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ABSTRACT

The Iron-Histidine Resonance Raman Band of Heme Proteins:
Implications for Taxonomic Conformational Substates of the
Proximal Linkage

The band shape of the Raman line attributed to the Fe2+-Nε(His-F8) stretching mode in heme
proteins contains significant information of the Fe-His proximal linkage. In the case of myoglobin
Raman lines at the low and the high frequency wing of this profile obscure its true band shape.
Measurements with different pH-values, different solvents and different polarizations showed that
these lines are not caused by the Fe-His-linkage.
In order to separate these accompanying lines from the Fe-His-band the isotopic shift has been
used by substituting the natural iron-isotope 56Fe of the heme with the 54Fe-isotope. This ena-
bles us to isolate the true line shape. The ν(Fe-His)-band of sperm whale myoglobin dissolved
in 66%|V ol/V ol glycerol/water solution is measured for nine temperatures from 10K to 270K. The
isolated profile shows a complex temperature-dependence, with a shoulder on its high-frequency
wing, which becomes more prominent with increasing temperature. Detailed analysis reveals that
the band is composed of five distinct lines attributable to taxonomic conformational substates of
the Fe-His linkage. The temperature dependence of the band is caused by intensity variations of
these five different sublines. This result of the analysis is confirmed by measurements on sperm
whale and horse heart myoglobin in glycerol/water solution and in water. Additionally the mea-
surements were performed also on the isolated subunits of hemoglobin, the α- and the β-chains.
The most important advantage of those is the lack of the accompanying lines on the high and low
frequency wings. The profiles of their ν(Fe-His)-bands show several shoulders at low temperatu-
res. The analysis of these profiles point out that the ν(Fe-His)-band of the α-chains consist of four
and that of the β-chains of five sublines, which are also attributed to conformational substates of
the heme-protein linkage in these proteins.
All measurements on the different proteins were performed with the excitation wavelength of
441.6nm and are repeated with the wavelength at λ=413.1nm. In all cases, the band shape at
the excitation wavelength of 413.1nm differs from that at the wavelength of 441.6nm. This was
interpreted by different resonant raman enhancement of the various sublines, which are attributed
to the different substates in the Fe-His linkage.
The temperature dependence of the sublines was explained in terms of a thermodynamic model,
in which the intensity of a certain subline is proportional to the occupation of the correspon-
ding substate. The intensity ratio of such two successive sublines exhibits a van’t Hoff behavior
between 270K and 180K bending over in region from 180K to 100K and remaining constant at
temperatures below than 100K. This behavior can be fitted by a modified van’t Hoff expressi-
on, which accounts for the freezing into a non-equilibrium distribution at temperatures below a
distinct transition temperature Tf . The fits evaluate a transition temperature of Tf=155±15K
and a relatively broad transition region of ∆T≈80K for myoglobin and the β-chains. The enthal-
pic differences between conformational substates yield values between 0.7kJ/mol and 1.5kJ/mol
for myoglobin, whereas the β-chains show enthalpies between 1.3kJ/mol and 3.6kJ/mol. The
α-chains exhibit a lower transition temperature of Tf ≈130K and enthalpies between 0.5 and
1.7kJ/mol, similar to those of myoglobin.
Our data show, that the ν(Fe-His) vibration is governed by at least one coordinate x which de-
termines its frequency. This can be the tilt angle θ, or the displacement δ of the central iron or
a combination of both. The sublines are therefore interpreted as resulting from different confor-
mational substates of the Fe2+-Nε(His-F8) complex which differ in terms of x and consequently
also in their energies.
The success of the model of conformational substates in the proximal linkage in all examined he-



me proteins excludes the interpretation according to alternative models, which try to explain the
ν(Fe-His) band shape by either an anharmonic coupling of the Fe-His vibration to a low-frequency
heme doming mode (Biophys. J., 77, 2764, Bitler and Stavrov, 1999) or by a Gaussian distri-
bution of conformational substates of the iron out-of-plane displacements (Phys. Rev. Let., 57,
1267, Šrajer et al., 1986). In conclusion the results of this work prove the existence of taxonomic
substates in the Fe2+-Nε(His-F8) linkage in heme-proteins.
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4.2.1 Temperaturverlauf des Intensitätsmaximums der ν(Fe-His)-Bande . . . . . 95

4.2.2 Die pH- und Polarisationsabhängigkeit der ν(Fe-His) . . . . . . . . . . . . . 96

4.3 Die spektrale Analyse des ν(Fe-His)-Profils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.3.1 Isolation der ν(Fe-His)-Bande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.3.2 Strukturen in der isolierten ν(Fe-His)-Linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.4 Das Modell der anharmonischen Kopplung scheitert . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4.5 Das Sublinien-Modell der ν(Fe-His) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.5.1 Das Sublinien Modell bei 2 verschiedenen Wellenlängen . . . . . . . . . . . 106

4.5.2 Das Sublinien Modell für ein weiteres Myoglobin . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.5.3 Das Sublinien Modell für Myoglobin in einem anderen Lösungsmittel . . . . 115

4.6 Die ν(Fe-His) bei den Hämoglobin-Untereinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.6.1 Die ν(Fe-His) bei den α- und den β-Untereinheiten . . . . . . . . . . . . . . 119

4.6.2 Das Sublinien-Modell bei den α-Untereinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.6.3 Das Sublinien-Modell bei den β-Untereinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5 Diskussion 127

5.1 Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1.1 Struktur in der ν(Fe-His) im Myoglobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1.2 Eine anharmonische Kopplung an die Schwingung der ν(Fe-His) . . . . . . 131
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1 Einleitung

Beschreibt man die DNA als die Blaupause des Lebens, so sind die Proteine deren Umsetzung, die
Ziegel und der Mörtel für deren Aufbau. Sie sind der Werkstoff mit der die Natur sehr spezifische
Aufgaben erfüllt, um biologische Aktivitäten zu steuern und zu regulieren. Beispiele hierfür sind
Antikörper-Antigenwechselwirkungen, Enzym-Substratreaktionen, Rezeptor-Ligandenbindungen
und Protein-DNA-Wechselwirkungen. Für diese Aufgaben hat die belebte Natur jeweils spezifi-
schen Proteine oder auch Proteinsysteme entwickelt. Die Funktionsweisen mit der diese Proteine
andere Moleküle chemisch binden, modifizieren und auch wieder abspalten wird auf der atomaren
Ebene bestimmt.
Das Hämoglobin und sein “kleiner Cousin“, das Myoglobin, sind bei Tieren verantwortlich für den
Transport und die Speicherung des Sauerstoffs. Mit Zuhilfenahme dieser Proteine ist das tierische
Leben in der Lage 18mal mehr Energie zu gewinnen als ohne Sauerstoff. Diese biologische Funkti-
on ist eine klar definierte und verstandene Aufgabe, die von diesen beiden biologischen Molekülen
erfolgreich und ohne Wechselwirkung mit weiteren Enzymen oder Proteinen durchgeführt wird.
Hämoglobin1 befindet sich in hohen Konzentrationen (c=20mM) in den roten Blutkörperchen und
Myoglobin 1 ist im Muskelgewebe fixiert. Diese beiden Makromoleküle waren die ersten Proteine,
deren Struktur in atomarer Auflösung mit Hilfe der Röntgenstrukturanalyse aufgeklärt werden
konnte (Kendrew et al., 1960). Das Hämoglobin besteht aus 4 Untereinheiten, deren allosterische
Wechselwirkung für die kooperative Bindung des Sauerstoffs in der Lunge und dem Entlassen
des Sauerstoffes im Muskelgewebe verantwortlich ist. Diese vier separierten Untereinheiten sind
in Funktion und Struktur dem Myoglobin sehr ähnlich, wohingegen deren Zusammensetzung aus
den Aminosäuren stark voneinander abweicht.
Die Bindung eines Liganden an das Protein (Mb + L → MbL) ist eine einstufige, bimolekulare
Reaktion. Sie dient als Modellsystem, um für diese Reaktion die Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Strukturen des Proteins, der Dynamik beim dazugehörenden Strukturübergang und
externe Einflüsse auf die beschriebene, biologische Funktion zu untersuchen. Eine der möglichen
Untersuchungsmethoden ist hierbei die optische Spektroskopie, die zerstörungsfrei zwischen den
zwei Konformationen, dem ligandiertem und ligandenfreiem Zustand unterscheiden kann.
Austin et al. (1975) veröffentlichten für die Bindung von Kohlenmonoxid (CO) an Myoglobin die
Ergebnisse einer Reihe von Blitzphotolyse und Multiblitzexperimenten von Myoglobin in einem
Glycerin/Wasser-Gemisch, die die zeitaufgelöste Kinetik der Rückbindung von CO an das Myo-
globin (Mb + CO → MbCO) über einen weiten Temperaturbereich erfassten. Mehrere einzelne
voneinander unabhängige Prozesse der Rückbindung konnten beobachtet werden, die im Einzel-
nen von dem Zustand des Lösungsmittels, von der Proteinmatrix und der Temperatur abhängen.
Weitergehende Untersuchungen von Frauenfelder et al. (1988) und Ansari et al. (1987) zeigen eine
komplexe Energiefläche bezüglich der Konformationskoordinaten. Den Minima in dieser Ener-
giefläche sind Konformationssubzustände zuzuordnen, die sich in ihrer 3-dimensionalen Struktur
kaum unterscheiden. Außerdem sind diese Konformationssubzustände in Hierarchien angeordnet,
die durch unterschiedlich hohe Barrieren und Barrierenverteilungen voneinander getrennt sind.
Die Fähigkeit von Myoglobin oder Hämoglobin Sauerstoff zu binden beruht auf der Anwesen-
heit des sogenannten Häms, einem großen organischen Molekül mit einem Eisenatom in dessen
Zentrum. Dieses Häm befindet sich im Inneren des Proteins in der sogenannten Hämtasche und
besitzt nur eine einzige kovalente Bindung mit dem eigentlichen Protein. Diese eine Verbindung
zwischen dem Stickstoff Nε des proximalen Histidins His(F8) und dem Eisen hat entscheidenden

