T 2
2 + ω2

1T1T2
(3.54)

Mz = MGGW
z

1 + Ω2T 2
2

1 + Ω2T 2
2 + ω2

1T1T2
(3.55)
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Im Experiment kann in Abhängigkeit der Phase der Mikrowelle Mx′ , My′ oder
eine Mischung beider detektiert werden. Zusätzlich soll nun die Suszeptibilität
χ betrachtet werden. Für diese wird die komplexe Schreibweise eingeführt.

χ = χ′ + i χ′′ (3.56)

Für die Zeitabhängigkeit des oszillierenden Feldes lautet die komplexe Schreib-
weise

B = 2B1 e
iωt (3.57)

� (χ) ist die Dispersion, also der Anteil der Magnetisierung, der B1 verlustfrei
folgt. � (χ) beschreibt die Absorption und ist zu B1 um 90◦ verschoben. Es gilt

χ′ =
Mx

2B1
(3.58)

χ′′ = − My

2B1
(3.59)

Da das Dispersionssignal in Phase mit der eingestrahlten Mikrowelle liegt, wird
es vom Phasenrauschen der Mikrowellenquelle stärker beeinflusst als das Ab-
sorptionssignal. Zudem ist die Dispersionslinie breiter als die Absorptionslinie.
Daher wird für die meisten experimentellen Anwendungen das Absorptions-
signal χ′′ detektiert. Für ω2

1T1T2 << 1 ist die Größe des Signals proportio-
nal zur Mikrowellenfeldstärke. Die Linienform des Absorptionssignals ist für
ω2

1T1T2 << 1 unabhängig von der Leistung der eingestrahlten Mikrowelle. Die
Linienform wird als Lorentzlinie bezeichnet, ihre Linienbreite beträgt auf hal-
ber Höhe 2

T2
. Gilt diese Bedingung ω2

1T1T2 << 1 nicht mehr, so geht das Signal
in Sättigung. Bei Erhöhung der Feldstärke wächst das Signal dann nicht mehr
proportional, die Linienform verbreitert sich und wird somit verfälscht.
Die unter einem ESR-Absorptionssignal χ′′ integrierte Fläche ist proportional
zur Spinanzahl der Probe, da gilt

χ′′ =
−π T2 g

2 µ2
B f

4 k T
·N (3.60)

Hierbei ist f die Frequenz der Mikrowelle und N die Anzahl der Spins in der
Probe (näheres hierzu in [77]).

3.5 Puls-ESR

In der Entwicklung der ESR-Spektroskopie wurden in den ersten 3 Jahrzehnten
(bis zum Ende der 70er) die Puls-ESR-Techniken zwar als interessant, aber auch
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als ”kleiner Spielplatz für ein paar Exzentriker”[72] angesehen. Dies änderte sich
aber grundlegend in den letzten zwei Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Die
Puls-ESR gewann stark an Bedeutung und verdrängte teilweise die cw-ESR. In
diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundzüge der Puls-ESR anhand von
grundlegenden Experimenten gezeigt werden.

3.5.1 Vektorbild der Magnetisierung

In den Experimenten der Puls-ESR werden Ensembles von Elektronenspins be-
obachtet. Die makroskopische Magnetisierung, die aus diesen Ensembles gebil-
det wird, wird durch das Anlegen von Magnetfeldern manipuliert. Zur Beschrei-
bung der Puls-ESR-Experimente mit der makroskopischen Magnetisierung eig-
net sich daher das klassische Vektorbild. Die Bewegung der Magnetisierungsvek-
toren unter dem Einfluss statischer und oszilierender Magnetfelder wird durch
die bereits erwähnten Bloch-Gleichungen beschrieben. Zur Beschreibung der
Magnetisierung wird wieder das mit der Frequenz der eingestrahlten Mikrowel-
le um die Magnetfeldachse rotierende Koordinatensystem betrachtet.

Im thermischen Gleichgewicht richtet sich der Magnetisierungsvektor entlang
der Magnetfeldachse aus (siehe Abbildung 3.7 (A)). Im rotierenden Koordina-
tensystem erscheint das elektromagnetische Wechselfeld als statisches Feld in
der xy-Ebene. Die Richtung des Wechselfeldes ist durch die Phase bestimmt.
Wird nun ein Mikrowellenpuls der Phase y zum Zeitpunkt t = 0 hinzugeschal-
tet und zum Zeitpunkt tp wieder ausgeschaltet, dreht sich der Magnetisierungs-
vektor um die y-Achse (siehe Abbildung 3.7) mit der Kreisfrequenz ω1. Der
sogenannte Flipwinkel β ist dann abhängig von der Pulslänge tp

β = ω1 tp (3.61)

Detektiert werden die Signale in der xy-Ebene. Demnach erhält man ein maxi-
males Signal für einen Flipwinkel von β = 90◦.
Im rotierenden Koordinatensystem präzediert M nach Einwirkung des Pulses
mit der Frequenz ΩS = ωs −ωMW um das statische Magnetfeld (gegeben durch
die z-Achse). Zu einer Zeit t nach dem Ende des Pulses wird das Signal in
x-Richtung durch V ≈ Mx = cos (ΩSt) beschrieben. Bei dieser Beschreibung
wurde die Annahme gemacht, dass ω1 >> ΩS gilt. Andernfalls würde der Ma-
gnetisierungsvektor schon während des Pulses bemerkbar in die Richtung der
y-Achse gelenkt werden.
Bisher wurde die Relaxation vernachlässigt. Nun sollen zusätzlich die Auswir-
kungen der Relaxation auf den Magnetisierungsvektor betrachtet werden. Die
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Abbildung 3.7: Skizze zur Vektordarstellung der Magnetisierung in einem einfachen Puls-

experiment

(A) Der Magnetisierungsvektor ist im thermischen Gleichgewicht entlang der z-Achse paral-

lel zum Magnetfeld orientiert. (B) Einschalten eines elektromagnetischen Wechselfeldes der

Phase y führt zur Drehung der Magnetisierung um die y-Achse. (C) Präzession des Magneti-

sierungsvektors mit der Kreisfrequenz Ω um das Magnetfeld

transversale Relaxation führt zu einer Abnahme der Komponente von M in der
xy-Ebene im Maße von exp −t

T2
. Durch die longitudinale Relaxation strebt die z-

Komponente von M ihren Gleichgewichtszustand MGGW
z mit der Zeitkonstan-

ten T1 an. Eine vollständige Beschreibung der Bewegung der Magnetisierung
für ω1 >> ΩS ist durch die Gleichungen 3.44 - 3.46 gegeben, wobei für die ein-
zelnen Komponenten zum Zeitpunkt t = 0 bei einer Drehung um die y-Achse
gilt

Mx (0) = − sin (β)MGGW
z (3.62)

My (0) = 0 (3.63)

Mz (0) = cos (β)MGGW
z (3.64)

3.5.2 Hahn-Echo

Bereits im Jahre 1950 hat Erwin Hahn das Spinecho entdeckt [78]. Dieses
Phänomen der Echo-Bildung basiert auf dem nicht-linearen Verhalten eines
Spin-Ensembles mit unterschiedlichen Larmor Frequenzen. Die Entdeckung des
Spin-Echos bereitete der magnetischen Resonanz-Spektroskopie einen großen
Aufschwung, der bis zur heutigen Zeit anhält [79, 80]. Die Entstehung ei-
nes Spin-Echos wird in diesem Kapitel anhand von nicht-wechselwirkenden
Elektronenspins in einem inhomogenen magnetischen Feld beschrieben. Zur
Erklärung des Phänomens hat sich die sogenannte Hahn-Echo Pulssequenz
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Abbildung 3.8: Skizze zur Hahn-Echo-Sequenz und zur Entstehung des Hahn-Echos

(A) zeigt die Hahn-Echo-Sequenz π/2− τ −π− τ −Echo. In (B) ist die Bewegung des Magne-

tisierungsvektors während der Puls-Sequenz, das Auseinanderlaufen der einzelnen Spinpakete

und die Entstehung des Echos durch die Refokussierung der einzelnen Spinpakete dargestellt.

Die Zahlen in den roten Kreisen kennzeichnen in (A) zeitliche Positionen in der Pulssequenz

und in (B) das entsprechende Bild zu dieser Situation.
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π/2 − τ − π − τ − Echo durchgesetzt. In seinem ursprünglichen Artikel [78]
beschreibt Erwin Hahn die Entstehung des nuklearen Spinechos zwar mit ei-
ner anderen Sequenz aus zwei π/2-Pulsen und erwähnt nur die oben genannte
Sequenz. Jedoch ist die Erklärung der Entstehung des Echos mit der zuerst
genannten Sequenz einfacher darzustellen und zu verstehen, so dass diese Se-
quenz als Hahn-Echo-Sequenz bekannt geworden ist. In Abbildung 3.8 sind die
Pulssequenz zusammen mit der Auswirkung der Pulse auf die Bewegung der
Magnetisierung dargestellt. Zu Beginn befindet sich die Magnetisierung im ther-
mischen Gleichgewicht und ist entlang der z-Achse, die parallel zum statischen
Magnetfeld verläuft, ausgerichtet (Punkt 1 in Abbildung 3.8). Der π/2-Puls
in y-Richtung bewirkt eine Rotation der Magnetisierung um die y-Achse in
die x-y-Ebene (Punkt 2 in Abbildung 3.8). Nach Einwirkung des Pulses begin-
nen die einzelnen Spinpakete entsprechend ihrer eigenen Larmorfrequenz ΩS

zu präzedieren. Dies führt zu einem Auseinanderlaufen der Kohärenzen und
zu einer Defokussierung der transversalen Magnetisierung (Punkt 3 in Abbil-
dung 3.8). Hierbei hat jede Frequenzkomponente immer noch eine wohldefi-
nierte Phase. Demzufolge geht keine Information in diesem System verloren
und die Evolution wäre reversibel. D.h. könnte man die Zeit umkehren, würde
man erneut ein Maximum der Magnetisierung beobachten. Die Evolution eines
Systems unter einem Hamiltonian wird durch einen Propagator U = exp (−iHt)
beschrieben, wobei eine Umkehr des Vorzeichens des Hamiltonians gleichbedeu-
tend mit einer Zeitumkehr ist. Zwar kann hier das Vorzeichen der Parameter des
Hamilton-Operators nicht umgekehrt werden, aber das Vorzeichen der Spinva-
riablen S kann umgekehrt werden. Dazu wird ein Puls mit einem Flipwinkel von
180 ◦ (ein π-Puls) benötigt, der die Magnetisierungsvektoren an der y-Achse
in der xy-Ebene spiegelt. Nach einer Zeitspanne τ wirkt solch ein π-Puls ent-
lang der y-Achse auf die Spinpakete, die Magnetisierung dreht sich um 180◦um
die y-Achse (Punkt 4 in Abbildung 3.8). Durch diesen sogenannten Refokus-
sierungspuls wird die Richtung der Rotation der einzelnen Spinpakete nicht
geändert. Demzufolge laufen die einzelnen Spinpakete nach einer weiteren Zeit-
spanne τ wieder auf der x-Achse zusammen (Punkt 5 in Abbildung 3.8) und
bilden das sogennante Elektronenspin-Echo oder auch primäre Echo.
Die Amplitude des Echos ist eine Funktion der Evolutionszeit τ zwischen den
Pulsen. Die Zeitkonstante des Abfalls dieser Funktion beschreibt die Phasen-
gedächtniszeit Tm. D.h. mit Hilfe dieses einfachen Experiments kann die Pha-
sengedächtniszeit bestimmt werden, wenn man das Echo in Abhängigkeit der
Zeit τ misst und den Zerfall des Echos an die Funktion

E (τ) = E0 · exp
(−2τ
Tm

)
(3.65)
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anpasst. Manchmal kann der Echo-Abfall nicht durch eine monoexponentielle
Funktion beschrieben werden. Falls sich bei dieser Methode die Spektren von
wenigen verschiedenen paramagnetischen Zentren überlagern, können mehrere
Phasengedächtniszeiten Tm bestimmt werden. Entsprechend sollte zur Anpas-
sung die Funktion

E (τ) =
∑

i

E0,i · exp

(
−2τ
Tm,i

)
(3.66)

genutzt werden. Eine Anpassung mittels Gleichung 3.66 ist nur dann sinnvoll,
wenn sich die Zeiten Tm deutlich voneinander unterscheiden.
Mit dieser Pulssequenz wird auch ein Echo-detektiertes ESR-Spektrum aufge-
nommen. Hierzu wird das Echosignal als Funktion des statischen Magnetfeldes
B0 beobachtet.

3.5.3 Stimuliertes Echo

Neben dem zwei-Puls Hahn-Echo wird auch das stimulierte Echo häufig in
der Puls-ESR verwendet. Der Nachteil beim 2-Puls Hahn-Echo ist die Ein-
grenzung der Zeitskala des Experiments ungefähr auf die Größe der Phasen-
gedächtniszeit Tm. Das System ist jedoch über die Zeitspanne der wesentlich
längeren longitudinalen Relaxationszeit T1 noch mit dem früheren Zustand kor-
reliert. Der Vorteil bei der Verwendung des stimulierten Echos ist, dass dieses
auf der Zeitskala von T1 noch ein Signal liefern kann. In der zugehörigen Se-
quenz π/2 − τ − π/2 − T − π/2 − τ − Echo kann die Zeit T zwischen dem
zweiten und dritten Puls in der Größenordnung von T1 liegen. Auch das Ex-
periment zur Erzeugung des stimulierten Echos (auch Dreipuls-Echo genannt)
beschrieb Erwin Hahn 1950 [78]. Der Verlauf des Experiments und die Pulsse-
quenz sind in Abbildung 3.9 dargestellt. Nach dem ersten π/2-Puls erneut in
Phase der y-Achse und nach der Evolutionszeit τ liegt die gleiche Situation vor,
wie nach dem ersten Puls im Hahn-Echo-Experiment (Abbildung 3.8 Punkt
3). Die Magnetisierungsvektoren sind entsprechend ihrer jeweiligen Larmorfre-
quenz auseinandergelaufen und die makroskopische transversale Magnetisierung
ist verschwunden (vergleiche Abbildung 3.9 Punkt 2). Nun wirkt ein zweiter
π/2 Puls ebenfalls in y-Richtung, der die Magnetisierungskomponenten noch-
mals um 90◦dreht. Durch diesen Puls werden die Komponenten in x-Richtung
(Abbildung 3.9 Vektor 2 und 6) nicht beeinflusst. Mit der Zeit zerfallen sie aber
entsprechend der Phasengedächtniszeit Tm. Im Gegensatz dazu relaxieren die
Komponenten in z-Richtung wesentlich langsamer, nämlich mit der longitudi-
nalen Relaxtionszeit T1. Nach hinreichend langer Zeitspanne T bleiben nur die
z-Komponenten zurück, für bestimmte Offsetfrequenzen (Abbildung 3.9 Vektor
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2 und 6) verschwindet die Magnetisierung vollständig. Es existiert keine ma-
kroskopische z-Magnetisierung mehr. Der dritte π/2-Puls wirkt nachdem die
Zeitspanne T nach dem zweiten Puls vergangen ist ebenfalls in y-Richtung. Die
verbliebenen z-Komponenten der Magnetisierung werden in die xy-Ebene ge-
dreht. Nach einer weiteren Evolutionszeit τ stimmen einzelne Vektoren wieder
in ihrer Phase überein (Abbildung 3.9 Punkt 5). Außerdem sind die Vektoren
nun nur noch in einer Halbebene der xy-Ebene aufgefächert. Das Echo wird
durch diese nicht verschwindende Vektorsumme in x-Richtung gebildet. Ein sti-
muliertes Echo ist selbst bei Vernachlässigung der Relaxation während der Zeit
T nur halb so groß wie ein Hahn-Echo, bei dem die gesamte Magnetisierung
refokussiert wird.

Abbildung 3.9: Skizze zur Entstehung des stimulierten Echos

(A) zeigt die Puls-Sequenz π/2− τ − π/2− T − π/2− τ −Echo. In (B) ist die Bewegung des

Magnetisierungsvektors während der Puls-Sequenz dargestellt. Die Zahlen in den roten Kreisen

kennzeichnen in (A) zeitliche Positionen in der Pulssequenz und in (B) das entsprechende Bild

zu dieser Situation.
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3.5.4 Phasenzyklen

Bei einem Drei-Puls-Experiment entstehen noch weitere, eigentlich ungewollte,
Echos. Zusätzlich zum stimulierten Echo entstehen noch die Zwei-Puls-Echos
durch die Pulse 1 und 2, 2 und 3 sowie 1 und 3. Außerdem kann der dritte Puls
das Zwei-Puls-Echo von Puls 1 und 2 nochmals refokussieren. Die möglichen
Signale beim Drei-Puls-Echo sind in Abbildung 3.10 dargestellt.

Abbildung 3.10: Entstehende Echos bei einer Drei-Puls-Sequenz

Durch die drei Pulse entstehen drei Hahn-Echos hervorgerufen durch jeweils zwei Pulse, die in

der Klammer angegeben sind, ein stimuliertes Echo (Abkürzung Stim.) und ein refokussiertes

Echo. Abbildung adaptiert von [81]

In verschiedenen Puls-ESR Experimenten beobachtet man das gewollte Echo
für verschiedene Zeiten T und τ . Das Problem ist, dass sich dann das gewoll-
te Echo mit den ungewollten Echos überlagert. Um die Überlagerungen, die
sogenannten Echokreuzungen, zu verhindern muss zunächst analysiert werden,
wie sich die Echos voneinander unterscheiden. Entsprechend dieser Unterschie-
de kann ein Phasenzyklus entworfen werden, bei dem die einzelnen Signale
voneinander abgezogen oder aufaddiert werden. Zur Entwicklung dieser Pha-
senzyklen werden die Pulssequenzen durch Kohärenztransferpfade dargestellt.
Bei dieser abstrakten Darstellungsform wird zwischen longitudinaler und trans-
versaler Magnetisierung unterschieden. Der longitudinalen Magnetisierung wird
eine Kohärenzordnung (in Abbildung 3.11 als p bezeichnet) von p = 0 zugeord-
net, einer Kohärenz zwischen zwei Zuständen, die sich in ihrer Magnetquan-
tenzahl um Eins unterscheiden, wird die Kohärenzordnung Eins zugeordnet.
Jedes Experiment beginnt mit der Kohärenzordnung Null, die der Gleichge-
wichtspolarisation entspricht und endet mit p = +1 oder p = −1, da dieses eine
detektierbare transversale Magnetisierung kennzeichnet.
Im Allgemeinen ändert sich die Kohärenzordnung nur durch Pulse. Für das
stimulierte und das refokussierte Echo sind die Kohärenztransferpfade in Ab-
bildung 3.11 dargestellt. Die Phase des Signals ist abhängig von der Phase ϕi des
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Abbildung 3.11: Kohärenztransferpfade für zwei verschiedene Drei-Puls Sequenzen

(A) Stimuliertes Echo (B) Refokussiertes Hahn-Echo

Die Nummerierung bezeichnet die Pulse mit dem unten angegebenen Flipwinkel. Abbildung

ist adaptiert von [82]

i-ten Pulses in der Sequenz. Dieser Zusammenhang kann wie folgt dargestellt
werden

(∆ϕ)i = (∆p)i · ϕi (3.67)

Hierbei kennzeichnet (∆p)i die Änderung der Kohärenzordnung durch den i-
ten Puls in dem Kohärenztransferpfad. Die Phasenänderung (∆ϕ)i erfährt das
Signal durch diesen i-ten Puls. Ein x-Puls entspricht hierbei einer Phase von
ϕi = 0◦, ein y-Puls der Phase ϕi = 90◦, ein -x-Puls der Phase ϕi = 180◦ und
ein -y-Puls der Phase ϕi = 270◦. Nun werden die Änderungen der Phase durch
den zweiten Puls in den Beispielen der Abbildung 3.11 betrachtet. Beim refo-
kussierten Echo (A) ändert der π/2-Puls die Kohärenzordnung um (∆p)2 = 1.
Benutzt man in diesem Experiment einmal einen y-Puls und dann einen -y-
Puls für den zweiten Puls, so ändert sich das Vorzeichen des Signals um 180◦

((ϕ)2(y−Puls) = 90◦ und (ϕ)2(−y−Puls) = 270◦). Eine Änderung von 180◦ ent-
spricht einem Vorzeichenwechsel. Das ungewünschte Signal kann in diesem Fall
durch eine Addition der Signale für den y-Puls und den -y-Puls unterdrückt
werden. Wendet man y-Puls und -y-Puls für den Fall (B) des refokussierten
Echos an, so ändert sich hier die Signalphase um 360◦ ((ϕ)2(y−Puls) = 180◦

und (ϕ)2(−y−Puls) = 540◦). Aufgrund der Periodizität ändert sich die Phase
des Signals nicht. Zur Unterdrückung des unerwünschten Echos müssen die Si-
gnale für y-Puls und -y-Puls voneinander subtrahiert werden. Durch geeignete
Addition von Experimenten mit phasenverschobenen Pulsen können somit ge-
zielt die unerwünschten Echos unterdrückt werden, während das gewollte Echo
nicht verändert wird. Diese Methode des Phasenwechsels zur Unterdrückung
ungewollter Echos wird als Phasenzyklus (phase cycling) bezeichnet (genau-
er vorgestellt in [82]). Eine Beschreibung des Phasenzyklus zur Eliminierung
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ungewollter Echos in Drei-Puls-ESR Experimenten ist in [81] dargestellt.

3.5.5 Aufnahme der Kernfrequenzen mittels Zwei-Puls-ESEEM

Im Kapitel zum primären Echo ist bereits beschrieben worden, wie durch Va-
riation der Zeit τ in der Pulssequenz π/2 − τ − π − τ − Echo der Abfall des
Hahn-Echos beobachtet werden kann. 1965 stellten Rowan, Hahn und Mims
[83] fest, dass dieser Abfall bei bestimmten Proben durch weitere Frequen-
zen moduliert wird. Diese Frequenzen entsprechen den Kernfrequenzen und
ihren Kombinationen. Mims entwickelte 1972 eine Theorie für diesen Effekt
der nuklearen Modulation [84]. Diese sogenannte electron spin echo envelope
modulation, kurz ESEEM, entwickelte sich zu einer bedeutenden Methode zur
Untersuchung von Hyperfeinwechselwirkungen. Es gibt viele verschiedene Puls-
sequenzen zur Untersuchung der nuklearen Modulation, hier soll die verwendete
Zwei-Puls ESEEM Methode vorgestellt werden.
Die Entstehung der nuklearen Modulation kann durch eine semi-quantitative
Diskussion anhand eines Zwei-Niveau Systems (siehe Abbildung 3.12 (A)) er-
klärt werden. Beim Zwei-Puls ESEEM wird die bereits bekannte Hahn-Echo-
Sequenz genutzt (π/2 − τ − π − τ − Echo). Zur Aufnahme des Echo Abfalls
wird die Zeit τ schrittweise vergrößert. Der erste π/2-Puls erzeugt Kohärenzen
auf den zwei erlaubten Übergängen (1,3) und (2,4) (Abbildung 3.12 (A) durch-
gezogenen Pfeile) und den beiden verbotenen Übergängen (2,3) und (1,4) (Ab-
bildung 3.12 (A) gestrichelte Pfeile). Zur Vereinfachung wird im Folgenden nur
die Kohärenz (1,3) betrachtet, die Beschreibung der weiteren Kohärenzen wäre
analog.

Direkt nach dem ersten Puls kann die Magnetisierung dargestellt werden als
Vektor M(1,3) der Länge cos η entlang der y-Achse im rotierenden Koordina-
tensystem. Die Länge des Vektors ist zurückzuführen auf die Wahrscheinlichkeit
des Überganges. Diese Wahrscheinlichkeiten für die erlaubten und verbotenen
Übergänge werden in Abschnitt 3.3.2 behandelt. Während der ersten Evolu-
tionszeit τ präzediert der Vektor in der xy-Ebene (siehe Abbildung 3.13 (B)
Punkt 1).

Der zweite Puls, ein π-Puls, invertiert die Phase der Kohärenz und klappt den
Vektor um 180◦ um. Zusätzlich wirkt er auf die weiteren Kohärenzen mit unter-
schiedlicher Wahrscheinlichkeit, cos η für die erlaubten Übergänge und sin η für
die verbotenen. Unmittelbar nach dem π/2-Puls liegen alle Kohärenzen noch in
Phase (siehe Abbildung 3.13 (B) Punkt 2). Danach präzedieren sie mit ihren je-
weiligen Frequenzen auseinander (siehe Abbildung 3.13 (B) Punkt 3). Nach der
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Abbildung 3.12: Skizze zu den erlaubten (durchgezogene Pfeile) und den unerlaubten (ge-

strichelte Pfeile) Übergängen in dem Spinsystem S = 1/2 und I = 1/2

Dieses Spinsystem ist genauer in Abbildung 3.5 dargestellt. Diese Übergänge werden im Zwei-

Puls ESEEM Experiment angeregt.

Zeit τ nach dem zweiten Puls formt sich das primäre Echo. M(1,3) ist entlang
der y-Achse orientiert und trägt so zum primären Echo bei. Die Ausrichtun-
gen von M(2,3), M(2,4) und M(1,4) sind unabhängig vom Resonanzoffset Ωs, da
der Unterschied zwischen zwei Elektronenspinübergang-Frequenzen vom selben
Spin unabhängig von Ωs ist. Das Auseinanderlaufen dieser Magnetisierungskom-
ponenten aufgrund unterschiedlicher Resonanzoffsets verschwindet und Echos
werden gebildet. Diese Echos werden Kohärenztransfer-Echos genannt und ihr
Beitrag zur Amplitude des Echos ist der Grund für die nukleare Modulation im
Zwei-Puls ESEEM (siehe Abbildung 3.13 (B) Punkt 4).

3.5.6 Abstandsbestimmung mittels Vier-Puls DEER

Viele ESR Experimente benötigen größere Anregungsbandbreiten als von Pul-
sen mit einer einzigen Frequenz erreicht werden können. Auch können Wech-
selwirkungen zwischen Elektronenspins nur detektiert werden, wenn die unter-
schiedlichen Spins in dem gleichen Experiment angeregt werden. Die Realisie-
rung solcher Messungen ist besonders interessant, da über die dipolare Wech-
selwirkung zwischen den Spins deren Abstand bestimmt werden kann. Durch
Anregung der Spins mit zwei unterschiedlichen Mikrowellen-Frequenzen können
Informationen erhalten werden, die bei Experimenten mit nur einer Frequenz
versteckt bleiben. 1959 und 1960 sind die sogenannten electron-electron double
resonance (ELDOR) Experimente in Puls- und CW ESR vorgestellt worden
[85, 86]. Im Folgenden soll eine Zwei-Frequenz Methode zur Abstandsbestim-
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Abbildung 3.13: (A) Die Pulssequenz des Zwei-Puls ESEEM ist dargestellt. Angedeutet

ist die Modulation in der Amplitude des Echos beobachtbar bei schrittweisem Vergrößern

der Evolutionszeit τ . (B) Entwicklung der Kohärenz des erlaubten Überganges (1,3) während

des Zwei-Puls-ESEEM Experiments. Die Zahlen in den roten Kreisen kennzeichnen in (A)

zeitliche Positionen in der Pulssequenz und in (B) das entsprechende Bild zu dieser Situation.

Abbildung in Anlehnung an [72], Abbildung 10.1.1
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mung zwischen zwei Elektronenspins vorgestellt werden. Die verwendete Pulsse-
quenz ist als DEER (double electron electron resonance), PELDOR (pulse EL-
DOR) oder ELDOR in ESE (electron spin echo) bekannt [87]. Durch diese Puls-
sequenz kann die Elektron-Elektron Interaktion von anderen Wechselwirkun-
gen getrennt werden. Für die im Ergebnisteil 6 dargestellten Messungen wurde
die totzeitfreie Vier-Puls DEER Sequenz [88] genutzt, sie soll auch hier vorge-
stellt werden. Im Experiment werden drei Pulse mit der Beobachtungs-Frequenz
(englisch observer-frequency) verwendet, die ein refokussiertes Echo erzeugen,
und ein sogenannter ELDOR-Puls oder auch Pump-Puls mit der zweiten Fre-
quenz, der Pump- oder ELDOR-Frequenz (englisch pump-frequency) (siehe Ab-
bildung 3.14). Die Sequenz lautet π/2 (νobs) − τ1 − π (νobs) − t− π (νELDOR) −
(τ1 + τ2 − t) − π (νobs) − τ2 − Echo. Da das ESR-Spektrum meistens breiter
ist als die Anregungsbandbreite eines Mikrowellenpulses, kann diese Methode
auch für zwei paramagnetische Zentren benutzt werden, die ein gemeinsames
ESR-Spektrum aufweisen. Zur genaueren Beschreibung der Pulssequenz wird
angenommen, dass die Anregungsfenster von Beobachter- und Pump-Pulsen
nicht überlappen, d.h. die Beobachter-Pulse sollen ausschließlich die sogenann-
ten A-Spins und die Pump-Pulse ausschließlich die B-Spins anregen. Wenn der
Pump-Puls zum Zeitpunkt t die B-Spins invertiert, so ändert er das lokale Feld
der A-Spins, das durch die Elektron-Elektron Wechselwirkung hervorgerufen
wird. Folglich ändert sich die Präzessionsfrequenz der A-Spins zum Zeitpunkt t
um die Elektron-Elektron Kopplung ωee. Zum Zeitpunkt der Echobildung ist die
Magnetisierung um den Winkel ∆φ = ωddt aus der Phase. So kann die Frequenz
der Elektron-Elektron Kopplung ωdd bestimmt werden, indem die Amplitude
des Echos in Abhängigkeit der Zeit t aufgenommen wird.

Abbildung 3.14: Vier-Puls Deer Sequenz

Das refokussierte Echo zum Zeitpunkt 2 (τ1 + τ2) wird als Funktion der Zeit t aufgenommen.
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Die Echo-Modulation für ein Paar Elektronenspins SA und SB wird durch die
Kopplung zwischen diesen Spins bestimmt. Diese Wechselwirkung wird durch
den Hamiltonoperator beschrieben

Ĥee = SA D SB + JSA SB (3.68)

Hierbei ist D der Dipol-Dipol-Tensor (vergleiche Gleichung 3.13) und J die
Austauschwechselwirkung (siehe Gleichung 3.16). Es wird angenommen, dass
die Austauschwechselwirkung isotrop ist, was in guter Näherung für Abstände
größer als 1 nm gilt. Da ihre g-Anisotropie klein ist, kann für die in dieser
Arbeit genutzten Nitroxid-Spinlabel vorausgesetzt werden, dass die Quanti-
sierungsachsen der beiden Elektronenspins parallel zum externen Magnetfeld
(z-Achse) liegen. Zusätzlich wird angenommen, dass die Elektronenspins in
der Mitte der N-O Bindung lokalisiert sind. Dieses ist eine gute Näherung für
Abstände größer als 1 nm. So kann der Dipol-Dipol-Tensor D mit der Punkt-
Dipol-Approximation aufgestellt werden. Mit diesen Vereinfachungen kann der
Hamiltonian als Summe aus säkularem und pseudosäkularen Teil gebildet wer-
den. Der säkulare Teil lautet

Ĥee,säk =
[
J + ωdd

(
1 − 3 cos2 θ

)]
SA,z SB,z (3.69)

und der pseudosäkulare Teil

Ĥee,pseu =
[
J − 1

2
ωdd

(
1 − 3 cos2 θ

)]
(SA,x SB,x + SA,y SB,y) (3.70)

Hierbei ist θ der Winkel zwischen dem Verbindungsvektor der beiden Spins und
der Magnetfeldachse. Die dipolare Kopplungsfrequenz ωdd ist gegeben duch

ωdd =
1
r3AB

µ0

4πh̄
gAgBµ

2
B (3.71)

Für Nitroxide kann der isotrope Wert für den g-Faktor angenommen werden
mit gA = gB ≈ 2, 006, damit ergibt sich für eine Distanz zwischen den Spin-
labeln von 2 nm eine dipolare Kopplungsfrequenz von ωdd

2π = 6, 53 MHz. Bei
Abständen zwischen den Spins, die größer sind als 1,5 nm ist der Beitrag der
Austauschwechselwirkung J eine Größenordnung kleiner als die Beiträge der
Dipol-Dipol-Kopplung [89]. Dieser kleine Beitrag von J führt zu Fehlern im Ab-
stand von 0,05 nm. Dies ist vernachlässigbar im Vergleich zu den Unsicherheiten
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in der Messung, beispielsweise die verhältnismäßig große räumliche Verteilung
der Spinlabel.
Eine weitere Unsicherheit in der Messung der dipolaren Kopplungsfrequenz
liegt in dem pseudosäkularen Beitrag (Gleichung 3.70) zum Hamiltonopera-
tor. In diesem werden die Zustände |αAβB〉 und |βAαB〉 gemischt, falls der
Unterschied in den Resonanzfrequenzen der A- und B-Spins in Abwesenheit ei-
ner Kopplung nicht viel größer ist als ωdd. Bei DEER Experimenten entspricht
der durchschnittliche Unterschied der Resonanzfrequenzen dem Unterschied ∆ν
zwischen Beobachter- und Pump-Frequenz. Bei der in dieser Arbeit im X-Band
verwendeten Trennung von ∆ν = 65 MHz, kann der pseudosäkulare Beitrag für
Distanzen größer als 1,5 nm (entspricht einer dipolaren Frequenz von ωdd = 15, 5
MHz) vernachlässigt werden, d.h. bei Abständen, die größer sind als 1,5 nm,
entspricht die Modulationsfrequenz der säkularen Dipol-Dipol-Kopplung (Glei-
chung 3.69). Die Bestimmung von Distanzen kleiner als 1,5 nm mittels DEER
soll hier nicht untersucht werden, da hier keine präzisen Ergebnisse bestimmt
werden können. In der weiteren Diskussion werden nur noch Abstände größer
als 1,5 nm behandelt. Desweiteren wird angenommen, dass die Spinlabel für
alle Orientierungen des Spin-Spin-Vektors zur Magnetfeldachse gleichmäßig an-
geregt werden. [90]

Die Annahme, dass die Spinpaare isoliert sind, ist idealisiert. Üblicherweise tre-
ten Wechselwirkungen zu weiteren benachbarten Elektronenspins in der Pro-
be auf. Bei den Konzentrationen, die typischerweise für eine gute Messung
notwendig sind, sind die Abstände zwischen Radikalen in benachbarten Nano-
Objekten nur geringfügig größer als der Abstand zwischen Radikalen im glei-
chen Nano-Objekt [90]. Die Berechnung einer Distanzverteilung aus der Am-
plitudenänderung des Echosignals erfordert eine Trennung des Signals in den
Beitrag F (t) von den Interaktionen der Spins im selben Nano-Objekt und in den
Beitrag vom Hintergrund B (t) aufgrund von Wechselwirkungen der Spins zwi-
schen benachbarten Nano-Objekten. F (t) wird auch der Formfaktor genannt.
Für DEER Experimente faktorisiert das Echosignal V (t) als Funktion der Evo-
lutionszeit t in den Formfaktor und den Hintergrundfaktor.