1griechisch: Myo=Muskel, Globin=Protein, Hämo=Blut



2 1. Einleitung

Einfluss auf die biologische Funktion der Sauerstoffbindung an das Häm (Kitagawa, 1988). Die
Untersuchung der zugehörigen Streckschwingung Fe-Nε(His) ist deshalb eine empfindliche Metho-
de, um den Einfluss des Proteins auf die Konformationssubzustände und deren Wechselwirkungen
zu studieren. Allgemein ergibt ein besseres Verständnis der Heterogenität der Fe-His-Bindung
einen tiefen Einblick über die Struktur-Funktionsbeziehung dieser Bindung und damit auch über
die biologische Bedeutung der Konformationssubzustände.
Es gab in der Vergangenheit mehrere Ansätze das außergewöhnliche Bandenprofil dieser Schwin-
gung zu analysieren. Šrajer et al. (1986) beschreibt eine Vielzahl von “zufälligen proximalen
Zuständen“, die für eine asymmetrische Eisen-Histidin-Bande ν(FeHis) verantwortlich sind und
Ondrias et al. (1982b) interpretierte die Temperaturabhängigkeit dieser Bande als eine Kopplung
der Fe-NIm-Schwingung mit einer sehr niederfrequenten Schwingung, die stark von der Tempe-
ratur abhängt. Diese Theorien stehen im direkten Gegensatz zu der von Bosenbeck et al. (1992)
nachgewiesenen Modell von taxonomischen Konformationssubzuständen im Hämoglobin der Re-
genbogenforelle, deren Population von pH-Wert abhängig ist. Für das Myoglobin wurde erst
kürzlich das Modell der anharmonischen Kopplung durch Bitler and Stavrov (1999) überarbeitet
und erfolgreich an vermessene Spektren der ν(Fe-His) angepasst. Damit wird den Ergebnissen
aus der Arbeit von Gilch et al. (1995) widersprochen, der auch für Myoglobin taxonomische
Subzustände zur Interpretation benutzt. Für die Heterogenität dieser Bande stehen somit zwei
gegensätzliche Modelle zur Erklärung zur Verfügung.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Fragestellung nochmals aufgenommen und erweitert. Die
Apparatur wurde für die Messungen mit einer CCD-Kamera ausgerüstet und mit einer auto-
matisierten Steuerung versehen. Die Präparationsmethoden wurden völlig überarbeitet, um
Reinheit, Stabilität und Reproduzierbarkeit der Proben sicherzustellen. Schließlich gelang es
auch Messungen mit gutem Signal/Rausch-Verhältnis bei sehr tiefen Temperaturen bis 10K im
Glycerin/Wasser-Gemisch als Lösungsmittel durchzuführen. Diese waren bis dahin nur sehr ein-
geschränkt oder nur im Wasser/Eis-System möglich. Weiterhin wird ein Kryptonlaser in Betrieb
genommen, der die Möglichkeit bietet auch auf der hochfrequenten Flanke des elektronischen
Übergangs der B-Bande Messungen durchzuführen. Mit diesen experimentellen Verbesserungen
wurden temperaturabhängige Messungen an der ν(Fe-His)-Schwingung hauptsächlich mit den
Wellenlängen λ=413.1nm und λ=441.6nm durchgeführt. Die Bande der Fe-His-Schwingung wird
zum Teil von zwei Nebenbanden flankiert, die teilweise die wirkliche Bandenform der ν(Fe-His)
verdecken und so eine präzise Analyse erschweren. Dies soll mit einem Vergleich von Spektren
mit dem Isotop 54Fe für das zentrale Eisen behoben werden, indem die wahre Linienform dieser
Schwingung isoliert wird. Zusätzlich stellt sich die Frage, welche Art von Einfluss und wie stark
die Einflüsse von Protein und Lösungsmittel, auch im Vergleich zueinander sind.



2 Grundlagen

2.1 Proteine

Proteine bestehen aus insgesamt 20 verschiedenen, in der Natur vorkommenden Aminosäuren,
die gewissermaßen das “Alphabet“ der Proteine darstellen. Die Gemeinsamkeit der verschie-
denen Aminosäuren ist ein zentrales Kohlenstoffatom Cα an das eine Aminogruppe NH2 und
eine Carboxyl-Säuregruppe COOH gebunden sind. Die dritten und vierten Bindungspartner am
Cα-Atom sind ein Wasserstoffatom und die für die jeweilige Aminosäure charakteristische Sei-
tenkette. Es ist diese Seitenkette, die die biochemische Wirkung einer Aminosäure ausmacht.
Werden zwei isolierte Aminosäuren miteinander verbunden, so spaltet ein Wassermolekül ab und
das Carboxyl-Kohlenstoffatom der einen Aminosäure bildet mit dem Amino-Stickstoffatom der
nächsten die sogenannte Peptidbindung.

Abbildung 2.1.1: Zwei Peptidbindungen, die über ein Cα-Atom verbunden sind. Die grau
schraffierten Ebenen stellen die starren Peptidbindungen dar, wobei der Doppelbindungscharakter
zwischen den Atomen durch gesprenkelte Punkte gekennzeichnet ist. Am zentralen Cα-Atom ist
die Rotationsfreiheit durch Pfeile angedeutet. Modifiziert aus Goody (1995).

In dieser Peptidbindung teilen sich das Stickstoff-, das Kohlenstoff- und das Sauerstoffatom mehr
als zwei Elektronen und damit erhält diese Bindung einen Doppelbindungscharakter. Die zwei
Bindungen werden dadurch sehr stark und halten die insgesamt vier Bindungspartner starr in
einer Ebene. Durch eine Aneinanderreihung solcher Peptidbindungen bildet sich eine Kette von
Peptidbindungen mit jeweils starr in einer Ebene fixierten Stickstoff-, Kohlenstoff- und Sauer-
stoffatomen. Die Beweglichkeit einer solchen Kette von Peptidbindungen bleibt jedoch durch
die Rotation an den jeweils zwei Einfachbindungen des Kohlenstoffatoms Cα erhalten. In Ab-
bildung 2.1.1 sind zwei solche Ebenen mit Peptidbindungen über ein Cα-Atom miteinander
verknüpft. Die in der Bindung verbleibende Seitenkette mit der zugehörigen Bindung heißt
“eigentlich“ Aminosäure-Rest1. Der Einfachheit halber wird aber auch dieses um das Wasser

1aus dem Englischen: Residue
3



4 2. Grundlagen

reduzierte Molekül Aminosäure genannt oder aber auch als “Residue“ bezeichnet.

Abbildung 2.1.2: Die 20 in der Natur vorkommenden Aminosäuren zu einem geschlossenen
Ring verknüpft. Die Aminosäuren sind nach Größe und Polarität grob in fünf Gruppen unterteilt
und es sind deren Namen wie auch deren ein- und dreibuchstabigen Abkürzungen angegeben.
[aus Goody (1995)]

Die spezifische Reihenfolge der durch Peptidbindungen aneinandergereihten unterschiedlichen
Aminosäuren bildet die für ein spezielles Protein spezifische Aminosäurensequenz. Sie identifiziert
dieses spezielle Protein. In Abbildung 2.1.2 sind die 20 auf der Erde vorkommenden Aminosäuren
zu einem künstlichen Ring zusammengeschlossen, in dem jede Aminosäure einmal vorkommt.
Diese Aminosäuren sind nach Größe und Polarität sortiert und damit stehen Aminosäuren mit
ähnlichen chemischen Eigenschaften nebeneinander. Diese Eigenschaften bestimmen die Wech-
selwirkung mit dem umgebenden Lösungsmittel wie auch mit anderen Teilen des Proteins. Form
und Größe beeinflussen, wie sich die Aminosäuren im fertigen Molekül aneinander lagern und
die Polarität bestimmt, ob und wie die einzelnen Aminosäuren auf die Lösungsmittelmoleküle
oder andere Aminosäuren wirken. In der Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel liegt eine große
Bedeutung. So gibt es grob klassifiziert hydrophile und hydrophobe Aminosäuren. Die hydrophi-
len Aminosäuren binden gerne Wassermoleküle binden, während hydrophobe Aminosäuren den
Kontakt mit den Wassermolekülen, wenn möglich vermeiden. Als Folge dieses Bestrebens der
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Aminosäuren ordnet sich die Kette der Peptidbindungen so an, daß sich hydrophobe Aminosäuren
gegenseitig aneinander anlagern und damit vor dem Kontakt mit dem polaren Lösungsmittel Was-
ser schützen. Die räumliche Anordnung der Aminosäuren in der Polypeptidkette erfolgt über die
Winkel an den frei rotierbaren Cα-C und Cα-N Bindungen. Konventionsgemäß werden diese Bin-
dungswinkel als φ und ψ bezeichnet und prinzipiell liegen ihre Werte zwischen -180◦ und +180◦.
Die sterische Behinderung zwischen Atomen im Polypeptidrückgrat und in den Seitenketten der
Aminosäuren verhindert jedoch eine beliebige Orientierung. Deswegen bilden sich sehr häufig re-
gelmäßige Faltungsmuster im Polypeptidrückgrat. Diese Faltungsmuster werden als sekundäre
Struktur bezeichnet. Die Aminosäurensequenz selbst bezeichnet man im Vergleich dazu als
primäre Struktur. Einige der Sekundärstrukturtypen sind besonders stabil und sie kommen
besonders häufig in Proteinen vor. Die bekanntesten sind die α-Helix und die β-Konformation.
Bei der α-Helix windet sich die Aminosäurensequenz schraubenförmig um eine zentrale Achse,
so daß jede vollständige Windung jeweils 3.6 Aminosäuren enthält und in Richtung der Schrau-
benachse eine Periode von 5.4Å besitzt. Die Seitenketten der Aminosäuren ragen dabei von der
helikalen Achse nach außen. Die Drehung der α-Helix ist rechtsdrehend und dadurch kommt es zu
wichtigen Wechselwirkungen zwischen einer Aminosäure und einer um drei oder vier Positionen
in der Sequenz weiter liegenden Aminosäure. Bei der β-Konformation ist die Polypeptidket-
te zickzackförmig gestreckt und mehrere solcher Ketten sind nebeneinander angeordnet, so daß
sich eine Struktur bildet, die einer Aneinanderreihung von Falten ähnelt. Diese so genannte
β-Faltblattstruktur wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den benachbarten Abschnitten der
Polypeptidkette stabilisiert. (Weitere Details zu diesem Strukturtyp siehe Stryer (1996); Lehnin-
ger et al. (1998) und Goody (1995)). Der dritte häufig vorkommende Strukturtyp sind sogenannte
Schleifen oder Biegungen. In globulären Proteinen, die eine kompakte gefaltete Struktur besitzen
liegt fast ein Drittel der Aminosäurereste in dieser Form vor. In diesen Verbindungselementen
von aufeinanderfolgenden Proteinsequenzen wird die Richtung der Polypeptidkette umgekehrt.
Besonders häufig ist die β-Schleife die in einer 180◦-Kehre die CO-Gruppe der ersten Aminosäure
mit dem Wasserstoffatom der NH-Gruppe der viertnächsten Aminosäure verbindet. Die beiden
mittleren Aminosäuren sind nicht an solchen Wasserstoffbrücken nicht beteiligt. Wesentlich sel-
tener ist die γ-Schleife, die eine Wasserstoffbrücke zwischen der ersten und dritten Aminosäure
bildet.
Wie das β-Faltblatt wird auch die α-Helix durch Wasserstoffbrücken stabilisiert. Diese befinden
sich bei der α-Helix zwischen der CO-Gruppe der Aminosäure n und der NH-Gruppe der Ami-
nosäure (n+4). Der entscheidende Unterschied besteht darin, daß diese Wasserstoffbrücken Teile
des gleichen Polypeptidstrangs miteinander verknüpfen, während beim β-Faltblatt verschiedene
Polypeptidketten verbunden werden. Auf diese Weise ist jede Windung der α-Helix über drei bis
vier Wasserstoffbrücken an die vorausgegangene Windung gebunden. Dadurch erhält die Helix
eine zusätzliche Verknüpfung in Längsrichtung und die Helix wird ein sehr starres Gebilde inner-
halb des Proteins mit beachtlicher Stabilität.
Die Wasserstoffbrücken in dieser Vernetzung sind einzeln deutlich schwächer als die kovalenten
Bindungen des Polypeptid-Rückgrats. Durch ihre große Zahl tragen sie jedoch maßgeblich zur
Gesamtenergie der Proteinstruktur bei und sie versteifen die sekundäre Struktur zu einer kom-
pakten Einheit. Alternativ können diese Wasserstoffbrücken zwischen Peptidbindungen durch
Wasserstoffbrücken an freie Wassermoleküle ersetzt werden. Geschieht dies in sehr großer Zahl,
so entfaltet sich die Sekundärstruktur.
Bei einer Wasserstoff-Brückenbindung beträgt der Abstand von H-Atom zu H-Atom ca. 1.7Å ,
wohingegen bei der kovalenten Bindung zu einem H-Atom die Bindungsdistanz ca. 1Å beträgt
(Douzou, 1977). In den Kristalluntersuchungen sind diese H-Brücken mittels Röntgenstrahlung
häufig nicht zu sehen. Dabei sind die Bindungsprotonen nur zum Teil stationär. Ein Anteil der
Protonen bewegt sich sehr rasch und sehr weit über eine Art “Protonenhüpfen“ durch das gesamte
Medium und stellt dadurch eine fließenden Austausch zwischen Umgebung und dem Protein her
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((Nelson and Cox, 2001). Damit ist aber auch die Stabilisierung eines Proteins durch H-Brücken
sehr schwer zu beurteilen. Aus diesem Grund werden heute große Anstrengungen unternommen
mit Neutronenstrahlen solche Proteinkristalle zu untersuchen.
Außer den Wasserstoffbrücken gibt es noch weitere die Stabilität der Helix beeinflussende Fak-
toren. So sind beispielsweise die elektrostatische Ladungen der Seitenketten für die Abstoßung
bzw. Anziehung von aufeinander folgenden Aminosäuren verantwortlich und die Größe einer
jeden einzelnen Aminosäure beeinflusst die sterische, gegenseitige Beeinflussung dieser Seitenket-
ten. Elektrostatik wie auch Sterik wirken dabei entlang der Polypeptidkette wie auch direkt von
Windung zu Windung.

Abbildung 2.1.3: Der hierarchische Aufbau der Proteinstruktur für ein globuläres Protein. Aus
der spiralförmigen Anordnung der primären Struktur bildet sich eine α-Helix und diese faltet sich
zu einer tertiären Struktur wie für das Myoglobin typisch. Vier solcher Tertiärstrukturen lagern
sich zu einer quaternären Struktur zusammen wie es im Hämoglobin der Fall ist. [Aus (Lehninger
et al., 1998)]

Wechselt die sekundäre Struktur ihren Typ (α-Helix ⇔ β-Faltblatt) oder wechselt ein Typ die
Raumrichtung oder beides gleichzeitig, so bilden sich an diesen Stellen die bereits erwähnten
Schleifen und verschiedene Segmente von sekundärer Struktur werden aneinander gelagert. Dieser
Zusammenbau zu einem dreidimensionalen Knäuel von Aminosäuren wird als Tertiärstruktur
bezeichnet. Die Tertiärstruktur wird mit weiteren Wasserstoffbrückenbindungen und zusätzlich
mit Disulfidbrücken zwischen jeweils zwei Cysteinen (Cys: siehe Abbildung 2.1.2) stabilisiert.
Sind solche Tertiärstrukturen auch noch mehrfach aneinander gelagert, so spricht man von ei-
ner Quaternärstruktur. Die stabilisierenden Elemente für diese Quaternärstrukturen sind Salz-
brücken, Wasserstoffbrücken und van der Waals Kontakte. Diese Strukturform ist besonders emp-
findlich abhängig von den äußeren Bedingungen des Lösungsmittels wie Ionenkonzentrationen,
Druck und Temperatur. In Abbildung 2.1.3 ist der hierarchische Aufbau der Proteinstruktur an
Hand eines globulären Proteins dargestellt, das aus vier aneinandergelagerten Tertiärstrukturen
besteht, die wiederum aus einer endlichen Zahl von zusammengefalteten α-Helixes besteht.
Insgesamt entsteht durch die strukturierte Zusammenlagerung von Aminosäuren eine kompakte
biologische Einheit, dessen Innenraum bis zu 75% aufgefüllt ist. Dies ist dichter als bei Wasser
oder Cyclohexan dessen Innenraum zu 58% bzw. 44% gefüllt sind. Trotzdem bleibt die Prote-
instruktur beweglich und unterliegt dynamisch inneren Wechseln zwischen leicht verschiedenen
Strukturen, sogenannten Proteinkonformationen.
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2.2 Funktion und Struktur des Myoglobins und des Hämoglobins