V (t) = F (t)B (t) (3.72)

Daraus folgt, dass der Logarithmus von V (t) die Summe der Logarithmen vom
Formfaktor F (t) und vom Hintergrundfaktor B (t) ist. Dies und die Tatsache,
dass der Logarithmus des Hintergrundfaktors für eine homogene 3-D Verteilung
linear ist, kann zur Separation des Formfaktors vom Hintergrundfaktor genutzt
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werden [91]. Hier soll eine allgemeinere Separation vorgestellt werden, die auch
für andere Formen des Hintergrundfaktors gültig ist [90]. Es wird angenommen,
dass das Signal auf Eins normiert ist (V (0) = 1). Der Hintergrundfaktor für
eine homogene Verteilung der Nanoobjekte in D Dimensionen ist durch

B (t) = exp
(
−ktD

3

)
(3.73)

gegeben. B (t), bzw. D kann bei doppelt spinmarkierten Makromolekülen ex-
perimentell durch die Messung einer Einzelmutante bestimmt werden [92].
Der Formfaktor zeigt eine gedämpfte Oszillation, deren Frequenz invers propor-
tional zur dritten Potenz des Abstandes rAB ist. Der Abfall der Oszillation wird
größer mit zunehmender Breite der Distanzverteilung und kann durch die Zeit
Tdd charakterisiert werden. Nach der Zeit Tdd sind die Oszillationen vollständig
gedämpft. Im Experiment werden die B-Spins nicht vollständig angeregt, daher
erreicht F (t) einen Wert 1 − Λ ungleich Null, wobei Λ die Modulationstiefe
kennzeichnet. Für ausreichend lange Evolutionszeiten kann das Signal somit
beschrieben werden als

V (t > Tdd) = (1 − Λ) B (t) (3.74)

Die Separation des Signals V (t) in den Formfaktor F (t) und den Hintergrund-
faktor B (t) wird durch das Anfitten der beiden Parameter k in Gleichung 3.73
und Λ in Gleichung 3.74 für Zeiten t >> Tdd erreicht. In der experimentellen
Anwendung erhält man gute Resultate, falls die maximale dipolare Evolutions-
zeit tmax die folgende Bedingung erfüllt

tmax ≥ 8πhr3AB

gAgBµ0µ2
B

(3.75)

Zusätzlich sollte die Anpassung des Hintergrundfaktors auf die zweite Hälfte
des Signals (t > tmax

2 ) beschränkt sein. Diese Einschränkung entspricht einer
Beobachtung von wenigstens zwei Perioden der dipolaren Oszillation [90].
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4
ESR Methoden

In diesem Kapitel sollen die unterschiedlichen ESR-Methoden vorgestellt wer-
den, die für diese Arbeit zum Einsatz kamen. Hierzu werden die experimentellen
Aufbauten, die verwendeten Einstellungen und die jeweiligen Methoden zur Da-
tenaufbereitung vorgestellt. Im Anschluss werden die Informationen, die man
aus den ESR-Spektren ableiten kann, diskutiert.
Eingesetzt wurden die folgenden Messmethoden: cw-ESR Messungen bei Raum-
temperatur zur Bestimmung der Mobilität und Umgebung des Spinlabels, cw
ESR Tieftemperaturmessungen bei 160 K zur Distanzbestimung zwischen zwei
Spinlabeln im Bereich von 0,8 - 2,0 nm, Puls-ESR Experimente [87] bei 50 K für
den Abstandsbereich von 2,0 - 4,5 nm und ESR Transientenaufnahme zur De-
tektion zeitaufgelöster lichtinduzierter konformationeller Änderungen der Pro-
teine.

4.1 ESR bei Raumtemperatur

Die cw ESR Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden mit Eigenbau-ESR-
Spektrometern durchgeführt. Der schematische Aufbau einer ESR-Anlage ist
im Anhang gezeigt (Abschnitt A).

4.1.1 Verwendete Resonatoren

Das Herzstück einer ESR-Anlage ist der Resonator im Magnetfeld. Hier ent-
steht das ESR-Signal der Probe. Die Wahl eines geeigneten Resonators und die
richtige Ankopplung sind entscheidend für die Aufnahme eines korrekten ESR-
Spektrums. Es gibt verschiedene Arten von Resonatoren, die für verschiedene
Anwendungen konstruiert wurden. Als Grundform wird meistens ein Rechteck-
oder Zylinder-Resonator genutzt [93]. Verwendung fanden bei den Messungen
dieser Arbeit ein dielektrischer Resonator für alle Raumtemperaturmessungen,
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dessen Grundform einem Zylinder entspricht und ein Rechteckresonator in der
Anlage für die Tieftemperaturmessungen. Kennzeichnend für einen Resonator
ist nicht nur seine Schwingungsform, sondern auch seine Resonanzfrequenz und
seine Resonatorgüte Q, die wie folgt definiert ist [67]

Q =
ωMWL

R0n2 + rImp
(4.1)

Hierbei ist L die Induktivität des Resonators und R0 die Impedanz des Leiters,
der die Mikrowellenleistung von der Quelle zum Resonator führt (normalerwei-
se 50 Ω). n bezeichnet den Parameter, der die Kopplung des Mikrowellenleiters
an den Resonator beschreibt. rImp ist die Impedanz des Resonators und vari-
iert mit den Proben aufgrund ihrer unterschiedlichen dielektrischen Verluste.
Unberücksichtigt bleibt die Mikrowellenabsorption der Elektronenspins im Re-
sonanzfall. Es besteht folgender Zusammenhang zwischen der Resonatorgüte
und der Breite ∆ν der Mode des Resonators

∆ν =
νMW

Q
(4.2)

Zur Messung wird der Resonator kritisch angekoppelt. D.h. die eingeleitete
Mikrowelle wird im Resonator komplett in Verluste umgewandelt, die aus dem
Resonator reflektierte Leistung ist Null. Eine kritische Ankopplung ist erreicht,
wenn

R0 n
2 = rImp (4.3)

gilt. Während der Messung wird beim Durchlaufen des Magnetfeldes die Re-
sonanzbedingung (Gleichung 3.4 in Abschnitt 3.1) erfüllt, die Elektronenspins
der Probe sind in Resonanz mit der eingestrahlten Mikrowelle. Die Probe ab-
sorbiert dann zusätzliche Mikrowellenleistung, die die ESR-Übergänge bewirkt
und eventuell durch die Spin-Gitter-Relaxation (siehe hierzu Abschnitt 3.4)
in Wärme verwandelt wird. Die Impedanz des Resonators vergrößert sich um
rImp+∆r, dadurch ist die Bedingung zur kritischen Ankopplung 4.3 nicht mehr
erfüllt. Es wird Leistung vom Resonator reflektiert, diese wird detektiert.
Zur Bestrahlung der Probe mit Licht befinden sich Schlitze in der Außenwand
des Resonators, der für die Transienten-Messung verwendet wird. Damit die
Güte Q des Resonators nicht heruntergesetzt wird, müssen diese parallel zu
den Wandströmen verlaufen.
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Eine Probe im Resonator absorbiert sowohl den elektrischen als auch den ma-
gnetischen Anteil des herrschenden Mikrowellenfeldes. Die dielektrische Absorp-
tion verringert nur die Resonatorgüte und somit auch die Nachweisempfind-
lichkeit, liefert aber keine Informationen. Zur Minimierung der dielektrischen
Verluste werden die Proben in die Nähe der Knoten des elektrischen Mikrowel-
lenfeldes positioniert.

4.1.2 Messparameter für Raumtemperaturmessungen

Für die Aufnahme der cw-ESR-Spektren wird eine Mikrowellenleistung von 0,4
- 0,6 mW auf die Probe im dielektrischen Resonator (Bruker, ER 4118X-MS3
X-Band) gegeben. Die Messungen werden im X-Band bei 9,7 GHz durchgeführt.
Die Amplitude der Magnetfeldmodulation beträgt 0,16 mT. Das Probenvolu-
men beträgt 15µl, gefüllt in Glaskapillaren mit einem inneren Durchmesser von
0,9 mm. Die Konzentration des Proteins in der Lösung liegt bei 150 - 300 µM.

4.1.3 Analyse der cw ESR-Raumtemperaturspektren

Die cw ESR-Raumtemperaturspektren werden durch die Reorientierungsbewe-
gung der Nitroxid-Seitenkette des Spinlabels bestimmt, das an ausgewählten
Stellen des zu untersuchenden Proteins angebracht ist (ausführliche Überblicke
[94, 95, 96]). Der Zusammenhang zwischen der Mobilität der Seitenketten und
der Proteinstruktur ist in [97] dargestellt.

Rotationskorrelationszeit

Der Effekt des motional narrowings der ESR-Linien einer flüssigen Probe bei
kürzeren Korrelationszeiten wird in Unterkapitel 3.4.2 erläutert. Hier sollen nun
die drei unterschiedlichen Korrelationszeiten für die Bewegung der Nitroxidsei-
tenkette charakterisiert werden [67]: die Rotationskorrelationszeit für das ganze
Protein, die effektive Korrelationszeit aufgrund der Rotations-Isomerisierung
der Nitroxid-Bindungen zum Proteinrückgrat und die effektive Korrelationszeit
für die segmentweise Bewegung des Proteinrückgrats in Bezug auf die gesamte
Proteinstruktur. Für Proteine mit einem Molekulargewicht über 200 kDa kann
der Einfluss der Rotation auf das Spektrum vernachlässigt werden, da die Rota-
tionskorrelationszeit 60 ns übersteigt. Die Stokes-Einstein Gleichung kann zur
Abschätzung der Rotationskorrelationszeit für die ganzheitliche Rotation des
Proteins genutzt werden.
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Abbildung 4.1: Simulation (basierend auf [99])

von ESR-Spektren mit den angegebenen Rotati-

onskorrelationszeiten als Maß für die Mobilität

Das untere Spektrum ist eine Simulation eines Pul-

verspektrums mit dem Programm Dipfit6 [100]

τR =
ηV

kBT
=

η

kBT
· VM
NA

(4.4)

η bezeichnet die Viskosität der Lösung, kB ist die Boltzmann-Konstante, T die
absolute Temperatur und V ist das Volumen des Proteins, das als Produkt aus
dem spezifischen partialen Volumen V und der molekularen Masse M dividiert
durch die Avogadro-Zahl NA gebildet werden kann [67]. Für die meisten Pro-
teine, die in Wasser bei 293 K gelöst sind, ist V ∼= 0.73 cm3

g [98].
Die effektive Korrelationszeit ist durch die Reorientierung des Spinlabels cha-
rakterisiert und wird durch eine komplexe Funktion der molekularen Struktur
des Spinlabels und der primären, sekundären, tertiären und unter Umständen
sogar quaternären Struktur des Proteins beschrieben. Die effektive Korrelati-
onszeit der Bewegung des Rückgrates ist dagegen durch die Flexibilität des
Proteinrückgrates und damit durch die sekundäre Struktur des Proteins be-
stimmt.
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Mobilität

Schwache Wechselwirkungen zwischen dem Spinlabel und dem restlichen Prote-
in, wie beispielsweise an der Helix-Oberfläche oder in den Loop-Regionen, wer-
den durch eine hohe Mobilität der Nitroxide gekennzeichnet, die Linienbreite
im ESR-Spektrum ist klein (siehe Abbildung 4.1). Wenn dagegen die Bewegung
des Spinlabels durch starke Wechselwirkungen mit benachbarten Seitenketten
oder Atomen des Proteinrückgrates eingeschränkt wird, so ist die Linienbreite
vergrößert. Diese immobilen Spektren können im Allgemeinen nicht durch ein
einfaches isotropes Bewegungsmodell simuliert werden, da die Wechselwirkung
der Spinlabelseitenketten mit benachbarten Atomen anisotrop ist. Dieses wurde
durch Molekular Dynamik Simulationen gezeigt [101, 50].

Inverse zentrale Linienbreite ∆H0 und Zweites Moment
〈
H2

〉
Im Gegensatz zum komplizierten Zusammenhang zwischen der Dynamik des
Spinlabels und der spektralen Linienform kann die Linienbreite der zentralen
ESR-Linie ∆H0 (mI = 0) (wird auch als ∆Hpp bezeichnet) als einfacher semi-
empirischer Mobilitätsparameter fungieren [97, 63].
Ein zweiter semi-empirischer Parameter ist die spektrale Breite, die durch das
Zweite Moment

〈
H2

〉
beschrieben wird

〈
H2

〉
=

∫
(B − 〈H〉)2 S (B) dB∫

S (B) dB
(4.5)

Hierbei ist B das magnetische Feld und S (B) das Absorptionsspektrum des
spinmarkierten Proteins. Diese Definition des Zweiten Moments basiert auf
dem Ersten Moment 〈H〉, welches das geometrische Zentrum des Spektrums
beschreibt.

〈H〉 =
∫
B S (B) dB∫
S (B) dB

(4.6)

Da die numerischen Werte ∆H0 und
〈
H2

〉
sich mit der Abnahme der Frequenz

der Reorientierungsbewegung des Spinlabels vergrößern, werden die inversen
Größen der beiden Parameter ∆H−1

0 und
〈
H2

〉−1 als Mobilitäts-Parameter ge-
nutzt. Im X-Band hängen beide Parameter von dem Grad der Ausmittelung
des anisotropen g-Tensors und Hyperfeintensors ab. Für Spektren mit mehre-
ren Komponenten wird der Mobilitätsparameter ∆H0 durch die mobilste Kom-
ponente dominiert, solange diese nicht nur einen kleinen Beitrag leistet. Im
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Gegensatz dazu wird das Zweite Moment durch die am wenigsten mobile Kom-
ponente bestimmt.
Der Zusammenhang zwischen der Lage der beobachteten Seitenkette im Pro-
tein und der inversen Linienbreite und dem inversen Zweiten Moment ist in
Abbildung 4.2 gegeben [97].

Abbildung 4.2: Zusammenhang zwischen den Mobilitätsparametern ∆H−1
0 und

〈
H2

〉−1

und der Lage der betrachteten Seitenkette im Protein [97]

Simulation der Raumtemperatur ESR Spektren

Um Informationen über die Wechselwirkungen des Spinlabels mit seiner Um-
gebung im Protein zu erhalten, werden die Spektren simuliert und an die
experimentellen Daten angepaßt. Zur Berechnung des Spektrums muss man
das Eigenwertproblem des oben aufgestellten Hamiltonoperators zu diesem Sy-
stem lösen. Zur Berechnung der Eigenwerte des Hamiltonoperators gibt es zwei
Möglichkeiten. Die erste ist die exakte analytische Behandlung und bei der
zweiten wird die Störungstheorie verwendet.
Bei der ersten Methode wird der gesamte Hamiltonoperator diagonalisiert. Die
Eigenwerte der Hamiltonmatrix werden erhalten und somit auch die Energie-
eigenwerte des vorliegenden Systems. Für die erlaubten Möglichkeiten müssen
die entsprechenden Energiedifferenzen und die Feldstärken der Übergänge be-
rechnet werden. Zur Vereinfachung werden auch bei dieser exakten Methode
vernachlässigbare Summanden nicht beachtet.
Die zweite Methode stützt sich auf die Störungstheorie. Zunächst wird der jewei-
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lige Einfluss der einzelnen Summanden des Hamiltonoperators betrachtet. Der
Elektron-Zeeman-Effekt weist die größte Aufspaltung auf. Durch die Hyperfein-
Wechselwirkung wird eine wesentlich kleinere Aufspaltung verursacht, die aber
nicht vernachlässigt werden darf. Die Eigenwerte jedes einzelnen Summanden im
Hamiltonoperator werden in guter Näherung durch die Störungstheorie erster
Ordnung bestimmt. Eine einfache Aufaddition der Summanden bestimmt die
Energieeigenwerte des Systems. Nützlich ist dieses System für die Abschätzung
der Größenordnungen der einzelnen Effekte. Bezieht man weitere Ordnungen
der Störungstheorie mit ein, kann man genauere Ergebnisse erhalten.
Hier wurde ein Programm zur Simulation der Raumtemperaturspektren verwen-
det, das von Freed et al. enwickelt wurde [99, 102, 103], im folgenden Freed Fit
genannt. Es benutzt das Brownsche Modell der isotropen Reorientierungsdiffu-
sion und liefert eine einfache Simulation ohne Berücksichtigung der anisotropen
Wechselwirkungen. Es wird eine gute Übereinstimmung von experimentellen
Daten und Simulationen erreicht.
Einen noch genaueren Einblick in die Struktur und die Umgebung der Spinla-
belseitenkette liefern die Molekular-Dynamik (molecular dynamics, MD) Simu-
lationen [101, 50, 104].

4.2 Cw ESR bei Temperaturen unter 200 K

Um die Polarität in der Umgebung eines Spinlabels aufgrund des Azz-Wertes
zu bestimmen und vor allem um die Abstände zwischen den Spinlabeln in der
Probe im Abstandsbereich von 0,8 - 2,0 nm [105] zu bestimmen werden ESR-
Messungen bei tiefer Temperatur (unter 200 K) durchgeführt. Bei dieser Tem-
peratur erhält man für ein Protein ein Pulverspektrum mit einer statistischen
Verteilung aller Orientierungen der Spinlabel. Es findet keine Ausmittelung
der Anisotropien statt und die g- und A-Tensoren können bestimmt werden.
Den Azz-Wert erhält man als einen ESR-Parameter ebenfalls durch das An-
fitten eines simulierten Spektrums an das experimentell bestimmte. Bei der
Messung des Abstandes mit mehreren paramagnetischen Zentren in einem Mo-
lekül müssen dann die Wechselwirkungen von beiden Elektronen berücksichtigt
werden. Bei ausreichend kleiner Distanz zwischen den beiden ungepaarten Elek-
tronen der Spinlabel koppeln diese durch die bereits oben beschriebene Dipol-
Dipol-Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung ist proportional zu r−3 (Glei-
chung 3.13). Die Größe der Dipol-Dipol-Wechselwirkung kann anhand der di-
polaren Verbreiterung der Linien und durch den Vergleich mit einem simulierten
Spektrum bestimmt werden. Auf diese Weise kann der Abstand zwischen den
beiden paramagnetischen Zentren aufgrund der Größe ihrer Wechselwirkungen
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bestimmt werden.

4.2.1 Experimenteller Aufbau zur ESR Messung bei 160 K

Der grundlegende Aufbau entspricht dem oben beschriebenem Schema einer
ESR-Anlage (siehe Abbildung A.1 im Anhang). Zur Kühlung der Probe im ver-
wendeten Rechteckresonator (AEG H103) wird ein Kühlkreislauf mit flüssigem
Stickstoff verwendet, wobei die Einstellung und Stabilisierung der Temperatur
durch das Gerät ITC4 (Oxford) übernommen wird. Zusätzlich wird der Reso-
nator mit gasförmigem Stickstoff durchspült, so dass die Luftfeuchtigkeit der
Laborluft nicht kondensiert.

4.2.2 Stabilisierung des M-Intermediats

In der Einführung zum Sensorischen Rdodopsin II (Abschnitt 2.3) ist der Photo-
zyklus des SRII erläutert worden. Der Zustand des M-Intermediates mit einem
Absorptionsmaximum von 400 nm ist mit ungefähr 700 ms langlebig im Ver-
gleich zu den Intermediaten K, L und N. Zur Stabilisierung des M-Intermediates
wird die Probe unter Lichtbestrahlung eingefroren. Je größer der Anteil des
eingefrorenen M-Zustandes ist, desto intensiver ist der Farbwechsel von orange
(Grundzustand) zu gelb (M-Intermediat). Durch diesen Prozess werden nach
Literaturangaben 50 % des Proteins im M-Zustand gefangen [106].

Es sind verschiedene Belichtungszeiten und Temperaturen überprüft worden.
Das beste Ergebnis, d.h den intensivsten Farbwechsel und die größten Abwei-
chungen des ESR-Spektrums des M-Zustands zum Grundzustand, ist bei einer
konstanten Belichtung ab 273 K auf den Endwert von 180 K erreicht worden.
Die Belichtungszeit beträgt dabei ungefähr 12 - 14 min. Die Ergebnisse sind
reproduzierbar.

Für die Messungen des M-Zustandes mittels des DEER-Protokolls ist
die Probe außerhalb des Resonators belichtet und eingefroren worden. Nach
der Beleuchtung wird die Probe in flüssigem Stickstoff schockgefroren. Bei dem
Einsetzen der Probe wird diese nur für einige Sekunden aus dem Stickstoffre-
servoir entfernt und direkt in den auf 50 K vorgekühlten Resonator gesteckt.
Die genaue Bestimmung des Anteils von stabilisiertem M-Zustand stellt ein Pro-
blem dar. Bisher ist die Untersuchung nur durch das menschliche Auge möglich
und diese Beurteilung ist naturgemäß fehlerbehaftet. Allerdings kann man den
Erfolg des Herunterkühlens unter Belichtung deutlich anhand der Gelbfärbung
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Abbildung 4.3: Skizze des Aufbaus zum Einfangen des M-Intermediates bei tiefer Tempe-

ratur (160 K)

Zur Belichtung wird das Licht einer Halogenlampe über ein Linsensystem auf die Probe fo-

kussiert. Durch einen Cut-Off Filter wird Licht mit Wellenlängen über 530 nm aus dem Strah-

lengang gefiltert. Ein mit Wasser gefüllter lichtdurchlässiger Zylinder dient als Wärmefilter.

bewerten. Optimaler wäre aber eine spektroskopische Untersuchung der Probe.
Eine quantitative Aussage über die Anteile der verschiedenen Intermediate in
der Probe wäre so möglich.

4.2.3 Messparameter

Die Tieftemperaturmessungen werden im X-Band bei ca. 9,6 GHz durchgeführt.
40 µl der Probe mit Konzentrationen von 150 - 300 µM werden in ESR-Quartz-
Kapillaren (CFQ-Röhrchen, Rototec Spintec, 3mm Innendurchmesser) gefüllt.
Die Mikrowellenleistung beträgt 0,2 mW, die Modulationsamplitude 0,23 mT.

4.2.4 Simulation des Spektrums mit Dipfit

Zur Bestimmung der Abstände zwischen zwei Spinlabeln werden cw ESR-Mes-
sungen bei 160 K durchgeführt. Der Abstand ergibt sich aus der Größe der
dipolaren Wechselwirkung zwischen den Spinlabeln. Die Bestimmung der Größe
der Wechselwirkung geschieht durch Anpassung eines simulierten Spektrums an
das experimentell erfasste. Hierzu wird das Fitprogramm Dipfit 6 verwendet,
das von Steinhoff und Mitarbeitern entwickelt wurde [100]. Es können Distanzen
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zwischen zwei paramagnetischen Zentren in einem Bereich von ungefähr 8 nm
bis 20 nm ermittelt werden.

4.3 Zeitaufgelöste ESR

Als Transienten bezeichnet man die zeitliche Änderung einer Messgröße, in
diesem Fall eines ESR-Signals. Anhand der Änderung der Form des ESR-
Spektrums können zeitliche Änderungen der oben beschriebenen ESR-Parameter
beobachtet werden. Bedeutende Beispiele für diese Messmethode sind z.B. die
Beobachtung der Helixbewegungen in Rhodopsin und Bakteriorhodopsin [107,
108, 109] und die konformationellen Änderungen während der Signalweiterlei-
tung im NpSRII/NpHtrII Komplex [4, 48].
In dieser Arbeit werden aufbauend auf [4, 48] die zeitaufgelösten Änderungen
des ESR-Signals im spinmarkierten Komplex NpSRII/NpHtrII beim Durchlau-
fen des Photozyklus von NpSRII detektiert.

4.3.1 Experimenteller Aufbau zur Transienten Messung

Abbildung 4.4: Versuchsaufbau und Signale bei der Transientenaufnahme

(A) Skizze der Versuchsanordnung zur Aufnahme eines ESR Transienten. (NI kennzeichnet

die PCI-Karte von National Instruments) (B) Ein Magnetfeldwert wird festgehalten und die

Änderung des ESR-Signals wird an dieser Stelle im Spektrum aufgenommen. (C) ESR Tran-

sient zu einem fixierten B-Feld-Wert. Der grüne Pfeil markiert den Zeitpunkt der Einwirkung

des Laserpulses.

Zur Messung der Transienten wird die cw ESR Raumtemperaturanlage genutzt,
die mit einem Resonator ausgestattet ist, der durch ein eingesetztes Gitter die
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Beleuchtung der Probe zulässt. Die Probe wird in den Resonator eingesetzt und
der Resonator kritisch angekoppelt. Nun wird das Magnetfeld auf einen Wert
fixiert, an dem die Änderung des ESR-Signals bei Lichtaktivierung des Prote-
ins gemessen werden soll. Der Photozyklus muss durch Photonen angestoßen
werden. Entscheidend hierbei ist eine möglichst kurze Pulsdauer des anregen-
den Laserstrahls mit einer hohen Energie. Der genutzte Excimer (excited state
dimers) Dye Laser Scanmate 2 (Lambda Physik) erfüllt diese Vorraussetzun-
gen. Den schematischen Aufbau zur Transientenaufnahme zeigt die Abbildung
4.4. Der Laser regt die Probe direkt im Resonator an und zeitgleich wird die
Änderung des ESR Signals bei einem festgelegten Magnetfeld aufgenommen
(Abbildung 4.4 (B) und (C)). Da SRII einen Photozyklus durchläuft und dieser
immer wieder durch Photonen angestoßen werden kann, können mehrere Auf-
nahmen zur Verbesserung des Signal/Rausch Verhältnisses aufaddiert werden.
Die Ansteuerung des Magnetfeldes übernimmt der Messcomputer über einen
D/A-Wandler. 100 oder 500 ms vor dem Laserpuls beginnt die Aufnahme des
ESR-Signals des unangeregten Zustandes als Referenz für die Signaländerung
und um das Spektrum des Grundzustandes gleichzeitig mit den Änderungen
zum jeweiligen Magnetfeldwert aufzunehmen. Nach dem Puls wird der Transi-
ent für eine Zeitspanne von 3,5 - 5 s aufgenommen (Abbildung 4.4 (C)). Als
A/D-Wandler dient eine PCI-Karte von National Instruments (in der Abbil-
dung 4.4 mit NI bezeichnet), Model SCB-68. Die Karte übernimmt nicht nur die
Digitalisierung des Signals, sondern triggert auch den Laser. Die Zeit zwischen
den Pulsen wird so gewählt, dass die Proteine vollständig in den Grundzustand
relaxieren können. Zu kurze Wartezeiten zwischen den Pulsen führen zu einer
Überlagerung der restlichen Relaxation und der neuen Anregung.
Ebenfalls entscheidend für die Größe des Signals ist die gewählte Energie des
Laserpulses. Eine große Energie bewirkt die Anregung eines größeren Anteils der
vorhandenen Proteine und somit eine größere Amplitude der Signaländerung.
Versuche zeigen jedoch, dass bei einer sehr hohen Energie das Signal der Pro-
be schnell abnimmt und die Probe in der Kapillare sich rot färbt oder farb-
los wird. Farbloses Protein kann durch Ablösung des Retinals entstehen. Eine
Rotfärbung des NpSRII ist bisher nur im O-Intermediat bekannt. Ursache für
die Veränderung des Proteins könnte die Aufwärmung der Probe durch den
Laserpuls sein. Diese Vorgänge sind noch nicht genau geklärt und benötigen
weitere Untersuchungen. In dieser Arbeit wurden Energien von 1,2 mJ verwen-
det, verfärbtes Material wurde nicht weiter verwendet und durch unbestrahltes
Protein ersetzt.

Die verwendete Mikrowellenbrücke in dieser ESR-Anlage fertige Udo Schrie-
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ver im Rahmen seiner Diplomarbeit (1990) an [110]. Sie unterscheidet sich von
dem bereits beschriebenen Aufbau einer Mikrowellenbrücke in einigen Punkten.
Näheres dazu kann [110] entnommen werden.

4.3.2 Messparameter für Transienten Messungen

Die ESR-Transienten Messungen sind an einer Eigenbau-ESR-Anlage mit einem
Bruker Magneten im X-Band bei 9,6 GHz durchgeführt worden, an dem auch die
cw ESR-Spektren bei Raumtemperatur aufgenommen wurden. Es wurden die
gleichen Probenkapillaren (Innendurchmesser 0,9 mm) mit der gleichen Menge
(15µl) und Konzentration (150 - 300 µM) genutzt wie bei der Aufnahme von cw-
ESR Spektren. Die Modulationsamplitude wurde etwas höher gewählt mit 0,25
mT oder 0,33 mT. Für die NpSRII Proben wurde der Laserfarbstoff Coumarin
307 bei einer Wellenlänge von 500 nm genutzt, für NpSRII-D75N wurde eine
Wellenlänge von 530 nm mit dem Farbstoff Coumarin 153 eingesetzt (näheres
zu den Farbstoffen kann [111] entnommen werden). In Abbildung 4.5 ist eine
Übersicht über die Absorptionsspektren der Proteine, die Farbstoff-Emission
der Farbstoffe und die gewählten Wellenlängen der Laser-Pulse gegeben. Die
Aufnahme der Differenzspektren erfolgt bei Raumtemperatur, während die Auf-
nahme eines Tranienten zur Analyse der Zeitkonstanten der konformationellen
Änderung bei einer stabilen Temperatur von 25◦C im Resonator durchgeführt
wird.

Die Energie eines Laser-Pulses beträgt 1,2 mJ bei einer Dauer des Lichtpulses
von 20 ns (Halbwertsbreite). Die ESR Transienten sind für einen Zeitraum von
3-5 s bei einem fixierten Magnetfeldwert aufgenommen worden. Die Abtastrate
betrug 104 s−1. Für ein gutes Signal zu Rausch Verhältnis sind entsprechend
des Signals der Probe 102 bis 104 ESR Transienten aufsummiert worden. Die
Integrationszeit des Lock-In Verstärkers (Signal recovery, Model 7225) lag zur
Aufnahme der ESR-Kinetiken bei 5 ms.

4.3.3 Auswertung der Transienten

Zur Auswertung der Transienten werden diese mit der Exponentialfunktion

y =
∑
n

An · e
(−x

tn

)
(4.7)

mit Hilfe des Programms Origin 7 angefittet. Es wurden nur Exponentialfunk-
tionen mit n = 1 oder n = 2 zur Anpassung benötigt. Zur Überprüfung der
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Abbildung 4.5: Übersicht über die Absorptionsspektren der Proteine, die Farbstoff-Emission

der Farbstoffe und die gewählten Wellenlängen der Laser-Pulse

Absorptionsspektrum des Wildtyps NpSRII (dunkelblau) und der Mutante NpSRII D75N

(hellblau) in Zusammenstellung mit der Farbstoff Emission von Coumarin 307 (dunkelgrün)

für NpSRII und Coumarin 153 (hellgrün) für NpSRII-D75N. Die genutzte Wellenlänge des

Laserpulses ist durch senkrechte Linien gekennzeichnet, es wurden 500 nm für NpSRII und

530 nm für NpSRII-D75N gewählt.

verwendeten Ordnung und des Fits wird die Differenz aus experimentellen Da-
ten und dem Fit gebildet. Das Ergebnis sollte ein Rauschen um die Nulllinie
liefern (Abbildung 4.6a).

Das Differenzspektrum, d.h. das Spektrum, das sich aus der Subtraktion der
Spektren vom angeregten und dunklen Zustand ergibt, wird aus den angepas-
sten Amplituden der einzelnen Transienten für die verschiedenen Magnetfeld-
werte sukzessive aufgebaut. Die Analyse der Differenzspektren erfolgt durch den
Vergleich mit der Differenz aus den mit dem Programm Freed Fit simulierten
Spektren.

In der Abbildung 4.7 sind als Beispiel zwei Differenzspektren aus Freed Fit Si-
mulationen dargestellt. Zur Simulation der Ausgangsspektren wurde eine Ver-
größerung in der Rotationskorrelationszeit um 100 % angenommen (Abbildung
4.7 (A) τ = 16 ns auf τ = 32 ns und (B) τ = 1, 1 ns auf τ = 2, 2 ns). Eine
Änderung in diesem Maß wird im Experiment nicht erwartet, sie wird hier nur
zur Veranschaulichung genutzt. Eine Vergrößerung der Rotationskorrelations-
zeit bedeutet eine Immobilisierung der Spinlabelseitenkette.

aAls Einheit für die ESR-Änderungen werden willkürliche Einheiten genutzt. Die

willkürlichen Einheiten werden in dieser Arbeit durch a. u. (arbitrary units) abgekürzt.



82 ESR Methoden

Abbildung 4.6: Anfitten der experimentellen Transientendaten mit einer Exponentialfunk-

tion

Zur Festlegung einer angemessenen Ordnung der angefitteten Exponentialfunktion wird die

Differenz aus den Messdaten mit dem vorgeschlagenen Fit der Ordung n gebildet. Entspricht

die Darstellung der Differenz einem Rauschen um eine Nullinie (hier in grün dargestellt), so

ist die Ordnung n angemessen.

Abbildung 4.7: Berechnete Differenspektren (graue Flächen) aus mit Freed Fit simulierten

Spektren

Differenzspektrum für eine Änderung in der Rotationskorrelationszeit von (A) τ = 16 ns auf

τ = 32 ns und (B) τ = 1, 1 ns auf τ = 2, 2 ns. Die dargestellten Differenzspektren sind

charakteristisch für eine Immobilisierung des Spinlabels.
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4.4 Puls-ESR

Zur Abstandsbestimmung im Bereich von 2,0 - 4,5 nm sind mit dem Spek-
trometer Bruker ELEXSYS E 580 DEER Spektren aufgenommen worden. Im
ersten Teil zur Puls-ESR wird die Optimierung der Einstellungen zur Spek-
trenaufnahme und der verwendeten 4-Puls DEER-Sequenz [88] vorgestellt. Zur
Analyse der Daten wird das Programm DeerAnalysis 2006 genutzt. Dieses wird
im zweiten Teil vorgestellt. Der experimentelle Aufbau der Anlage ist im An-
hang beschrieben (Abschnitt B).

4.4.1 Optimierung der Einstellungen und DEER Sequenz

Bei der Planung eines 4-Puls DEER Experimentes (Abbildung 4.8 gibt Über-
blick über verwendete Sequenzen, Kanäle, Pulslängen) muss zunächst überlegt
werden, welche Pulslängen mit welchen Flipwinkeln und welche Phasenkom-
binationen notwendig sind, um das Experiment durchzuführen. Diese Pulse
müssen dann in den geeigneten Kanälen mit der richtigen Phase und Leistung
geschaltet werden.
Zur Bestimmung der Pulslänge muss nicht nur der Flipwinkel (siehe Gleichung

Abbildung 4.8: Übersicht über die Vier-Puls-DEER Sequenz mit Überblick über die ver-

wendeten Kanäle, Pulslängen, Pulsverschiebungen und Frequenzen

3.61), sondern auch die benötigte Anregungsbandbreite (siehe Gleichung B.4)
beachtet werden. Für Nitroxidspinlabel ist eine sinnvolle Anregungsbandbreite
schmaler als die totale Breite des Spektrums. Die kleinste Anregungsbandbrei-
te, dementsprechend die des längsten Pulses in der Sequenz, bestimmt welche
Anteile der Spins zum Signal beitragen. Somit nimmt die Empfindlichkeit mit
der Kürzung des längsten Pulses zu.
Für die benötigten Phasenzyklen (siehe Abschnitt 3.5.4) zur Eliminierung der
ungewollten Echos benötigt man bei der 4-Puls DEER Sequenz zwei Kanäle mit
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um 180◦ verschobenen Phasen für den ersten π
2 -Puls, + < x > und − < x >.