Das Pferde-Hämoglobin (Met-Zustand) und das Pottwal-Myoglobin waren die ersten beiden Pro-
teine, bei denen eine Röntgen-Strukturanalyse gelang (Kendrew et al., 1960; Perutz, 1964). Seit
dieser Zeit dienen diese beiden Proteine als Modellsystem in physikalischen, chemischen und
biologischen Experimenten für die Untersuchung der Wechselwirkungen und Zusammenhänge
zwischen Sequenz, Struktur, Dynamik und biologischer Funktion. Die Funktion ist bei beiden
sehr ähnlich. Das Hämoglobin2 transportiert den Sauerstoff mit der Blutflüssigkeit von der Lunge
zu der Muskulatur und das Myoglobin3 speichert und transportiert diesen Sauerstoff innerhalb
des Muskels. Das Hämoglobin sorgt dafür, daß fünfzig mal mehr Sauerstoff in der Blutflüssigkeit
aufgenommen werden kann, als ohne Hämoglobin. Für diese Funktion bindet das Hämoglobin
wie auch das Myoglobin den Sauerstoff an das Eisenatom im Inneren des Proteins.
Die dreidimensionalen Strukturen sind bei beiden Proteinen sehr gut bis in atomare Details be-
kannt und verraten viel darüber wie Proteine sich falten oder andere Moleküle binden. So ist
das Myoglobin (Mb) ein monomeres Protein in einer Tertiärstruktur mit einer Ausdehnung von
3.5*3.5*2.5nm3 und je nach Spezies einer Masse von 17000 bis 19000Dalton. Im Vergleich dazu be-
steht das Hämoglobin (HbA) aus vier demMyoglobin strukturell sehr ähnlichen Tertiärstrukturen,
die eng aneinander gelagert sind und insgesamt ein Tetramer bilden (siehe Abbildung 2.1.3). Je-
weils zwei dieser Tertiärstrukturen4 sind einander identisch und sie werden als α- und β-Ketten
bezeichnet. Insgesamt besitzt die kompakte globuläre Struktur des HbA einen Durchmesser von
ca. 6.4nm und die Masse beträgt 64450Dalton.
Jedes der aufgeführten Tertiärstrukturen, das Myoglobin, die α- und die β-Kette können jeweils

Spezies Anzahl der Masse
Aminosäuren

α-Kette, Mensch 141 15742
β-Kette, Mensch 146 16483

Pottwal-Myoglobin 153 17815
Pferd-Myoglobin 153 17199

Tabelle 2.2.1: Vergleich der Masse und der Anzahl der Aminosäuren bei den untersuchten
Proteinen. Die Masse ist in Dalton angegeben.

ein Sauerstoffmolekül speichern. Dabei sind die Tertiärstrukturen nahezu identisch, während die
Aminosäurensequenz (Primärstruktur) nur an 26 von 153 Positionen übereinstimmen (Dickerson
and Geis, 1983). Dies zeigt die enorme Bedeutung der spezifischen räumlichen Faltung der Prote-
ine. So sind ganze Teile der Aminosäurensequenz austauschbar und trotzdem bleibt die Funktion
des Proteins erhalten. Andererseits ist bei der Sichelzellenanämie nur eine einzige Aminosäure
an der mit Position 6 bezeichneten Stelle der β-Kette ausgetauscht (Glutaminsäure→Valin) und
die Funktion des Sauerstofftransports im Blut ist dadurch stark eingeschränkt. Diese Ursache
hat das Konzept der Molekularkrankheit in der Medizin als festen Bestandteil etabliert. Die kri-
tischen Parameter für die Wirkungsweise eines Proteins sind demnach die Aminosäurensequenz
aber auch seine Konformation, also die dreidimensionale Anordnung der Atome im Molekül.
Für einen detaillierten Vergleich der primären, sekundären und tertiären Struktur werden die
Aminosäuren in der primären Anordnung durchnummeriert und den Elementen der sekundären
Struktur zugeordnet, die mit lateinischen Buchstaben benannt werden. So besitzt das Myoglobin

2Hämo=griechisch für Blut. Hämoglobin: Sauerstofftransport
3Myo=griechisch der Muskel: Sauerstoffspeicher
4Bezeichnung: Untereinheiten des HbA
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153 Aminosäuren und bildet acht helikale Hauptsegmente (Sekundärstruktur), die mit den Buch-
staben “A“ bis “H“ bezeichnet werden. Diese gehen über fünf nichthelikale Zwischensegmente,
mit den Bezeichnungen “AB“, “CD“, “EF“, “FG“ und “GH“ ineinander über. Zwei weitere
nichthelikale Bereiche, “NA“ und “HC“ schließen die Proteinkette ab (siehe Abbildung 2.2.1).
Innerhalb einer jeden Helix werden die einzelnen Aminosäuren wieder von “1“ beginnend durch-
nummeriert. Im Vergleich zum Myoglobin besitzen die Alphaketten “nur“ 141 Aminosäuren und
die Betaketten “nur“ 146 Aminosäuren. Helikale Segmente und die zugehörigen Zwischenseg-
mente sind vorhanden und bilden in allen drei Fällen die typische Tertiärstruktur für die drei
Proteine. Dabei umschließen die Segmente F, G und E eine weitgehend unpolare Tasche in der
sich ein Makromolekül befindet, das keine Polypeptidnatur besitzt. Solche spezifischen Einheiten
sind häufiger in Proteinen zu finden und werden als prosthetische Gruppe bezeichnet. Die
Gruppe im Myoglobin, das sogenannte Häm kommt ebenfalls in jeder Alpha- und jeder Betakette
vor. Es ist diese Gruppe, die für die biologische Aktivität der Hämproteine verantwortlich ist.
Das Protein ohne die zugehörige prosthetische Gruppe wird als Apoprotein bezeichnet.

Abbildung 2.2.1: Detail-
lierte Tertiärstruktur des
Myoglobins.[Aus Dickerson
and Geis (1983)]

Die Tertiärstruktur dieser Proteine ist so kompakt, daß es weder beim Hämoglobin noch beim
Myoglobin einen durch die Struktur vorgegebenen Pfad gibt, der es dem Liganden (CO, O2)
ermöglicht, aus dem Lösungsmittel zu dem Häm vorzudringen. Diese Eigenschaft ist auch der
Grund, warum die Strukturanalyse nur ein erster Ansatz für die Beschreibung des Proteins ist,
denn die Struktur muss sich dynamisch so verändern, daß Sauerstoff in genügendem Maße in die
Hämtasche vordringen kann. Zusätzlich zur Einhüllung und Isolierung der prosthetischen Gruppe
vom Lösungsmittel erzeugt das Protein eine Mikroumgebung, die die besonderen Eigenschaften
des Häms mitbestimmen. Das Schema für ein monomeres Hämprotein mit den maßgeblichen
Komponenten des Proteinsystems zeigt die Abbildung 2.2.2. Allgegenwärtig, wenn auch in der
Regel nicht zu sehen, ist das umgebende Lösungsmittel, das mit der Proteinoberfläche wechsel-
wirkt und das aber auch in dessen Struktur eindringen kann.
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Abbildung 2.2.2: Schematische Dar-
stellung der Komponenten des Prote-
ins für die Sauerstoffspeicherung. Dies
sind das Wasser, das Protein und das
Porphyrin.

Die zweite Komponente ist das Protein selbst, eine kompakte Einheit, die die Sauerstoffspeiche-
rung steuert. Schließlich kommt der innere Teil mit dem Porphyrin als Bindungspartner für das
Protein und den Sauerstoff. Die Wirksamkeit dieser Kombination zeigt sich in der Reduktion
der Affinität des Häms zum Kohlenmonoxid. Ein isoliertes Häm in Lösung bindet das giftige
Kohlenmonoxid 25000mal stärker als O2, während die Bindungsaffinität im Hämoglobin auf das
200fache absinkt und im Myoglobin nur noch 30 bis 50mal höher ist als für O2 (Dickerson and
Geis, 1983; Stryer, 1996).
Das Tetramer Hämoglobin (siehe Abbildung 2.1.3) besitzt einen zusätzlichen Mechanismus für
die Sauerstoffbindung, der dem Myoglobin fehlt. Dieser Mechanismus liegt in einer Konforma-
tionsänderung in einer der Untereinheiten bei der Bindung des ersten Sauerstoffmoleküls. Über
die Kontaktflächen der Untereinheiten miteinander wird diese Konformationsänderung auf die
anderen Untereinheiten übertragen. Dies führt zu einer Änderung der Liganden-Affinität in den
restlichen drei Untereinheiten. Die Bindung eines Liganden5 erfolgt also kooperativ mit al-
len Untereinheiten gleichzeitig. Außerdem treten deutliche allosterische Wechselwirkungen auf.
Das heißt durch Bindung von anorganischen Stoffen wie H+, CO2, Cl

− und organischen Phos-
phaten werden die Sauerstoffbindungseigenschaften vom äußeren Medium mitreguliert (Dickerson
and Geis, 1983). Die Bindung oder Anlagerung dieser Moleküle geschieht dabei an Orten des Pro-
teins, die weit weg von der eigentlichen Sauerstoffbindungsstelle liegen und beeinflussen trotzdem
die Ligandenbindung. Das hat im Blut die Wirkung, daß unter den in der Lunge vorhanden Be-
dingungen Sauerstoff gespeichert wird und unter den Bedingungen im Muskel der Sauerstoff das
Hämoglobin wieder verlässt. Die Kooperativität und die allosterischen Effekte sind zusätzliche
komplexe Mechanismen, der die Aufklärung der grundlegenden Mechanismen der Sauerstoffbin-
dung weiter erschweren. Deswegen ist es günstiger das Myoglobin zu untersuchen und es dann
mit den chemisch separierten Untereinheiten, den α- und β-Ketten des Hämoglobins (HbA6) zu
vergleichen.