Die Experimente werden bei einer Temperatur von 50 K durchgeführt. Niedri-
gere Temperaturen führen zu einer Vergrößerung der longitudinalen Relaxati-
onszeit T1, wodurch die Durchführung des Experiments verlängert wird. Dabei
vergrößert sich die transversale Relaxationszeit T2 nicht [90]. Somit erhielte
man bei einer geringeren Wiederholungsrate des Experiments nicht mehr Infor-
mationen über das Spinsystem. Zu Beginn der Optimierung des Experiments
sollten der Resonator und die Probe im thermischen Gleichgewicht bei 50 K
stabilisiert sein.
Zur Bestimmung der Phasengedächtniszeit Tm der zu messenden Probe wird

Abbildung 4.9: Beispiel für ein Zwei-Puls-ESSEM Spektrum

Der rote Kasten kennzeichnet den Bereich, indem noch ein Echosignal detektierbar ist, dieser

Wert ist wichtig für die folgende Optimierung des DEER-Experiments. In der Ausschnittver-

größerung sind die Protonmodulationen deutlich zu erkennen.

ein Zwei-Puls-ESEEM (vergleiche Abschnitt 3.5.5) aufgenommen. Anhand der
Zeitkonstante des Abfalls kann die mögliche Aufnahmezeit d2 des DEER-Signals
abgeschätzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass die Zeit d2 den Zeit-
raum zwischen dem letzten Puls und dem Echo beschreibt (siehe Abbildung
4.8), während die Zeitachse des Zwei-Puls-ESEEM (Beispiel in Abbildung 4.9)
die Zeit zwischen dem ersten Puls und dem Echo beschreibt. In Abbildung 4.9
kennzeichnet der rote Kasten den Zeitbereich, indem noch ein Echo detektier-
bar ist. Das wären hier ungefähr 6 µs, das entspricht einer d2 Zeit von 3 µs.
Deutlich sichtbar sind die Modulationen des Signals durch die Kernfrequenzen
(Ausschnittvergrößerung).
Um verlässliche Distanzverteilungen und reproduzierbare Modulationstiefen durch
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das DEER-Experiment zu erhalten, muss jede Messung sorgfältig und exakt und
mit individuellen Einstellungen vorbereitet werden. Da die Kanäle +x,+y,−x,−y
eine vorinstallierte relative Phase und Amplitude haben und die Pulse der
Beobachter-Frequenz exakte Flipwinkel von π

2 und π haben sollten, werden die
individuell abstimmbaren Kanäle + < x >,− < x > genutzt, bei denen jeweils
Phase und Amplitude eingestellt werden können. Der Hauptabschwächer wird
während der Messung auf 0 dB gestellt. Dies hat den weiteren Vorteil, dass
auch die Pulse der ELDOR-Frequenz nicht zusätzlich abgeschwächt werden.
Als Länge für den π

2 -Puls der Beobachterfrequenz wird tP = 16ns, für die π-
Pulse dementsprechend 2 · tP = 32ns gewählt. Die Amplitude und Phase dieser
Pulse werden mit der Pulssequenz Puls (tP ) − τ − Puls (2 · tP ) − τ − Echo

für den π
2 -Puls und Puls

(
tP
2

)
− τ − Puls (tP ) − τ − Echo für π-Pulse be-

stimmt. Nach der Optimierung von Phase und Amplitude der π
2 - und π-Pulse

wird ein Echodetektiertes ESR-Spektrum in Abhängigkeit des Magnetfeldes
aufgenommen. Nun muss noch der Flipwinkel des ELDOR-Pulses eingestellt

Abbildung 4.10: Frequenzen der ELDOR- und Beobachter-Pulse im Echodetektierten ESR

Spektrum und die Anregungsbandbreiten der Pulse sind dargestellt

werden. Dazu wird die Pulssequenz ELDOR − Puls (12ns, νELDOR) − T =
400ns− π

2 − Puls (16ns, νObserv) − τ = 200ns− π − Puls (32ns, νObserv) − τ =
200ns− Echo genutzt. Hierbei liegen die Frequenzen νELDOR und νObserv bei-
de auf dem Maximum des ESR-Spektrums. Zur Optimierung der Amplitude
wird die Leistung des ELDOR-Kanals immer weiter erhöht, bis das Echo-
Signal möglichst vollständig invertiert ist. Nach der Einrichtung des ELDOR-
Pulses wird die Spektrometer-Frequenz (νObserv) um ∆ν = 65 MHz erhöht
(νObserv = νELDOR − 65 MHz), dies entspricht ungefähr einem ∆B0 von 23
G, so dass sie sich auf das Niedrigfeld-Maximum verschiebt (Abbildung 4.10).
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Nun müssen die Pulse der Beobachter-Frequenz nochmals auf maximales Echo
und richtige Phase hin justiert werden. Da der erste Observer-π

2 -Puls zum Pha-
senzyklus im + < x > und − < x > Kanal gestartet wird, müssen immer
beide Kanäle optimiert werden. Zuletzt wird die Signalphase mit dem Standing-
DEER-Experiment überprüft. Hierzu wird die Pulssequenz π

2 (16ns, νObserv) −
τ1 = 200ns−π (32ns, νObserv)− τ1 = 200ns−π (12ns, νELDOR)− τ2 = 800ns−
π (32ns, νObserv) − τ2 = 800ns − Echo genutzt, diese Sequenz entspricht der
4-Puls-DEER-Sequenz bei fixiertem ELDOR-Puls. Zum Starten des DEER-
Experiments ist dann noch die Auswahl der d2 Zeit notwendig, hierbei hilft die
durch das Zwei-Puls-ESEEM bestimmte Relaxationszeit.
Die Unterdrückung der nuklearen Modulationen (auch sichtbar beim Zwei-Puls-
ESEEM, Abbildung 4.9) wird durch schrittweises Vergrößern der τ1-Zeit zwi-
schen den ersten beiden Pulsen um 8 ns in acht Schritten realisiert (Verschie-
bung in Abbildung 4.8 durch einen blauen Pfeil dargestellt). Die erhaltenen
Signale werden aufaddiert.
Zur Messung des Signals wird über das Echo integriert. Das Zentrum des In-
tegrationsfensters sollte mit dem Maximum des Echos übereinstimmen. Da die
Beiträge sämtlicher angeregter Spins detektiert werden sollen, wird über ei-
ne Zeit integriert, die der Länge des längsten Mikrowellenpulses entspricht (32
ns).
Zur Steuerung des DEER-Experiments wird im Bruker Programm xepr die
PulseSPEL (Pulse Spectroscopy Language) Programmiersprache (näheres zu
PulseSPEL kann [112]) verwendet. Für die oben beschriebenen Einstellungen
wurde ein von Gunnar Jeschke geschriebenes PulseSPEL-Programm entspre-
chend angepasst.

4.4.2 Simulation mit DeerAnalysis 2006

Das verwendete Programm DeerAnalysis 2006 (ausführlich beschrieben in [113,
92], frei verfügbar unter http://www.mpip-mainz.mpg.de/jeschke/) extrahiert
die Distanzverteilung P (r) aus den experimentellen Daten der totzeitfreien
Vier-Puls-DEER Messungen.
Zur Vorbereitung der Daten kann die Phase mit Hilfe des Programms korrigiert
werden. Bei einer exakt justierten Messung sollte das Signal vollständig im rea-
len Teil des Datensatzes sein, der imaginäre Teil sollte eine Nulllinie zeigen.
Bei Akkumulationszeiten von bis zu 36 h kann die Phase leicht driften und bei
schwachen Signalen ist eine exakte Phaseneinstellung zudem manchmal nicht
möglich. Diese Phasenverschiebungen können bei der Datenauswertung ausge-
glichen werden.
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Der Zeitpunkt τ1 = τ2 in der DEER-Pulssequenz kennzeichnet den ersten Punkt
der dipolaren Evolutionsfunktion und kann im Programm auf das Maximum ei-
nes Spektrums mit gutem Signal/Rausch-Verhältnis festgelegt werden. Für wei-
tere verrauschte und mit der gleichen Sequenz und Anlage gemessenen Spektren
kann dann der gleiche Wert verwendet werden.
Da zumeist die Abstände zwischen den Spinlabeln in einem Nanoobjekt gemes-
sen werden sollen, muss dieser zur Analyse des Formfaktors von dem Hinter-
grundsignal getrennt werden (siehe auch Abschnitt 3.5.6).

Bestimmung der Distanzverteilung mit Hilfe der Tikhonov Regula-
risation

Zur Bestimmung der Distanzverteilung aus dem Formfaktor gibt es mehrere
Lösungen. Eine Lösung ist die Simulation des Signals S (t) in der Zeitdomäne
aus einer gegebenen Distanzverteilung P (r) durch

S (t) = K (t, r) P (r) (4.8)

Hierbei ist K (t, r) die sogenannte Kernel-Funktion. Unter der Annahme von
idealen Pulsen im DEER Experiment ist die Kernel-Funktion analytisch be-
kannt

K (t, r) =
∫ 1

0
cos

[(
3x2 − 1

)
ωddt

]
dx (4.9)

Die dipolare Kopplungsfrequenz ωdd ist in Gleichung 3.71 definiert.
In dem folgenden hier verwendeten Tikhonov-Ansatz wird die Gewichtung der
Glättung der Distanzverteilung zur Unterdrückung von Artefakten und der
Auflösung der Distanzverteilung durch den Regularisierungs-Parameter α be-
stimmt. Die optimale Distanzverteilung P (r) wird durch die Minimierung der
objektiven Funktion

Gα (P ) = ‖S (t) −D (t)‖2 + α

∥∥∥∥∥ d
2

dr2
P (r)

∥∥∥∥∥
2

(4.10)

für ein gegebenes α erhalten. Der erste Term der rechten Seite von Gleichung
4.10 stellt das Quadrat der Standardabweichung der simulierten S (t) und ex-
perimentellen D (t) dipolaren Evolutionsfunktion dar. Der zweite Teil ist das



88 ESR Methoden

Quadrat des Betrags der zweiten Ableitung von P (r) und wird durch den Re-
gularisierungsparameter α gewichtet. Dieser Term beschreibt die Glättung von
P (r). Zwar führt ein großes α zur Unterdrückung der Artefakte, die durch das
Rauschen entstehen, allerdings ensteht durch ein großes α auch eine stärkere
Verbreiterung der Peaks in der Distanzverteilung. Eine gute Wahl dieses Pa-
rameters ist nicht trivial, da sie von der wahren, durch die Probe gegebenen
Distanzverteilung abhängt und diese vor dem Experiment meist nicht bekannt
ist. Eine Hilfe bei der Wahl von α ist die Auftragung der sogenannten L-Kurve
von log ‖S (t) −D (t)‖2

α gegen log
∥∥∥ d2

dr2 P (r)
∥∥∥2

α
. Mit Hilfe dieser Auftragung, die

idealerweise die Form eines L aufweist, kann der geeignete Regularisierungspa-
rameter in dem Eckpunkt des L gefunden werden. Im Bereich kleiner α, links
vom Eckpunkt, verkleinert die Vergrößerung von α stark den Betrag der zweiten
Ableitung von P (r) ohne die Standardabweichung zu beeinflussen (zu geringe
Glättung). Bei größeren α, rechts des Eckpunktes, wächst die Standardabwei-
chung zusammen mit steigendem α stark an, da die Simulation die Daten nicht
mehr gut beschreibt (Überglättung).
Die Anzahl der Spins in einem Nanoobjekt kann anhand der kalibrierten Modu-
lationstiefe unter Vernachlässigung des Abfalls aufgrund von Wechselwirkungen
mit Spins in anderen Nanoobjekten bestimmt werden [87]. Dies gilt auch für
die Modulationstiefe von der dipolaren Evolutionsfunktion nach Hintergrund-
korrektur [114]. Die totale Modulationstiefe ist durch

∆ = 1 − exp [λ (〈n〉 − 1)] (4.11)

gegeben. λ ist der Modulationstiefen-Parameter, der hauptsächlich abhängig
ist von der Position, Länge und dem Flipwinkel des ELDOR-Pulses. Er kann
durch Kalibrationsmessungen mit bekannten Proben und exakter Einstellung
des ELDOR-Pulses bestimmt werden. 〈n〉 ist die durchschnittliche Anzahl von
Spins in dem beobachteten Nanoobjekt (Überblick über die Anzahlbestimmung
der Spins gibt auch [115]).

Berücksichtigung der limitierten Anregungsbandbreite

Die Analyse der DEER Abstandsmessungen basiert normalerweise auf analy-
tischen Ausdrücken wie in Gleichung 4.9, bei denen ideale Pulse angenommen
werden. Sinnvolle Abstände können dann nur über 1,75 nm bestimmt wer-
den, da bei einem Pump-Puls von 12 ns die Anregungsbandbreite von un-
gefähr 16 MHz der dipolaren Kopplungsfrequenz von zwei Spins mit einem
Abstand von ungefähr 1,5 nm entspricht. Maryasov und Tsvetkov [116] haben
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zuerst vorgeschlagen, korrigierte Ausdrücke für die Kernelfunktion zu nutzen
um verlässliche Ergebnisse für kurze Abstände zu erhalten. Bei ihrem Ansatz
haben sie allerdings angenommen, dass die Beobachter-Spins nicht durch den
Pump-Puls angeregt werden und umgekehrt die gepumpten Spins nicht durch
die Beobachter-Pulse beeinflusst werden. Mit diesen Annahmen, die im All-
gemeinen nicht erfüllt sind, konnten analytische Ausdrücke für das Drei-Puls
DEER Experiment gefunden werden. Milov et al. haben basierend auf diesen
Ausdrücken den Einfluss von endlichen Pulslängen auf die bestimmten Distanz-
verteilungen in einer weiteren Arbeit betrachtet [117]. Um die nur begrenzt
erfüllten Annahmen zu vermeiden und um den Ansatz auf 4-Puls DEER zu
verwenden entwickelten Jeschke et al. eine weitere Annäherung, indem sie die
Abhängigkeit der Modulationstiefe λ von der dipolaren Frequenz ωdd für ty-
pische Pulslängen der Beobachter- und Pump-Pulse untersuchten. Zu diesem
Zwecke wurden Dichtematrix Berechnungen durchgeführt (näheres hierzu kann
[105] entnommen werden). Es ergibt sich folgende Abhängigkeit der Modulati-
onstiefe von der Kopplungsfrequenz

λ (ωdd) = exp

(
− ω2

dd

∆ω2

)
(4.12)

wobei ∆ω die effektive Anregungsbandbreite des gesamten 4-Puls DEER Expe-
riments ist [113, 105]. Die Kernelfunktion 4.9 wird mit der Abhängigkeit in Glei-
chung 4.12 verändert, so dass der Effekt der endlichen Pulslängen berücksichtigt
werden kann.

K (t, r,∆ω) =
∫ 1

0
exp

(
− ω2

dd

∆ω2

)
cos

[(
3x2 − 1

)
ωddt

]
dx (4.13)

Bei dieser Korrektur bleiben folgende drei Annahmen bestehen: erstens, die
Resonanzfrequenzen von Beobachterspins und gepumpten Spins sind nicht kor-
reliert, zweitens, die Pulse haben eine rechteckige Form und drittens, die Aus-
tauschwechselwirkung zwischen den Spins kann vernachlässigt werden.
Die Kernelfunktion kann in dem Programm DeerAnalysis2006 zur Berechnung
der Distanzverteilung ausgewählt werden. Dies ist nur ratsam, falls vor allem
Distanzen unter 2 nm in der Verteilung zu erwarten sind. Andernfalls kann diese
Korrektur Artefakte bei kurzen Distanzen (1 nm) vergrößern [105].
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5
Experimentelle Ergebnisse zum Rezeptor NpSRII

In diesem Kapitel werden zunächst die lichtinduzierten konformationellen Än-
derungen des Rezeptors NpSRII anhand von zeitaufgelöster und cw-ESR-Spek-
troskopie untersucht. Weiterhin wird die Weiterleitung des Signals zum trans-
membranen Teil des Transducer verfolgt. Im zweiten Teil zeigen analoge Ex-
perimente die lichtinduzierten strukturellen Änderungen im Komplex NpSRII-
D75N/NpHtrII157, in dem der Protonenakzeptor fehlt. a

5.1 Strukturänderungen des NpSRII während des

Photozyklus - Stand der Forschung

Bei Lichtanregung des Rezeptor-Proteins NpSRII wird, wie in Abschnitt 2.3
dargelegt, der Photozyklus mit den Intermediaten K, L, M, N und O gestartet.
Den ersten Schritt des Zyklus bildet die Isomerisierung des Retinals von all-
trans zu 13-cis, wodurch eine Abfolge von konformationellen Änderungen auf-
tritt, die schließlich zur Aktivierung des gebundenen Transducer-Dimers führt.
Zur Charakterisierung dieser Änderungen im Rezeptor und an der Grenzfläche
zum Transducer wurden zeitaufgelöste ESR-Messungen in Kombination mit

aDie in diesem Kapitel verwendete Nomenklatur zur Bezeichnung der Proben soll anhand

eines Beispiels erläutert werden. NpSRII D75N-L159R1F / NpHtrII157 bezeichnet eine Mu-

tante des Komplexes aus dem Rezeptor des Sensorischen Rhodopsins II (SRII) und dem zu-

gehörigen an der Position 157 gekürzten (Kürzung gekennzeichnet durch tiefgestellte
”
157“)

Halotransducer II (HtrII). Beide stammen von Natronomonas pharaonis (Np) ab. An der Posi-

tion 75 des Rezeptors ist die im Wildtyp vorhandene Aminosäure Asparaginsäure (Abkürzung

D) durch Asparagin (N) ersetzt worden. Die Position 159 an der Helix F (Helix ist gekenn-

zeichnet durch hochgestelltes F ) ist mit einem MTSSL markiert worden (Seitenkette wird

durch R1 gekennzeichnet). Im Wildtyp befindet sich an Position 159 ein Leucin (L). Im Fol-

genden wird häufig eine verkürzte Schreibweise verwendet, in der nur die mutierten Positionen

angegeben werden, in diesem Fall D75N-L159R1F .
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SDSL durchgeführt [48, 4]. Die Analyse der Messungen an NpSRII rekonsti-
tuiert in PML ohne den Transducer ergab eine transiente Mobilisierung der
Spinlabelseitenkette von S158R1F und L159R1F (siehe Abbildung 5.1 zur Po-
sition dieser Spinlabel), was auf eine Auswärtsbewegung der Helix F hindeutet.
Für die Helix G hingegen zeigen die ESR Daten vergleichbar kleine Änderungen.
Messungen an in PML zusammen mit dem Transducer rekonstituiertem NpS-
RII, ergaben im Gegensatz dazu eine transiente Immobilisierung der Seitenkette
S158R1F während des Photozyklus. Eine transiente Mobilisierung der Seiten-
kette L159R1F hingegen war immer noch beobachtbar [48]. Folglich findet die
Auswärtsbewegung der Helix F auch im Komplex mit dem Transducer statt.
Die ESR-Daten wurden als Auswärtsklappen der zytoplasmatischen Hälfte der
Helix F während des Übergangs von M1 zu M2 interpretiert [33]. Mit dem
Rückgang in den Rezeptor-Grundzustand kehrt die Helix F wieder in die Aus-
gangsposition zurück. Dies ist analog zur Bewegung der entsprechenden Helix
im verwandten BR [28], die mit Hilfe von Cryo-Elektronen-Mikroskopie [49],
Röntgenkristallstrukturanalyse [37, 38] und ESR-Spektroskopie [50, 118] belegt
wurde. Es wird angenommen, dass diese Bewegung der Helix F im Sensorischen
Rhodopsin II die Aktivierung des Transducers steuert. Die Aktivierung ist durch
eine Rotation oder Schrauben-ähnliche Bewegung der zweiten transmembranen
Helix (TM2) durch ESR Spektroskopie [4] charakterisiert worden.

Diese Bewegung der Helix TM2 wird später durch Röntgenkristallstrukturana-
lyse im K- und späten M-Intermediat bestätigt [40]. Jedoch zeigt die Röntgen-
kristallstruktur des aktivierten Zustandes des Rezeptor/Tranducer Komplexes
keine signifikanten konformationellen Änderungen der Helix F, während die
Helix G sich in Bezug zur Helix F um 0,06 nm zur extrazellulären Seite hin
verschiebt. Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz zu den Ergebnissen
der ESR-Untersuchungen wäre, dass die Bewegung der Helix F durch die dichte
Packung im Kristall eingeschränkt bzw. verhindert sein könnte. Dennoch zeigen
beide Methoden übereinstimmend, das die Signalweitergabe durch eine Wech-
selwirkung zwischen den Helices F und G des Rezeptors mit der Helix TM2
des Transducers erfolgt und die in der Kristallstruktur sichtbare Rotation der
TM2 in Richtung und Ausmaß mit den ESR-Daten übereinstimmt. Genauer
gesagt wird eine Rotation der TM2 im Uhrzeigersinn um 15◦ zusammen mit
einem Auswärtsklappen um 0,09 nm an der zytoplasmatischen Seite (Leu 77)
mit einer Drehachse bei Ser 62 beobachtet [40].

Offen bleibt die Frage, ob die in der ESR beobachtete Auswärtsbewegung auf-
grund der dichten Kristallpackung in der Röntgenkristallstruktur nicht sichtbar
ist oder ob die strukturellen Änderungen der Helix G während des Photozyklus
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dominieren und vielleicht auch den Transducer aktivieren. Um diese Diskre-
panz zwischen den ESR und den kristallographischen Daten aufzuklären und
die lichtaktivierten konformationellen Änderungen der zytoplasmatischen Seite
des Rezeptors eingehender zu analysieren sind zeitaufgelöste ESR-Messungen
und Distanzbestimmungen durch ESR-Spektroskopie an spinmarkierten Mu-
tanten des NpSRII im 2:2 Komplex mit NpHtrII157 und rekonstituiert in PML
durchgeführt worden. Die in dem ersten Unterkapitel 5.2 vorgestellten Ergeb-
nisse sind größtenteils in [119] veröffentlicht.
Im darauf folgenden Kapitel 5.3 werden die Ergebnisse der Untersuchungen an
der Rezeptormutante D75N vorgestellt. Die Untersuchungen an dieser Mutan-
te, die trotz Abwesenheit eines M-Zustandes den Transducer aktivieren kann
(Abschnitt 2.4, [60]), sollen zeigen, ob auch hier die Helix F mit einer Auswärts-
bewegung den Transducer aktiviert.

5.2 Lichtinduzierte Konformationsänderungen im Re-

zeptor

5.2.1 Spinmarkierte Positionen

Abbildung 5.1 zeigt einen Überblick über die ausgewählten und markierten
Positionen an den Helices B, C, F und G. Die Seitenkette R34B zeigt nach
außen und Y36B ins Innere des Proteins. Auch an Helix C ist eine Seitenkette
auswärts (L89C) und eine einwärts (L90C) orientiert. In der Verbindungsregion
zwischen NpSRII und NpHtrII liegt S158F , L159F ist zwischen den Helices
F und G positioniert. Eine Position im transmembranen Teil des Transducers
wurde zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den beiden Proteinen im
Komplex ausgewählt. Diese Seitenkette V78TM2 ist der Helix TM2 des zweiten
Transducers im Dimer zugewandt.

5.2.2 Auswirkungen der Spinlabelmarkierung auf den Photo-

zyklus

Die Mutation und Spinlabelmarkierung der Proben sind invasive Eingriffe in
die native Proteinstruktur. Zur Überprüfung möglicher Folgen dieser Modifika-
tion für das Protein wird der Photozyklus der NpSRII-Mutanten der jeweiligen
Präparation untersucht und mit dem des Wildtyps verglichen (vergleiche Abbil-
dung 5.2). Zusätzlich ermöglicht ein Vergleich der Zeitkonstanten zur Bildung
und zum Rückgang der Intermediate aus den Photozyklen mit den Daten aus
den zeitaufgelösten ESR-Messungen die Einordnung der beobachteten struktu-
rellen Änderungen in den Ablauf des Photozyklus.
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Abbildung 5.1: Kristallstruktur des NpSRII/NpHtrII Komplexes (PDB: 1H2S) im 2:2 Di-

mer, die Positionen der Spinlabel sind markiert

Die Cβ Atome der markierten Seitenketten sind durch rote Kugeln markiert, das Retinal ist

in gelb dargestellt. (A) zeigt den Blick vom Zytoplasma aus auf den Komplex. In (B) ist

die Seitenansicht des Komplexes dargestellt, die gestrichelten Linien kennzeichnen die Lage

der Kopfgruppen der Doppellipidschicht. Zur Orientierung sind einzelne Positionen beschrif-

tet. Der zytoplasmatische Teil ist in (C) vergrößert dargestellt. (Abbildungen generiert mit

VMD-Visual Molecular Dynamics [30])
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Abbildung 5.2: (A): Vergleich des Photozyklus des solubilisierten Wildtyps NpSRII (rot)

und des in PML rekonstituierten Wildtyp-Komplexes NpSRII/NpHtrII157 (grau) (B): Ver-

gleich der Photozyklen dreier Einzelmutanten (Y36R1B , L90R1C , L159R1F ) im rekonstitu-

ierten NpSRII/NpHtrII157-Komplex mit dem Wildtyp-Komplex (grau)

Die Absorptionsänderungen sind für 500 nm, 400 nm und 550 nm dargestellt und beschrei-

ben die Bildung und den Zerfall des Grund-, beziehungsweise M- oder O-Zustandes. Die zu-

gehörigen Zeitkonstanten sind in Tabelle 5.1 gegeben. (Daten von Igor Chizhov, [120]).

Die hier dargestellten Photozyklus-Messungen sind von Igor Chizhov und Alek-
sander Krasnaberski mittels Blitzlichtphotolyse, wie beschrieben in [42, 57],
durchgeführt worden. Die Datenanalyse der Zeitkonstanten (gezeigt in den Ta-
bellen 5.1 und 5.1, gekennzeichnet durch 1) erfolgte nach der von Chizhov et al.
entwickelten Methode aus [42].
In Abbildung 5.2 (A) ist der Photozyklus des solubilisierten Wildtyps NpSRII in
detergenzhaltiger Lösung im Vergleich zum rekonstituierten Wildtyp-Komplex
dargestellt. Die Änderungen des Absorptionsmaximums bei 500 nm repräsentie-
ren das Verschwinden und die Rückbildung des Grundzustandes, Änderungen
bei 400 nm beschreiben den Verlauf des M-Intermediates und die Änderungen
bei 550 nm die Bildung und den Rückgang des O-Intermediates. Auffällig ist der
schnellere Verlauf des Photozyklus vom Wildtyp-Komplex NpSRII/NpHtrII157

im 2:2 Dimer gegenüber dem solubilisierten Rezeptor. Während die Bildung
des M-Intermediates in beiden Fällen nahezu gleich schnell ist, ist der Zer-
fall des M-Intermediates im Rezeptor-Transducer Komplex schneller. Auch die
Rückbildung des Grundzustandes ist in der rekonstituierten Probe schneller.
Somit beeinflussen die Bindung an den Transducer, die Bildung eines 2:2 Di-
mers und die Rekonstitution in Lipiden bzw. die Solubilisierung in Detergenz
den Ablauf des Photozyklus [5, 120]. Im Folgenden sollen nur die Photozyklen
der in PML rekonstituierten Proben des Wildtyps und der spinmarkierten Mu-
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tanten betrachtet werden.
Wie bereits erwähnt, muss der Einfluß der eingebrachten Seitenkettenmuta-
tionen auf die Funktionalität des Proteins, die sich in dem Photozyklus zeigt,
untersucht werden. In Abbildung 5.2 (B) sind die Photozyklen von drei Einzel-
mutanten (Y36R1B, L90R1C , L159R1F ) dargestellt, die entsprechenden Zeit-
konstanten sind in Tabelle 5.1 gegeben.
Beim Vergleich der Daten der Einzelmutanten mit dem Wildtyp-Komplex zeigt
sich eine Verlangsamung des M- und O-Zerfalls für alle drei Einzelmutanten. Die
Bildung des M-Intermediates ist für die Einzelmutanten Y36R1B und L90R1C

und den Wildtyp vergleichbar schnell, hier fällt nur die Einzelmutante L159R1F

mit einer um mehr als einen Faktor 2 schnelleren Bildung des M-Intermediates
auf. Besonders bei dieser Mutante ist die Stabilisierung des O-Zustandes, der
im Photozyklus stärker ausgeprägt ist als bei den anderen Proben.
Für den Vergleich mit den ESR-Kinetiken ist vor allem die Rückbildung des

Abbildung 5.3: Vergleich der Rückbildung des Grundzustandes der Einzelmutanten im

rekonstituierten NpSRII/NpHtrII157 Komplex

Die zugehörigen Zeitkonstanten sind in Tabelle 5.1 gegeben (Daten von Aliaksei Krasnaberski).

Grundzustandes (gemessen bei 500 nm) von Bedeutung. Die Zeitkonstanten
hierfür sind ebenfalls in der Tabelle 5.1 gegeben, die Absorptionsänderungen
bei einer Wellenlänge von 500 nm sind im direkten Vergleich in Abbildung 5.3
gezeigt.
Zusammenfassend zeigen die Photozyklusmessungen der Einzelmutanten, dass
durch die Mutation der Seitenketten und die Markierung mit einem MTSSL die
Funktionalität der Proteine nicht eingeschränkt wurde, auch wenn die Zeitkon-
stanten der Intermediate durch die Spinmarkierung beeinflusst wurden. Hierbei
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NpSRII M-Bildung M-Zerfall O-Bildung Rückgang Grundzustand

τM−B/µs τM−Z/ms τO−B/ms τG−RG/ms

Wildtyp 12 ± 3 1 150 ± 30 1 400 ± 80 1 600 ± 100 3

R34R1B - 2 - 2 - 2 700 ± 100 3

Y36R1B 16 ± 3 1 250 ± 50 1 730 ± 150 1 700 ± 100 3

L89R1C - 2 - 2 - 2 900 ± 100 3

L90R1C 12 ± 3 1 280 ± 60 1 930 ± 190 1 1000 ± 100 3

S158R1F 12 ± 3 4 440 ± 90 4 550 ± 110 4 - 2

L159R1F 5 ± 1 1 350 ± 70 1 800 ± 160 1 700 ± 100 3

L213R1G - 2 - 2 - 2 700 ± 100 3

L89R1C-L159R1F 9 ± 2 1 180 ± 40 1 1410 ± 280 1 1000 ± 100 5

L89R1C-L213R1G 6 ± 1 1 170 ± 30 1 2130 ± 430 1 1400 ± 100 5

L159R1F -L213R1G 9 ± 2 1 180 ± 40 1 1170 ± 230 1 1000 ± 100 5

( 1) Zeitkonstanten von Igor Chizhov bestimmt [120]
( 2) es liegen keine Daten vor
( 3) aus den Messungen von Aliaksei Krasnaberski bestimmt
( 4) Daten zum Photozyklus einer anderen Präparation aus [48]
( 5) Aus den Daten von Igor Chizhov bestimmt

Tabelle 5.1: Zeitkonstanten von Wildtyp und den beschriebenen Einzel- und Doppelmu-

tanten des NpSRII im Komplex mit NpHtrII157 rekonstituiert in PML für die Bildung und

vom M-Intermediat und den Zerfall von M- und O-Intermediat. Als relativer Fehler bei der

Bestimmung der Zeitkonstanten wurden aufgrund des Signal zu Rausch-Verhältnisses 20 %

angenommen.
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ist auffällig, dass die Mutationen an den Helices B, F und G die Photozyklus-
daten kaum beeinflussen, während die Mutationen an der Helix C, nämlich
L89R1C und L90R1C die Zeitkonstanten des Photozyklus deutlich verlangsa-
men.
Auch die Photozyklusmessungen an den drei Doppelmutanten, für die dement-
sprechend zwei Seitenketten mutiert und mit MTSSL markiert werden, zeigen
keine Einschränkungen in der Funktionalität der Rezeptormoleküle (siehe Ab-
bildung 5.4). Für die Einzelmutante S158R1F liegen hier keine Photozyklus-
Daten vor, dieser wurde bereits zuvor an einer anderen Präparation überprüft
und die Funktionalität dieser Mutante bestätigt [48].

Abbildung 5.4: Vergleich des Photozyklus dreier Doppelmutanten im rekonstituierten

NpSRII/NpHtrII157 Komplex Die zugehörigen Zeitkonstanten sind in Tabelle 5.1 gegeben

(Daten von Igor Chizhov, [120]).

Die Doppelmutanten L89R1C-L159R1F , L89R1C-L213R1G und L159R1F -L213R1G

weisen nahezu die gleichen Zeitkonstanten auf, die vergleichbar mit denen des
Wildtyps sind. Nur die Bildung des O-Intermediates und der Rückgang zum
Grundzustand sind für L89R1C-L213R1G verzögert.

5.2.3 Absorptionsspektren und Spinlabeleffizienz

Zusätzlich zur Photozyklusanalyse zeigen die Absorptionsspektren der Proben
mögliche Auswirkungen der Mutation auf die strukturelle Stabilität des Pro-
teins (vergleiche Abschnitt C.5.1). Die Absorptionsspektren der Einzelmutan-
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R34R1B Y36R1B L89R1C L90R1C S158R1F L159R1F L213R1G

∆H−1
0 / mT 1,1±0,2 1,1±0,2 1,3±0,2 1,2±0,2 2,5±0,2 1,1±0,2 1,2±0,2

Tabelle 5.2: Inverse zentrale Linienbreiten ∆H−1
0 bestimmt aus den Raumtemperaturspek-

tren der Abbildung 5.6

ten und Doppelmutanten zeigen einen Apoproteinanteil von 30% ± 10% (aus-
gewählte Spektren sind in Abbildung 5.5 dargestellt).

Abbildung 5.5: Ausgewählte normierte Absorptionsspektren einer Einzel- und einer Dop-

pelmutante des Sensorischen Rhodopsins II im Vergleich zum Wildtyp NpSRII

Die Spinlabeleffizienz wurde anhand von Konzentrationsbestimmungen durch
Absorptionsspektren und dem Vergleich des ESR-Spektrums der Probe mit
einem ESR-Spektrum eines Standards bekannter Spinkonzentration bestimmt.
Sie ist mit 80% ± 10% ausreichend.

5.2.4 ESR-Raumtemperaturspektren

Die cw-ESR-Spektren, die bei Raumtemperatur (23-26◦C) für die Rezeptor-
mutanten aufgenommen wurden, zeigen die Reorientierungsbewegung der Ni-
troxidseitenkette an der entsprechenden Position und sind in Abbildung 5.6
dargestellt.

Gemäß der Einteilung dargestellt in Abschnitt 4.1.3 (Abbildung 4.2) entspre-
chen die in der Tabelle 5.2 angegebenen inversen zentralen Linienbreiten fast
aller Proben einem in der Bewegung sehr eingeschränkten Spinlabel, das zum
Proteininneren zeigt (helix/buried). Nur S158R1F weist mit (2, 5±0, 2) mT eine
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Abbildung 5.6: ESR Raumtemperaturspektren der MTS Spinlabel an den beschriebenen

Positionen des NpSRII im 2:2 Komplex mit NpHtrII157 rekonstituiert in PML (schwarze Li-

nien), auf gleiche positive Amplitude normiert

Das Spektrum für die Spinlabelseitenkette L159R1F von NpSRII rekonstituiert ohne

NpHtrII157 ist in grau dem Spektrum der Mutante L159R1F vom 2:2 Komplex überlagert.

Ein zu vernachlässigender Anteil von ungebundenem Spinlabel, der auch durch wiederholtes

Waschen der Proben nicht zu entfernen war, ist in allen Spektren erkennbar.
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inverse Linienbreite auf, die einer Positionierung in der Helix-Kontakt-Region
(helix/contact) entspricht und somit die Lage der Seitenkette in der Kontakt-
region zwischen Rezeptor und Transducer widerspiegelt.
Für die Spinlabelseitenketten (Y36R1B, L90R1C , L159R1F , L213R1G), die laut
der Struktur ins Proteininnere gerichtet sind, ist eine solche starke Einschränkung
der Reorientierungsbewegung zu erwarten. Überraschenderweise zeigen aber
auch die auswärts orientierten Spinlabelseitenketten R34R1B und L89R1C ei-
ne geringe Mobilität und Werte für ∆H−1

0 , die einer eingeschränkten Positi-
on im Proteininneren entsprechen. Dies kann mehrere Ursachen haben. Eine
Möglichkeit ist eine Wechselwirkung der Seitenketten mit den Kopfgruppen der
Doppellipidschicht. Auch eine Ausrichtung der Spinlabelseitenketten zwischen
die Rezeptorhelices ist möglich. Auf eine Wechselwirkung der Seitenketten mit
benachbarten Rezeptor-Monomeren in der Membran deuten Tieftemperatur-
messungen dieser zwei Einzelmutanten im solubilisierten Zustand hin, die eine
dipolare Verbreiterung und damit einen engen Kontakt zwischen den Helices
B und C benachbarter Monomere zeigen (Daten nicht gezeigt). Erwähnenswert
ist, dass diese dipolare Verbreiterung nicht im rekonstituierten Komplex mit
dem Transducer sichtbar ist.
Dem Raumtemperaturspektrum der Mutante L159R1F in Abbildung 5.6 ist
das Spektrum der Mutante im rekonstituierten Zustand ohne Transducer zum
Vergleich in grau überlagert. Die Spektren sind nahezu deckungsgleich, die ge-
ringfügigen Unterschiede werden durch unterschiedlich große Anteile an freiem
Spinlabel hervorgerufen. Die Bindung des Transducers beeinflusst die Reorien-
tierungsbewegung der Seitenkette L159R1F demnach nicht.

5.2.5 Lichtinduzierte Mobilitätsänderungen der Einzelmutan-

ten

Zur Analyse der lichtinduzierten strukturellen Änderungen in NpSRII sind ESR
Differenzspektren (angeregter - Dunkelzustand bzw. Grundzustandb) durch die
Aufnahme von ESR-Transienten zu einem fixierten Magnetfeld für die darge-
stellten Mutanten bestimmt worden (Abbildung 5.7). Für jede spinmarkier-
te Position konnten spektrale Änderungen festgestellt werden, wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß. Die Spinlabelseitenkette S158R1F zeigte die ge-
ringsten lichtaktivierten Änderungen, es konnte nur für einen Magnetfeldwert
ein Transient detektiert werden. Auch die Differenzspektren von L89R1B und

bIm Dunkelzustand befinden sich nicht alle Proteine im Grundzustand. Der Anteil an

Proteinen in anderen Zuständen kann jedoch vernachlässigt werden. Anstelle der Bezeichnung

Dunkelzustand wird im Folgenden somit auch der Ausdruck Grundzustand genutzt.
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Abbildung 5.7: (A) Ausgewählte normierte transiente Änderungen des ESR Signals (blau)

detektiert für eine Einzelmutante des NpSRII im Komplex mit NpHtrII157 rekonstituiert in

PML in logarithmischer Zeitskala, überlagert sind die monoexponentiellen Fits (schwarze Li-

nien). (B) Differenzspektren der entsprechenden Mutanten in Säulendarstellung sind den cw-

ESR Spektren des Grundzustandes (schwarze Linie) überlagert.