5in der Regel handelt es sich um ein Sauerstoffmolekül O2, möglich sind aber auch CO und NO
6Hämoglobin=Hb, A=Adult, F=Fetal, S=Sickle
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2.3 Das globuläre Protein

2.3.1 Das Häm

Das sogenannte Protoporphyrin-IX7 besteht aus vier Pyrrolringen, die durch Methinbrücken zu
einem Tetrapyrrolsystem verknüpft sind. Die angehängten Substituenten (Methyl, Vinyl oder
Propionat) haben 15 verschiedene Möglichkeiten an dem Makrozyklus der vier Pyrrolringe an-
geordnet zu werden. Das Isomer IX ist dasjenige Isomer, das in den biologischen Systemen
vorkommt. Es befindet sich gleichermaßen im Myoglobin wie auch in den Alpha-, den Betaunter-
einheiten, wo es für die Sauerstoffspeicherung, d.h. für die biologische Aktivität dieser globulären
Proteine verantwortlich ist (Stryer, 1996). Bei der exakten Bezeichnung des Porphyrins wird die
Nomenklatur aus Dickerson and Geis (1983) übernommen.

Abbildung 2.3.1: Das
Häm: Die Strukturformel
des Fe-Protoporphyrin-IX in
der Sicht von oben auf die
Hämebene. Die Nomenkla-
tur ist nach einer Vorga-
be aus Dickerson and Geis
(1983) übernommen.

Die Pyrrole werden mit lateinischen Buchstaben (A-D), die Bindungsstellen durchgehend mit ara-
bischen Ziffern (1-8) und die Methinbrücken werden mit griechischen Buchstaben (α-γ) bezeich-
net. Die Abbildung 2.3.1 zeigt das Protoporphyrin in dem ein Eisen als Zentralatom gebunden ist.
Das Eisen kann außer den Bindungen zu den vier Stickstoffatomen in der Ebene des Porphyrins
noch zwei weitere Bindungen (Bindung 5 und 6) eingehen, die senkrecht zur Hämebene stehen. Ist
das Fe-Protoporphyrin im Protein gebunden, so ist die fünfte Bindungsstelle ebenfalls mit einem
Stickstoffatom besetzt. Dieses Stickstoffatom Nε gehört zu dem Histidin mit der Kennzeichnung

7Die genaue chemische Bezeichnung lautet: 2,3,5,7 tetramethyl -4,6 divinyl -1,8 dipropionat Porphin
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F88 und befindet sich “oberhalb9“ des Porphyrins. Dieses Histidin wird als proximales Histidin
bezeichnet. Dem proximalen Histidin steht an der 6.Bindungsstelle des Eisens auf der anderen
Seite der Hämebene das distale Histidin (E7) gegenüber. Dieses ist zu weit entfernt, um eine
direkte kovalente Bindung mit dem Eisen einzugehen. Aber es ist nahe genug, um mit jedem Li-
ganden, der am Eisen bindet, in Wechselwirkung zu treten. Es steht also indirekt mit dem Häm
in Verbindung und bildet zusammen mit Häm und dem proximalen Histidin eine funktionelle
Einheit für die Bindung des Liganden.
Das Hämeisen nimmt in dem Protein, beeinflusst durch den Liganden, zwei mögliche Oxida-
tionsstufen “+2“ oder “+3“ an. Die entsprechenden Formen des Proteins heißen Ferro- oder
Ferri-Myoglobin. Nur das Ferromyoglobin ist in der Lage den Sauerstoff binden. In der Tabel-
le 2.3.1 sind einige wichtige Ligandierungsstufen des Myoglobins aufgeführt.

Bezeichnung Abkürzung Oxidations- Spin des Ligand
zustand Eisens

Deoxymyoglobin deoxy-Mb +2 2 Nein

Oxymyoglobin Mb-O2 +2 1 O2

Carbonoxymyoglobin Mb-CO +2 0 CO

Metmyoglobin Met-Mb +3 2 H2O

Cyanometmyoglobin Mb-CN +3 0 CN

Tabelle 2.3.1: Verschiedene Oxidations- und Ligandierungsstufen des Myoglobin, wobei sich nur
das Deoxymyoglobin im Makrozustand “Ligandenfrei“ befindet. Weitere Beispiele für Liganden
sind “NO“ und “F3“.

Mit der Bindung eines Liganden wechselt das Eisen mindestens den Spinzustand, kann aber auch
die Oxidationsstufe wechseln oder beides. In der Oxidationsstufe “+3“ wird das Myoglobin bio-
logisch inaktiv. Fehlt der Ligand und befindet sich das Eisen im Spinzustand S=2, so handelt
es sich um Deoxy-Myoglobin. Den Spin Zustand nennt man auch high spin, da sich die 6 vor-
handenen Elektronen auf alle fünf 3d-Orbitale verteilen und damit den Spin S=2 erzeugen. Das
Porphyrin wie auch das Protein reagieren in der gesamten Struktur und dem elektronischen Zu-
stand des Porphyrins auf den elektronischen Zustand des Eisens und deswegen ist er ein wichtiger
Parameter für die Charakterisierung des Proteins.
Für eine objektive Einordnung der Parameter müssen die Werte immer mit den beiden Makro-
zuständen ligandiert und ligandenfrei verglichen werden. Zwischen diesen beiden statischen
“Endzuständen“ spielt sich dynamisch der Übergang ab, der für das Protein seiner biologischen
Funktion gleichkommt. Die Untersuchungen in dieser Arbeit konzentrieren sich auf den liganden-
freien Zustand.
Im deoxygenierten Zustand ist im Vergleich zum ligandierten Zustand das gesamte Porphyrin
um 0.2Å zur distalen Seite der Hämtasche verschoben, während das Eisen um ca. 0.3Å aus der
Hämebene ragt (Ostermann et al., 2000). Die Auslenkung δc des Eisens aus der Hämebene wird
als “out-of-plane“-Stellung bezeichnet. Die Hämebene ist dabei definiert als die Ebene mit
dem minimalsten Abstandsquadrat zu den 20 zentralen Kohlenstoffatomen des Häms. Alternativ
wird diese Hämebene auch durch die vier Stickstoffatome gelegt und damit die Auslenkung δN
bestimmt. Der Grund für diese zweite Definition liegt in der Verformung des Porphyrins mit dem
Makrozustand und der Ligandierung. Das Porphyrin geht parallel zu dem Protein in eine ande-
re Konfiguration über. So liegt die Auslenkung des Eisens von deoxygeniertem Myoglobin bei
δC=0.29Å und die Auslenkung aus der Ebene der vier Stickstoffatome liegt bei δN=0.19Å (Oster-

8Position “8“ in Helix “F“
9in dieser Arbeit ist die Seite des Häms mit dem kovalent gebundenen Histidin als oberhalb definiert
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mann et al., 2000). Im ligandierten Zustand sinken diese Werte auf δC(ligandiert)=0.1Å bzw.
auf δN (ligandiert)=0.01Å (Ostermann et al., 2000). Die zweite Definition beschreibt folglich die
Wechselwirkung mit den Stickstoffatomen besser, da sie ein Maß für den Abstand des Eisens zu
den Stickstoffatomen des Porphyrins ist. Im Vergleich dazu ergeben die Auslenkungen δC in den
einzelnen Untereinheiten des deoxygenierten Hämoglobins vier unterschiedliche Werte. Die Aus-
lenkungen liegen zwischen δC=0.34Å und δC=0.40Å (Kozlowski et al., 2000; Fermi et al., 1984).
Das ist um 0.1Å mehr als im Myoglobin.
Die Beurteilung der Angaben für die Atompositionen und deren Unterschiede in den verschiede-
nen Strukturen ist schwierig, denn sie sind stark abhängig von der aktuellen Technik und den
Verfeinerungsmethoden die bei der Strukturanalyse angewendet werden. Die oben zitierten An-
gaben für das Myoglobin stammen daher alle aus der gleichen Literaturstelle. Generell liegt die
physikalische Auflösungsgrenze heute bei knapp 1.7Å und die Ungenauigkeit für die Bestimmung
der Atompositionen liegt bei 0.1Å (Berendzen, 1998). Für die Vergleiche in der Literatur werden
die Angaben, wie sie in den Strukturen der “Protein Data Bank“10 veröffentlicht werden, auf ein
hundertstel Ångström Genauigkeit gerundet.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Auslenkung δC im Myoglobin bei ca. 0.3Å liegt
und daß sie im Hämoglobin größer ist. Und zweitens unterscheiden sich die Auslenkungen in
den verschiedenen Untereinheiten voneinander. Die Auslenkung aus der Hämebene korrespon-