Jede blaue Säule eines Differenzspektrums repräsentiert die maximale Amplitude aus den

mono-exponentiellen Fits des ESR-Transienten zum entsprechenden fixierten Magnetfeldwert.

Zum besseren Vergleich sind die Differenzspektren enstprechend dem cw-Spektrum skaliert.

Für L159R1F sind die Daten auch für NpSRII rekonstituiert ohne Transducer dargestellt (rot).



5.2 Lichtinduzierte Konformationsänderungen im Rezeptor 103

L213R1G sind im Vergleich zu den weiteren Positionen durch relativ kleine
Amplituden charakterisiert. Dies deutet auf minimale lichtaktivierte struktu-
relle Änderungen in der Umgebung der Spinlabel hin. Abbildung 5.7 zeigt für
jede Mutante einen ausgewählten ESR-Transienten in logarithmischer Zeitska-
la ((A) blaue Linien, Zeitraum 0,03-4 s), der den Rückgang der strukturellen
Änderungen beschreibt, überlagert mit dem monoexponentiellen Fit zur Be-
stimmung der Zeitkonstanten (Zeitkonstanten können Tabelle 5.3 entnommen
werden). Der Anstieg des Transienten ist nicht gezeigt, da dessen Zeitverlauf
schneller als die gewählte Zeitkonstante des Lock-In-Verstärkers von 5 ms ist.
In Abbildung 5.7 (B) sind die Amplituden der Transienten bei verschiedenen
Magnetfeldwerten in Säulenrepräsentation dargestellt, sie bilden zusammenge-
nommen das Differenzspektrum. Dieses ist dem entsprechenden cw-ESR Spek-
trum überlagert, das zusammen mit den Transienten aufgenommen wurde.
Zur Unterscheidung zwischen transienter Mobilisierung und Immobilisierung
des Spinlabels bei Lichtaktivierung wird die Form des Differenzspektrums mit
berechneten Differenzspektren aus simulierten ESR-Spektren verglichen. Hier-
bei ist besonders die Region um den Nulldurchgang des Mittelpeaks entschei-
dend. Ein Wechsel des Vorzeichens von einem positiven schmalen Band zu ei-
nem negativen breiteren Band weist auf eine Mobilisierung des Spinlabels hin.
Zusätzlich charakterisiert im Niedrigfeldbereich der Wechsel eines negativen
Bands zu einem breiten positiven Band eine Mobilisierung. Im Falle einer Im-
mobilisierung bei Lichtaktivierung werden die inversen spektralen Änderungen
erwartet.
Ein Beispiel für ein simuliertes Differenzspektrum, das charakteristisch für ei-
ne Immobilisierung der Spinlabelseitenkette ist, ist in Abbildung 5.8 (B) ge-
zeigt. Hierzu wurden zwei Spektren mit denselben Hyperfein- und g-Tensor
Werten und Korrelationszeiten von 21 ns (rot) und 17 ns (grün) simuliert.
Die Korrelationszeit des Spektrums für den Grundzustand entspricht mit 17
ns der eingeschränkten Bewegung der betrachteten Spinlabel. Die Abweichung
der Korrelationszeiten der Spektren ist so gewählt worden, dass ein Differenz-
spektrum gewonnen durch Subtraktion beider Spektren voneinander eine Am-
plitude von ungefähr 10 % der maximalen Intensität des cw-Spektrums hat.
Größere Abweichungen der Korrelationszeiten resultieren in Differenzspektren
mit dementsprechend höheren Amplituden, die nicht mit den beobachteten ex-
perimentellen Daten übereinstimmen. Das berechnete Differenzspektrum aus
Spektren mit Korrelationszeiten von 21 ns bzw. 17 ns entspricht den spektra-
len Änderungen, die für die Mutante L90R1C detektiert wurden und somit
auf eine Immobilisierung der Spinlabelseitenkette hindeuten. Die Fläche un-
ter dem Differenzspektrum, das zur Darstellung mit 10 multipliziert wurde,
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ist in Abbildung 5.8 (B) grau eingefärbt. Simulation und Experiment stimmen
sehr gut überein (Abbildung 5.8 (C)), insbesondere erkennbar im Bereich des
Mittelpeak, in dem das Differenzspektrum mehrfach das Vorzeichen wechselt.
Entsprechend ergibt die Inversion des simulierten Differenzspektrums die Form
des Differenzspektrums für eine Mobilisierung der Spinlabelseitenkette während
des Photozyklus. Im Folgenden werden die Differenzspektren der einzelnen Mu-
tanten mit den Simulationen verglichen und ausgewertet.

L159R1F und L213R1G Die Differenzspektren von L159R1F (Grenzfläche
Helix F und G) und L213R1G (Grenzfläche Helix G und A) zeigen beide einen
Anstieg der Mobilität der Spinlabelseitenkette bei Lichtaktivierung. Wie be-
reits in [48] gezeigt, wird das Differenzspektrum von L159R1F nicht durch die
Anwesenheit des Transducers beeinflusst. In den experimentellen Fehlergrenzen
entsprechen sich auch die Zeitkonstanten aus den Fits der Transienten für die
Probe L159R1F mit (600 ms ± 100 ms) und ohne Transducer (700 ms ± 100
ms) (siehe Tabelle 5.3). Die ESR-Transienten für L159R1F haben eine etwa
um einen Faktor 2 größere Amplitude bezogen auf das cw-ESR Spektrum im
Vergleich zu den Änderungen für L213R1G. Dies deutet auf größere struktu-
relle Änderungen in der Grenzfläche zwischen Helix F und G im Vergleich zur
Grenzfläche zwischen A und G hin. Nimmt man eine Verschiebung der Helices
F und G relativ zueinander während des Photozyklus an, so könnte die Mobi-
litätszunahme der Seitenkette von Position 159 erklärt werden und zwar in An-
und in Abwesenheit des Transducers.

R34R1B und L89R1C Die beiden auswärts gerichteten Seitenketten R34R1B

und L89R1C zeigen Differenzspektren die mit einer Mobilisierung bzw. Immo-
bilisierung des Spinlabels bei Lichtaktivierung übereinstimmen.

Abbildung 5.9: Simulation eines Diffe-

renzspektrums bei einer Azz-Änderung

L89R1C zeigt zudem ein geringere Ampli-
tude der ESR-Transienten als R34R1B.
Die Form des Differenzspektrums der Po-
sition 89 deutet neben einer Immobilisie-
rung des Spinlabels auch eine Änderung
in der Polarität der Umgebung des Spin-
labels an. Simulation des Differenzspek-
trums für eine Änderung der Polarität der
Umgebung, die sich in der Änderung des
Azz-Wertes äußern, zeigen eine negativ zu

positiv Änderung im Bereich des Niedrigfeldpeaks. Zusätzlich gibt es für Än-
derungen im Azz-Wert beim Nulldurchgang des Mittelfeldpeaks keine Vorzei-
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Abbildung 5.8: Simulation eines Differenzspektrums typisch für eine Immobilisierung der

Spinlabelseitenkette und Vergleich mit den experimentellen Daten von L90R1C

(A) Experimentelle Daten zur Probe L90R1C überlagert zum cw-Spektrum (schwarz) ist das

Differenzspektrum (blau) (B) Simulierte Spektren mit einer Korrelationszeit von 17 ns (grün)

und 21 ns (rot), die Fläche unter dem Differenzspektrum (Spektrum (17 ns)- Spektrum (21

ns)) ist grau eingefärbt und mit Faktor 10 multipilziert (C) Überlagerung von simulierten und

experimentellen Daten aus (A) und (B)
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chenänderung, wobei die Änderungen beim Mittelfeldpeak kleiner sind als an
den Rändern des Spektrums (siehe Abbildung 5.9). Das heißt eine Änderung im
Azz-Wert allein kann dieses Differenzspektrum nicht erklären, sondern nur eine
Kombination aus Mobilitätsverminderung und Reduzierung des Azz-Wertes.

Y36R1B und L90R1C Im Vergleich zu den anderen Mutanten zeigen beide
in das Proteininnere gerichteten Seitenketten Y36R1B und L90R1C sehr große
Änderungen. Das heißt ausgeprägte strukturelle Änderungen bei Lichtaktivie-
rung beeinflussen die Umgebung der Spinlabel im Proteininneren. Y36R1B zeigt
eine lichtinduzierte Mobilisierung, die Spinlabelseitenkette an Position 90C eine
Immobilisierung.

S158R1F Für S158R1F konnte nur an einer Position im ESR-Spektrum ei-
ne transiente Änderung detektiert werden, welche auf eine Immobilisierung
der Spinlabelseitenkette hindeutet, da die Amplitude des Mittelfeldpeaks sich
verkleinert und dementsprechend die Linienbreite zunehmen muss. An die-
ser Mutante wurden bereits zuvor von Wegener et al. lichtinduzierte zeitauf-
gelöste ESR-Messungen vorgenommen [48]. Auch dort konnten für die Mutante
S158R1F in dem NpSRII/NpHtrII Komplex nur an drei Positionen im Spek-
trum Transienten aufgenommen werden, wobei der Transient mit der höchsten
Amplitude dem in dieser Arbeit gezeigten entspricht. Die Daten von Wegener et
al. unterstützen die Interpretation der Daten als Immobilisierung des Spinlabels
bei Lichtaktivierung.

Vergleich der ESR-Kinetiken mit den Photozyklusmessungen

Zur zeitlichen Einordnung der strukturellen Änderungen im Photozyklus wer-
den die ESR-Kinetiken mit den optisch detektierten Änderungen verglichen.
Die ESR-Transienten sind durch einen mono- oder biexponentiellen Abfall an-
gepasst worden (siehe hierzu Abschnitt 4.3.3). Die Anpassungen sind in Abbil-
dung 5.7 und die zugehörigen Zeitkonstanten in Tabelle 5.3 gezeigt.

Ebenso wie für Bakteriorhodopsin bereits von Rink et al. in [118] gezeigt wor-
den ist, führen Mutationen an unterschiedlichen Positionen zu unterschiedli-
chen ESR Zeitkonstanten ebenso wie zu unterschiedlichen Raten des NpSRII-
Photozyklus (siehe 5.1). Ein Vergleich der ESR-Kinetiken mit dem Rückgang
der Absorptionsänderungen bei 500 nm, der den Rückgang zum Grundzustand
zeigt, ist in Abbildung 5.10 gezeigt. Wie bereits in Absatz 5.2.2 bemerkt, be-
einflussen die Mutationen an den Helices B, F und G den Photozyklus nicht
so stark wie die Mutationen der Helix C, nämlich L89R1C und L90R1C . Beim
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τ (ESR)/ms τ (500 nm)/ms1

R34R1B 500 ± 100 700 ± 100

Y36R1B 700 ± 100 700 ± 100

L89R1C 1300 ± 100 900 ± 100

L90R1C 1100 ± 100 1000 ± 100

S158R1F 700 ± 200 (70 %), 200 ± 100 (30 %)2 3

L159R1F 600 ± 100 (700 ± 200)4 700 ± 100

L213R1G 700 ± 100 700 ± 100

1 Daten bereits in Tabelle 5.1 gezeigt, hier nochmal zum direkten Vergleich aufgeführt
2 Ein biexponentieller Fit wurde zum Simulieren der Daten benötigt
3 Es liegen keine Daten vor
4 Zeitkonstante für den Transienten von L159R1F rekonstituiert ohne den Transducer

Tabelle 5.3: ESR-Zeitkonstanten der beschriebenen Einzelmutanten des NpSRII im Komplex

mit NpHtrII157 rekonstituiert in PML bestimmt aus mono- bzw. bi-exponentiellen Anpassun-

gen der Änderung des ESR-Signals. Zum direkten Vergleich sind die Photozyklus-Daten aus

Tabelle 5.1 nochmals aufgetragen

Der Fehler ist aufgrund von Verunreinigungen in den Proben und Temperaturfluktuationen

abgeschätzt worden. Die Daten sind in [119] veröffentlicht.

Abbildung 5.10: Vergleich der optischen Absorptionsänderungen für den Rückgang des

Grundzustandes detektiert bei 500 nm (rot) mit den ESR-Transienten der beschriebenen Ein-

zelmutanten (blau) und den überlagerten exponentiellen Anpassungen (schwarz) aufgeteilt

nach Helices

(A) Helix B mit R34R1B und Y36R1B , (B) Helix C mit L89R1C und L90R1C , (C) Helix F

mit L159R1F und (D) Helix G mit L213R1G
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Vergleich der Zeitkonstanten aus den Simulationen der optischen und ESR-
Daten zeigt sich, dass diese für die meisten Mutanten innerhalb der Fehlergren-
zen übereinstimmen (Tabelle 5.3), nur für die Position L89R1C sind die ESR-
Kinetiken etwas langsamer. Auffällig ist auch, dass die größten Abweichungen
vom Photozyklus für die auswärts gerichteten Positionen R34R1B und L89R1C

beobachtbar sind (siehe Abbildung 5.10), während die Kinetiken der einwärts
gerichteten Positionen Y36R1B und L90R1C eine sehr gute Übereinstimmung
mit den optischen Daten zeigen.

5.2.6 Distanzbestimmungen an den Doppelmutanten mittels

Tieftemperaturmessungen im Dunkel- und M-Zustand

Abbildung 5.11: Röntgenkristallstruktur des

NpSRII/NpHtrII-Komplexes, Positionen der

Doppelmutanten sind markiert

Zur Analyse der strukturellen Ände-
rung zwischen Dunkel- und M-Zustand
werden Distanzmessungen zwischen Spin-
labeln in drei Doppelmutanten durch-
geführt. Die ausgewählten Doppelmu-
tanten L89R1C/L159R1F ,
L159R1F /L213R1G und L89R1C/L213R1F

(siehe Abbildung 5.11) ermöglichen ei-
ne Triangulation der Abstände zwi-
schen den Helices C, F und G.
Hierzu werden zunächst die Raum-
temperaturspektren der Doppelmutan-
ten und die Tieftemperaturspektren

der Einzelmutanten analysiert.

Abbildung 5.12 zeigt die Raumtemperaturspektren der Doppelmutanten (schwarz)
im Vergleich zur Summe der Spektren der entsprechenden Einzelmutanten. Für
alle drei Doppelmutanten ist eine klare Verbreiterung aufgrund von dipolarer
Wechselwirkung zwischen den Spinlabeln sichtbar. Die Distanzen zwischen den
Spinlabeln werden durch ESR-Messungen bei 160 K bestimmt.

Zur Untersuchung von Änderungen in der Polarität der Umgebung der betrach-
teten Spinlabel bei Lichtaktivierung und zur Untersuchung möglicher Wechsel-
wirkungen zwischen Rezeptor und Transducer sind Tieftemperaturspektren der
Einzelmutanten im Grund- und M-Zustand aufgenommen worden (Abbildung
5.13). Die Simulation der Spektren mit dem Programm Dipfit zeigt, dass in kei-
nem der Spektren eine dipolare Wechselwirkung anhand von Linienverbreitung
erkennbar ist, d.h. es ist keine Distanz kleiner als 2 nm zwischen den Spinla-
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Abbildung 5.12: Spinnormier-

te cw-Raumtemperatur-ESR-

Spektren der Doppelmutanten

(schwarz) im Vergleich mit der

Summe aus den entsprechenden

Einzelmutanten (grün)

Abbildung 5.13: Tieftemperaturspektren (160 K)

der Einzelmutanten im Dunkel- (schwarz) und M-

Zustand (orange)

Überlagert sind die Simulationen für den Dunkel-

Zustand (schwarz gestrichelte Linien) und den M-

Zustand (orange gestrichelte Linien).

beln detektierbar. Wechselwirkungen zwischen benachbarten Proteinen an der
Seite der Helices B und C können ausgeschlossen werden, da auch die auswärts
gerichteten Spinlabelseitenketten keine Linienverbreiterung zeigen. Auch durch
Lichtaktiverung wird keine Wechselwirkung zwischen diesen Helices hervorge-
rufen. Die ermittelten Azz-Werte für den Dunkel- und den M-Zustand sind in
Tabelle 5.4 gegeben.

Die Polarität der Umgebung des Spinlabels, charakterisiert durch den Azz-Wert,
ändert sich vom Grund- in den M-Zustand nur für die Mutante L89R1C um
0,02 mT von 3,63 mT auf 3,61 mT. Wie bereits erwähnt, wird angenommen,
dass diese Azz-Änderung im Differenzspektrum der Mutante eine negativ zu
positiv-Änderung im Niedrigfeldbereich erzeugt. Die Azz-Änderung kann das
Differenzspektrum aber nicht vollständig erklären. L89R1C zeigt auch erwar-
tungsgemäß den höchsten Azz-Wert, der die sehr polare Umgebung der Spin-
labelseitenkette beschreibt, die dem Zytoplasma zugewandt ist. Überraschend
ist der relativ niedrige Azz-Wert der Position 34, die dementsprechend ins Pro-
teininnere zeigen müsste und nicht dem Zytoplasma zugewandt ist, wie die
Röntgenkristallstruktur (Abbildung 5.1) nahe legt. Die Azz-Werte der weiteren
Positionen entsprechen einer Position im Proteininneren und damit der Aus-
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Azz / mT Azz / mT

Grundzustand M-Zustand

R34R1B 3,54 ± 0,01 3,54 ± 0,01

Y36R1B 3,55 ± 0,01 3,55 ± 0,01

L89R1C 3,63 ± 0,01 3,61 ± 0,01

L90R1C 3,55 ± 0,01 3,55 ± 0,01

L159R1F 3,55 ± 0,01 3,55 ± 0,01

L213R1G 3,54 ± 0,01 3,55 ± 0,01

Tabelle 5.4: Azz-Werte des Dunkel- und M-Zustandes der Einzelmutanten bestimmt mit

Hilfe des Fitprogramms Dipfit

L89R1C-L159R1F L89R1C-L213R1G L159R1F -L213R1G

Distanz r / nm Distanz r / nm Distanz r / nm

Grundzustand 1,1 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2

M-Zustand 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2

Cα-Cα Distanz

Röntgenkristallstruktur1 1,2 1,0 1,5

1 pdb Struktur 1H2S

Tabelle 5.5: Distanzen zwischen den Spinlabelseitenketten der beschriebenen Doppelmutan-

ten im Grund- und M-Zustand betimmt mit Hilfe des Programms Dipfit

Zum Vergleich sind die Abstände zwischen den Cα Atomen der Röntgenkristallstruktur (pdB:

1H2S) hinzugefügt.

richtung der Seitenketten in der Röntgenkristallstruktur.
Die drei ausgewählten Doppelmutanten ermöglichen eine Triangulation der
Abstände zwischen den Spinlabelseitenketten der Helices C, F und G. Die ex-
perimentellen Daten für den Dunkel- und den eingefrorenen M-Zustand (siehe
Kapital 4.2.2) sind in Abbildung 5.14 zusammen mit den entsprechenden Simu-
lationen dargestellt.

Schon in den Raumtemperaturspektren der Doppelmutante ist eine dipolare
Verbreiterung zu erkennen (siehe Abbildung 5.12). Die Quantifizierung der
Abstände zwischen den Spinlabelseitenketten (≤ 2 nm) erfolgt über die Mes-
sung von ESR-Spektren bei 160 K und Anpassungsrechnungen. Es ergeben
sich im Grundzustand Distanzen von (1,1±0,2) nm für L89R1C/L159R1F und
(1,5±0,2) nm für L159R1F /L213R1G und L89R1C/L213R1G. Unter Berück-
sichtigung der Länge der Spinlabelseitenkette stimmen die Abstände mit der
Röntgenkristallstruktur des Grundzustandes überein.
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Abbildung 5.14: Tieftemperaturspektren (160 K) der Doppelmutanten zur Triangulation

im Grund- (schwarz) und M-Zustand (orange)

Überlagert sind die Simulationen von Dipfit für den Grundzustand (gestrichelt schwarz) und

den M-Zustand (gestrichelt orange). In grau ist ein Spektrum einer Einzelmutante ohne dipo-

lare Linienverbreiterung zum Vergleich gezeigt.
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Im akkumulierten und eingefrorenen M-Zustand ergibt sich eine signifikante
Änderung der Spektrenform und damit des Abstandes nur für die Doppel-
mutante L89R1C-L159R1F . Eine klare Verminderung der Linienbreite ist zu
beobachten, die charakteristisch für eine kleinere dipolare Wechselwirkung zwi-
schen den Positionen der Helix C und F ist. Diese Änderung ist reproduzierbar
und reversibel. Der Fit des experimentellen Spektrums für den eingefrorenen
M-Zustand ergab eine mittlere Distanz von (1,3±0,2) nm zwischen den beiden
Spinlabeln. Dies wäre der Abstand im M-Zustand, falls sich bei dieser Probe
100 % des Proteins im M-Zustand befinden würden. Durch den Vorgang der Ak-
kumulation und des Einfrierens der Probe im M-Intermediat werden ungefähr
50 % der Proteine im M-Zustand gefangen [106]. Berücksichtigt man bei der
Simulation, dass nur 50 % des dipolar verbreiterten Spektrums die Wechselwir-
kungen im eingefrorenen M-Zustand widerspiegeln, so ergibt sich ein mittlerer
Abstand von (1,5±0,2) nm im reinen M-Zustand und demzufolge eine Distanz-
vergrößerung von 0,4 nm.

5.2.7 Distanzänderungen für L89R1C-L159R1F im solubilisier-

ten Fall oder resuspendiert in 2 M KCl

Zusätzlich zu den Messungen der in PML rekonstituierten Doppelmutante L89R1C-
L159R1F sind auch Messungen mit solubilisierten Protein und dem Komplex
resuspendiert in einem Puffer mit höherer Salzkonzentration (2M KCl) (siehe
Abbildung 5.15) durchgeführt worden. Auch in diesen Präparationen ist eine

Abbildung 5.15: Tieftemperaturspektren (160 K) der Doppelmutante L89R1C-L159R1F im

Dunkel- (schwarz) und M-Zustand (orange)

(A) ohne Transducer im solubilisierten Zustand (B) mit Transducer rekonstituiert und in

einem Puffer mit 2 M KCl resuspendiert.
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deutliche Verringerung der dipolaren Wechselwirkung im M-Zustand zu beob-
achten. Die Simulationen der Spektren vom Grundzustand ergeben Abstände
von (1,1±0,2) nm im solubilisierten Zustand und (1,2±0,2) nm für das Protein
unter Hochsalzbedingungen. Berechnet für den Fall, dass sich 100 % der Prote-
ine im M-Zustand befinden, ergeben sich Abstände von (1,9±0,2) nm im solu-
bilisierten Protein und (1,7±0,2) nm bei 2 M KCl, die Abstandsvergrößerungen
von 0,7 nm, bzw. 0,5 nm entsprechen.

5.2.8 Kinetiken bei verschiedenen Salzkonzentrationen

Lanyi zeigte bereits 1974, dass Proteine von extrem halophilen Bakterien emp-
findlich auf Änderungen der Salzkonzentration der Umgebung reagieren [121].
Aktuelle Untersuchungen von Doebber et al. [122] zeigen, dass auch der Protein-
komplex NpSRII/NpHtrII157 durch unterschiedliche Salzkonzentrationen stark
beeinflusst wird. Es wird angenommen, dass der Transducer explizit zwei unter-
schiedliche Strukturen unter Hoch- und Niedrigsalzbedingungen annimmt. Es
ergibt sich die Frage, ob auch die Strukturänderungen während des Photozyklus
durch unterschiedliche Salzkonzentrationen beeinflusst werden. In diesem Ka-
pitel werden die Transienten von drei unterschiedlichen Mutanten hinsichtlich
ihrer Salzabhängigkeit überprüft. Zusätzlich werden die ESR-Transienten mit
den optischen Photozyklusmessungen der gleichen Proben für unterschiedliche
Salzkonzentrationen verglichen. Es werden zwei unterschiedliche Salze genutzt
und verglichen, KCl 3,5 M und NaCl 4 M. Unter diesen Bedingungen wird das
Verhalten der Seitenketten untersucht.

L89R1C Für die Mutante L89R1C sind bei hoher Salzkonzentration im Ver-
gleich kleinere lichtinduzierte Änderungen des ESR-Signals detektierbar. Ob-
wohl nur für wenige Magnetfeldwerte transiente Änderungen detektiert werden
konnten, entsprechen die beobachteten Änderungen der Form des Differenz-
spektrums für Niedrigsalzbedingungen (150 mM KCl) (Abbildung 5.16 (A)),
entsprechend einer transienten Immobilisierung des Spinlabels.

In Abbildung 5.16 (B) sind ausgewählte Transienten für 150 mM KCl und 3,5
M KCl gezeigt. Durch die höhere Salzkonzentration werden die Kinetiken der
Spinlabelseitenkette verlangsamt (Zeitkonstanten τ150mM=(1300±100) ms und
τ3,5M=(2200±200) ms, siehe Tabelle 5.6), d.h. hervorgerufen durch die erhöhte
Salzkonzentration findet eine Verlangsamung der lichtinduzierten strukturellen
Änderungen der Helix C im Bereich der auswärts gerichteten Spinlabelseiten-
kette statt.
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ESR-Zeitkonstanten / ms

150 mM KCl 3,5 M KCl 4 M NaCl

L89R1C 1300±10 2200±200 nicht vorliegend

L159R1F

mit NpHtrII157 600±100 1200±200 1300±200

L159R1F

ohne NpHtrII157 700±100 1200±300 1100±200

V78R1TM2 1000±300 1400±200 2100±200

Tabelle 5.6: Zeitkonstante für die Rückkehr in den Ausgangszustand für die Mu-

tanten NpSRII-L89R1C/NpHtrII157, NpSRII-L159R1F /NpHtrII157, NpSRII-L159R1F und

NpSRII/NpHtrII157-V78R1TM2 rekonstituiert in PML bei unterschiedlichen Salzkonzentra-

tionen.

Abbildung 5.16: (A) Differenzspektren von NpSRII-L89R1C/NpHtrII157 resuspendiert in

PML in niedriger (150 mM KCl, grau) und hoher Salzkonzentration (3,5 M KCl, blau) zeigen

ähnliche Formen (B) Transiente Änderungen des ESR Signals detektiert für zwei unterschied-

liche Salzkonzentrationen (150 mM KCl in grau und 3,5 M KCl in blau), überlagert sind die

monoexponentiellen Fits (150 mM KCl in schwarz und 3,5 M KCl in hellblau)
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L159R1F Für NpSRII-L159R1F /NpHtrII157 unter Hochsalzbedingungen (4
M NaCl) stimmen die Änderungen des ESR-Signals in Vorzeichen und nähe-
rungsweise in ihrer Amplitude mit den ESR-Transienten der Probe unter Nied-
rigsalzbedingungen überein, d.h. auch bei 4 M NaCl findet eine transiente Mo-
bilisierung der Seitenkette L159R1F statt (Abbildung 5.17).

Abbildung 5.17: (A) Differenzspektren von NpSRII-L159R1F /NpHtrII157 resuspendiert in

PML bei niedriger (150 mM KCl, grau) und hoher Salzkonzentration (4 M NaCl, grün) (B)

und (C) Vergleiche der ESR-Tranienten detektiert für drei unterschiedliche Salzkonzentratio-

nen (150 mM KCl in grau, 3,5 M KCl in blau und 4 M NaCl in grün), überlagert sind die

exponentiellen Fits (150 mM KCl in schwarz, 3,5 M KCl in hellblau und 4 M NaCl in hellgrün)

Der Vergleich zwischen 3,5 M KCl und 4 M NaCl zeigt, dass beide Salze der
genannten Konzentrationen eine ähnliche Verlangsamung der Rückkehr in den
Grundzustand bewirken (siehe Fitwerte Tabelle 5.6). Dementsprechend werden
auch die strukturellen Änderungen der Helix F durch höhere Salzkonzentratio-
nen beeinflusst, wobei das Kation nicht entscheidend ist.
Es wird angenommen, dass die Helix F während des Photozyklus auswärts
klappt und so die Bewegung der Helix TM2 des Transducers induziert. Da das
Verhalten des Transducers ebenfalls durch höhere Salzkonzentrationen beein-
flusst wird [122], könnte dies der Grund für die Verlangsamung der Kinetiken
im NpSRII sein. Um dies zu überprüfen ist die Mutante NpSRII-L159R1F re-
konstituiert auch ohne den Transducer untersucht worden. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 5.18 gezeigt.
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Abbildung 5.18: (A) Differenzspektren von NpSRII-L159R1F resuspendiert in PML ohne

den Transducer bei niedriger (150 mM KCl, grau) und hoher Salzkonzentration (4 M NaCl,

grün) (B) und (C) Ausgewählte ESR-Transienten detektiert für drei unterschiedliche Salzkon-

zentrationen (150 mM KCl in grau, 3,5 M KCl in blau und 4 M NaCl in grün), überlagert

mit den exponentiellen Fits (150 mM KCl in schwarz, 3,5 M KCl in hellblau und 4 M NaCl

in hellgrün)
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Auch hier wird die Form des Differenzspektrums nicht durch die höhere Salz-
konzentrationen verändert, es findet ebenfalls eine transiente Mobilisierung der
Seitenkette L159R1F statt. Interessant ist, dass auch hier die transienten Än-
derungen verlangsamt werden, jedoch nicht so stark wie im Komplex mit dem
Transducer. Auch hier haben die unterschiedlichen Salze einen vergleichbaren
Einfluss auf die Zeitkonstanten der ESR-Transienten, nämlich eine Verlangsa-
mung von τ150mM=(700±100) ms auf τ3,5MKCl=(1200±300) ms bei KCl, bzw.
τ4MNaCl=(1100±200) ms bei NaCl.
Für die hier verwendeten Proben wurden auch die entsprechenden Photozyklus-
messungen bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen von Aliaksei Krasnaberski
durchgeführt. Ein Vergleich der ESR-Kinetiken mit den optischen Änderungen
bei 488 nm, die den Rückgang in den Grundzustand beschreiben, zeigt eine
sehr gute Übereinstimmung (Abbildung 5.19) für L159R1F rekonstituiert ohne
Transducer und im Komplex mit dem Transducer.

Abbildung 5.19: Vergleich von ESR-Transienten und optischen Absorptionsänderungen

(488 nm) für 150 mM KCl und 4 M NaCl für (A) L159R1F rekonstituiert ohne Transdu-

cer und (B) im NpSRII/NpHtrII157 Komplex

V78R1TM2 Zwar wird die Struktur des Transducers durch höhere Salzkon-
zentrationen verändert [122], aber das kinetische Differenzspektrum der Trans-
ducermutante V78R1TM2 wird durch die höhere Salzkonzentration in der Form
nicht beeinflusst. Allerdings sind die Amplituden der ESR-Änderungen unter
Hochsalzbedingungen größer (Abbildung 5.20 (A)).
Auffällig ist eine deutliche Verlangsamung der Zeitkonstanten der ESR-Transi-
enten für 4 M NaCl. Der Abfall für 3,5 M KCl und 4 M NaCl ist vergleichbar,
während der Anstieg des Signals für 4 M NaCl langsamer ist.
Eine Abstandsvergrößerung von 1,2 nm auf 1,4 nm zwischen den Spinlabeln der
Position V78 unter Niedrigsalzbedingungen beim Übergang vom Grund- in den
M-Zustand wurde bereits als Hinweis auf die Rotation der Helix TM2 gedeutet
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Abbildung 5.20: (A) Differenzspektren der Transducermutante NpSRII/NpHtrII157-

V78R1TM2 rekonstituiert in PML bei niedriger (150 mM KCl, grau) und hoher Salzkonzen-

tration (4 M NaCl, grün) (B), (C) Ausgewählte Änderungen des ESR-Signals des Transducers

nach Lichtanregung des Rezeptors detektiert für drei unterschiedliche Salzkonzentrationen

(150 mM KCl in grau, 3,5 M KCl in blau und 4 M NaCl in grün). Überlagert sind die expo-

nentiellen Fits (150 mM KCl in schwarz, 3,5 M KCl in hellblau und 4 M NaCl in hellgrün)
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[4]. Die entsprechenden Tieftemperaturmessungen sind unter Hochsalzbedin-
gungen wiederholt worden. Nach der Messung ist die Probe in einem Puffer
mit 2 M KCl und 20 % des Kryoprotektors Glycerin resuspendiert worden.
Die Simulationen der dipolaren Verbreiterung mit Hilfe von Dipfit6 ergaben
wiederholt eine Distanzvergrößerung von 0,2 nm, jedoch von (1,4±0,2) nm im
Dunkelzustand auf (1,6±0,2) nm im M-Intermediat. Bei 2 M KCl ist ebenfalls
eine Distanzvergrößerung zu beobachten, diese ist mit 0,3 nm sogar noch aus-
geprägter. Die kleinere Distanz im Grundzustand von nur 1,3 nm lässt auf eine
kompaktere Struktur des Transducers unter Hochsalzbedingungen schließen,
wie auch in [122] vorgeschlagen wird.

Abbildung 5.21: Tieftemperaturmessungen im Grund- (schwarz) und M-Zustand (orange)

von NpSRII/NpHtrII157-V78R1TM2 in einem Puffer mit 150 mM NaCl (oben) oder 2 M KCl

(unten)

Die Simulationen des Programms Dipfit6 sind mit gestrichelten Linien in den entsprechen-

den Farben dargestellt, die ermittelten Distanzen im Dunkel- (schwarze Zahlen) und M-

Intermediat (orange Zahlen) sind angegeben.

Vergleich L159R1F und V78R1TM2

Unter Niedrigsalzbedingungen ist die Entkopplung der Bewegungen von Rezep-
tor und Transducer anhand der Spinlabelseitenketten L159R1F bzw. V78R1TM2

beobachtet worden (siehe Abbildung 2.9, [33]). Interessant ist, ob diese Ent-
kopplung auch unter Hochsalzbedingungen zu beobachten ist. In Abbildung
5.22 sind die ESR-Daten für V78R1TM2 und L159R1F aus NpSRII/NpHtrII157
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resuspendiert in Puffern mit 4 M NaCl gezeigt. Es ist deutlich eine zeitliche
Entkopplung der beiden ESR-Transienten für den Rezeptor mit L159R1F und
den Transducer mit V78R1TM2 sichtbar. Zusätzlich sind die Photozyklusdaten
für die gleiche Probenpräparation L159R1F in 4 M NaCl für den Grundzustand
(488 nm), den M-Zustand (405 nm) und das O-Intermediat (546 nm) gezeigt.
Der Rückgang zum Grundzustand (488 nm) ist den ESR-Daten überlagert.
Deutlich ist, dass die Kinetiken der ESR-Daten mit denen der optischen Daten
der Probe L159R1F innerhalb des Rauschens übereinstimmen.

Abbildung 5.22: ESR-Transienten von V78R1TM2 und L159R1F aus NpSRII/NpHtrII157

resuspendiert in Puffern mit 4 M NaCl im Vergleich mit den Photozyklus-Daten von der

gleichen Probe L159R1F ebenfalls in 4 M NaCl für die Absorptionsänderungen bei 488 nm.

Die kompletten Photozyklus-Daten (405 nm, 488 nm, 546 nm) sind oben links gezeigt.
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5.3 NpSRII-D75N

5.3.1 Ausgewählte Positionen zur Spinmarkierung

Lichtinduzierte strukturelle Änderungen im NpSRII-D75N/NpHtrII175 Kom-
plex, bei dem das Aspartat an Position 75 des Rezeptors durch ein Asparagin
ausgetauscht ist, wurden für fünf spinmarkierte Schlüsselpositionen detektiert.
Diese Positionen wurden bereits zuvor im Wildtyp-Komplex untersucht (siehe
auch vorheriges Kapitel 5.2, [119]). Vier Positionen befinden sich an der zy-
toplasmatischen Hälfte der Helices C (L89C), F (S158F und L159F ) und G
(L213G) im NpSRII und eine weitere (V78TM2) an der Grenzfläche zwischen
den beiden Helices TM2 der Transducer im 2:2 Komplex. Abbildung 5.23 zeigt
die Cβ-Atome der ausgewählten Positionen in der Röntgenkristallstruktur des
2:2 Komplexes (PDB: 1H2S, [14]), ebenfalls gezeigt ist die zusätzlich mutier-
te Position D75C in Stäbchenrepräsentation. Das Wasserstoffbrückennetzwerk
(Abbildung 5.23 C) beinhaltet vier Wassermoleküle (durchnummeriert von 1 bis
4) und die Seitenketten D75, K205, D201, R72 und T79. Im Wildtyp wird das
Netzwerk während des späten M-Zustandes im Photozyklus stark modifiziert,
wodurch die beiden Helices C und G entkoppelt werden [40].

Soweit nicht anders beschrieben wurden die Messungen an NpSRII-D75N im
Komplex mit dem gekürzten Transducer NpHtrII157 rekonstituiert in PML bei
einer Salzkonzentration von 150 mM KCl durchgeführt. Zum Vergleich wurden
auch NpHtrII230 und der Volllängentransducer in ausgewählten Experimenten
untersucht (Abschnitt 5.3.5). Zusätzlich wurde der Einfluss unterschiedlicher
Salzkonzentrationen auf die lichtinduzierten strukturellen Änderungen analy-
siert (Abschnitt 5.3.6).

5.3.2 Absorptionsspektren und Spinlabeleffizienzen von NpSRII-

D75N

Abbildung 5.24 zeigt im Vergleich die Absorptionsspektren des Wildtyps und
der Mutante D75N. Durch die Mutation an der Position D75 verschiebt sich das
Absorptionsmaximum des Retinals in den roten Bereich [57, 56]. Die Proben
haben eine intensive pinke Farbe.

In Abbildung 5.24 ist zudem der Einfluss der Spinmarkierung auf die Ab-
sorptionsspektren dargestellt. Die Absorptionsspektren der Einzelmutanten von
NpSRII-D75N zeigen einen Apoproteinanteil von 30%±10% in ihren Absorpti-
onsspektren (siehe Abbildung 5.24 dargestellt). Die Spinlabeleffizienz der D75N-
Mutanten ist mit 70% ± 10% ausreichend.
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Abbildung 5.23: Kristallstruktur des 2:2 Komplexes (PDB: 1H2S) von NpSRII (dunkelblau)

und NpHtrII (hellblau)

Die Cβ Atome der spinmarkierten Seitenketten sind durch rote Kugeln markiert, Position D75

ist in hellrot und das Retinal in gelb dargestellt. (A) zeigt den Blick vom Zytoplasma aus auf

den Komplex, (B) die Seitenansicht. Zur Orientierung sind einzelne Positionen beschriftet.

(C) Vergrößerung der Retinal-Bindungstasche mit den vierWassermolekülen (rote Kugeln)

im Wasserstoffnetzwerk, welches auch D75 umfasst. (Abbildungen generiert mit VMD-Visual

Molecular Dynamics [30])
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Abbildung 5.24: (A) Vergleich der Absorptionsspektren von NpSRII (Wildtyp) und

NpSRII-D75N (B) Absorptionsspektren der Einzelmutanten NpSRII-D75N im Vergleich zu-

einander

Die Spektren sind auf gleiche Amplitude bei 500 nm normiert. Absorptionsspektren sind

größtenteils von Swetlana Martell im Zuge der Proteinexpression detektiert worden.

5.3.3 Raumtemperaturspektren zur Strukturanalyse des NpSRII-

D75N

Zur Bestimmung des Effektes der D75N-Mutation auf die strukturelle Anord-
nung der zytoplasmatischen Hälfte des Rezeptors werden die Raumtemperatur-
spektren der spinmarkierten Varianten des NpSRII-D75N/NpHtrII157 Komple-
xes mit denen im Wildtyp-Komplex verglichen (Abbildung 5.25).

Die Spinlabel-Seitenketten zeigen wie auch im Wildtyp eine relativ geringe Mo-
bilität, wobei D75N/S158R1F im Vergleich etwas dynamischer ist. Dies ist für
die Positionen 159F und 213G zu erwarten, da sie in das Innere des Proteins zei-
gen. Überraschenderweise zeigt L89R1C , wie auch schon im Wildtyp beobachtet
(Abschnitt 5.2.4, [119]), eine eingeschränkte Mobilität, obgleich sie auswärts ge-
richtet ist. Dies deutet auch hier auf eine Wechselwirkung mit den benachbarten
Seitenketten oder den Kopfgruppen der Lipiddoppelschicht hin.

Ein Vergleich mit den Spektren des spinmarkierten Wildtyps zeigt eine gerin-
ge Zunahme der Mobilität innerhalb der Fehlergrenzen für alle Positionen in
NpSRII-D75N, mit Ausnahme der Position 89C (siehe Tabelle 5.7). Die größte
Änderung des Spektrums ergibt sich für L213R1G. Dies deutet auf eine Störung
der interhelikalen Verbindung im zytoplasmatischen Bereich durch die D75N
Mutation hin.
Zur Analyse der Grenzfläche zwischen NpSRII-D75N und NpHtrII157 sind Raum-
temperaturspektren in An- und Abwesenheit des Transducers für D75N/S158R1F

aufgenommen worden. Im Komplex ist die Mobilität der Seitenkette stärker ein-
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Abbildung 5.25: ESR Raumtemperaturspektren der MTS Spinlabel an den beschriebenen

Positionen des NpSRII-D75N im 2:2 Komplex mit NpHtrII157 rekonstituiert in PML (schwar-

ze Linien) im Vergleich zu den Spektren im Wildtyp-Komplex (graue Linien), alle Spektren

sind auf gleiche Spinanzahl normiert.

Der Effekt der Transducerbindung in NpSRII-D75N ist beispielhaft für S158R1F im Vergleich

von den Spektren mit (schwarze Linie) und ohne Transducer (gestrichelte Linie) gezeigt (ge-

strichelter Kasten). Ein zu vernachlässigender Anteil von ungebundenem Spinlabel, der auch

durch wiederholtes Waschen der Proben nicht zu entfernen war, ist in allen Spektren erkenn-

bar.

L89R1C / S158R1F / S158R1F L159R1F / L213R1G /

NpHtrII157 NpHtrII157 w/o NpHtrII157 NpHtrII157 NpHtrII157

NpSRII nicht

∆H−1
0 /mT 1,3±0,2 2,5±0,2 vorliegend 1,1±0,2 1,2±0,2

NpSRII-D75N

∆H−1
0 /mT 1,3±0,2 2,6±0,2 2,9±0,2 1,3±0,2 1,4±0,2

Tabelle 5.7: Inverse zentrale Linienbreiten ∆H−1
0 bestimmt aus den Raumtemperaturspek-

tren für die Mutanten des Wildtyp-Komplexes NpSRII/NpHtrII157 aus der Abbildung 5.6 und

bereits aufgeführt in Tabelle 5.2 im Vergleich zu den Spektren des D75N-Komplexes bestimmt

aus den Spektren der Abbildung 5.25. Die Werte für die D75N Mutanten weisen gemäß der

Einteilung dargestellt in Abbildung 4.2 aus [97] auf eine Position im eingeschränkten Bereich

einer Helix, z.B. im Inneren des Proteins hin. Der Wert für D75N/S158R1F charakterisiert

die Mobilität einer Seitenkette in einem Kontaktbereich zwischen zwei Proteinen. Diese Ein-

teilung entspricht den Positionen der markierten Seitenketten in der Röntgenkristallstruktur

(Abbildung 5.23)
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geschränkt als in Abwesenheit des Transducers, dies bestätigt die Ausrichtung
der Seitenkette zum Transducer hin. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergeb-
nissen vom Wildtyp überein [48].

5.3.4 Differenzspektren und Transienten

Drei der vier spinmarkierten Schlüsselpositionen in NpSRII-D75N/NpHtrII157

zeigen signifikante lichtinduzierte (Wellenlänge 530 nm) spektrale Änderungen.
Lediglich für Position 158F sind keine Änderungen des ESR-Spektrums bei
Lichtaktivierung detektierbar.
Abbildung 5.26 zeigt die Differenzspektren überlagert mit den cw ESR Spektren
des Grundzustands, die gleichzeitig mit den transienten Änderungen detektiert
wurden, sowie jeweils einen ausgewählten ESR-Transienten. Die Zeitkonstanten
aus den überlagerten (bi-)exponentiellen Fits sind in Tabelle 5.8 aufgeführt.
Deutliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen für den D75N- und den Wild-
typ-Rezeptor zeigen sich sowohl in den Zeitkonstanten der transienten Änderungen
(Tabelle 5.8) als auch in der Form der Differenzspektren.
Generell sind die Rückgänge der transienten Änderungen der D75N Mutanten
schneller als die des Wildtyps (Abbildung 5.26 (B)), was den unterschiedlichen
Kinetiken der jeweiligen Photozyklen entspricht (siehe Abbildung 2.12, [57]).
Der Abfall des ESR-Signals stimmt mit den transienten Absorptionsänderungen
des Absorptionsmaximums des Grundzustandes (500 nm für den Wildtyp und
520 nm für die D75N-Mutante) [57] überein. Somit folgen die beobachteten
strukturellen Änderungen dem schnelleren Rückgang des NpSRII-D75N zum
Grundzustand.
Der folgende Vergleich der Differenzspektren für die Komplexe mit Wildtyp-
und D75N-Rezeptor zeigt Seitenketten-spezifische Effekte in der gesamten An-
ordnung der Helices C, F und G.

D75N/L89R1C L89R1C zeigt vergleichbare Differenzspektren für die D75N
und Wildtyp Rezeptoren. Beide Differenzspektren weisen auf eine Abnahme
der Mobilität der Spinlabelseitenkette hin, wobei diese Änderung in der D75N-
Variante ausgeprägter ist.

D75N/L159R1F Für D75N/L159R1F wird analog zur Mutante des Wildtyp-
Rezeptors eine transiente Mobilisierung des Spinlabels detektiert. In diesem Fall
zeigt die Wildtyp-Variante die weitaus größeren relativen Amplituden der tran-
sienten Änderungen. Konformationelle Änderungen an dieser Position sind mit
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Abbildung 5.26: (A) Differenzspektren der NpSRII-D75N Mutanten im Komplex mit dem

Transducer NpHtrII157

Zum Vergleich sind die Wildtyp-Spektren (Abschnitt 5.2.5, [119]), die unter gleichen experi-

mentellen Bedingungen aufgenommen wurden kleiner dargestellt. Die Säulen repräsentieren

die maximale Amplitude des Fits des ESR-Transienten, der an dem entsprechenden Magnet-

feld aufgenommen wurde. Die Fehlerbalken stellen den geschätzten relativen Fehler von 30 %

da. Überlagert sind die Raumtemperaturspektren, die begleitend zu den Differenzspektrum

aufgenommen wurden. (B) ESR-Transienten (D75N in grau, Wildtyp in schwarz) für eine aus-

gewählte Position im ESR-Spektrum. Die exponentiellen Fits sind den experimentellen Daten

überlagert (schwarze dickere Linien). Die Transienten sind auf maximale Amplitude normiert

und in logarithmischer Zeitskala (0,03-4s) aufgetragen.
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ESR Zeitkonstanten / ms OD500nm

L89R1C/ S158R1F / S158R1F / L159R1F / L213R1G/ / ms

NpHtrII157 NpHtrII157 ohne NpHtrII NpHtrII157 NpHtrII157 Wildtyp

NpSRII 700±200 (70%) nicht

150 mM KCl 1300±100 200±100 (30%) vorliegend 600±100 700±100 600±100

NpSRII-D75N 25±5 (90%) nicht 12±8 (99%) nicht

150 mM KCl 200±100 (10%) detektierbar 500±100 (1%) 40±20 100±60 vorliegend

Tabelle 5.8: ESR-Zeitkonstanten des Rückgangs zum Grundzustand der spinmarkierten

Mutanten von NpSRII oder NpSRII-D75N bestimmt durch (bi-) exponentielle Fits der expe-

rimentellen Daten aus Abbildung 5.26

der Auswärtsbewegung der Helix F während des M-Zustandes des Wildtyp-
Rezeptors korreliert worden [4, 33, 48]. Entscheidend ist, dass vergleichbare
Änderungen auch während des Photozyklus der D75N-Mutante beobachtet wer-
den, der keinen M-Zustand aufweist.

D75N/S158R1F NpSRII-D75N/S158R1F /NpHtrII157 zeigt im Gegensatz zu
den Beobachtungen im Wildtyp-Rezeptor [48], in dem eine Abnahme der Mo-
bilität aufgenommen wurde, keine detektierbaren transienten Änderungen. Be-
merkenswert an dieser Position im Wildtyp ist, dass der isolierte Rezeptor ohne
Transducer einen Anstieg der Mobilität bei Lichtaktivierung zeigt. Daraus wur-
de geschlossen, dass das Ausklappen der Helix F zum Transducer das Verhalten
von S158R1F beeinflusst [48]. Interessanterweise wird eine Zunahme der Mobi-
lität für die Position S158R1F auch im isolierten D75N Rezeptor detektiert, was
auf das gleiche Verhalten der Helix F im Wildtyp und bei der D75N Mutante
hinweist. Darüberhinaus werden die transienten Änderungen an dieser Positi-
on, analog zu den Betrachtungen im Wildtyp, stark von der Anwesenheit des
Transducers beeinflusst.

D75N/L213R1G Nur an wenigen Positionen im ESR-Spektrum konnten für
D75N/L213R1G lichtinduzierte Änderungen detektiert werden. Bemerkenswert
ist die Umkehrung des Differenzspektrums im Mittelfeldpeak vom Wildtyp zum
D75N Rezeptor. Dies deutet auf inverse Änderungen der Mobilität hin, eine
Mobilitätszunahme im Wildtyp und eine Abnahme in der D75N-Variante.
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5.3.5 Auswirkung der Transducerlänge auf strukturelle Ände-

rungen hervorgerufen durch Rezeptoraktivierung

Im Vorfeld der Analyse des an der Position 157 gekürzten Transducer im Kom-
plex mit NpSRII-D75N in Bezug auf die Signalweiterleitung sind Untersuchun-
gen an drei Varianten des NpSRII/NpHtrIIx Komplex durchgeführt worden.
Zwei Konstrukte sind an den Positionen 157 (NpHtrII157) und 230 (NpHtrII230)
gekürzte Transducerproteine, die dritte Variante war der Volllängentransducer
NpHtrII (1-534).

Abbildung 5.27: (A) Auf gleiche Spinzahl normierte cw Raumtemperaturspektren und (B)

ausgewählte transiente Änderungen und exponentielle Fits für drei unterschiedliche Varianten

des NpHtrIIx-V78R1TM2 im Komplex mit dem Wildtyp NpSRII rekonstituiert in PML.

Durch diese Untersuchungen soll der Effekt der Transducerlänge auf die Signal-
transduktion vom Rezeptor auf den Transducer untersucht werden. Die ESR-
Spektren und die transienten Änderungen des ESR Signals von V78R1TM2 bei
Lichtaktivierung des Rezeptors sind in Abbildung 5.27 dargestellt. Nur klei-
ne Änderungen in der Spinlabeldynamik sind zwischen den beiden gekürzten
Varianten zu erkennen, während das Spinlabel am Volllängentransducer eine
höhere Mobilität aufweist. Dies kann durch eine leicht unterschiedliche Packung
der transmembranen Domäne oder durch teilweise ungefaltete Transducerpro-
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ESR Zeitkonstanten V78R1TM2 / ms

NpSRII-D75N/ NpSRII/ NpSRII/ NpSRII/

NpHtrII157 NpHtrII157 NpHtrII230 NpHtrII

10±5 (90%)

150 mM KCl 90±40 (10%) 1000±300 800±200 800±400

400±200 (20%) nicht nicht

3,5 M KCl 50±30 (80%) 1400±200 vorliegend vorliegend

Tabelle 5.9: ESR-Zeitkonstanten durch (bi-) esponentielle Fits der ESR-Transienten von

spinmarkierten Transducern unterschiedlicher Länge im Komplex mit NpSRII oder NpSRII-

D75N rekonstituiert in PML und resuspendiert in Puffern mit einer Salzkonzentration von

150 mM KCl oder 3,5 M KCl (aus den ESR-Transienten in Abbildung 5.27 und 5.28)

teine hervorgerufen werden, wie bereits von Mennes et al. erwähnt wurde [123].
Abgesehen von den geringfügigen Unterschieden in der Mobilität zeigen alle
drei Proben transiente Änderungen im ESR-Spektrum an vergleichbaren Ma-
gnetfeldpositionen, die durch ähnliche Kinetiken charakterisiert sind (Zeitkon-
stanten siehe Tabelle 5.9). Dies zeigt, dass die durch V78R1TM2 detektierten
Strukturänderungen des gekürzten Transducers NpHtrII157 repräsentativ für
die konformationellen Änderungen sind, die durch Lichtanregung des Rezep-
tors induziert werden.

5.3.6 Strukturelle Änderungen des Transducers als Antwort auf

Rezeptoraktivierung

Der D75N Rezeptor erfährt lichtaktivierte Konformationsänderungen in der zy-
toplasmatischen Region mit kleineren Zeitkonstanten für den Rückgang zum
Grundzustand des mutierten Rezeptors. Interessanterweise sind diese schnel-
leren und leicht unterschiedlichen konformationellen Änderungen (siehe Ab-
schnitt 5.3.4) ausreichend um Phototaxis in vivo sicherzustellen [56]. Daraus
folgt, dass der Transducer auch vom mutierten D75N-Rezeptor aktiviert wer-
den kann.

Um dies zu überprüfen ist ein Komplex mit dem D75N-mutierten Rezeptor und
der Transducervariante NpHtrII157-V78R1TM2 untersucht worden.
Abbildung 5.28 zeigt die Raumtemperaturspektren von NpSRII/NpHtrII157-
V78R1TM2 und NpSRII-D75N/NpHtrII157-V78R1TM2 zusammen mit den Dif-
ferenzspektren und den transienten Änderungen detektiert unter Niedrig- und
Hochsalzbedingungen.

Die Raumtemperaturspektren zeigen für beide Komplexe eine starke Einschrän-
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Abbildung 5.28: (A) Spinnormierte Raumtemperatur cw ESR-Spektren von

NpSRII/NpHtrII157-V78R1TM2 (schwarz) und NpSRII-D75N/NpHtrII157-V78R1TM2

(grau). (B) Differenzspektrum von V78R1TM2 im Komplex mit NpSRII-D75N. In kleinerer

Größe ist das entsprechende Differenzspektrum des Wildtyp-Komplexes zum Vergleich

gezeigt. (C,D) Effekte von hoher Salzkonzentration (3,5 M KCl: schwarze verrauschte Linien,

150 mM KCl: graue verrauschte Linien) auf die transienten Änderungen des ESR-Signals von

V78R1TM2 im Komplex mit dem Wildtyp (C) und NpSRII-D75N (D). Die exponentiellen

Fits sind als rauschfreie Linien überlagert.
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Abbildung 5.29: ESR-Spektren (160 K) von V78R1TM2 im Komplex mit dem Wildtyp-

Rezeptor (schwarz) und dem D75N-Rezeptor, überlagert sind die Simulationen mit Dipfit6 als

gestrichelte Linien.

kung der Reorientierungsbewegung des Nitroxids (Abbildung 5.28 (A)), wobei
der Vergleich eine ausgeprägtere Linienverbreiterung für
NpSRII/NpHtrII157-V78R1TM2 zeigt, was auf eine engere Wechselwirkung der
Transducer im Wildtyp-Komplex hinweist. Dies ist durch die Tieftemperatur-
spektren (Abbildung 5.29) belegt, die einen leicht größeren Abstand zwischen
den Positionen 78 in NpSRII-D75N/NpHtrII157-V78R1TM2 (1,5 nm ± 0,2 nm
für D75N im Vergleich zu 1,3 nm ± 0,2 nm im Wildtyp, Fitwerte der Simula-
tionen in Abbildung 5.29) zeigen, deutlich erkennbar an der größeren dipolaren
Linienverbreiterung im Wildtyp.
Abbildung 5.28 (B) zeigt das Differenzspektrum von NpSRII-D75N/NpHtrII157-
V78R1TM2. Die Amplitude der Signale war geringer als im Wildtyp-Komplex,
dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen ist bei einer kleineren dipo-
laren Wechselwirkung, wie sie für die D75N-V78R1TM2 Mutante im Vergleich
zur Wildtyp-Variante vorliegt, die spektrale Änderung des Raumtemperatur-
spektrums bei gleicher Änderung des Abstandes kleiner. D.h. es könnte sich um
eine ähnlich große Abstandsänderung wie im Wildtyp handeln. Zum anderen
könnte auch die lichtinduzierte Abstandsänderung vom Betrag her tatsächlich
kleiner sein, was auf eine bereits teilweise rotierte Helix TM2 im Grundzustand
Komplex hindeutet in Übereinstimmung mit den größeren Interspin-Abständen
im unangeregten Zustand.
Die transienten Änderungen des ESR-Signals für die Proben in Puffern mit
niedriger (150 mM KCl) und höherer (3,5 M KCl) Salzkonzentration sind in
Abbildung 5.28 (C), (D) gezeigt. Unter Hochsalzbedingungen wird eine kom-
paktere Faltung der HAMP Domäne des Transducers im Wildtyp-Komplex fest-
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gestellt [122]. Hohe Salzkonzentrationen induzieren einen leicht verlangsamten
Rückgang in den Grundzustand (siehe Zeitkonstanten Tabelle 5.9) des aktivier-
ten Transducers, was auf die kompaktere zytoplasmatische Region der HAMP-
Domäne zurückgeführt werden könnte.

5.3.7 Distanzbestimmungen anhand der NpSRII-D75N Dop-

pelmutanten

Abbildung 5.30: Spinnormierte cw ESR Raumtemperaturspektren der NpSRII-D75N Dop-

pelmutanten (rot) im Vergleich mit den Spektren der Doppelmutanten im Wildtyp-Rezeptor

(schwarz)

Zur Verdeutlichung der Linienverbreiterung der Doppelmutanten ist die spinnormierte Summe

der Einzelmutanten überlagert (dünne graue Linie).

Zusätzlich zu den Messungen der Mobilitätsänderungen der Einzelmutanten
sind auch, analog zu den Messungen im Wildtyp Rezeptor, cw-ESR Raumtem-
peraturmessungen und Messungen bei 160 K für drei Einzelmutanten
(D75N/L89R1C , D75N/L159R1F und D75N/L213R1G) und die entsprechenden
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D75N/L89R1C D75N/L159R1F D75N/L213R1G

Azz/mT 3,54±0,01 3,52±0,01 3,53±0,01

Abstand/nm >2,0 >2,0 >2,0

Tabelle 5.10: Fitwerte für den spingelabelten Komplex NpSRII-D75N/NpHtrII157 rekonsti-

tuiert in PML im dunkel-adaptierten Zustand (experimentelle Spektren in Abbildung 5.31)

Doppelmutanten (D75N/L89R1C/L159R1F , D75N/L159R1F /L213R1G und
D75N/L89R1C/L213R1G) aufgenommen worden.
In Abbildung 5.30 werden die Raumtemperaturmessungen der D75N-Doppel-
mutanten mit den Raumtemperaturspektren der Doppelmutanten des Wildtyp-
Rezeptors, und der Summe der Spektren der D75N Einzelmutanten gezeigt. Für
die Doppelmutanten der Positionen D75N/L89R1C/L159R1F und
D75N/L159R1F /L213R1G sind nur kleine Änderungen im Spektrum von Wild-
typ und D75N-Rezeptor erkennbar. Auffällig ist die geringere dipolare Verbrei-
terung für D75N/L89R1C/L213R1G, sichtbar in der Niedrigfeldregion (hervor-
gehoben durch grauen Kasten) anhand der schmaleren Spektrenbreite. Dies
deutet auf eine geringe Wechselwirkung zwischen den beiden Spinlabeln hin,
wie auch durch die Ergebnisse der Tieftemperaturmessungen bestätigt wird.
Für die Tieftemperaturmessungen werden die Spektren zunächst im Grund-
zustand der Proben aufgenommen. Danach wurden die pink-farbenen Proben
beim Herunterkühlen durch Annähern an ein Reservoir flüssigen Stickstoffs mit
Licht (530 nm Cut-off-Filter) bestrahlt. Die gefrorene und bestrahlte Probe hat
sich von pink-farben zu rot gefärbt, wahrscheinlich ist somit ein K-Zustand (565
nm) des Proteins eingefroren worden. Der K-Zustand teilt sich jedoch in vier In-
termediate auf (K1 - K4), die spektral nicht voneinander zu unterscheiden sind
[56]. Es kann also nicht bestimmt werden, welches dieser Intermediate vorliegt.
Im Folgenden wird dieser eingefrorene Zustand als K-Intermediat bezeichnet.

Die Spektren der Einzelmutanten (Abbildung 5.31) zeigen keine dipolare Ver-
breiterung, der Fit der Spektren mit Hilfe von Dipfit6 ergibt Distanzen größer
als 2,0 nm (Tabelle 5.10). Ein Vergleich der Azz-Werte zeigt sich, dass alle im
gleichen Bereich von (3,53±0,01) mT liegen. Im Wildtyp dagegen ergibt sich für
die Spinlabelseitenkette L89R1C ein deutlich höherer Azz-Wert von (3,63±0,01)
mT, der Wert für L159R1F ist nur geringfügig größer (3,55±0,01) mT und der
Wert für L213R1G entspricht dem Wert für die D75N-Mutante innerhalb der
Fehlergrenzen (Tabelle 5.4).

Die Azz-Werte der Doppelmutanten sind für D75N/L89R1C/L159R1F leicht
erhöht im Gegensatz zu den weiteren Doppelmutanten D75N/L159R1F /L213R1G
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Abbildung 5.31: cw-ESR-Messungen (160 K) von doppelt spinmarkierten Varianten des

NpSRII-D75N

Oben sind die Spektren der drei Einzelmutanten D75N/L89R1C (blau), D75N/L159R1F

(grau) und D75N/L213R1G (grün) im Grundzustand überlagert. Darunter sind die drei Dopp-

pelmutanten im Grundzustand (schwarz) und K-Intermediat (rot) gezeigt. Überlagert sind die

Fits der experimentellen Daten als gestrichelte Linie in der entsprechenden Farbe.

D75N/ D75N/ D75N/

L89R1C/L159R1F L159R1F /L213R1G L89R1C/L213R1G

Grund- K- Grund- K- Grund- K-

zustand Zustand zustand Zustand zustand Zustand

Azz/mT 3,56±0,01 3,56±0,01 3,50±0,01 3,52±0,01 3,52±0,01 3,52±0,01

Abstand/nm 1,2±0,2 1,2±0,2 1,3±0,2 1,4±0,2 1,9±0,2 2,0±0,2

Tabelle 5.11: Fitwerte für den zweifach spingelabelten Komplex NpSRII-D75N/NpHtrII157

rekonstituiert in PML im Grundzustand und im K-Intermediat (experimentelle Daten in Ab-

bildung 5.31)
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und D75N/L89R1C/L213R1G (siehe Tabelle 5.11). Beim Übergang in den K-
Zustand ändert sich nur der Wert für D75N/L159R1F /L213R1G. Diese Änderung
liegt jedoch innerhalb der Fehlergrenzen.
Für die Messungen der Doppelmutanten im Grundzustand ergeben sich unter-
schiedlich starke dipolare Linienverbreiterungen. Die Simulation der Spektren
ergibt Abstände von (1,2±0,2) nm für D75N/L89R1C/L159R1F und (1,3±0,2)
nm für D75N/L159R1F /L213R1G, die den entsprechenden Abständen des Wild-
typ-Rezeptors innerhalb der Fehlergrenzen entsprechen. Nur die Doppelmutante
D75N/L89R1C/L213R1G zeigt einen deutlich größeren Abstand als im Wild-
typ mit (1,9±0,2) nm. Durch den Übergang zum K-Zustand ändern sich die
Distanzen nur innerhalb der Fehlergrenzen.
Bei der Interpretation dieser Abstände sollte die Ungenauigkeit in dem Anteil
einfach markierter Doppelmutanten in der Probe betrachtet werden. Für die
Bestimmung der Abstände aus den Spektren mittels Anpassungsrechnungen ist
die Spinlabeleffizienz, d.h. der Anteil an einfach markierten Doppelmutanten,
bei der Bestimmung der dipolaren Wechselwirkung anhand der Linienbreite von
Bedeutung. Die Spinlabeleffizienz konnte aufgrund von experimentellen Fehler-
quellen bestimmt werden zu 70±10%. Bei einer Spinlabeleffizienz an der unteren
Fehlergrenze von 60% hat man einen Anteil an doppelt spinmarkiertem Prote-
in von 36%. Dagegen liegt bei einer Spinlabeleffizienz von 80% der Anteil an
doppelt spinmarkiertem Protein bei 64%. Bei der Dateninterpretation führt die
Annahme einer zu hohen Spinlabeleffizienz zur Unterbewertung der dipolaren
Wechselwirkung und somit zur Bestimmung einer zu großen Distanz zwischen
den Spinlabeln. Somit werden die Distanzen, die mit Hilfe dieser Doppelmu-
tanten, bei denen die Bestimmung der Spinlabeleffizienz nur mit einem Fehler
von 10% möglich war, gefunden wurden, nur eingeschränkt in die Diskussion
(Abschnitt 7.2) miteinbezogen.
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6
Experimentelle Ergebnisse zum Transducer NpHtrII

Dieser zweite Teil zu den experimentellen Ergebnissen beinhaltet die DEER-
Messungen im Dunkel- und M-Zustand und Transienten ausgewählter Posi-
tionen zur Überprüfung der strukturellen Änderungen im cytoplasmatischen
Bereich des Transducers bei Lichtanregung des Rezeptors. Die Cβ-Atome der
ausgewählten Aminosäuren im Komplex NpSRII/NpHtrII157, die durch Spin-
labelseitenketten ersetzt wurden, sind in Abbildung 6.1 dargestellt. a

Die Vorversuche zur Optimierung der Bedingungen der DEER-Messungen sowie
die Auswirkung unterschiedlicher Salzkonzentrationen auf die Distanzen sind im
Anhang (D) aufgeführt.

6.1 DEER Messungen im Grund- und M-Zustand

Zur Analyse von strukturellen Änderungen des Transducers nach Lichtaktivie-
rung des Rezeptors werden DEER-Messungen am spinmarkierten Transducer
im Komplex mit dem Rezeptor im Grund- und M-Zustand durchgeführt. Zur
Messung des M-Zustandes wird die Probe außerhalb des Resonators während
des Herunterkühlens belichtet, anschließend in flüssigem Stickstoff schockgefro-
ren und in den auf 50 K temperierten Resonator gegeben (vergleiche Abschnitt
4.2.2). Anhand der Mutante M100R1 konnte festgestellt werden, dass diese Sta-
bilisierung des M-Intermediates reversibel und reproduzierbar ist. Die Mutante
M100R1 zeigt die größte Änderung zwischen Grund- und M-Zustand. Diese
Änderung konnte mit der gleichen Probe bei mehrmaligem Einfrieren des M-
Zustandes und Vergleich mit dem Dunkelzustand reproduziert werden.

aDie Optimierung der Einstellungen der DEER-Anlage und die DEER-Messungen sind in

enger Zusammenarbeit mit Enrica Bordignon entstanden. Einige DEER-Messungen sind mit

Hilfe von Meike Döbber und Johann Klare durchgeführt worden.
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Abbildung 6.1: Gekennzeichnet

sind die Cβ-Atome der ausgewählten

Aminosäuren des Transducers im

NpSRII/NpHtrII157 Komplex, die durch

Spinlabelseitenketten ersetzt wurden.

Dargestellt ist die Struktur 1H2S

der PDB in Kombination mit

dem Transducer-Modell aus [124]

DEER-Messungen im Grundzustand und im M-Zustand sind für sieben Einzel-
mutanten des Transducers NpHtrII157 im Komplex mit dem Rezeptor NpSRII
und in PML rekonstituiert durchgeführt worden. Eine Position liegt im trans-
membranen Bereich (V78R1), drei Positionen in der AS1 (A88R1, L93R1 und
M100R1), eine Position in der Verbindungsregion (L105R1) und zwei Positio-
nen am Anfang der AS2 (G118R1 und D119R1). Die experimentellen Ergeb-
nisse sind in Abbildung 6.2 dargestellt. Auf der linken Seite dargestellt sind die
dipolaren Evolutionsfunktionen V (t) der Vier-Puls-DEER-Messungen, auf der
rechten Seite die Formfaktoren, die durch die Division der Evolutionsfunktion
V (t) durch den Hintergrund B (t) mit Hilfe des Programms DeerAnalysis2006
[92, 113] gewonnen wurden. Das zu verwendende Hintergrundmodell (homo-
gene Verteilung über drei Dimensionen, siehe Gleichung 3.73 und Abschnitt
3.5.6 oder [113]) ist durch die Messung einer Einzelmutante mit geringer Spin-
labeleffizienz von 25% bestimmt worden. Die Simulation des Hintergrundes für
die Separation von der dipolaren Evolutionsfunktion ist für jede Messung ein-
zeln angepasst worden. Zur Bestimmung der Distanzverteilung (Abbildung 6.3)
ist die Tikhonov Regularisation mit einem Regularisierungs-Parameter α=1000
genutzt worden. Simuliert wurde eine Distanzverteilung von 1,5 - 8 nm, wobei
nur der Bereich zur Analyse betrachtet werden kann, der unterhalb der durch
die Wahl der Zeit d2 limitierten maximalen Distanz liegt (siehe Tabelle D.1).
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Durch die Simulation mit dem Programm DeerAnalysis2006 wird aus der Mo-
dulationstiefe des Signals, am besten erkennbar im Formfaktor, die Spinanzahl
bestimmt (die Beschreibung der Methode kann [87, 113, 115] entnommen wer-
den). Diese Spinanzahl gibt Aufschluss über die Anzahl der paramagnetischen
Elektronenspins in einem Nanoobjekt, in diesem Fall innerhalb eines Dimers
NpSRII/NpHtrII157. Somit kann man Rückschlüsse auf die Spinlabeleffizienz
der einzelnen Mutanten ziehen und die erhaltene Distanzverteilung vor diesem
Hintergrund einordnen.

Die Spinlabeleffizienz ist für die Position V78R1 mit 60%±5% mit Abstand am
niedrigsten (Tabelle 6.1), aber ausreichend zur Bestimmung der intradimeren
Distanz zwischen den Spinlabelseitenketten. Dies kann an dem, im Vergleich zu
den anderen Mutationen, schwerer zugänglichen Cystein zwischen den Trans-
ducerhelices im transmembranen Bereich des Dimers liegen. Die Spinlabeleffi-
zienzen der anderen Mutanten liegen über 80%±5%.
In Tabelle 6.1 sind auch die mittleren Abstände, bestimmt aus der Distanz-
verteilung, aufgeführt. Zusätzlich zu diesen Anpassungen ist auch eine Anpas-
sung unter Berücksichtigung der limitierten Anregungsbandbreite (siehe Kapitel
4.4.2) durchgeführt worden, die erhaltenen Distanzverteilungen sind als dünne
Linien in Abbildung 6.3 überlagert. Diese Anpassung unter Berücksichtigung
der endlichen Pulslängen sollte genutzt werden, falls Abstände unter 2 nm
zu erwarten sind. Das Auftreten kleinerer Abstände wird ohne diese Anpas-
sung unterbewertet. Es sollte jedoch beachtet werden, dass durch diese Kor-
rektur auch die Artefakte bei kurzen Distanzen verstärkt werden [105]. Im Fol-
genden sollen die experimentellen Ergebnisse für jede Transducermutante im
NpSRII/NpHtrII157 Komplex ohne die Berücksichtigung der limitierten Anre-
gungsbandbreite genauer analysiert werden.

V78R1 Cw und Puls-ESR-Techniken sind für die Abstandsanalyse komple-
mentär. Die Abstände für die V78R1-Mutante in der transmembranen Region
sind bereits mittels cw-ESR bei 160 K bestimmt worden mit (1,4±0,2) nm
im Grundzustand und (1,6±0,2) nm im M-Zustand bei niedriger Salzkonzen-
tration (150 mM KCl) (Abschnitt 5.2.8 in Abbildung 5.21). Für den Grund-
zustand liegt das Maximum der Distanzverteilung unterhalb des Messbereichs
für die DEER-Technik, die ab Abständen von 2 nm verlässlich ist. Für den
M-Zustand ist das Maximum der durch Puls-ESR bestimmten Abstandsver-
teilung mit <r>=2,0 nm größer als der durch cw ESR bestimmte Wert von
(1,6±0,2) nm. Diese Diskrepanz, die innerhalb der Breite der Distanzverteilung
liegt, kann anhand des Abstandsbereiches (1,6 nm - 2,0 nm) erklärt werden, der
an der Detektionsgrenze beider Techniken liegt. Die Abstandsvergrößerung zwi-
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Abbildung 6.2: Interspin Abstandsbestimmungen mittels Vier-Puls DEER an einfach spin-

markierten NpHtrII157 Mutanten im Komplex mit NpSRII rekonstituiert in PML mit Zugabe

von 20 % Glyzerin im Grundzustand (schwarz) und M-Intermediat (orange)

(A) Dipolare Evolutionsfunktion V (t) der Vier-Puls-DEER-Messungen für die beschriebenen

Einzelmutanten mit einer Salzkonzentration von 150 mM KCl (Ausnahme A88R1 mit einem

Puffer mit 2 M KCl). (B) Mit Hilfe des Programms DeerAnalysis2006 [113, 92] durch Di-

vision von V (t) durch den Hintergrund B (t) bestimmter Formfaktor F (t). Die zugehörigen

Distanzverteilungen sind in Abbildung 6.3 dargestellt.
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Abbildung 6.3: Distanzverteilungen P (r) sind durch Tikhonov Regularisation (α = 1000)

aus den experimentellen Daten aus Abbildung 6.2 für den Grundzustand (schwarz) und den

M-Zustand (orange) berechnet worden

Durchgezogene dicke Linien zeigen den Bereich der Distanzverteilung der aufgrund der ver-

wendeten d2-Zeit begrenzt ist (Tabelle D.1), gepunktete Linien beschreiben die Distanz-

verteilung außerhalb dieser Grenze. Die dünnen Linien zeigen die Distanzverteilung un-

ter Berücksichtigung der limitierten Anregungsbandbreite. Gestrichelte Linien zeigen die

Abstände die durch den Fit der cw-ESR Spektren (T=160 K) mittels Dipfit bestimmt wurden.