Auslenkung Bindungslänge Verzerrung

δC Fe-His Total Dom Wav Sad Ruf

Mb-CO 0.16a 2.14a - 0.15 0.2 0.1

Mb-Deoxy 0.29b 2.16a 0.4 0.3 0.15

α1-Deoxy 0.40c 2.24c 0.6 0.5 0.3

α2-Deoxy 0.34c 2.35c

β1-Deoxy 0.38c 2.26c 0.6 0.3 0.4
β2-Deoxy 0.36c 2.23c

Tabelle 2.3.2: Wichtige Koordinaten des Häms in verschiedenen Proteinen. Der Vergleich
zwischen Mb-Deoxy und MbCO beim pH-Wert von pH6 und die Werte für HbA-Deoxy in den
vier Untereinheiten. Die Amplituden der fundamentalen Out-of-Plane-Moden (Doming, Waving,
Saddling und Ruffling) sind in Å angegeben und addieren sich auf zu der totalen Verzerrung
(Jentzen et al., 1998).

aKuriyan et al. (1986)
bOstermann et al. (2000)
cKozlowski et al. (2000)

diert mit der Bindungslänge L des Eisens zum Stickstoffatom des Histidins [Fe-Nε]. Ist die
Auslenkung δ größer, so ist auch die Bindung L zum Histidin länger. Diese Eigenschaft ist
in dem Vergleich der Werte für die Auslenkung und der Fe-His-Bindungslänge von Myoglobin
(δC=0.29Å und L=2.16Å) zum Hämoglobin (δC=0.40Å und L=2.24Å) zu erkennen. Dies gilt
auch für einen Strukturvergleich von ligandiertem und unligandiertem Myoglobin von (Yang and
Phillips, 1996). In dessen Strukturen von deoxygeniertem Myoglobin11 und MbCO12 bei einem
pH-Wert von pH6.0 vergrößert sich die Auslenkung um knapp ∆δN=0.2Å während die Bindung

10The RCSB Protein Data Bank unter http://www.rcsb.org/pdb/: Research Collaboratory for Structural
Bioinformatics

11PDB-Nr: 1VXG
12PDB-Nr: 1VXF
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um ca. ∆L=0.1Å länger wird. Die Verlängerung der Bindungen zum Porphyrin durch eine größere
Auslenkung und auch die Verlängerung der Fe-His-Bindung bedeuten zweimal eine Schwächung
der chemischen Bindung. Eine Schwächung der Bindung des Eisens zum Porphyrin wie auch die
Bindung des Eisens zum Histidin. Diese Schwächung tritt im Porphyrin beim Übergang in den
unligandierten Zustand auf. Sie ist außerdem im Hämoglobin stärker als im Myoglobin. Die in
der Literatur angegebenen Werte sind in Tabelle 2.3.2 notiert. Die Werte von Yang wurden aus
dessen Strukturen mit dem Programm “Rasmol“13 ausgelesen. Die Strukturen selbst stammen
von der Proteindatenbank PDB.
Mit der Auslenkung des Eisens in Richtung des Histidins sind die Pyrrole des Porphyrins im
Gegenzug in die andere Richtung abgeknickt. Das Porphyrin ist durch die Proteinumgebung
senkrecht zur Ebene verzerrt. Diese Verzerrungen sind bei verschiedenen Proteinen unterschied-
lich und lassen sich nach den irreduziblen Darstellungen der Symmetriegruppe D4h klassifizieren
(Jentzen et al., 1998). So ist die Hämgruppe von deoxy-Myoglobin hauptsächlich mit “doming“
(A2u) und etwas “waving“(Eg) verzerrt. Dahingegen liegt bei der Hämgruppe der α-Untereinheit
von HbA (deoxy) eine Kombination von signifikanten “doming“ und “ruffling“(B1u) vor. Bei den
β-Untereinheiten findet sich eine Kombination von “saddling“ (B2u) und “doming“. Die Verzer-
rungen der Hämgruppen von HbA und Mb ähneln sich in einem deutlichen Anteil des Doming
bei beiden Proteinen. Sie unterscheiden sich allerdings dadurch, daß die vier Hämgruppen von
Hämoglobin stärker nichtplanar sind als die Hämgruppe des Myoglobins. Schließlich sind auch
die verschiedenen Untereinheiten des Hämoglobins gegenseitig verschieden verzerrt. Der Unter-
schied liegt in dem Anteil an der doming-Verzerrung, dem Saddling und dem Ruffling. Bei den
α-Ketten ist das Doming wesentlich höher als in den β-Ketten und daher ähneln die α-Ketten
dem Myoglobin mehr als die β-Ketten.
Die Veränderung der out-of-plane Geometrie des Porphyrins spiegelt sich auch in der veränderten
geometrischen Anordnung der Eisen-Histidinbindung (Fe-His) wieder. Das erste ist die Bin-
dungslänge L wie bereits oben besprochen und das zweite sind die Bindungswinkel dieser Bin-
dung zur Hämebene. So ändert die Fe-His-Bindung ihre Neigung und damit neigt sich auch das
Histidin den Atomen der Hämebene zu. Desweiteren dreht sich das Histidin um die Bindung
selbst als Drehachse. Diese Drehung bestimmt die nichtkovalente Wechselwirkung des Nε-Atoms
im Histidin mit dem Stickstoffatom NA des Porphyrins.

Abbildung 2.3.2: Das Fe-
Protoporphyrin, angedeutet durch
die vier Stickstoffatome und das
proximale Histidin mit dem fünften
Stickstoffatom, einschließlich des
Neigungswinkels θ und des Azi-
muthwinkels Φ.

13Homepage unter http://www.umass.edu/microbio/rasmol/
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Die geometrischen Verhältnisse sind in Abbildung 2.3.2 angegeben. Abweichungen von einer
Idealkonfiguration für die Kombination aus den Makromolekülen Porphyrin und Histidin, werden
als Ursache dem Protein zugeschrieben. So zeigen Untersuchungen von Franzen et al. (1995)
wie stark die Geometrie der Fe-His-Bindung vom Protein bestimmt wird. Die Messungen wur-
den an einer prosthetischen Gruppe innerhalb einer Hämtasche vorgenommen, bei der die Bin-
dung des Histidins an die Polypeptidkette durchtrennt ist und durch ein Wasserstoffatom ab-
gesättigt wurde. Das Imidazol14 ist in diesem Protein um ω ≈40◦ gegenüber der Ausrichtung
des Histidins im Wildtype-Deoxymyoglobin (WT) verdreht. Dieses Ergebnis der Verdrehung
des Imidazols im Myoglobin wird durch Ergebnisse von Knapp (2000) verallgemeinert. Bei der
Durchsicht und durch vielfältige Vergleiche von Röntgenstrukturen verschiedenster Proteine mit
einem Porphyrin als prosthetischer Gruppe hat sich gezeigt, daß die Flächennormale des Histid-
ins in der Regel parallel zu den Propionsäuren ausgerichtet ist. Wasserstoffbrückenbindungen
zu den Propionsäuren verursachen dabei diese Ausrichtung des Histidins. Die Ausnahme bilden
Myoglobin und Hämoglobin, bei denen das Polypeptidrückgrat das Histidin soweit verdreht, daß
die Flächennormale (um 90◦ verdreht) auf die Methinbrücke zwischen den Propionsäuren zeigt
(Knapp, 2000).
Außer der Auslenkung des Eisens und der Verdrehung des Histidins ist die Neigung der Bindung
selbst der dritte Parameter für die genaue Konfiguration des fünffach gebundenen Eisens. Zur
Beschreibung dieser Neigung sind zwei Winkel notwendig. Als erstes die Neigung θ von der z-
Achse und zweitens die Verdrehung um die z-Achse Φ, wobei die x-Achse für das rechtwinklige
Koordinatensystem auf die Fe-NA-Bindung gelegt wird. In der Literatur haben diese beiden Win-
kel die Namen “Tilt“ und “Azimuth“. Diese beiden Winkel können durch die Angabe der zwei
Neigungswinkel in Richtung der x-Achse (γ) und in Richtung der y-Achse (γ) ersetzt werden, die
sogenannten Eulerwinkel. Der Nachteil des Azimuthwinkels ist, daß er schnell sehr große Werte
annimmt, obwohl die Neigungswinkel in x- und y-Richtung - die Eulerwinkel noch klein sind. Für
die Diskussionen gilt, daß immer jeweils beide Winkel in Kombination betrachtet werden müssen.
Der Azimuth beträgt im Deoxy-Myoglobin zwischen Φ ≈15◦ und 25◦ und der Polarwinkel beträgt
θ=10◦ (Bangcharoenpaurpong et al., 1984). Im Vergleich dazu sind diese Werte im ligandierten
Zustand nahe Null. Allerdings sind diese auch vom spezifischen Liganden, beispielsweise CO oder
O2 abhängig. Mit der Bewegung des Eisens aus der Hämebene hinaus weicht das Stickstoffatom
Nε des Histidins der Wechselwirkung mit dem Stickstoffatom NA des Porphyrins aus. Bei diesem
Ausweichen wechselt das Histidin mit der Position des Stickstoffatom Nε oberhalb des Stickstof-
fatom NA in eine Position oberhalb des Quadranten I des Porphyrins. Die Gründe liegen sicher in
der gegenseitigen elektrischen und sterischen Beeinflussung innerhalb dieses Porphyrinkomplexes
einschließlich des Histidins. Zusätzlich hat das Protein Einfluss über den kovalenten Kontakt
mit der F-Helix, die Van der Waals Kontakte des Häms zur Hämtasche und über verschiedene
Wasserstoffbrückenbindungen vom Protein zum Häm. Es ist dabei sehr interessant, daß eine
Mehrzahl von Wasserstoffbrückenbindungen im Myoglobin für eine größere Steifheit verantwort-
lich sind (Schweitzer, 1983).
Im folgenden soll ein Strukturvergleich der drei Proteine Myoglobin, den α- und den β-Ketten ge-
geben werden. Dabei wird jeweils der ligandenfreie und der ligandierte Zustand betrachtet, wobei
als spezifischer Ligand das Kohlenmonoxid (CO) gewählt ist. In Tabelle 2.3.3 sind die Strukturen
von Deoxy-Mb, von MbCO, von Deoxy-HbA und von HbACO an Hand der Abstände und Winkel
ausgewertet worden. Sie enthalten auch die Werte der oben genannten Bindungslängen der Fe-
His L und der Auslenkung δN für das deoxygenierte Myoglobin und das ligandierte MbCO. Die
Tabelle bestätigt die oben getroffenen Aussagen über die Auslenkung und die Bindungslängen
und sie gibt einen detaillierten Vergleich zwischen den drei verschiedenen Proteinen. Es zeigt sich,
daß die Untereinheiten des HbA stärkere Veränderungen beim Übergang in den deoxygenierten
Zustand durchführen als das Myoglobin. Teilweise sind die Änderungen im Myoglobin nahe Null.