Rechts ist ein Schema des Transducers mit der transmembranen Helix (TM2), der AS1 und

AS2 und der Verbindungsregion gezeigt.
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Probe Salz- Zustand Spin- Spin- mittlerer Maximum1

konzentration anzahl markierung Abstand von P(r)

KCl <r>/nm rMax/nm

± 0,1 ± 5% ± 0,2 ± FWHM2

V78R1 150 mM Grund 1,2 60% 1,9 - 3

V78R1 150 mM M 1,2 60% 2,0 1,9 ± 0,5

A88R1 2 M Grund 1,6 80% 2,8 2,5 ± 0,7

A88R1 2 M M 1,6 80% 2,7 3,1 ± 0,4

L93R1 150 mM Grund 1,7 85% 2,7 2,0 ± 1,2

L93R1 150 mM M 1,7 85% 2,7 - 3

M100R1 150 mM Grund 1,6 80% 2,5 1,9 ± 0,6

M100R1 150 mM M 1,6 80% 2,8 - 3

L105R1 150 mM Grund 2,0 100% 3,3 2,2 ± 1,7

L105R1 150 mM M 2,0 100% 3,2 2,2 ± 1,7

G118R1 150 mM Grund 1,7 85% 2,5 2,1 ± 0,4

G118R1 150 mM M 1,8 90% 2,6 2,1 ± 0,4

D119R1 150 mM Grund 1,7 85% 2,7 - 3

D119R1 150 mM M 1,6 80% 2,4 - 3

(1) Globales Maximum der Distanzverteilung P(r)

(2) FWHM (Full width at half maximum) bezeichnet die Halbwertsbreite der

Distanzverteilung diese Maximums

(3) Distanzverteilung weist kein Maximum auf

Tabelle 6.1: Anpassungswerte der DEER-Daten aus Abbildung 6.2 mit Hilfe von DEER-

Analysis

Die Daten für den mittleren Abstand beschreiben auch bei breiten Distanzverteilungen und

Distanzverteilungen mit mehreren Maxima den durchschnittlichen Abstand. Die letzte Spal-

te zeigt die Distanzen zum globalen Maximum der Distanzverteilungen zusammen mit der

Halbwertsbreite dieses Peaks.
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schen Dunkel- und M-Zustand ist, wie schon bei den Ergebnissen der cw-ESR
gezeigt, auch deutlich mittels Puls-ESR zu beobachten.

A88R1 Auch für die Mutante A88R1 in der AS1 ist eine Vergrößerung der
Distanz von Grund- zu M-Zustand zu sehen. Auffällig hierbei ist, dass sich die
Form der Verteilung ebenfalls ändert. Im Grundzustand ist eine breite Vertei-
lung mit einem Maximum sichtbar, während sich im M-Zustand ein zweites
Maximum bei kleineren Distanzen zeigt. Hierzu muss jedoch erwähnt werden,
dass die simulierte Distanzverteilung an ihren Enden Artefakte zeigen kann,
welche unter anderem durch Rauschen hervorgerufen werden. Diese Möglichkeit
kann hier nicht ausgeschlossen werden. Dass ein Unterschied zwischen beiden
Zuständen besteht, ist deutlich am Vergleich der beiden Formfaktoren sichtbar.

L93R1 Diese Spinlabelseitenkette in der AS1 zeigt eine breitere Distanzver-
teilung und nur marginale Änderungen zwischen den Daten des Grundzustan-
des und des M-Intermediates, deren breite Verteilungen einen mittleren Ab-
stand von <r>=2,7 nm zeigen. Diese Ähnlichkeit der beiden Zustände ist
überraschend, da diese Position zusammen mit M100R1 die einzige ist, die
bei Raumtemperaturen lichtinduzierte transiente Änderungen des ESR-Signals
zeigt (siehe nächster Abschnitt 6.2).

M100R1 Diese Mutante am Ende der AS1 Region zeigt die auffälligsten
Änderungen in ihren Daten zwischen Grund- und M-Zustand. Der Unterschied
ist deutlich in der Evolutionsfunktion (Abbildung 6.2 (A)) und auch im Form-
faktor zu sehen (Abbildung 6.2 (B)). In der Abstandsverteilung zeigt sich im
M-Zustand ein deutlicher Trend zu kleineren Abständen, während im Grund-
zustand das Maximum bei ungefähr 1,9 nm liegt. In der cw-ESR konnte dieser
Unterschied zwischen Dunkel- und M-Zustand nicht beobachtet werden.

L105R1 Die einzige Mutante der Verbindungsregion zeigt sehr breite Distanz-
verteilungen, die sich im Grund- und M-Zustand nur gering voneinander unter-
scheiden. Die auffällig breite Verteilung entspricht der sehr dynamischen Ver-
bindungsregion zwischen den beiden Alphahelices der AS1 und AS2, die keine
festgelegte tertiäre Struktur aufweist.

G118R1 Die Position G118R1 am Anfang der AS2 positioniert, zeigt im Ver-
gleich zu den anderen Mutanten schmale Distanzverteilungen mit Maxima bei
2,5 nm im Dunkelzustand und 2,6 nm im M-Zustand. Dieser Unterschied liegt
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aber innerhalb der Fehlergrenzen. Die schmale Distanzverteilung spiegelt die
definierte Struktur der Alphahelix wider.

D119R1 D119R1 ist ebenfalls in der AS2 gelegen, zeigt aber eine breitere
Verteilung als G118R1. Diese breite Verteilung ist im M-Zustand zu kleineren
Distanzen hin verschoben.

6.2 Lichtinduzierte Änderungen der Spinlabeldyna-

mik im Transducer

Zusätzlich zu den Abstandsänderungen zwischen dem Grund- und dem M-
Zustand sind auch transiente Änderungen des ESR-Signals der Spinlabel am
Transducer bei Lichtanregung des Rezeptors detektiert worden. Von den unter-
suchten Positionen zeigten nur zwei eine detektierbare transiente Änderung und
zwar L93R1 und M100R1. Im Vergleich zu den transienten Änderungen des Re-
zeptors, die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt wurden, sind die detektierten
Änderungen des gebundenen Tranducers klein.

L93R1 Wie oben bereits erwähnt zeigen sich in den Ergebnissen der DEER-
Messungen für L93R1 keine großen Änderungen zwischen Dunkel- und M-
Zustand, aber die Probe zeigt detektierbare transiente Änderungen bei Licht-
aktivierung des gebundenen Rezeptors.

Abbildung 6.4: Transiente Änderungen des ESR Signals der Mutante L93R1 des Transdu-

cers in NpSRII/NpHtrII157 induziert durch Lichtaktivierung des Rezeptors

(A) Das Differenzspektrum (blaue Säulen) ist dem cw-ESR-Spektrum (schwarz) der Spin-

labelseitenkette L93R1 überlagert. Die Fehlerbalken entsprechen einem relativen Fehler von

30%. (B) Ein ausgewählter Transient (zugehöriger Magnetfeldwert ist im Differenzspektrum

durch einen Stern markiert) ist in blau dargestellt und in logarithmischer Zeitskala mit dem

exponentiellen Fit (schwarz) aufgetragen.
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Das cw-ESR Spektrum von L93R1 ist mobiler als die Spektren, die für den Re-
zeptor analysiert wurden. Bei mobileren Spektren ist die Aufnahme der Tran-
sienten oft schwieriger, da die Bereiche des ESR-Spektrums in denen transiente
Änderungen auftreten, schmaler sind. Diese zeigt das simulierte Differenzspek-
trum in Abbildung 6.5. Es sind zwei Spektren simuliert worden, deren Rotati-
onskorrelationszeiten τ1 = 1, 11 ns und τ2 = 1, 39 ns sich um 25 % unterscheiden,
und deren Differenz (Spektrum τ2 - Spektrum τ1) gebildet worden. Das Diffe-
renzspektrum dieser Immobilisierung entspricht dem experimentell bestimmten
Spektrum der Mutante L93R1 (Abbildung 6.4). D.h. auch die Spinlabelseiten-
kette von L93R1 in der AS1 der HAMP Domäne erfährt eine Immobilisierung
bei Lichtaktivierung des gebundenen Rezeptors NpSRII.

Abbildung 6.5: Simulation eines Differenzspektrums anhand von zwei mit Freed Fit simu-

lierten Spektren mit den Rotationekorrelationszeiten τ1 = 1, 11ns (schwarz) und τ2 = 1, 39ns

(grau)

Die Fläche unter dem Differenzspektrum ist grün ausgefüllt.

Die exponentielle Anpassung des Transientenverlaufs (Abbildung 6.4 (B)) er-
folgt mit einer Zeitkonstante von τ=(600±100) ms.

M100R1 Schon die Ergebnisse der DEER-Messungen zeigen deutliche Ab-
standsänderungen der Spinlabelseitenketten M100R1 im Dimer während des
Photozyklus. Im Einklang damit zeigen auch die Transienten-Messungen bei
Raumtemperatur eine Änderung in der Umgebung der Spinlabelseitenkette
M100R1 während des Photozyklus (Abbildung 6.6).

Die Differenzspektren für Salzkonzentrationen von 150 mM und 2 M KCl ent-
sprechen sich und weisen auf eine Verbreiterung der Linienbreite des ESR-
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Abbildung 6.6: Bei Raumtemperatur durch Lichtaktivierung des Rezeptors induzierte tran-

siente Änderungen des ESR Signals von M100R1 des Transducers in NpSRII/NpHtrII157 re-

konstituiert in PML

(A) Das Differenzspektrum (blaue Säulen) ist dem cw-ESR-Spektrum (schwarz) der Spinla-

belseitenkette M100R1 überlagert (großes Bild: Salzkonzentration von 150 mM KCl, kleines

Bild: Salzkonzentration von 2 M KCl). Die Fehlerbalken entsprechen einem relativen Fehler

von 30%. (B) Ausgewählter Transient (zugehöriger Magnetfeldwert durch Stern gekennzeich-

net) für die niedrige Salzkonzentration (blau) dargestellt in logarithmischer Zeitskala mit dem

exponentiellen Fit (schwarz).

Spektrums der Transducer-Mutante bei Lichtaktivierung des Rezeptors hin.
Dies deutet auf kleinere Abstände zwischen den Spinlabeln oder eine Immobi-
lisierung der Seitenketten im M-Zustand hin, was auch anhand der Distanzver-
teilungen (Abbildung 6.2) bestätigt werden kann.
Die Zeitkonstante der Änderungen wird anhand einer exponentiellen Anpassung
(Abbildung 6.6) zu τ=(600±100) ms bestimmt.



7
Diskussion der Ergebnisse

7.1 Aktivierungsmechanismus des Transducers NpHtrII

durch den Rezeptor NpSRII

Die Lichtaktivierung des Rezeptors NpSRII und die folgenden konformatio-
nellen Änderungen sind in den letzten Jahren durch vielfältige Studien mit
Hilfe von biophysikalischen Techniken, wie FTIR, FRET, MD-Simulationen,
Röntgenanalyse und ESR-Spektroskopie, untersucht worden. Es hat sich her-
ausgestellt, dass die Photozyklus-Intermediate M und O von NpSRII maßgeb-
lich für den Signalmechanismus sind [4, 28, 47, 48]. Der genaue Mechanismus
des Signaltransfers ist jedoch noch unklar, da verschiedene Studien zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen. Vor allem eine mögliche Behinderung der
Auswärtsbewegung der Helix F durch den gebundenen Transducer und die da-
mit verbundene Rolle dieser Auswärtsbewegung für den Mechanismus werden
kontrovers diskutiert. Im Zuge dieser Diskussion zur Auswärtsbewegung der
Helix F sollen zunächst die aktuellen Forschungsergebnisse dargestellt werden.
Zusätzlich werden NpSRII und Bakteriorhodopsin (BR) im Hinblick auf ihre
lichtinduzierten strukturellen Änderungen verglichen. Die Analyse der expe-
rimentellen Ergebnisse dieser Arbeit liefert deutliche Indizien zum Auftreten
einer Auswärtsbewegung der Helix F in NpSRII zur Aktivierung des NpHtrII.
Abschließend zeigen zeitaufgelöste ESR-Messungen eine Verlängerung des akti-
ven Zustandes durch die Erhöhung der Salzkonzentration.
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7.1.1 Aktueller Stand der Forschung zur Auswärtsbewegung

der Helix F

ESR-Studien [4, 28, 33, 48] zeigen, wie bereits in Abschnitt 5.1 erläutert, ein
Ausklappen der Helix F während des M1 zu M2 Übergangs auch für den in
PML rekonstituierten Komplex.
Yang et al. überprüften die Zugänglichkeit von Fluoreszenzlabeln an Cystein-
Seitenketten, die an mehreren Positionen in der E-F-Loopregion von, im Kom-
plex mit NpHtrII157 und in DDM solubilisiertem, NpSRII eingeführt sind. Ob-
wohl sie einen lichtinduzierten Rückgang der Zugänglichkeit für die Positionen
151E−F , 154E−F und 158F nur im Komplex und nicht im Rezeptor allein be-
obachten, entspricht die beobachtete Zunahme im Förster Resonanz Energie
Transfer der Position 154E−F bei Lichtanregung einer Auswärtsbewegung der
Helix F im NpSRII/NpHtrII159-Komplex. Dabei ist die E-F-Loop-Region nicht
in die Signaltransduktion involviert [55]. Im Einklang dazu zeigt eine computer-
basierte Analyse von Sato et al. [125] vom modellierten M-Zustand des Komple-
xes die Möglichkeit eines Auswärtsklappens der Helix F und einer gleichzeitigen
Drehung der Helix TM2 im Uhrzeigersinn, bewirkt durch Änderungen des Pro-
tonierungszustandes der Aminosäuren der Retinalbindungstasche.
Zusammenfassend scheint dadurch die Kernfrage, ob die Helix F durch eine Aus-
wärtsbewegung den gebundenen Transducer aktiviert weitestgehend geklärt zu
sein. Jedoch existieren auch Studien, die diese Auswärtsbewegung im Komplex
bezweifeln und eine Behinderung durch den gebundenen Transducer vermuten.
Bergo et al. [126] haben in einer FTIR Untersuchung an NpSRII/NpHtrII147

und NpSRII, rekonstituiert in Phospholipiden, strukturelle Änderungen im Re-
zeptor detektiert, die mit einer Auswärtsbewegung der Helix F übereinstimmen.
Diese änderten sich jedoch durch die Anwesenheit des Transducers. Kandori
et al. [127] zeigen ebenfalls mittels FTIR Unterschiede in den lichtinduzier-
ten konformationellen Änderungen zwischen Ab- und Anwesenheit des Trans-
ducers in rekonstituiertem NpSRII. Aufgrund dieser Ergebnisse wird vermu-
tet, dass durch die Transducer-Bindung das Öffnen der Helix F verhindert
wird. Diese Behinderung findet allerdings nicht bei den Mutanten G83F bzw.
G83C statt, durch die -wie schon in [25] gezeigt- die Transducer Funktion
eingeschränkt wird. Ähnliche Schlussfolgerungen sind aus der Blockierung der
Protonen-Pump-Fähigkeit des Sensorischen Rhodopsins II durch die Bindung
des Transducers gezogen worden [6, 128]. Es wurde angenommen, dass ohne
die Öffnung des Protonenkanals kein Proton von der zytoplasmatischen Seite
aufgenommen werden kann. Schließlich zeigt auch die Kristallstruktur des ak-
tivierten Komplexes [40] keine strukturelle Änderung der Helix F, obgleich der
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Transducer anscheinend aktiviert ist.
Im Kristall könnten die Wechselwirkungen zwischen den Proteinen, vor allem
in der Loopregion zwischen Helix E und F, das Auswärtsklappen der He-
lix F verhindern. Bergo et al. [60] und Furutani et al. [129] haben gezeigt,
dass die Grenzfläche zwischen den Helices G und TM2, insbesondere die Was-
serstoffbrückenbindung zwischen Tyr199G und Asn74TM2, bei Lichtanregung
verändert werden und die Rückbildung des Grundzustandes gleichzeitig mit der
Rückbildung der Intermediate M und O geschieht. Im Gegensatz dazu sind alle
Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Helices F, G und TM2 im Kristall
des M-Intermediates intakt. Dies deutet auf unterschiedliche Konformationsän-
derungen in der F-G-TM2-Grenzfläche in Membranen und im Kristall hin.
Zur Beantwortung der Kernfrage nach einer Auswärtsbewegung der Helix F
im Rezeptor wird zunächst die Analogie zwischen BR, in dem diese Bewegung
der Helix F beobachtet wird, und SR anhand von Forschungsarbeiten und ex-
perimentellen Ergebnisse dieser Arbeit aufgezeigt. Darüberhinaus liefert diese
Arbeit durch zeitaufgelöste ESR-Messungen und eine direkte Messung der Helix
F-Bewegung durch Abstandsmessungen deutliche Hinweise zur Unterstützung
dieses Aktivierungsmechanismus.

7.1.2 Analogie zwischen Sensorischem Rhodopsin II und Bak-

teriorhodopsin

Der Vergleich des Sensorischen Rhodospin II mit dem Bakteriorhodopsin (Ab-
bildung 7.1) deckt ihre enge strukturelle und funktionelle Verwandtschaft auf
(für Überblicke hierzu siehe [15, 28, 130, 131]). Diese zeigt sich z. B. daran,
dass die Substitution von drei Wasserstoffbrücken-bildenden Aminosäuren im
BR diese Protonenpumpe in einen Sensorischen Rezeptor verwandelt, der ein
Photosignal an den gebundenen Transducer HtrII weiterleiten kann und robuste
phototaktische Antworten hervorruft [132].

Das Absorptionsmaximum von NpSRII liegt mit 498 nm 70 nm unter dem Ab-
sorptionsmaximum von BR (568 nm) [15]. Grund für diesen Unterschied ist
die Retinal-Protein-Interaktion. Eine protonierte Schiff’sche Base hat frei in
Lösung ein Absorptionsmaximum von 440 nm [15]. Die Verschiebung dieses
Wertes hin zu größeren Wellenlängen durch die Einbindung des Chromophores
in das Protein wird als opsin shift bezeichnet [134]. Die Substitution von zehn
Aminosäuren von NpSRII in einem Radius um 0,5 nm um das Retinal durch die
entsprechenden BR Seitenketten lieferte nur 44% des opsin shifts des Absorp-
tionsmaximums im Vergleich zu BR [2]. Demnach wird mehr als die Hälfte der
Differenz in dem opsin shift zwischen NpSRII und BR nicht durch diese lokalen
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Abbildung 7.1: Vergleich der Strukturen von NpSRII (PDB: 1H2S) (A) und BR (pdb: 1brr)

(B) und der experimentellen Ergebnisse in einer schematischen Skizze für NpSRII (C) und

BR (D) aus [118, 133]

In (A) und (B) sind die Cβ-Atome der spinmarkierten Seitenketten R1 als Kugeln dargestellt.

In (C) und (D) wird eine transiente lichtinduzierte Mobilisierung von R1 durch einen Pfeil

nach oben und eine Immobilisierung durch einen Pfeil nach unten gekennzeichnet. Falls kei-

ne Änderungen detektiert werden konnten, markiert dies ein schwarzer Punkt. Experimentell

bestimmte Abstände sind auf den Verbindungen zwischen den Positionen gegeben, ein Pfeil

zwischen den Angaben kennzeichnet die Abstandsänderung vom Grund- in den M-Zustand.

Die grauen Pfeile zeigen die Helixbewegungen beim Übergang vom Grundzustand zum signal-

gebenden Zustand an, die Rückbewegungen sind nicht gezeigt.



7.1 Aktivierungsmechanismus des Transducers NpHtrII durch den Rezeptor NpSRII 151

Mutationen hervorgerufen, sondern wahrscheinlich durch eine unterschiedliche
Orientierung einer entfernteren Seitenkette (Asg72 in NpSRII und ihr Pendant
Arg82 in BR) [23, 24, 135].
Die durch Photoisomerisation hervorgerufenen Änderungen in der Mikroumge-
bung des Retinals von SRII sind mittels FTIR Spektroskopie [136] analysiert
worden und ähnlich den strukturellen Änderungen, die für BR detektiert wur-
den [135].
Beim BR findet eine Auswärtsbewegung der Helix F während des Photozyklus
statt [137]. Genauer gesagt bewegt sich die zytoplasmatische Hälfte der Helix
F um 0,1 - 0,2 nm auswärts [118], begleitet von einer einwärtigen Bewegung
der Helix G in Richtung der Helix C (siehe Abbildung 7.1). Was die Bewegung
der Helix F angeht gibt es große Ähnlichkeiten zu den konformationellen Än-
derungen, die in NpSRII beobachtet wurden. Eine Bewegung der Helix G kann
jedoch für NpSRII nicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang sollte
erwähnt werden, dass die Struktur des Grundzustandes des kristallisierten NpS-
RII eine Verschiebung des zytoplasmatischen Endes der Helix G in Richtung der
Helices B und C zeigt, die der vorgeschlagenen Struktur des M2-Zustandes in
BR entspricht [28]. ESR-Untersuchungen zeigen, dass diese konformationellen
Änderungen abhängig von der Position des Spinlabels auch vor der Reprotonie-
rung der Schiff’schen Base auftreten [118]. D.h. die Auslösung der konforma-
tionellen Änderungen ist unabhängig von der Reprotonierung der Schiff’schen
Base. Das Auftreten der Änderungen für BR während des M-Intermediates,
höchstwahrscheinlich während des M1-M2-Übergangs, und die Art der Ände-
rungen ist ähnlich zu den Beobachtungen für NpSRII.
Aufgrund der engen Verwandtschaft von BR und SRII sollten sich die lichtak-
tivierten strukturellen Änderungen, insbesondere bezüglich der Bewegung der
Helix F, ähneln. Die Analogie zwischen den Proteinen BR und NpSRII wird
durch die im Folgenden diskutierten experimentellen Ergebnisse bestätigt.

7.1.3 Lichtaktivierte strukturelle Änderungen in NpSRII

Lichtinduzierte strukturelle Änderungen konnten für ein- und auswärts gerich-
tete Seitenketten der Helices B und C in NpSRII/NpHtrII157 detektiert werden.
Demzufolge führt die Absorption eines Photons in der Retinalbindungstasche
im Kern des Proteins zu strukturellen Änderungen nicht nur im Inneren des
Proteins sondern auch an der zytoplasmatischen Außenseite des Rezeptors.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen zum BR zeigt sowohl Übereinstimmungen,
die die Helix F betreffen, als auch Unterschiede in Bezug auf die Bewegung der
Helix G. Die einwärts orientierten Seitenketten zeigen für die Seitenkette der
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Helix B (Y36R1B) eine Zunahme und für die Seitenkette der Helix C (L90R1C)
eine Abnahme in der Mobilität des Spinlabels (Abbildung 5.7). Die zu L90R1C

analoge Seitenkette in BR ist L100R1C
BR

a. Zwar konnten genau für diese Po-
sition keine strukturellen Änderungen mittels ESR detektiert werden, aber die
in der Sequenz folgende Seitenkette V101R1C

BR zeigte ebenso wie L90R1C eine
transiente Abnahme der Mobilität des Spinlabels (Abbildung 7.1) [118]. Somit
scheint die Lichtaktivierung eine kompaktere Packung des terminalen Teils der
Helix C und der ersten Positionen in der C-D-Loopregion in NpSRII und BR
zu bewirken. Die zu Y36R1B analoge Seitenkette T46R1B

BR in BR zeigt im

Abbildung 7.2: Vergleich der Kristallstrukturen für den Dunkelzustand (dunkelgrau) und

den M-Zustand (hellgrau) (PDB: 2F95) an den zytoplasmatischen Endbereichen der Helices

B und C (A) und der Helices A, F, G (B)

Die Seitenketten sind in Stäbchenrepräsentation gezeigt. Zur besseren Übersicht sind die He-

lices nur in der Struktur des Grundzustandes gezeigt. (Abbildung aus [119])

aDie tiefgestellte Bezeichnung BR kennzeichnet die Zugehörigkeit zum Bakteriorhodopsin,

während der hochgestellte Buchstabe die Helix der beschriebenen Position angibt
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Gegensatz zur Position in NpSRII eine lichtinduzierte Abnahme der Spinlabel-
Mobilität (Abbildung 7.1) [138]. Eine Erklärung dieses Gegensatzes liefert die
nur in BR beobachtete lichtinduzierte Einwärtsbewegung der Helix G, die die
Spinlabeldynamik von T46R1B

BR einschränken kann. Für NpSRII gibt es keine
Anzeichen für solch eine Bewegung der Helix G.
Beim Vergleich der ESR-Daten von L90R1C und Y36R1B mit der Kristall-
struktur des späten M-Zustandes, findet man geringfügige Reorientierungen der
Seitenketten, vor allem in der R34-Y36 Region. Darüberhinaus wird der durch-
schnittliche B-Faktorb der Kristallstruktur, berechnet für die benachbarten Sei-
tenketten von Y36 und L90, um ungefähr 10 beim Übergang vom Dunkel- in
den M-Zustand-Kristall vergrößert. Dies kann auf eine Vergrößerung der Mobi-
lität der Seitenkette Y36 zurückzuführen sein, was wiederum die Vergrößerung
des B-Faktors erklärt. Im Gegensatz dazu kann die Immobilisierung der Sei-
tenkette L90R1C weder durch die Vergrößerung der B-Faktoren noch durch die
strukturellen Änderungen erklärt werden.
Die Seitenketten R34R1B und L89R1C befinden sich an den auswärtigen Sei-
ten der Helices B und C. In BR sind keine analogen Positionen mittels ESR
untersucht worden. Interessant ist die signifikante Verschiebung der Seitenkette
Arginin 34 im späten M-Zustand, die in Übereinstimmung mit der detektier-
ten Zunahme an Mobilität des Spinlabels dieser Position steht. Darüberhinaus
könnte die Bewegung, beobachtet für die Seitenkette Tyrosin 85, die Mobi-
litätsabnahme des Spinlabels an Position 89 erklären.
Die lichtinduzierten Umorientierungen der Seitenketten sprechen für eine kom-
paktere Struktur der C-D-Loopregion. Eine signifikante Bewegung der Helix G
kann aufgrund der Ergebnisse ausgeschlossen werden.

Die ESR-Daten dieser Arbeit zu lichtinduzierten Änderungen der Helices F
und G stehen in Übereinstimmung mit der bereits vorgeschlagenen Auswärts-
bewegung der Helix F (Abbildung 5.7). Da das kinetische Differenzspektrum
der Spinlabelseitenkette L159R1F nicht durch die Anwesenheit des Transdu-
cers verändert wird, werden strukturelle Änderungen der F-G-Grenzfläche ver-
mutlich nicht von der Interaktion mit dem Transducer beeinflusst. Die cw
ESR Spektren von L159R1F , detektiert in An- und Abwesenheit des Trans-
ducers, zeigen ebenfalls, dass die spektralen Eigenschaften von L159R1F nur
von intramolekularen Wechselwirkungen herbeigeführt werden. Diese Ergebnis-
se können nicht durch die minimalen Reorientierungen verursacht werden, die

bDer B-Faktor wird auch Temperatur-Faktor genannt und aus den PDB-Daten der Kri-

stallstruktur gewonnen. Ein höherer B-Faktor beschreibt eine dynamischere Struktur, dies

bedeutet für das Spinlabel dieser Seitenkette eine erhöhte Mobilität.
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in der Kristallstruktur des späten M-Zustandes gesehen werden. Zwischen den
Kristallstrukturen des Grund- und späten M-Zustandes können keine großen
Änderungen für die Position 159 beobachtet werden und die geringen relativen
Verschiebungen (<0,006 nm) der Seitenketten der Helix G können die beobach-
tete Mobilitätszunahme von L159R1F ebenfalls nicht erklären (siehe Abbildung
7.2). Für BR ist für die Position V167BR, die ähnlich der Position L159 in SRII
(Abbildung 7.1) positioniert ist, ebenfalls eine Mobilisierung des Spinlabels be-
obachtet worden [118].
Die geringen transienten Änderungen in der Spinlabel-Umgebung von L213R1G,
positioniert in der G-A-Grenzfläche, weisen auf marginale Verschiebungen in der
Grenzfläche hin. Diese sind auch in der Kristallstruktur des späten M-Zustandes
anhand der Reorientierung der Seitenkette L213R1G zu erkennen (siehe Abbil-
dung 7.2).
Diese Ergebnisse zeigen klare Hinweise für einen Mechanismus im SRII zur
Aktivierung des HtrII, der den lichtinduzierten Änderungen des BR vor allem
hinsichtlich der Helix F-Bewegung sehr ähnlich ist.

7.1.4 Direkte Messung der Helix F-Bewegung

Zur Klärung der Kernfrage, ob die Helix F durch eine lichtinduzierte Bewegung
den Transducer aktiviert, sind die Interspinabstände von drei Doppelmutan-
ten im Grund- und M-Zustand bestimmt worden. Die ausgewählten Positionen
lassen über eine Triangulation der experimentell bestimmten Abstände eine
Charakterisierung der Bewegungen der beteiligten Helices, wie in Abbildung
5.11 dargestellt, zu.

Die Abstände der Doppelmutanten L89R1C-L213R1G und L159R1F -L213R1G

sind für Grund- und M-Zustand gleich (Abbildung 5.14). Der Abstand der Dop-
pelmutante L89R1C-L159R1F zwischen Helix C und F vergrößert sich beim
Übergang vom Dunkel- zum M-Zustand um 0,4 nm. Diese Abstandsvergrößerung
wird in der Kristallstruktur des späten M-Zustandes nicht beobachtet. Eine
analoge Doppelmutante in BR, V101R1C

BR-A168R1F
BR, zeigte eine Distanzver-

größerung um mindestens 0,1 nm (Abbildung 7.1), was durch die Auswärtsbe-
wegung der Helix F erklärt wurde [133].
Diese Triangulation zeigt direkt die Auswärtsbewegung der Helix F in NpS-
RII/NpHtrII. Die Positionen L89C und L213G zeigen im Vergleich zu L159F

nur kleine transiente Änderungen. Die Abstände zwischen den Helices C und G
und zwischen F und G ändern sich bei Lichtaktivierung nicht. Eine signifikante
Bewegung der Helices C und G ist in der Röntgenstruktur ebenfalls nicht er-
kennbar. Am wahrscheinlichsten ist somit eine Auswärtsbewegung der Helix F,
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Abbildung 7.3: (A) Draufsicht und (B) Seitenansicht der Röntgenkristallstruktur (PDB:

1H2S) des NpSRII/NpHtrII Komplexes, markiert sind die Positionen der drei Doppelmutanten

L89C , L159F und L213G

Die experimentell bestimmten Abstände sind aufgeführt (Grundzustand schwarz, M-Zustand

orange).

wobei der Abstand zwischen L159R1F und L213R1G unverändert bleibt (siehe
Pfeil in Abbildung 7.3).
Auch im Komplex unter hoher Salzkonzentration kann eine Vergrößerung des
Interspin-Abstandes der Doppelmutante L89R1C-L159R1F um 0,5 nm beob-
achtet werden (Abbildung 5.15), was auch unter nativen Bedingungen auf eine
Auswärtsbewegung der Helix F hindeutet.
Eine Distanzvergrößerung zwischen L89R1C und L159R1F konnte auch für den
solubilisierten Komplex beobachtet werden (Abbildung 5.15). Hier betrug die
Vergrößerung sogar 0,8 nm (Grundzustand 1,1 nm zu M-Zustand 1,9 nm). Im
solubilisierten Zustand liegt der Komplex in einer 1:1 Stöchiometrie vor [139].
Somit zeigen auch diese Ergebnisse eine Einschränkung der Helix F-Bewegung
im Komplex durch die Vergrößerung der Helixbewegung um 0,8 nm in Abwe-
senheit eines zweiten Transducers. Wie oben beschrieben ist eine Inhibierung
der Auswärtsbewegung in [126, 127] vermutet worden.

Zusammenfassend liefern sowohl die zeitaufgelösten ESR-Messungen als auch
insbesondere die Triangulation der Abstände den klaren Beweis für die Akti-
vierung des Transducers durch das Auswärtsklappen der Helix F.
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7.1.5 Verlängerung des aktiven Zustandes durch Erhöhung der

Salzkonzentration

Der Einfluss der Salzkonzentration auf die Kinetiken wurde für drei unterschied-
liche Positionen (L89C , L159F , V78TM2) untersucht (Abschnitt 5.2.8). Dabei
werden zwei verschiedene Salze verwendet, 3,5 M KCl und 4 M NaCl. Die Form
des kinetischen Differenzspektrums ändert sich für keine der untersuchten Mu-
tanten nach Erhöhung der Salzkonzentration, d.h. die lichtinduzierten Ände-
rungen in der Mobilität der Spinlabel bleiben auch unter Hochsalzbedingungen
gleich.
Anhand der Daten konnte festgestellt werden, dass die unterschiedlichen Katio-
nen ungefähr den gleichen Einfluss auf die ESR-Kinetiken haben, wohingegen
die Salzkonzentration die ESR-Kinetiken deutlich beeinflusst. Bei Erhöhung
der Salzkonzentration verlangsamen sich die ESR-Transienten aller betrachte-
ten Mutanten.
In [121] wird beschrieben, dass durch die hydrophoben Effekte bei hoher Salz-
konzentration halophile Proteine stabilisiert werden. So wird beispielsweise auch
die Struktur des Ferredoxin von H. salinarum stark durch hohe Salzkonzentra-
tionen stabilisiert und entfaltet sich sogar bei zu niedriger Salzkonzentration
[140]. Auch in NpHtrII führt eine höhere Salzkonzentration zu einer kompak-
teren Struktur [122], welche zur Verlangsamung der Kinetiken beitragen könnte.
Dies zeigt die stärkere Verlangsamung der Kinetiken für die Position L159F in
Anwesenheit des Transducers im Vergleich zur Abwesenheit des Transducers.
Eine Bestätigung der verlangsamten Strukturänderungen im Rezeptor liefert
der Vergleich mit den Photozyklusdaten (Abbildung 5.19), welche unter Hoch-
salzbedingungen gleichermaßen verlangsamt werden.
Für eine ebenfalls kompaktere Struktur des Transducers sprechen die Ergeb-
nisse der Position V78TM2 im Transducer. Die ESR-Transienten der Spinlabel-
seitenkette zeigen bei der Erhöhung der Salzkonzentration auf 4 M NaCl die
stärkste Verlangsamung. Auch die interdimeren Distanzen aus den Abstands-
messungen bei 160 K betragen im Grundzustand unter Niedrigsalzkonzentration
(1,4±0,2) nm und bei 2 M KCl (1,3±0,2) nm, entsprechend einer kompakteren
Struktur bei 2 M KCl.
Die Entkopplung der Bewegung der Helix F des Rezeptors und der Helix TM2
des Transducers, die bereits unter Niedrigsalzkonzentrationen gezeigt wurde
[33], kann auch unter Hochsalzbedingungen beobachtet werden (Abbildung 5.22).
Da die höheren Salzkonzentrationen eher den nativen Bedingungen des Prote-
ins entsprechen, zeigen die zeitaufgelösten Messungen eine Verlängerung des
aktiven Zustandes unter nativen Bedingungen. Für die Funktion des Protein-
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komplexes und die Signalweiterleitung ist diese Verlangsamung sinnvoll, da der
aktive Zustand des Transducers so länger gespeichert wird.
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7.2 NpSRII-D75N

Nach den oben genannten zusätzlichen Belegen für eine Auswärtsbewegung der
Helix F während des M-Zustandes im Wildtyp-Rezeptor ergibt sich die Frage,
ob die Deprotonierung der Schiff’schen Base ein notwendiges Ereignis in dem
Photozyklus für diese Auswärtsbewegung ist. Da eine Deprotonierung der SB
in der D75N-Mutante nicht stattfindet, kann die Analyse der lichtinduzierten
strukturellen Änderugen in dieser Mutante diese Frage beantworten. Erste In-
dikationen für das Auftreten konformationeller lichtinduzierter Änderungen des
Protein-Rückgrates in der D75N-Mutante, ähnlich den Beobachtungen im Wild-
typ, liefern FTIR-Analysen an NpSRII-D75N [59] und laser-induced transient
grating Studien an NpSRII-D75N/NpHtrII [56]. Zusätzlich zeigten Spudich und
Mitarbeiter die photophobe Aktivität des D75N-Rezeptors in vivo [55].
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass NpSRII-D75N lichtinduzierte kon-
formationelle Änderungen an der zytoplasmatischen Seite des Rezeptors erfährt,
die zwar in Übereinstimmung mit einer Auswärtsbewegung der Helix F stehen,
sich aber auch in manchen Punkten von den Ergebnissen für den Wildtyp-
Rezeptor unterscheiden.

7.2.1 Trennung der interhelikalen Verbindung der Helices C

und G - Konstitutive Aktivierung von NpSRII-D75N?

Im Wildtyp-Rezeptor zeigen die Röntgenkristallstrukturen von Moukhametzia-
nov und Mitarbeitern [40] die Vorgänge in dem Wasserstoffbrückennetzwerk
in der Retinalbindungstasche während des Photozyklus. Die Isomerisierung des
Retinals führt zu lokalen Änderungen im Wasserstoffbrückennetzwerk in der Re-
gion um das Retinal bereits während des K-Zustandes. Beim Übergang zum si-
gnalgebenden Intermediat vollziehen sich weitere Änderungen, so dass im späten
M-Zustand weniger Wasserstoffbrückenbindungen die Helices C und G verbin-
den, wodurch sich diese beiden Helices schliesslich freier bewegen können (Abbil-
dung 7.4). Diese Änderungen führen zum Protonentransfer von der Schiff’schen
Base zum Protonenakzeptor D75 [40].

Bei Lichtaktivierung wird die Spinlabelseitenkette D75N/L213R1G im Gegen-
satz zum Wildtyp immobilisiert. Die Beobachtung dieses gegensätzlichen licht-
induzierten Verhaltens von D75N/L213R1G im Vergleich zum Wildtyp-Rezeptor
könnte eine Anordnung der Helix G im Grundzustand des D75N-Rezeptors zei-
gen, die einer partiellen Aktivierung entspricht. D.h. die Wasserstoffbrücken-
Bindungen, die die Helices C und G verbinden, sind durch die D75N Muta-
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Abbildung 7.4: Interhelikale Verbindungen zwischen den Helices C und G

Im Grundzustand (A) stabilisiert eine pentagonale Struktur des Wasserstoffbrückennetzwerkes

die Verbindung der beiden Helices (PDB: 1H2S). (B) Im späten M-Zustand (PDB: 2F95, [40])

wird die Verbindung gelöst.

tion bereits im Grundzustand schwächer oder nicht existent. Das pentagonale
Wasserstoffbrückennetzwerk wird durch die Mutation der D75 gestört (Abbil-
dung 7.4). Demnach kann eine konformationelle Änderung, wie für Helix G
im Wildtyp beobachtet, nicht in der Abwesenheit des Protonenakzeptors der
Schiff’schen Base erwartet werden. Eine daraus folgende Erklärung für die signi-
fikante Mobilitätsabnahme von D75N/L89R1C im Vergleich zu den geringeren
Änderungen im Wildtyp ist ebenfalls die Abwesenheit der interhelikalen C-G-
Verbindung. Die leichte Erhöhung in der Mobilität der Spinlabelseitenketten
an allen Positionen mit Ausnahme von D75N/L89R1C im Grundzustand des
D75N-Rezeptors (Abbildung 5.25) zeigt eine beweglichere Packung der sieben
transmembranen Helices. Der Grund könnte ebenfalls die Entkopplung der He-
lices C und G sein. Dies würde größere Änderungen in der Mikroumgebung der
Position 89 zulassen, die sich in den größeren Amplituden des Differenzspek-
trum von D75N/L89R1C auch widerspiegeln. Auch die Abstandsbestimmungen
mit Hilfe der Doppelmutanten (Abschnitt 5.3.7) zeigen eine - im Vergleich zum
Wildtyp - größere Distanz zwischen den Helices C und G im D75N-Rezeptor
(Wildtyp (1,5±0,2) nm; D75N (1,9±0,2) nm).

Eine teilweise konstitutive Aktivierung durch die Substitution des Protonenak-
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Abbildung 7.5: (A) Röntgenkristallsturktur mit Hervorhebung der Cβ-Atome der be-

obachteten Positionen (B) Zusammenfassung der ESR-Ergebnisse zur D75N Mutante. Die

Rötfärbung des Pfeiles zur Position 158 kennzeichnet die Immobilisierung der Seitenkette in

Abwesenheit des Transducers. Experimentell bestimmte Abstände im Grundzustand sind auf

den Verbindungen zwischen den spinmarkierten Positionen gegeben.

zeptors Asp 75 wird auch von Sasaki et al. beobachtet. In [55] wird vermutet,
dass eine Asp 75-Mutation mit einer ungeladenen Seitenkette zur Imitation des
finalen Intermediates O führt. Im O-Zustand ist das Gegenion der Schiff’schen
Base ungeladen, was zur Trennung der Bindung zwischen Schiff’scher Base und
Gegenion führt. Da das O-Intermediat wie auch das M-Intermediat signalge-
bende Konformationen des SRII sind und die D75-Mutanten konstitutiv aktiv
scheinen, stehen diese Ergebnisse in Übereinstimmung mit der Vermutung, dass
die Trennung der Wasserstoffbrückenbindung eine entscheidende Ursache für die
Einleitung der konformationellen Änderungen des Rezeptors ist [141].

7.2.2 Auswärtsbewegung der Helix F ist unabhängig von der

Deprotonierung der Schiff’schen Base

Die für den Wildtyp diskutierte Kernfrage zur Auswärtsbewegung der Helix
F soll auch für den D75N-Rezeptor geklärt werden. Zu dieser Frage liefert die
lichtinduzierte Mobilitätszunahme der Spinlabelseitenkette L159R1F , die in der
Grenzfläche zwischen den Helices F und G positioniert ist, den wichtigsten Hin-
weis. Diese zeigt deutlich eine signifikante Trennung der beiden Helices bei der
Aktivierung, wie bereits im Wildtyp des Proteins beobachtet wurde. Zusätzlich
unterstützen die Ergebnisse zur Seitenkette D75N/S158R1F in der Grenzfläche
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zwischen Helix F und Helix TM2, bei der nur in Abwesenheit des Transdu-
cers eine Mobilisierung detektiert werden konnte, die Auswärtsbewegung der
Helix F. Aufgrund von im Vergleich zum Wildtyp kleineren konformationellen
Änderungen, die für die Helix F in NpSRII-D75N/NpHtrII157 beobachtet wur-
den, scheint das Ausmaß der Helix F Bewegung in der D75N-Mutante kleiner
zu sein. Ein derartiges Verhalten ist zu erwarten, da Helix F im Grundzustand
von NpSRII-D75N schon in Richtung zur Helix TM2 verschoben zu sein scheint.
Nichtsdestotrotz findet eine Auswärtsbewegung der Helix F auch in dem mu-
tierten Rezeptor statt. Daraus folgt, dass eine Deprotonierung der Schiff’schen
Base für die Aktivierung des Transducers durch das Ausklappen der Helix F
nicht notwendig ist. Zudem unterstützt dies das gegenwärtige Modell zur Si-
gnalweiterleitung zwischen Rezeptor und Transducer.

7.2.3 Aktivierung des Transducers durch den D75N-Rezeptor

Aus den Hinweisen für eine Auswärtsbewegung der Helix F ergibt sich die Fra-
ge, ob die Rotation der Helix TM2 während des Photozyklus auch in NpSRII-
D75N/NpHtrII auftritt. Tatsächlich war es möglich, die Transduceraktivierung
anhand der Position V78TM2 zu zeigen. Diese Mutante NpSRII-D75N/NpHtrII-
V78R1TM2 weist die gleichen transienten Änderungen des ESR-Spektrums auf,
wie die im Wildtyp für diese Position beobachteten Änderungen, wenn sie auch
hier nicht so stark ausgeprägt sind. Eine Erklärung für diese gedämpfte Reakti-
on des Transducers findet sich in der teilweisen Aktivierung des Rezeptors (sie-
he Abschnitt 7.2.1, [55]). Durch die teilweise konstitutive Aktivierung müsste
auch der Transducer in Richtung einer teilweisen Aktivierung beeinflusst wer-
den. Dies ist sichtbar anhand des größeren interdimeren Interspinabstandes für
V78R1TM2 im Grundzustand (Abbildung 5.29). D.h. sowohl Rezeptor als auch
Transducer befinden sich zu Beginn des Photozyklus bereits in einem teilweise
aktivierten Zustand. Diese Beobachtung entspricht der Tatsache, dass die ana-
loge Mutante D73N des SRII von H. salinarum (HsSRII) konstitutiv aktiv ist,
aber dennoch in der Lage ist auf Lichtaktivierung zu reagieren [52]. Obwohl
dies nicht explizit erwähnt wird, schließen die Daten für NpSRII-D75N aus der
Studie [56] eine konstitutive teilweise Aktivierung im Grundzustand nicht aus.
Diese Übereinstimmung zwischen NpSRII und HsSRII kann aufgrund der engen
Verwandtschaft der beiden Proteine erwartet werden.
Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass der Transducer auch im Komplex mit
dem D75N-Rezeptor über ein Ausklappen der Helix F und eine darausfolgende
Rotation der Helix TM2 aktiviert wird.
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7.2.4 Entkopplung von Rezeptor und Transducer

Trotz einer signifikant verkürzten Lebensdauer des aktivierten Zustandes in
D75N wird für diese Mutante eine beträchtliche phototaktische Antwort beob-
achtet [60]. Basierend auf ihren Beobachtungen schlagen Inoue et al. [56] vor,
dass der Rückgang der konformationellen Änderungen in den Grundzustand im
Rezeptor und im Transducer entkoppelt sind. Genauer gesagt weist der Kom-
plex SRII-D75N/HtrII ein zusätzliches Photointermediat, als Tr* bezeichnet,
auf, das für den Rezeptor allein nicht beobachtet wird (siehe Einleitung 2.4,
Abbildung 2.11). Dieses Intermediat ist ausschließlich gekennzeichnet durch die
strukturellen Änderungen des Transducers und bleibt auch nach Rückgang des
Rezeptors in den Grundzustand mit einer Lebensdauer von 250 ms bestehen.
Dies führt zu einer bedeutend längeren Aktivierung des Transducers vergli-
chen mit dem kurzlebigen aktivierten Zustand vom D75N-Rezeptor [56]. Eine
ähnliche Beobachtung einer Entkopplung ist wiederholt auch für den Wildtyp-
Komplex gemacht worden [4, 33]. Ein Vergleich der ESR-Zeitkonstanten aus
dieser Studie zeigt die Entkopplung des Transducers nicht eindeutig, da die
ESR-Zeitkonstanten des Rezeptors stark abhängig von der Position der Spinla-
belseitenkette sind. Nichtsdestotrotz zeigt ein Vergleich der Zeitkonstanten für
die Rückbildung des Grundzustandes in D75N von 28 ms [57] mit der ESR-
Zeitkonstante für NpSRII-D75N/NpHtrII-V78R1TM2 von (60±30) ms (Tabelle
5.9), dass auch aus den ESR-Daten dieser Studie eine Entkopplung von Rezep-
tor und Transducer abgeleitet werden kann. Eine genauere Untersuchung der
Kinetiken von Rezeptor und Transducer ist jedoch notwendig.
In Analogie zum Wildtyp ermöglicht die verlängerte Aktivierung des Transdu-
cers die Speicherung des aktivierten Zustandes. Wie bereits von Klare et al. [28]
vermutet, könnte diese Unabhängigkeit des Zustandes des Transducers von dem
signalgebenden Zustand des Rezeptors der Zelle eine Regulierung der Transdu-
cer Aktivität entsprechend ihrer physiologischen Anforderungen ermöglichen.

7.2.5 Ursache für die konformationellen Änderungen

Wie bereits im Zuge der Diskussion der konformationellen Änderungen in den
D75N-Mutanten erörtert (Abschnitt 7.2.2), kann für NpSRII die Deprotonie-
rung der Schiff’schen Base als Auslöser für die strukturellen Änderungen aus-
geschlossen werden.
Die Ursache für die konformationellen Änderungen scheint die Kombination aus
lichtinduzierten sterischen Wechselwirkungen und der daraus folgenden Desta-
bilisierung des Wasserstoffbrückennetzwerkes zu sein. Dieser Zusammenhang
soll im folgenden näher erläutert werden.
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Durch die Isomerisierung des Retinals, eingebunden in der Retinalbindungs-
tasche, werden sterische Wechselwirkungen hervorgerufen. Eine FTIR-Studie
[142] vermutet, dass die sterischen Einschränkungen zwischen der C14-Gruppe
des Retinals und der Seitenkette Threonin 204 eine Grundvoraussetzung für
die Lichtweiterleitung des SRII sind. SRII [143] und SRII/HtrII [144] besitzen
beide Wassermoleküle, die starke Wasserstoffbrückenbindungen bilden, wobei
SRII im Komplex keine Protonen pumpen kann. Aufgrund von phylogeneti-
schen Analysen [145] wird vermutet, dass Photosensoren wie SRI und SRII sich
aus Licht-getriebenen Protonenpumpen herausgebildet haben. Daher können
Sensorische Rhodopsine als Pumpen betrachtet werden, die einen Mechanis-
mus zur Aktivierung von Transducer Proteinen entwickelt haben. Die Studie
[142] zeigt, dass die photoinduzierten sterischen Einschränkungen zwischen der
C14-Gruppe des Retinals mit der Seitenkette Threonin 204 ein derartiger Me-
chanismus sein könnte, der somit sowohl in BR als auch in SRII zu finden ist.
Durch diese sterischen Wechselwirkungen wird das Wasserstoffbrückennetzwerk
destabilisiert. Diese Destabilisierung, so wird in der Studie [55] angenommen, ist
zwar eine Grundvoraussetzung für die Aktivierung, jedoch für die vollständige
Aktivierung nicht ausreichend. Eine ähnliche Beobachtung ist von Kim et al. für
das Rhodopsin des Auges gemacht worden. Die Trennung einer Ionenbindung
ist der Auslöser für die strukturellen Änderungen zur Aktivierung des Proteins
[146]. Dieser Zusammenhang ist bereits für HsSRII von Spudich et al. [141] und
von Kawamura et al. für NpSRII [147] vorgeschlagen worden.
Zusammengefasst führen die sterischen Wechselwirkungen durch die lichtindu-
zierte Isomerisierung des Retinals zur Destabilisierung des Wasserstoffbrücken-
netzwerkes und damit zu den strukturellen Änderungen im Rezeptor, insbe-
sondere zur Auswärtsbewegung der Helix F, die den gebundenen Transducer
aktiviert.
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7.3 Signalweiterleitung in der HAMP-Domäne von

NpHtrII

In dieser Arbeit sind erstmals zeitaufgelöste Messungen der lichtinduzierten
Änderungen in der HAMP-Domäne des Transducers bei Anregung des Rezep-
tors durchgeführt worden. Darüberhinaus war es mit Hilfe von DEER-Messun-
gen möglich, die Strukturen verschiedener eingefrorener Photointermediate des
Rezeptors und Transducers zu bestimmen. Somit ist es in dieser Arbeit zum
ersten Mal gelungen, die Signalweiterleitung nach der Lichtanregung des Re-
zeptors NpSRII durch die Membran zur HAMP-Domäne des gebundenen Trans-
ducers mittels ESR zu detektieren.
Doebber et al. konnten nachweisen, dass die HAMP-Domäne des NpHtrII in ei-

Abbildung 7.6: Modelle der Konformationen der kompakten Struktur (cHAMP, links) und

der dynamischeren Struktur (dHAMP, rechts) der HAMP-Domäne von NpHtrII

Für das cHAMP Modell sind die Strukturen der A. fulgidus HAMP-Domäne (PDB: 2ASW)

und des NpSRII/NpHtrII-Komplexes (PDB: 1H2S) kombiniert worden. Die dHAMP Struktur

basiert auf dem cHAMP Modell, wobei die erhöhte Dynamik dieser Konformation durch dünne

Bänder dargestellt ist. Abbildung aus [122]

nem thermischen Gleichgewicht zweier Konformationen vorliegt, den sogenann-
ten dHAMP- und cHAMP-Konformationen (Abbildung 7.6). Die letztgenannte
entspricht der Vier-Helix-Bündel Struktur, die mittels NMR für die HAMP-
Domäne des Archaeoglobus fulgidus bestimmt wurde [62]. Swain und Falke [148]
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zeigten, dass dieses NMR-Modell auch für die HAMP-Domäne eines membran-
gebundenen Aspartat-Rezeptors für die bakterielle Chemotaxis gilt [149]. In der
ESR-Studie [122] wird gezeigt, dass das Gleichgewicht durch die Salzkonzentra-
tion, Temperatur und den pH-Wert beeinflusst wird. Beim Herunterkühlen des
Proteinkomplexes wird das Gleichgewicht zur cHAMP-Konformation hin ver-
schoben. Dies bestätigen auch die DEER-Abstandmessungen (50 K), die für die
Mutanten für Hoch- und Niedrigsalz die gleichen Abstandsverteilungen zeigen
(Abbildung D.4). Somit liegt bei tiefer Temperatur größtenteils die cHAMP
Konformation vor.

7.3.1 Lichtinduzierte konformationelle Änderungen weisen auf

kompaktere Struktur der AS1 im M-Zustand hin

Unter der Voraussetzung, dass die Signalweiterleitung durch die Verschiebung
des Gleichgewichtes zwischen der cHAMP- und dHAMP-Konformation geschieht
[122], werden für den eingefrorenen Grund- und M-Zustand einer Probe über-
einstimmende Distanzverteilungen erwartet, da durch das Einfrieren der Pro-
be vorwiegend die cHAMP-Konformation vorliegt. Dies ist der Fall für die
Mutanten der Verbindungsregion und der AS2, da für diese Positionen L105,
G118 und D119 (Abbildung 6.3) die Abstandsänderungen in den Distanzver-
teilungen innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Allerdings wurden signifikante
Abstandsänderungen (Abbildung 6.3) beim Übergang vom Grund- in den M-
Zustand für zwei Spinlabelseitenketten in der AS1 der HAMP-Domäne detek-
tiert (A88R1 und M100R1, Abbildung 7.7). Daher könnte eine leicht unter-
schiedliche Verschiebung des Gleichgewichtszustandes abhängig von dem Pho-
tointermediat des Rezeptors vorliegen, auf die diese beiden Spinlabelseitenket-
ten sehr sensitiv reagieren.
Für die Spinlabelseitenkette A88R1 ergibt sich eine Verschiebung der Distan-
zen zu größeren Werten beim Übergang vom Grund- in den M-Zustand. Diese
Distanzvergrößerung zeigt die Auswirkungen der Rotation der Helix TM2 im
Uhrzeigersinn, die in der Region der Positionen V78 und L82 mittels ESR de-
tektiert wurde [4]. Diese Rotation wird somit vermutlich auch noch für den
Anfang der AS1 Region beobachtet.
Die Mutante M100R1 zeigt sowohl bei den DEER-Messungen, als auch bei
den zeitaufgelösten ESR-Messungen Änderungen des ESR-Signals während des
Photozyklus, während die Position L93 nur bei Raumtemperatur Änderungen
aufweist. Die Abstandsverkleinerungen von M100R1 beim Übergang zum M-
Zustand und die lichtinduzierten Immobilisierungen der Seitenketten M100R1
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Abbildung 7.7: Spinmarkierte Positionen in der HAMP-Domäne

Zur Darstellung der cHAMP-Domäne ist das NMR-Modell von A. fulgidus (pdb 2ASW) mit

der Struktur des NpSRII/NpHtrII (pdb 1H2S) kombiniert worden und zwar durch den Ver-

gleich der Aminosäuresequenzen für die AS1, die Verbindungsregion und die AS2, wie in [122]

gezeigt. (A), (B) und (D) zeigen verschiedene Ansichten der HAMP-Domäne, die Cβ-Atome

der untersuchten spinmarkierten Positionen sind hervorgehoben. (C) zeigt den Komplex mit

der cHAMP-Domäne zur Übersicht.
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und L93R1 sprechen klar für einen Übergang von einer dynamischeren Struktur
(entsprechend der dHAMP-Konformation) in eine kompaktere Konformation
im M-Zustand (cHAMP-Struktur). Somit könnte die beschriebene Gleichge-
wichtsänderung der Konformationen tatsächlich die Sprache der Signalweiter-
leitung sein. Diese Möglichkeit wird im folgenden Kapitel noch näher diskutiert
und bestätigt.

7.3.2 Signalweiterleitung durch Stabilisierung/Destabilisierung

der HAMP-Domäne

Die Hypothese eines ”frozen-dynamic“ Modells für die Aktivierung/Deaktivie-
rung eines Chemorezeptors von Kim [150, 151], in dem die signalgebenden
Domänen zwei Konformationen unterschiedlicher Dynamik annehmen können,
wird nun im Bereich der bakteriellen Chemotaxis wieder stärker diskutiert.
Auch Hazelbauer et al. vermuten, dass ein Gleichgewicht von zwei Zuständen
mit unterschiedlich großer Dynamik die Sprache der Aktivierung/Deaktivierung
der zytoplasmatischen Domäne sein könnte [152]. Kürzlich wurden Hinweise
für einen Stabilisierungs/Destabilisierungs-Mechanismus in der bakteriellen Si-
gnalweiterleitung in vivo vorgestellt [153]. Auch für die HAMP-Domäne des
NpHtrII ist -wie bereits beschrieben- die Koexistenz von zwei unterschiedlichen
Konformationen, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Salzkonzentrationen,
festgestellt worden [149].
Für die Annahme, dass der Signalmechanismus der HAMP-Domäne durch die
Verschiebung des Gleichgewichts der beiden Konformationen geschieht, liefert
eine genauere Betrachtung der Differenzspektren der Mutanten der HAMP-
Domäne klare Anzeichen. Zur Analyse der Differenzspektren von L93R1 und
M100R1 wird die Differenz aus den ESR-Spektren unter Niedrigsalzbedingun-
gen (150 mM KCl) und unter Hochsalzbedingungen (3,5 M KCl) berechnet
(Abbildung 7.8). Diese berechneten Differenzspektren zeigen die Änderungen
im ESR-Spektrum bei einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen dHAMP
und cHAMP. Interessanterweise stimmen die berechneten Spektren mit den je-
weiligen experimentell bestimmten Differenzspektren bei der Lichtaktivierung
des gebundenen Rezeptors überein. Demzufolge findet eine Aktivierung der
HAMP-Domäne durch ein Verschieben des Gleichgewichts zum aktiven Zu-
stand statt. Die cHAMP stellt somit den aktiven Zustand und die dHAMP
den inaktiven Zustand dar.

Diese Schlussfolgerung steht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von
Khursigara et al. [154]. Der Serin Chemorezeptor Tsr weist ebenfalls zwei Kon-
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Abbildung 7.8: Vergleich der Differenz (Fläche unter den berechneten Differenzspektren ist

grün eingefärbt) aus den ESR-Spektren unter Niedrigsalzbedingungen (schwarz) und unter

Hochsalzbedingungen (dunkelgrün) für (A) L93R1 und (B) M100R1

Die lichtinduzierten Änderungen zu den ESR-Spektren unter Niedrigsalzbedingungen sind als

Differenzspektrum in Stäbchenrepräsentation (blau) dargestellt. Die Hochsalzspektren wurden

von M. Döbber aufgenommen [122]

formationen auf, die sich vor allem durch die unterschiedlichen Strukturen
der HAMP-Domänen unterscheiden. Auch hier existieren die Chemorezepto-
ren, wie auch für NpHtrII gezeigt, in einem Gleichgewicht zwischen HAMP-
Domänen in einer kompakten (compact) und in einer dynamischeren (expan-
ded) Struktur. Für den Chemorezeptor Tsr kennzeichnet die kompakte Struk-
tur den ”kinase-on“ Zustand, während die dynamischere, als ”expanded“ be-
zeichnete, den ”kinase-off“ Zustand darstellt. Dieses Ergebnis steht ebenfalls
in Übereinstimmung mit der oben genannten Hypothese, dass die cHAMP den

”kinase-on“-Zustand und die dHAMP den ”kinase-off“-Zustand von NpHtrII
darstellt. Hierbei wird im ”kinase on“ Zustand die Autophosphorylierung von
der Kinase CheA stimuliert. Im Gegensatz dazu ist in der ”kinase off“ Kon-
formation die Autophosphorylierung der CheA deaktiviert. Erwähnenswert ist,
dass beim Chemorezeptor Tsr das Gleichgewicht durch die Bindung des Lock-
stoffes Serin von der kompakteren (”compact“) zur dynamischeren Konfor-
mation (”expanded“) verschoben wird. Diese Ligandenbindung bewirkt eine
Abnahme der Kinase-Aktivität, daher entspricht die ”expanded“ Konforma-
tion dem ”kinase off“ Zustand und eine chemophile Reaktion der Zelle. Da-
gegen führt beim NpSRII/NpHtrII die Photonanregung zu einer Verschiebung
des Gleichgewichts von der dHAMP-Konformation (”kinase-off“) zur cHAMP-
Konformation (”kinase-on“) und zu einer photophoben Reaktion der Zelle.
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Auch bei 2 M KCl konnte für M100R1 ein Differenzspektrum aufgenommen
werden (Abbildung 6.6), dessen Form dem Differenzspektrum der Mutante un-
ter Niedrigsalzbedingungen entspricht. D.h. auch unter nativeren Bedingungen
wird das Gleichgewicht zwischen den Konformationen bei Lichtaktivierung zu-
gunsten der kompakten Struktur (cHAMP) verschoben.

Abbildung 7.9: Schema zum Signalmechanismus des (links) bakteriellen Chemorezeptor Tsr

und (rechts) des NpSRII/NpHtrII

Die schematische Darstellung der Trimere von Dimeren des Tsr im
”
kinase off“ und

”
kinase

on“ sind [154] entnommen, die Darstellungen der Dimere NpSRII/NpHtrII sind [122] entnom-

men. HAMP-Domänen sind durch ein Oval (blau für
”
kinase on“, violett für

”
kinase off“)

gekennzeichnet.

In Abbildung 7.9 sind der bakterielle Chemorezeptor Tsr als Trimer von Dime-
ren auf der linken Seite und der NpSRII/NpHtrII Komplex im Dimer auf der
rechten Seite dargestellt. Der durch ”kinase on“ gekennzeichnete Zustand ist
in beiden Fällen der kompaktere und stabilisiertere Zustand. Die strukturelle
Ursache für die Bildung einer ”expanded“ Struktur der Trimere konnte in [154]
anhand der cryo-electron tomography Daten nicht gewonnen werden. Die hier
beschriebene Stabilisierung und Destabilisierung der HAMP-Domäne könnte im
Trimer aus Dimeren den Wechsel zwischen kompakter und expandierter Struk-
tur der Chemorezeptoren hervorrufen.
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8
Zusammenfassung und Ausblick

Das haloalkaphile Archaeon Natronomas pharaonis nutzt das Sensorische Rho-
dopsin II (NpSRII) im Komplex mit dem halobakteriellen Transducer (NpHtrII)
zur photophoben Antwort auf schädliches grün-blaues Licht und entsprechen-
der Steuerung des Flagellenmotors um optimale Umgebungen zum Überleben
aufzusuchen. Das NpSRII besteht aus sieben transmembranen Helices (A-G)
mit einem Retinal Chromophor, das über eine Schiff’sche Base an die Helix
G gebunden ist. Das gebundene Transducer-Molekül ist homolog zu den bak-
teriellen Chemorezeptoren, wie z. B. dem Serin Rezeptor von Escherichia coli
(Tsr). In einer Membran rekonstituiert bildet der Rezeptor/Transducer Kom-
plex eine 2:2 Stöchiometrie aus, wobei ein Transducer-Dimer von zwei Rezeptor-
Molekülen flankiert wird. Die Wechselwirkungsfläche zwischen den Molekülen
beinhaltet die Helices F und G des Rezeptors und die Helices TM1 und TM2
des Transducers. Durch die Lichtanregung wird ein Photozyklus initiiert, dessen
Intermediate K, L, M, N und O sich aufgrund ihrer optischen und/oder struktu-
rellen Eigenschaften unterscheiden. Die Absorption eines Photons von NpSRII
führt zur Isomerisierung des Retinals von all-trans zu 13-cis. Darauf wird die
Schiff’sche Base durch den Transfer eines Protons zum Gegenion D75 deproto-
niert, woraufhin strukturelle Konformationsänderungen auftreten, die zu einer
Auswärtsbewegung der Helix F führen. Anschließend wird die Schiff’sche Base
reprotoniert. Der Grundzustand des Proteins wird wiederhergestellt, wobei auch
das Retinal zu all-trans reisomerisiert wird. Durch die Auswärtsbewegung der
Helix F wird der Transducer aktiviert und zwar indem die Helix TM2 durch die
Helix F Bewegung rotiert wird [4, 28, 33, 48]. Diese Rotation bildet den Start-
punkt für die Signalweiterleitung im Transducer. Der Rückgang zum Grundzu-
stand ist für den Rezeptor und den Transducer entkoppelt. Zunächst klappt die
Helix F wieder zurück in ihre Ausgangsposition, während die Helix TM2 noch
länger in der aktiven Ausrichtung verweilt [33].
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In dieser Arbeit sind die strukturellen Änderungen des Rezeptors und des Trans-
ducers während des Photozyklus mit Hilfe der ESR-Spektroskopie aufgeklärt
worden. Als Methoden wurden dabei die zeitaufgelöste ESR-Spektroskopie und
Abstandsmessungen mit Hilfe von cw- und Puls-ESR-Techniken genutzt.

Strukturelle Änderungen im Rezeptor und Signalweiterleitung zum
Transducer Mit Hilfe von zeitaufgelöster ESR-Spektroskopie konnten die
strukturellen Änderungen der zytoplasmatischen Hälften der Helices B, C, F
und G beobachtet werden. Eine lichtaktivierte Auswärtsbewegung der Helix F
im NpSRII/NpHtrII Komplex konnte durch die direkte Messung dieser Helix-
bewegung mittels Abstandsbestimmungen im Grund- und M-Zustand bewiesen
werden. Die zeitliche Entkopplung der Rückkehr von Rezeptor und Transducer
in den Grundzustand konnte auch unter nativen Salzkonzentrationen gezeigt
werden. Durch diese Entkopplung verweilt der Transducer länger im aktivier-
ten Zustand und speichert diesen.

Lichtaktivierte Konformationsänderung in NpSRII-D75N Durch die
Analyse der strukturellen Änderungen im Komplex des Transducers mit dem
D75N mutierten Rezeptor konnte die Unabhängigkeit der Auswärtsbewegung
der Helix F von der Deprotonierung der Schiff’schen Base gezeigt werden. Durch
die D75N-Mutation ist eine Deprotonierung der Schiff’schen Base während des
Photozyklus nicht möglich, da kein Protonenakzeptor zur Verfügung steht. Die
ESR-Daten untermauern ebenfalls die Annahme, dass der D75N-Rezeptor teil-
weise konstitutiv aktiv ist [55], was sich in der Lösung der Verbindung zwischen
den Helices C und G, die im Wildtyp durch ein Wasserstoffbrückennetzwerk
gefestigt wird [40], zeigt. Als Ursache für die strukturellen Änderungen ist eine
Kombination aus sterischen Wechselwirkungen [142] durch die Isomerisierung
des Retinals und aus der Destabilisierung des Wasserstoffbrückennetzwerkes
[40, 55] möglich.

Signaltransfer in der HAMP-Domäne durch Gleichgewichtsverschie-
bung zweier Konformationen Mit Hilfe von DEER-Messungen ist die Be-
obachtung der Signalweiterleitung vom lichtaktivierten Rezeptor zur HAMP-
Domäne des Transducers erstmals mittels ESR-Spektroskopie gelungen. Mit
Hilfe von zeitaufgelösten ESR-Messungen an Mutanten der HAMP-Domäne
konnte die cHAMP Konformation des Transducers als aktivierter Zustand iden-
tifiziert werden. Somit kann ein Modell zum Signaltransfer [122] in der HAMP-
Domäne des NpHtrII entwickelt werden. Dieses Modell beschreibt die Signalwei-
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terleitung bzw. Aktivierung des Transducers durch die Verschiebung des Gleich-
gewichts zwischen cHAMP und dHAMP zu Gunsten der cHAMP-Konformation.
Es steht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus den Cryo-Elektronenmi-
kroskopie Daten für Trimere von Dimeren des Chemorezeptors Tsr [154], die
ebenfalls ein Gleichgewicht zwischen zwei Konformationen (”expanded“ und

”compact“) zeigen.

Zusammengefasst konnte in dieser Arbeit der Signaltransfer nach Initiierung des
Photozyklus im Rezeptor, die Weiterleitung des Signals zum Transducer und
die damit verbundene Gleichgewichtsverschiebung in der HAMP-Domäne des
Transducers beobachtet werden. Die Methode der ESR-Spektroskopie erweist
sich als mächtige biophysikalische Technik, die eine direkte und zeitaufgelöste
Analyse von strukturellen Konformationsänderungen in Membranproteinen und
die strukturelle Aufklärung unterschiedlicher Intermediate erlaubt.

Ausblick Eine genauere Charakterisierung der eingefrorenen Zustände durch
eine Absorptionsmessung der gefrorenen Probe in der Probenkapillare wäre von
Vorteil. Eine Absorptionsmessung direkt im Resonator wäre wünschenswert, da
im Rahmen dieser Arbeit der Anteil des M-Intermediates nur aufgrund der Far-
be und aufgrund von Literaturwerten abgeschätzt werden konnte. Zusätzlich
wäre das Einfrieren und die Analyse der verschiedenen K-Intermediate des
D75N-Rezeptors hiflreich zur genaueren Aufklärung des Signalmechanismus in
der D75N-Mutante. Die zeitliche Entkopplung von Rezeptor und Transducer
könnte vor allem für die D75N-Mutante noch genauer analysiert werden. Hier-
zu wäre bei einer zeitaufgelösten Messung die Verwendung einer ausreichend
kleinen Zeitkonstante des Lock-In Verstärkers von Vorteil, da damit auch der
Anstieg der ESR-Transienten zeitlich aufgelöst werden kann.
Für die weitere Aufklärung des Signaltransfers wäre eine Betrachtung der licht-
induzierten Änderungen im Volllängentransducer, insbesondere auch für die
Untersuchungen an der HAMP-Domäne, interessant.
Zusätzlich wäre ein Vergleich dieses Signaltransfers mit dem des Sensorischen
Rhodopsin/Transducer Komplex des Halobacterium salinarum zur Klärung der
Frage wichtig, ob sich der Modellcharakter dieses Systems bestätigt. In diesem
Zusammenhang liegt auch ein Vergleich mit dem Sensorischen Rhodopsin I na-
he. So könnte die lichtaktivierte Auswärtsbewegung der Helix F, die sowohl im
Bakteriorhodopsin als auch im Sensorischen Rhodopsin II beobachtet wurde,
ein allgemeines Merkmal für den Funktionsmechanismus der archaebakteriellen
Rhodopsine darstellen.
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Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich bei jedem zu bedan-
ken, der mich während meiner Studienzeit und speziell während der Zeit meiner
Doktorarbeit unterstützt hat.

Meinem Doktorvater Professor Dr. Heinz-Jürgen Steinhoff möchte ich an erster
Stelle danken. Vielen Dank für die Möglichkeit zur Promotion in Ihrer Arbeits-
gruppe, in der ich mich immer sehr wohl gefühlt habe und für die persönliche
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reicher internationaler Tagungen (wobei ich vor allem die unvergessliche Tagung
im sonnigen San Diego und die Sommerschule in Kroatien erwähnen möchte)
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Skript zur Vorlesung von H. W. Spieß an der Johannes-Gutenberg-
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A
Schematischer Aufbau einer ESR-Anlage

Das Grundprinzip und der Aufbau der beiden verwendeten Anlagen zur Auf-
nahme eines cw Spektrums bei Raum- und Tieftemperatur entspricht sich und
kann anhand einer schematischen Zeichnung A.1 erklärt werden.