14Der aromatische Rest des Histidins, der bei Abtrennung von der Peptidbindung übrigbleibt
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Deoxy-Mb MbCO Deoxy-α α-CO Deoxy-β β-CO

PDB 1VXG 1VXF 2HHBa 2HCOa 2HHBb 2HCOb

Author F.Yang F.Yang G.Fermi Baldwin G.Fermi Baldwin

Core Size 1.950Å 1.960Å 2.098Å 1.998Å 2.027Å 1.999Å

Fe-Nε 2.309Å 2.184Å 2.148Å 2.087Å 2.146Å 2.078Å

δFe
c 0.190Å 0.010Å 0.434Å 0.010Å 0.322Å 0.010Å

Fe-Nε(HisE7) 4.439Å 4.679Å 4.496Å 4.861Å 4.141Å 4.440Å

NA-Fe-NC 170.4◦ 179.1◦ 156.5◦ 179.4◦ 161.9◦ 179.5◦

NB-Fe-ND 169.1◦ 174.5◦ 154.0◦ 179.2◦ 160.5◦ 179.0◦

Torsion ε -3.8◦ +3.7◦ +16.9◦ 14.6◦ 19.5◦ 11.3◦

Tilt1 θAC 4.5◦ 4.1◦ 2.5◦ 0.9◦ 3.6◦ 1.4◦

Tilt2 θBD 1.2◦ 3.3◦ 2.4◦ 0.6◦ 0.0◦ 1.6◦

Azimuth Φ 14.9◦ 38.8◦ 43.8◦ 33.6◦ 0◦ 48.8◦

Tabelle 2.3.3: Die Koordinaten des Häms aus den Strukturen von Deoxy-Mb, MbCO, Deoxy-
HbA und HbA-CO, ausgelesen mit dem Programm Rasmol. Der Core-Size berechnet sich als
der Mittelwert der Bindungslängen Fe-NA, Fe-NB, Fe-NC und Fe-ND. Mit der Torsion ε ist
die Verdrehung des Imidazols um die Bindungsachse Fe-His gemeint, wobei ε=0◦ bedeutet, daß
die Linie Cδ-Nε-Cε parallel zur Linie NC-Fe-NA liegt. Der Neigungswinkel θ1 ergibt sich aus
den Winkeln NA-Fe-NHis und NC-Fe-NHis während θ2 sich aus den Winkeln NB-Fe-NHis und
ND-Fe-NHis ermitteln lässt.

a nur α-Kette
b nur β-Kette
c Berechnung für das 4 NA-Fe-NC

Zweitens sind die Veränderungen in den β-Ketten im Durchschnitt geringer als bei den α-Ketten
und das macht diesmal die β-Ketten dem Myoglobin ähnlicher. Ganz allgemein verändert sich
die Geometrie des Porphyrins immer nach dem gleichen Schema. Im ligandierten Zustand steht
die Fe-His(F8)-Bindung fast senkrecht auf der Hämebene und das Häm ist fast vollständig pla-
nar (Bei O2 als Ligand gibt es eine endliche Auslenkung δFe). Dies geht im unligandierten Fall
über in ein gewölbte Form des Häm mit nach unten abgewinkelten Pyrrolringen und dem Eisen
das aus der Ebene nach oben herausragt. Der Polarwinkel weicht dabei von Null ab und der
Azimuth wechselt auf einen endlichen Wert. Gleichzeitig wechselt das distale Histidin im unli-
gandierten Zustand in eine Position unterhalb der Porphyrin-Bindung zwischen dem Eisen und
dem Stickstoffatom ND des Porphyrins. Das Atom des Histidins, das dem Eisen am nächsten
liegt, das Stickstoffatom Nε besitzt dann eine Entfernung von 4.6Å zum Eisenatom und in dieser
Position hat es einen sichtbaren Einfluss auf die Bindungsstärke der proximalen Eisen-Histidin-
Bindung. Christian et al. (1997) konnte an Hand von Ramanmessungen diesen Einfluss durch
den Austausch von Aminosäuren an der Position E7 nachweisen.

Für die Bindung des Liganden bewegt sich das Histidin von dieser Position weg und macht den
Raum frei für den Liganden, so daß das Porphyrin den Liganden binden kann und anschließend
geht das gesamte Protein in den anderen Makrozustand über. Insgesamt bildet also das Häm
mit dem gebunden proximalen Histidin und dem sehr nahen distalen Histidin eine funktionel-
le Einheit, die für die Bindung des Liganden direkt verantwortlich ist und dessen strukturelle
Änderungen sich auf das Protein übertragen. Umgekehrt übertragen sich Veränderungen im Pro-
tein wiederum auf diese funktionelle Einheit. Für den Vergleich der untersuchten Proteine muss
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Abbildung 2.3.3: Die Abstände Cα-Cα des Polypeptidrückgrates, deren Differenzen D zwischen
der deoxygenierten und der ligandierten Struktur größer als 0.25Å sind (|D| >0.25Å). Der Fall
mit D >0.25Å wird im oberen Dreieck in Abhängigkeit von der Position in der Polypeptidkette
aufgetragen. Bei D <0.25Å wird das untere Dreieck benutzt. Der Vergleich betrifft die Strukturen
von Kuriyan und Takano. Kopie aus Kuriyan et al. (1986).

also der Einfluss des Proteins insgesamt wie auch der Einfluss einzelner spezieller Aminosäuren
mit berücksichtigt werden.
Für den totalen Vergleich eignet sich die Auswertung von Kuriyan et al. (1986) besonders gut. Er
kennzeichnet die Abstände zwischen den Cα-Cα des Polypeptidrückgrates, die um 0.25Å größer
oder um 0.25Å geringer werden, wenn die Struktur von Deoxy-Myoglobin in das ligandierte Mb-
CO übergeht. Die Matrix über die Abstände von jedem Cα-Atom zu allen anderen Cα-Atomen ist
in einem 2D-Plot in Abbildung 2.3.3 dargestellt. Das obere Dreieck repräsentiert die Differenzen
zwischen den beiden Strukturen, bei denen die Abstände zwischen den Cα-Cα-Atomen des Poly-
peptidrückgrates geringer wird. Die untere Hälfte zeigt die Kombinationen mit größer werdenden
Abständen. Die Mehrheit der geringer werdenden Abstände ist deutlich zu erkennen. Das heißt,
die gesamte Struktur ist beim MbCO dichter als beim Deoxy-Myoglobin. Diese Änderungen in
der sekundären Struktur sind mit dieser Auswertungsmethode sehr deutlich zu erkennen. Auf der
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anderen Seite sind diese Veränderungen jedoch geringer als die Strukturänderungen, die beim R-
T Übergang der quaternären Struktur im Hämoglobin stattfinden. Die von Kuriyan et al. (1986)
gezeigten Unterschiede in der Kompaktheit der sekundären-tertiären Struktur sind die Basis für
zwei getrennten Hierarchien von Subzuständen bei den Makrozuständen des Deoxy-Myoglobins
und des MbCO.