Abbildung A.1: Schema zum Aufbau eines ESR-Spektrometers

A und B bezeichnen Ampère-Meter bzw. Magnetfeldmesser.

Ein Reflexklystron dient als Mikrowellenquelle (in Abbildung A.1 gelb darge-
stellt) für die während des Experiments konstante Mikrowellenfrequenz ωMW =
2πνMW . Alle Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden im X-Band durch-
geführt, d.h. die Mikrowellenfrequenz liegt bei 9-10 GHz. Das Klystron ist über
einen E/H-Tuner an die Hohlleiter zur Weiterleitung der Mikrowelle angepasst.
Im Strahlengang der Mikrowelle folgt ein Einwegleiter, der einen Rücklauf re-
flektierter Wellen zum Klystron verhindert. Ein Richtkoppler zweigt einen An-
teil von 20 dB der Wellenleistung ab. Die Frequenz oder die Leistung der Wel-
le kann an diesem Zweig gemessen werden. Ein weiterer Anteil wird in den
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Vorspannungszweig (oder Referenzzweig) geleitet (in Abbildung A.1 orange
dargestellt). Dieser dient der Vorspannung der Nachweisdiode. Der Nebenab-
schwächer regelt die Leistung der Mikrowelle in diesem Zweig. Durch einen
Phasenschieber kann die Phasenlage eingestellt werden. Der Hauptabschwächer
regelt die Leistung der Mikrowelle, die direkt in den Resonator zur Probe gelei-
tet wird. Ein weiterer Einwegleiter befindet sich vor oder nach dem Hauptab-
schwächer, so dass Mikrowellen, die vom folgenden Zirkulator in diese Hohlleiter
zurückgeworfen werden, hier absorbiert werden. Der Zirkulator lenkt die Mikro-
wellen in den Resonator bzw. die reflektierte Leistung bei Absorption der Probe
auf die Diode.
Die Aufgabe der automatischen Frequenzkontrolle (automatic frequency control,
AFC) ist die Stabilisierung der Mikrowellenfrequenz auf die Resonanzfrequenz
des verwendeten Resonators. Mit einer Frequenz von etwa 70 kHz wird die
Reflektorspannung des Klystrons sinusförmig moduliert. Bei einer Frequenzver-
schiebung wird der Reflektionsfaktor des Resonators verändert und die Span-
nung an der Nachweisdiode wird in Abhängigkeit von der Frequenz amplitu-
denmoduliert. Nach phasenempfindlicher Gleichrichtung mit einem Lock In-
Verstärker erhält man eine Regelspannung zur Korrektur der Reflektorspan-
nung.
Aufgrund der geringen Amplitude des Signals wäre die Aufnahme eines Spek-
trums ohne die Verstärkung des Probensignals nicht möglich. Am Ort des
Resonators wird dem äußeren statischen Magnetfeld hierzu ein magnetisches
Wechselfeld überlagert (in Abbildung A.1 grün gekennzeichnet). Um das 1/f -
Rauschen an der Nachweisdiode möglichst gering zu halten, liegt die Modula-
tionsfrequenz zwischen 50 kHz und 100 kHz. Die Spin-Gitter Relaxationszeit
stellt hierbei die obere Grenze. Für den Spinlabel beträgt sie ca. 10 µs. Die Am-
plitude des Wechselfeldes wird nicht größer als die halbe Linienbreite des Signals
gewählt. Ein zu groß gewählter Modulationshub bewirkt eine Verbreiterung der
Einzellinienform. Ein weiterer Vorteil der Modulation des Signals neben der
Rauschreduktion ist, dass im Wechselspannungssignal der Diode das amplitu-
denmodulierte Resonanzsignal der Probe vorliegt. Die Wechselspannung wird
driftfrei verstärkt. Das Ausgangssignal, das man nach einer phasenempfindli-
chen Gleichrichtung erhält, weist durch die B-Feld Modulation am Probenort
die Form der ersten Ableitung der Absorptionslinie der Probe auf. Ein Messcom-
puter erhält das Signal über einen Analog/Digital-Wandler. Der Messrechner
übernimmt ebenfalls die Steuerung des Magnetfeldes. In der Tieftemperaturan-
lage wird eine NMR-Sonde (B-NM 12 Magnetfeldmesser, Bruker) zur Messung
des Magnetfeldes eingesetzt.



B
Experimenteller Aufbau zur DEER Messung

Viele Komponenten einer Puls ESR Anlage entsprechen denen einer CW-ESR
Anlage. Auch hier befindet sich die Probe in einem Resonator zwischen zwei
Magnetpolschuhen und die Mikrowelle wird über die Mikrowellenbrücke auf
die Probe gegeben. Mit der verwendeten ELEXSYS E 580 können auch cw-
ESR Messungen durchgeführt werden. Zur Puls ESR Messung werden aller-
dings höhere Mikrowellenleistungen für die Pulse benötigt (> 1kW) und ei-
ne Detektionstechnik, die unabhängig von der Feldmodulation detektiert. Sehr
kleine Signale (< 1nW) müssen direkt nach den sehr leistungsstarken Pulsen
gemessen werden. Zusätzlich muss es möglich sein, diese Aufnahme mit einer
Repetitionsfrequenz von 106s−1 zu wiederholen.

Die Anregung und Aufnahme der Echos wird in der Mikrowellenbrücke (Sche-
ma der Mikrowellenbrücke in Abbildung B.1) realisiert. Mit dieser Mikrowellen-
brücke ist auch die Aufnahme von cw-ESR Spektren möglich. In der Abbildung
B.1 sind drei Schalter gezeigt, die zum Wechsel in den cw-Modus geschaltet wer-
den müssen. Im Folgenden soll nur der Puls-Modus betrachtet werden (Schalter
wie in der Abbildung auf Puls eingestellt). Zunächst ist die Anregung der Echos
durch die Bereitstellung von geeigneten Pulsen notwendig. In der Abbildung B.1
sind die Gunn Dioden zur Mikrowellenerzeugung in hellblau dargestellt. Neben
der Hauptquelle gibt es eine weitere Quelle, deren Frequenz unabhängig von
der ersten Quelle wählbar ist und zur Erzeugung des ELDOR-Pulses genutzt
wird. Die Pulse mit den festgelegten Phasen in den +x,+y,−x,−y Kanälen
werden in der Stripline Pulse Forming Unit (SPFU) mit identischen Ampli-
tuden durch Ein- und Ausschalten der PIN (P-type Intrinsic N-type) Dioden
erzeugt. Die relative Phase und Amplitude sond Herstellerseitig voreingestellt.
Die zusätzlichen Pulse der Kanäle + < x > und − < x > werden in der Mi-
crowave Pulse Forming Unit (MPFU) erzeugt. Zur individuellen Abstimmung
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Abbildung B.1: Skizze zum Aufbau der Mikrowellenbrücke der Puls Anlage Bruker ELEX-

SYS E 580

Mikrowellenquellen sind in hellblau, Komponenten zur Erzeugung der Pulse sind in orange,

Abschwächer- und Sicherheitsdioden in grün und Detektionskomponenten in gelb dargestellt.

Das Schema ist teilweise dem Begleitheft der Anlage [112] entnommen.
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der beiden Kanäle besteht die MPFU aus zwei Armen mit Abschwächern und
Phasenschiebern. Die PIN Diode wird für die gewählte Pulsdauer geöffnet um
die Pulse zu erzeugen. Da zur ausreichenden Abschaltung der Mikrowellenpulse
zwei PIN Dioden erforderlich sind, befindet sich eine zweite Puls Gate genannte
Diode nach der SPFU und MPFU. Durch den Einsatz der Pulse der SPFU und
der MPFU können Pulse verschiedener Länge, Phase und Amplitude kombiniert
werden. Typische Pulslängen sind 12-20 ns für π/2-Pulse bei einer Leistung von
bis zu 1 kW. Diese hohe Leistung wird durch die Verstärkung der schwächeren
Mikrowellenpulse mit dem Travelling Wave Tube (TWT) Verstärker erzielt. Zur
Festlegung des B1-Feldes, das auf die Probe wirken soll, ist ein Mikrowellen-
Abschwächer vor dem Eingang über den Zirkulator in den Resonator vorhanden.
Um die sehr kleinen Echosignale detektieren zu können, müssen sie durch einen
Mikrowellen-Verstärker aus dem Rauschen hervorgehoben werden. Schwierig
hierbei ist, dass selbst schwache Reflexionen der Mikrowellenpulse ausreichen
um den empfindlichen Detektor zu zerstören. Zur Sicherung des Detektors sind
zwei PIN-Dioden vor den Mikrowellenverstärker geschaltet (sogenannte Defense
Dioden), die die hohen Leistungen der Pulse vom Detektor abschirmen. Folg-
lich können keine Signale detektiert werden, solange die Pulse geschaltet sind
und im Resonator noch nachwirken (Ringing des Resonators). Diese Zeitspan-
ne in der nicht detekteiert werden kann wird als deadtime bzw. Totzeit be-
zeichnet. Die Quadraturdetektion misst beide Komponenten der transversalen
Magnetisierung im rotierenden Koordinatensystem und gibt sie als realen und
imaginären Teil der Magnetisierung aus. Durch den Phasenschieber der Refe-
renzphase kann die Detektionsachse in der Detektionsebene gedreht und somit
die Phase der Signale geändert werden. Im Video-Verstärker werden die Signale
nochmals verstärkt und entsprechend der gewählten Bandbreite (Video Band-
width) gefiltert.
Eine Herausforderung ist das richtige Zusammenspiel von Anregung mit möglichst
leistungsstarken, verstärkten Pulsen und der Detektion sehr schwacher Signa-
le. Genauer gesagt muss das TWT kurz vor dem Puls aktiviert werden, der
durch das Ein- und Ausschalten der +x und Puls Gate PIN-Diode zur exakt
gleichen Zeit erstellt wird. Während die Pulse gebildet werden und in dem
Resonator die Probe anregen, müssen die Defense Dioden die empfindlichen
Detektoren schützen. Die Aufnahme der im Vergleich kleinen Echosignale im
Anschluß muss getriggert werden (durch den sogenannten Aquisition Trigger).
Dieses Zusammenspiel (dargestellt in Abbildung B.2) steuert der PatternJetTM

pulse programmer. [112]
Für DEER-Messungen werden Pulse zweier um 65 MHz verschiedene Frequen-
zen genutzt. Dies erfordert eine große Bandbreite des Resonators um noch Pul-
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Abbildung B.2: Skizze zum zeitlichen Zusammenspiel der einzelnen Pulse, Trigger und

Schalter, das durch den PatternJetTM dirigiert wird

Der Defense Puls schützt die Detektoreinheit durch die beiden PIN-Dioden. Das TWT muss

zur Verstärkung des Pulses, der durch Öffnen der +x und der Puls Gate PIN-Dioden bereit-

gestellt wird, eingeschaltet werden. Nach dem Puls startet der Aquisition Trigger die Signal-

detektion. (Abbildung entsprechend der Abbildung 2-50 in [112])

se ausreichender Leistung auf die Probe im Resonator einwirken zu lassen. Die
Bandbreite eines Resonators ist definiert als die Frequenzdifferenz ∆ν zwischen
seinen 3 dB Punkten. Diese Punkte entsprechen den Frequenzen, an denen die
Leistung im Resonator um einen Faktor 2 abgenommen hat verglichen mit der
Leistung im Resonator bei der Frequenz des Resonatordips. Ein guter dielek-
trischer Resonator im X-Band, der kritisch angekoppelt ist (QL ≈ 5000), weist
nach der Definition in Gleichung 4.2 eine Bandbreite von ungefähr ∆ν = 2 MHz
auf. Zur DEER-Messung muss dieser Resonator überkoppelt werden (R0n

2 > r

in Gleichung 4.3). Bei einer Überkopplung auf QL = 100 ergibt sich bei einer
Mikrowellenfrequenz im X-Band von νMW = 9, 7 GHz eine Bandbreite von
∆ν = 97 MHz. [67] Der genutzte dielektrische split-ring Resonator MS-3 (Bru-
ker) wurde in Hinblick auf eine große Resonatorbandbreite und ein auch bei
Überkopplung möglichst großes B1 Feld entwickelt (genaue Daten zum Reso-
nator können [155] entnommen werden).

Aufgrund der Abnahme der Detektionsempfindlichkeit des Resonators und der
maximalen FeldstärkeB1 im Resonator zur gegebenen Mikrowellenleistung PMW ,
sollte die Resonatorgüte nicht unnötig weit herabgesetzt werden. Es besteht fol-
gender Zusammenhang zwischen den Größen

B1 =

√
2µ0QLPMW

VCνMW
(B.1)
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wobei VC das effektiv genutzte Volumen des Resonators ist. Die Feldstärke B1

ist abhängig von der Dauer tP und dem Flipwinkel β des Pulses

B1 = F
gµBβ

h̄
tP (B.2)

F ist gegeben durch

F =
√
S (S + 1) −mS (mS + 1) (B.3)

wenn die Pulse einen einzelnen Übergang der Spins S > 1
2 zwischen den Zu-

ständen mit den Quantenzahlen mS und mS + 1 anregen. Falls der Puls alle
Übergänge eines Spins mit S > 1

2 anregt, so ist F = 1.
Pulse kurzer Dauer tP sind notwendig um große Anregunsbandbreiten zu erzie-
len, es gilt nämlich folgende Relation

∆νanreg ≈ 1, 2
tP

(B.4)

Die Anregungsbandbreite ∆νanreg ist definiert als die Breite des theoretischen
Anregungsprofils eines rechteckigen Pulses bei seinem halben Maximum. Ein
Puls mit einer Breite oder Dauer von 16 ns hat somit eine Anregungsbandbreite
von 75 MHz. Auch um eine signifikante Relaxation der Elektronenspins während
des Pulses zu verhindern ist eine kurze Pulsdauer wichtig.
Die Bandbreite des Resonators beeinflusst auch die Form der Pulse und die
Totzeit ttot. Die Totzeit ttot ist abhängig von der Pulsleistung PMW und der
Größe des Signals PSignal und der verwendeten Anlage. Es kann erst nach Ablauf
der Zeit ttot detektiert werden, sobald die Pulsleistung und das Ringing des
Resonators signifikant kleiner sind als das zu messende Signal. Im idealen Fall
steigt der Puls mit 1 − exp

(−t
τ

)
und fällt mit exp

(−t
τ

)
ab. Die Anstiegszeit τ

ist abhängig von QL

τ =
QL

πνMW
(B.5)

Dies entspricht einer Zeit τ ≈ 3, 3 ns bei QL = 100 und νMW = 9, 7 GHz. [67]
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C
Probenpräparation

Die Herstellung der NpSRII/NpHtrII Proben teilt sich in vier Arbeitsschrit-
teauf, zunächst wurde die Mutagenese der E. coli Zellen durch molekulargene-
tische Methoden am Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie in Dort-
mund in der Arbeitsgruppe von Prof. M. Engelhard von Swetlana Martell und
Johann P. Klare durchgeführt. Hierbei werden für die ortsspezifische Spinmar-
kierung die nativen Aminosäuren durch Cysteine ersetzt. Daraufhin wurde die
Proteinexpression in E. coli, ebenso wie die anschließende Spinmarkierung der
Proben und die Rekonstitution in Purple Membrane Lipids (PML) teilweise
am MPI in Dortmund, aber auch in der Arbeitsgruppe Steinhoff im Fachbe-
reich Physik der Universität Osnabrück vorgenommen. Vor allem Johann P.
Klare und Meike Döbber, und in geringerem Maße ich selbst, haben diese Ar-
beiten ausgeführt.

C.1 Bakterienstämme

Für die Transformation der ligierten Vektorprodukte wurde der Bakterien-
stamm E. coli XL1 genutzt. Die durch eine Sequenzierung bestätigten positiven
Klone wurden anschließend in E. coli BL21(DE3) Zellen exprimiert.

C.2 Cystein-Mutation

Als Vektoren für die Cystein-Mutanten wurden für die SRII Mutanten pET27bmod-
npsopII-His [156] und für den am C-Terminus gekürzten Transducer (1-157)
pET27bmod-nphtrII157-His [4] gewählt. Ortsspezifische Cystein Mutationen wer-
den mittels der Overlap Extension-Methode eingeführt [157]. Die Ligation der fi-
nalen Produkte der Polymerase-Kettenreaktion erfolgt in dem Vektor pET27bmod



204 Probenpräparation

mit den Restriktionsenden Nco1 und HindIII. Der Erfolg der Klonierung wurde
mittels Restriktionsanalyse und Sequenzierung überprüft.

C.3 Heterologe Proteinexpression

NpSRII-His, NpHtrII157-His und zugehörige Cystein-Mutanten sind in E. coli
BL21(DE3) entsprechend [158] exprimiert worden. Die Aufreinigung geschah
wie in [156] dargestellt.
Zur Expression wird ein LB-Medium (10 g Pepton(140)-Hydrolysat, 5 g Hefe-
Extrakt, 10 g NaCl ad 1000 ml, pH 7,2) welches das Antibiotikum Kanamycin
enthält (50 µg

ml ), mit einer Vorkultur angeimpft. Beim Erreichen einer OD578nm

von etwa 1,0 wird die Expression durch Zugabe von Isopropylthiogalactosid
(IPTG, 1 mM Endkonzentration) induziert. Für die Expression von NpSRII
oder einer seiner Mutanten wird zusätzlich 10 µM all-trans Retinal in etha-
nolischer Lösung zugegeben (1/5000 des Kulturvolumens 50 mM Retinal in
EtOH). Nach der Induktion werden die Zellen 2-3 h kultiviert und mittels Zen-
trifugation pelletiert (Sorvall EvolutionRC , Rotor SLA-3000, 20 min bei 4◦C
mit 4500 rpm). Die Resuspendierung der Zellen erfolgt in etwa 1

100 Kulturvo-
lumen Zellwaschpuffer (150 mM NaCl, 25 mM Na2HPO4/KH2PO4, pH 8,0, 2
mM Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)) mit einer Spatelspitze DNase. Die
Zellen werden mittels Beschallung durch einen Ultraschallfinger (dreimal für
2 min beschallen, dazwischen je 3 min Pause) aufgeschlossen. Durch erneute
Zentrifugation (Sorvall EvolutionRC , Rotor SS-34, 60 min bei 4◦C mit 20500
rpm) werden die Zellmembranen sedimentiert und in 3-4 ml von Puffer A (300
mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/KH2PO4, pH 8,0, 2 % N-Dodecyl-β-D-maltosid
(DDM) (w/v)) je Gramm Zellpellet resuspendiert. Die Solubilisierung erfolgt
bei 4 ◦C über Nacht unter Rühren und Lichtausschluss. Nach erneuter Zentri-
fugation (Sorvall EvolutionRC, Rotor SS-34, 60 min bei 4◦C mit 20500 rpm)
enthält der Überstand die solubilisierten Proteine. Dieser wird auf eine mit etwa
vier Säulenvolumen Puffer B (300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/KH2PO4, pH
8,0, 0,05 % DDM (w/v)) equilibrierte Nickel-Nitrilotriessigsäure-Agarose-Säule
(Typ Superflow, Qiagen) aufgetragen. Unspezifisch an die Nickel-Matrix gebun-
dene Proteine werden durch Waschen mit zehn Säulenvolumina von Puffer C
(300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/KH2PO4, pH 8,0, 0,05 % DDM (w/v) + 30
mM Imidazol) abgetrennt. Die Elution des Proteins erfolgt durch Puffer D (300
mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/KH2PO4, pH 8,0, 0,05 % DDM (w/v) + 200 mM
Imidazol). Die Abtrennung des Imidazol von den isolierten Proteinen erfolgt
mittels Amicon-Ultra 15 Zentrifugenröhrchen.
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C.4 Site-directed spin labeling (SDSL) - Spinmar-

kierung

Die Kombination von SDSL mit ESR Spektroskopie ermöglicht die Charakte-
risierung der Umgebung des Spinlabels an fast jeder Aminosäureposition der
Proteinsequenz.
Zur Spinmarkierung wird dem aufgereinigten in DDM solubilisierten Prote-
in zunächst Dithiothreitol (DTT) zur Reduzierung möglicher Oxidationen der
Cysteine zugesetzt. Das DTT wird direkt vor der Zugabe des Spinlabels, da
dieses nicht durch DTT reduziert werden soll, aus der Proteinlösung mit Hilfe
der Zentrifugen-Filter Amicon-Ultra herausgewaschen. Die Spinmarkierung er-
folgt wie in [159] beschrieben. Es wird das (1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-
3-methyl) methanethiosulfonate Spinlabel (TRC, Toronto, Canada) in zehn-
fachem molaren Überschuss zum Protein gegeben und bei 4◦C über Nacht
geschüttelt. Das MTS-Spinlabel [160] bindet kovalent an die Cystein-Seitenkette
des solubilisierten Proteins (Abbildung 2.13). Ungebundener Spinlabel muss
entfernt werden. Bei den solubiliserten Proben werden dafür Membranfilter
(Ultrafree-0,5, Centrifugal Filter Device von Millipore) genutzt. Die mit Puffer
(Tris-Puffer pH 8, 150 mM NaCl, 10 mM Tris) im Verhältnis 1:20 verdünnte Pro-
be wird in den Filter gegeben und zentrifugiert (eppendorf Centrifuge 5415D,
11500 rpm). Der freie Spinlabel wird herausgewaschen. Die rekonstituierten
Proben werden ebenfalls mit Puffer im Verhältnis 1:20 verdünnt und zur Ab-
trennung des freien Spinlabels zentrifugiert (eppendorf Centrifuge 5415D, 13000
rpm). Beide Waschprozeduren werden drei bis sechs Mal wiederholt, bis im
ESR-Spektrum keine Anzeichen mehr für freien Spinlabel gezeigt sind.

C.5 Rekonstitution

Für die Rekonstitution der solubilisierten Proteine in PML, werden die Pro-
teine in einem Puffer (1 M NaCl, 10 mM Tris, pH 8) mit einem 40-fachen
Überschuss an Lipiden und den Detergenz-absorbierenden Biobeads (SM2; 10
mg
mg dodecyl maltoside; Roche Applied Science) für 16 h bei 4 ◦C in der Dunkel-
heit geschüttelt. Nach Abtrennung der BioBeads werden die Membranen in der
Tischzentrifuge (eppendorf Centrifuge 5415 D) sedimentiert und im gewünsch-
ten Puffer resuspendiert.
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Abbildung C.1: Herstellung ei-
ner rekonstituierten Probe

Der Vorgang von der Solubilisierung zur Re-
konstitution der Proteinkomplexe soll im fol-
genden näher beschrieben werden. Als rekon-
stituierte Probe bezeichnet man Membran-
proteine, die in einer Doppellipidschicht ein-
gesetzt vorliegen. Zunächst werden die reinen
und unabhängig voneinander isolierten Pro-
teine (in der Abbildung C.1 ist der Rezep-
tor dunkel- und der Transducer hellblau dar-
gestellt) im solubilisierten Zustand im mola-
ren Verhältnis 1:1 vermischt. Im solubilisier-
ten Zustand (Teilbild (A)) lagern sich Deter-
genzien, die sich durch eine geladene Kopf-
gruppe (rosa) und einen hydrophoben Rest
auszeichnen, an den transmembranen und hy-
drophoben Teil des Proteins an. Der gelade-
ne Kopf ragt dabei zum Wasser hin. Jeweils
ein Rezeptor und ein Transducer bilden dabei
zusammen einen Komplex aus (Teilbild (B)).
Die Struktur im solubilisierten Komplex un-
terscheidet sich von der Proteinstruktur im
rekonstituierten, nativen Zustand [139]. Im
nächsten Schritt müssen die Detergenzien durch
eine PML Doppelschicht ersetzt werden. Die-
se Lipide weisen ebenfalls einen geladenen Kopf
(violett) und einen hydrophoben Rest auf, sie
bilden Doppellipidschichten. Die Funktion der
Biobeads ist die Aufnahme der Detergenzi-
en, so dass die Lipidschichten ihren Platz an
den transmembranen Bereichen der Proteine
einnehmen können (Teilbild (C)). Zwei der
Komplexe, die aus einem Rezeptor- und ei-
nem Transducer-Molekül bestehen, bilden in
der rekonstituierten Probe ein Dimer (Teil-
bild (D)).
Die solubilisierten Proben sind in dieser Ar-
beit für die Spinlabeleffizienz-Messungen ver-

wendet worden. Die rekonstituierten Proben eignen sich nicht zur Aufnahme
eines Absorptionsspektrums, da das Licht an den Membranstückchen in der
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Probe gestreut wird. Für alle anderen ESR-Messungen wurden, falls nicht an-
ders gekennzeichnet, die rekonstituierten Proben verwendet. Die Membranpro-
teine liegen damit - wie im natürlichen Zustand - eingebettet in einer Membran
vor und bilden Dimere.

C.5.1 Auswirkungen der Spinmarkierung

Die Mutation eines Proteins durch die Substitution einer nativen Seitenkette
mit einem Spinlabel ist ein invasiver Eingriff. Die Folgen dieser Modifikation
müssen dementsprechend untersucht werden, um die Funktion und Struktur
des Proteins zu überprüfen.

Photozyklus Eine Methode hierzu ist die Überprüfung des Photozyklus.
Der Photozyklus des Wildtyps ist eingehend erforscht worden [45] und spiegelt
die natürliche Antwort des Komplexes auf die Stimulation durch ein Photon
wider. Dieser Photozyklus wird für die mutierten Proben untersucht und mit
dem Wildtyp verglichen, so können Unterschiede in der Funktion und mögliche
strukturelle Änderungen des Proteins erkannt werden.

Absorptionsspektren Eine Spinlabelmutation kann Auswirkungen auf die
spektralen Eigenschaften einer Probe im optischen und UV-Bereich haben. An-
hand der Verhältnisse der Absorptionspeaks zueinander und der Größe der
Peaks kann man Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Probe ziehen. In

Abbildung C.2: Absorptionsspektren zweier NpSRII/NpHtrII Mutanten

(A) zeigt das Absorptionsspektrum einer Einzelmutante, (B) einer Doppelmutante

der Abbildung C.2 sind zwei Beispielspektren gezeigt, an denen die verschiede-
nen Absorptionsbanden beschrieben sind. Zur Analyse der Proteinkonzentration
wird der Peak des gebundenen Retinals bei 500 nm genutzt. Das Verhältnis des
Peaks für die aromatischen Seitenketten (280 nm) zu dem Peak bei 500 nm
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spiegelt den Anteil an vollständigem Protein mit kovalent gebundenem Retinal
wider. Dies Verhältnis sollte für die Proben 1,25 betragen [161]

A280nm

A500nm

∼= 1, 25 (C.1)

Wird dieser Wert überschritten, so ist ein Anteil an Apoprotein (Protein oh-
ne gebundenes Retinal) vorhanden (Abbildung C.2, (B)). Die Absorption von
nicht kovalent gebundenem Retinal, das sich aber noch in der Bindungstasche
des Retinals befindet, liegt ungefähr bei 370 nm.
So können anhand des Absorptionsspektrums drei unterschiedliche Konforma-
tionen in der Probe charakterisiert werden: das native Protein mit kovalent
gebundenem Retinal, das Apoprotein als Protein ohne Retinal und das Protein
mit dem nicht mehr kovalent gebundenem Retinal in der Bindungstasche.



D
Vorversuche zur DEER-Messung

D.1 Optimierung der Bedingungen der DEER-Messung

Im Vorfeld der Abstandsmessungen mittels DEER müssen die optimalen Be-
dingungen für den verwendeten Puffer und die Einstellungen der Anlage zur
DEER Messung bestimmt werden. Die Wahl der Pulssequenz, Pulskanäle und
Messparameter ist bereits im Teil zur Messmethode der Puls-ESR (4.4) erläutert
worden. Die Wahl des Puffers ist entscheidend, da die Spinlabelumgebung die
transversale Relaxationszeit stark beeinflusst. Speziell eine höhere lokale Pro-
tonenkonzentration verringert die Phasengedächniszeit ebenso wie eine höhere
Beweglichkeit der Methylgruppen im Medium [162, 163]. Der verwendete Puffer
sollte eine möglichst langsame Relaxation der Probe, d.h. eine große Phasen-
gedächtniszeit der Elektronenspins erlauben. Je größer die Phasengedächtniszeit
der Spins, desto größer kann die Zeit d2 in der DEER-Pulssequenz gewählt
werden und desto größer ist die maximale Distanz, die mittels der Modula-
tionsfrequenz des Echoabfalls bestimmt werden kann. Aus der Gleichung für
die dipolare Kopplungsfrequenz 3.71 [114] ergibt sich folgender Zusammenhang
zwischen der Modulationsfrequenz ν in MHz und der zu bestimmenden Distanz
in nm

r [nm] =
(

52, 04
ν [MHz]

) 1
3

. (D.1)

Unter der Voraussetzung, dass eine Periode zur Distanzbestimmung ausreicht,
ergeben sich als maximale Distanzen für die jeweiligen d2-Zeiten die Werte in
der Tabelle D.1. Diese Limitierung der Distanzbestimmung entsprechend der
gewählten Zeit d2 wird bei der Auswertung der Daten beachtet.
Zur Verlängerung der Phasengedächtniszeit und damit auch der d2-Zeit sind
unterschiedliche Puffer und Probenpräparationen untersucht worden.
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Abstand / nm d2 / ns ν / MHz

3,5 800 1,3

3,6 900 1,1

3,7 1000 1,0

3,9 1100 0,9

4,0 1200 0,8

4,1 1300 0,8

4,2 1400 0,7

4,3 1500 0,7

4,4 1600 0,6

4,5 1700 0,6

4,5 1800 0,6

Tabelle D.1: Limitierung der Abstandsbestimmung für ein vorgegebenes d2

Bei dieser Betrachtung wird vorausgesetzt, dass eine Modulationsperiode zur Distanzbestim-

mung ausreichend ist.

Abbildung D.1: Effekt auf die Relaxationszeit von unterschiedlicher Spinlabeleffizienz auf

die Relaxation beobachtet durch das Zwei-Puls ESEEM Experiment

Vergleich von 100% Spinlabeleffizienz (rot) mit 30% (schwarz) anhand einer Doppelmutante

NpSRII/NpHtrII157-A88R1-G118R1
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Eine Verringerung der Spinlabeleffizienz (Beispiel für 100% und 30% in Abbil-
dung D.1) führt zur Verlangsamung der Relaxation, da diese nicht mehr so stark
durch die Wechselwirkungen mit weiteren Spins in der Umgebung beschleunigt
wird. Ein ähnlicher Effekt wird auch durch die Verringerung der Probenkon-
zentration erreicht, diese führt allerdings auch zu einer Abnahme der Signal-
intensität. Auch die Distanzbestimmung von intermolekularen Abständen wird
erschwert, da die Wahrscheinlichkeit einer Spinmarkierung von zwei benachbar-
ten Molekülen stark abnimmt.

Abbildung D.2: Ergebnisse des Zwei-Puls ESEEM Experiment zum Effekt der Zugabe von

Glyzerin auf die Relaxationszeit

Vergleich der Relaxationen mit (rot) und ohne (schwarz) Glyzerin für eine Doppelmutante des

NpSRII/NpHtrII157-Komplexes und eine spinmarkierte Mutante des Proteins Colicin

Eine weitere Methode zur Verlängerung der Relaxation (siehe Beispiele in Abbil-
dung D.2) ist die Zugabe von 10% - 20 % Glyzerin. Glyzerin wirkt als Kryopro-
tektor und es wird zusätzlich angenommen, dass Glyzerin die Proteinstruktur
stabilisiert [164].

Desweiteren ist in manchen Fällen ein Ersetzen des Wassers im Puffer durch
deuteriertes Wasser von Nutzen für die Verlangsamung der Relaxation. Die
Deuterium-Modulationen zeigen Hyperfeinwechselwirkungen des Deuterium des
Puffers mit dem Spinlabel (siehe Beispiele Abbildung D.3). Der Messablauf
muss diesem stark modulierten Echoabfall angepasst werden, indem der Puls-
zyklus zur Unterdrückung der Protonmodulation mit einer größeren Schritt-
weite (56 ns) der Frequenz der Deuterium-Modulationen angepasst ist. Durch
die Verwendung des deuterierten Puffers kann die Relaxationszeit für Spinla-
bel, die mit dem Puffer wechselwirken, vergrößert werden. Grund hierfür ist die
Abhängigkeit der transversalen Relaxation von den Fluktuationen im Hyper-
feinfeld der Elektronen. Diese Fluktuationen werden durch die Protonenspin-
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Abbildung D.3: Zwei-Puls ESEEM-Ergebnisse zum Effekt auf die Relaxationszeit durch

Substitution von H2O durch deuteriertes Wasser

Die Pfeile kennzeichnen die durch das Deuterium hervorgerufenen Modulationen.

Diffusion hervorgerufen und sind viel kleiner für Deuterium, da das magnetische
Moment des Deuteriums ungefähr um einen Faktor sieben kleiner ist [163].
Dementsprechend führt auch die Verwendung von deuteriertem Glyzerin (D-
Glyzerin) zu Deuterium-Modulationen. Der Effekt von deuterierten Zusätzen
auf die Relaxation der Elektronenspins ist abhängig von der Ausrichtung der
Spinlabelseitenkette. Spinlabelseitenketten, die zum Inneren des Proteins hin
ausgerichtet sind, werden weit weniger stark beeinflusst als Seitenketten, die in
den Puffer zeigen.
Die hier gezeigten Messungen sind mit 10-20% Glyzerin oder D-Glyzerin durch-
geführt worden und nur für Spinlabelseitenketten, bei denen man von einer
starken Wechselwirkung mit dem Puffer ausgehen kann, ist deuteriertes Wasser
verwendet worden. Für die meisten betrachteten Spinlabelseitenketten bewirkte
deuteriertes Wasser jedoch keine signifikante Relaxationsverlangsamung.

D.2 Auswirkung unterschiedlicher Salzkonzentratio-

nen auf die Distanzen

Zur Analyse der Auswirkung unterschiedlicher Salzkonzentrationen auf die mit-
tels ESR bei Temperaturen unter 200 K bestimmten Distanzverteilungen wer-
den die Ergebnisse von drei Einzelmutanten des Transducers im NpSRII/NpHtrII157

Dimer miteinander verglichen (Abbildung D.4). Die ausgewählten Spinpositio-
nen liegen am membrannahen Ende der AS1 (A88R1) und an den von der
Membran entfernteren Enden von AS1 (M100R1) und AS2 (G118R1). Bei der
Mutante M100R1 sind die Ergebnisse aus cw-ESR-Spektren und Puls-ESR-
Messungen kombiniert worden. Deutlich ist eine geringe Verschiebung zu klei-
neren Abständen hin für die Ergebnisse der cw-ESR-Messungen bezogen auf die
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Abbildung D.4: Interspin Abstandsbestimmungen mittels Puls- und cw ESR an einfach

spinmarkierten NpHtrII157 Mutanten im Komplex mit NpSRII rekonstituiert in PML

ESR Messungen sind unter niedriger (150 mM KCl, schwarz) und hoher (2 M KCl, grün) Salz-

konzentration mit Zugabe von 20 % Glyzerin durchgeführt worden. (A) Normierte dipolare

Evolutionsfunktion V (t) der Vier-Puls-DEER-Messungen für die Positionen 88, 100 und 118.

(B) Formfaktor F (t), der durch Division von V (t) durch den Hintergrund B (t) mit Hilfe des

Programms DeerAnalysis2006 [113, 92] bestimmt wurde (C) Distanzverteilung P (r) durch

Tikhonov Regularisation mit einem Parameter α = 1000. Die gestrichelte Linie zeigt die Di-

stanzverteilung die durch den Fit des Tieftemperatur cw-ESR Spektrums mit Hilfe von Dipfit

bestimmt wurde. Die durchgezogenen Linien zeigen dabei den Bereich der Distanzverteilung

der aufgrund der verwendeten d2-Zeit noch gut bestimmt werden kann (1,5 nm - 4 nm bei

d2 = 1, 2 µs), während die gestrichelte Linien die Distanzverteilung außerhalb dieses Bereichs

beschreiben.

Distanzverteilungen aus den DEER-Spektren. Die Breite der Distanzverteilung
ist für die drei Mutanten für beide Salzkonzentrationen vergleichbar. Auch das
Maximum der Verteilungen stimmt für M100R1 und G118R1 für 150 mM KCl
und 2 M KCl überein. Die Distanzverteilung der niedrigen Salzkonzentration
weist für A88R1 ein Plateau auf, wobei dessen Mitte mit dem Maximum der
Verteilung aus der Hochsalzmessung übereinstimmt. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass die Distanzverteilungen dieser drei Mutanten unter Hoch- und
Niedrigsalzkonzentrationen innerhalb der Fehlergrenzen übereinstimmen.
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