2.3.2 Die Wechselwirkung des Häm mit der Proteinumgebung

Das Apoprotein umschließt die Hämgruppe vollständig, verhindert den freien Zugang des Lösungs-
mittels und der Liganden in die Hämtasche und bildet selbst den Wechselwirkungspartner für das
Häm (siehe Abb 2.2.2). Der Einfluss des Proteins auf das Häm findet über drei Wechselwirkungen
statt.

a) Die kovalente Bindung
Es gibt eine einzige kovalente Bindung des Porphyrins an das Protein. Sie verbindet das Eisena-
tom im Porphyrin an das Stickstoffatom Nε des proximalen Histidins (F8). Über diese Bindung
werden strukturelle Änderungen im Porphyrin direkt an das Protein weitergegeben, beispielswei-
se wenn bei der Ligandenbindung das Eisen näher in die Hämebene einsinkt. Umgekehrt wird
eine von außen herbeigeführte strukturelle Änderung im Protein auch über diese Bindung an das
Porphyrin übertragen. Ein Beispiel dafür sind die allosterischen Wechselwirkungen, wie sie bei
den Untereinheiten des Hämoglobins vorkommen. Dabei ändern sich die Länge der Bindung vom
Eisen zum Nε und der Winkel dieser Bindung zur Hämebene.
Interressanterweise gehört das proximale Histidin (F8) zu den fünf in der Evolution streng er-
haltenen Aminosäuren in den Hämproteinen. Ein solcher Vergleich betrifft die verschiedensten
Organismen wie auch Hai oder Mensch (Dickerson and Geis, 1983).

b) Die Wasserstoff-Brücken
Wasserstoffbrücken sind im Protein zahlreich bei der Stabilisierung der α-Helixes vorhanden.
Zusätzliche Wasserstoffbrücken bilden sich häufig zwischen zwei hydrophilen Aminosäuren aus.
Ein Wasserstoffatom mit positiver Teilladung bindet lose einen negativ geladenen Partner. Be-
vorzugte Partner sind dabei die Sauerstoff- und Stickstoffatome in den Residuen. Viele dieser
schwachen Bindungen ergeben ein Netz von Querverbindungen zusätzlich zu den kovalenten Bin-
dungen des Proteins. Dieses Netz an Bindungen ist verantwortlich für die Versteifung der gesam-
ten tertiären Struktur, indem es räumlich nebeneinanderliegende Aminosäuren aneinander fixiert
und dabei auch unterschiedliche Helixes miteinander verknüpfen. Es entstehen dabei häufig auch
Cluster aus mehreren zusammengelagerten Aminosäuren, die sich unabhängig von der Hierarchie
der Proteinstruktur bilden und sich gegenseitig stabilisieren. Bei einer strukturellen Umordnung
wie zum Beispiel dem Übergang zwischen den beiden Makrozuständen bleiben sie erhalten.

Auf der proximalen Seite der Hämebene existiert wie in Abbildung 2.3.4 dargestellt ist, beim
Myoglobin eine mit Wasserstoffbrücken dicht vernetzte Schale aus hauptsächlich 4 Aminosäuren,
die über das Häm gestülpt ist, die aber auch an die fernen Enden der Propionsäuren anknüpft.
So ist das proximale Histidin(F8) mit dem Stickstoffatom Nδ über eine Wasserstoffbrücke an das
Carbonyl des Leucin (F4) angebunden und gleichzeitig besteht auch zum Sauerstoffatom Oγ von
Serin (F7) Kontakt. Desweiteren bildet das Propionat-7 zwei Wasserstoffbrücken, einerseits zum
Serin (F7) und andererseits zum Histidin (FG3) (Peterson et al., 1998; Oldfield et al., 1992). Die-
ses Netz aus Wasserstoffbrücken fixiert die F-Helix in ihrer Position zum Häm stark und zusätzlich
sorgen die Aminosäuren Leu(F415) und Ser(F7) mit diesen Verbindungen für eine Verminderung
der Rotationsfähigkeit des proximalen Histidins. Dieses Netz fehlt im Hämoglobin und damit

15Leucin, gehört ebenfalls zu den fünf erhaltenen Aminosäuren in diesen Proteinen
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Abbildung 2.3.4: Wasserstoff-
brücken imMyoglobin in der Nähe
des Häms. Die gezeigten H-
Brücken stabilisieren die proxi-
male Hülle über der Hämebene
einschließlich dem proximalen Hi-
stidin (F8). Die Aminosäuren
Leu(F4) und Ser(F7) schränken
mit diesen Kontakten auch die
Rotationsfähigkeit dieses Histid-
ins ein. [Erstellt mit Rasmol]

bleibt die ganze Hülle um das Häm flexibler. Das erklärt, warum der Strukturunterschied zwi-
schen den beiden Makrozuständen bei den Untereinheiten deutlich größer ist als beim Myoglobin.
Die wenigen Wasserstoffbrücken existieren bei den Alphaketten zwischen dem Histidin (CD3) und
einem Sauerstoffatom des Propionat-6, während bei den Betaketten eine Wasserstoffbrücke das
Lysin (E10) mit dem Sauerstoff des Propionat-7 verbindet (Schweitzer, 1983).
Eine weitere Wasserstoffbrücke verbindet den gebundenen Liganden mit dem distalen Histi-
din (E7). Die H-Brücke verbindet das Stickstoffatom Nε des His(E7) mit dem Sauerstoffatom
des Liganden. Ist der Ligand ein Wasser- oder ein Sauerstoffmolekül, so ist diese H-Brücke vor-
handen, während beim Kohlenmonoxid diese H-Brücke fehlt (Kuriyan et al., 1986). Außerdem
ist diese Bindung beim Hämoglobin in den α-Untereinheiten stärker als in den β-Untereinheiten
(Schweitzer, 1983; Shaanan, 1982).

c) Die van der Waals-Kontakte
Die hydrophoben Kontakte der Innenseite der Hämtasche bilden die hauptsächlichen stabilisie-
renden Kräfte für die Hämebene. Die Aminosäuren, die in Van der Waals Kontakt mit dem Häm
stehen sind in Tabelle 2.3.4 angegeben. In dem Vergleich ist zu erkennen, daß im Hämoglobin
die kleinen (k) oder hydrophoben (u) Aminosäuren gegen größere (g) und mehr polare (p) Ami-
nosäuren im Myoglobin ausgetauscht sind. Insgesamt ist also der verbleibende Innenraum der
Hämtasche im Hämoglobin unpolarer und kleiner.
Diese Tabelle mit den auf das Häm wirkenden Aminosäuren gibt allerdings nur zum Teil Auf-
schluss über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse, denn in der dreidimensionalen Struktur bilden
sich aus aneinander gelagerten Aminosäuren hydrophobische Cluster aus, die insgesamt auf das
Häm wirken und nicht die einzelnen Aminosäuren alleine. Drei hydrophobe Cluster sind im Myo-
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CD1 E7 E10 E11 E14 E15 F7 FG3 FG5 G4 G5

Mb Phe His Thruk Val Ala Leu Serpk Hisp Ileug Tyrp Leuug

HbA Phe His Lyspg Val Ala Leu Leuug Leuug Valug Asnpk Pheug

Tabelle 2.3.4: Van der Waals Kontakte des Häms an das Apoprotein im Vergleich von Pottwal-
myoglobin und menschlichem Hämoglobin (eingetragen ist hier die betreffende Teilsequenz der
α-Kette). Für die β-Ketten gibt es die eine Abweichung an der Position E15. Hier befindet sich
das grossvolumige, unpolare Phenylalanine (Dickerson and Geis, 1983). Die Indizes stehen für
die Unterscheidungen polar/unpolar und groß/klein.

globin zu erkennen, die das Häm von beiden Seiten und von unterhalb einklemmen (Dickerson
and Geis, 1983). Überraschender Weise sind diese Cluster nur lose gepackt. Zwei von diesen
Clustern sind auch als “Xe-Sites“ bekannt (Tilton et al., 1984). Das heißt, es existieren insge-
samt vier solche Hohlräume in die bei hohem Druck ein Xe-Atom hineingepresst wird, wovon
sich wiederum die benannten zwei in der Nähe des Häms befinden. Die Xe-Sites werden für
die Zuordnung der jeweiligen Phase zu den verschiedenen Wellenlängen der Röntgenstrahlen bei
der Detektion der Kristallstrukturen benutzt. Für die Funktionsweise des Myoglobins sind zwei
Wirkungen relevant. Die erste Funktionsweise einer solche Höhle ist die Speicherung eines Sau-
erstoffmoleküls (Chu et al., 2000). Der Sauerstoff konkurriert mit dem allgegenwärtigen Wasser
um die sechste Koordinationsstelle des Eisens. Durch diese hydrophobe Taschen, die das polare
Wasser in der Nähe des Häms ausschließen, bekommt der Sauerstoff einen physiologischen Vorteil
nach dem Massenwirkungsgesetz. Zwei der Xe-Sites, Xe-Site-1 und Xe-Site-4 sind als Aufent-
haltsort für den Liganden Kohlenmonoxid klar identifiziert (Ostermann et al., 2000). Diese Orte
werden von den Aminosäuren B6(Gly25), B9(Ile28), B10(Leu29), E11(Val68) und G8(Ile107) für
die Xe-Site-4 und von den Aminosäuren F4(Leu89), F8(His93), G5(Leu104) und H15(Phe138)
für die Xe-Site-1 umschlossen. Der zweite Grund für diese Hohlräume ist vermutlich eine notwen-
dige Restflexibiltät des gesamten Proteins, die für die Umstrukturierung des Proteins von einem
Makrozustand in den anderen benötigt wird.

d) Die Wechselwirkung mit Wasser
Häufig werden die Experimente am Myoglobin anstatt mit dem natürlichen Bindungspartner
Sauerstoff mit Kohlenmonoxid oder anderen Liganden durchgeführt. Das liegt in der extrem
schwierigen Präparation des Zustandes mit einem gebundenen Sauerstoffmolekül. Die Ursache
dafür liegt in der Allgegenwart des Wassers. Es befindet sich an der Proteinoberfläche, aber auch
im Protein selbst und auch in der Hämtasche. Dort tritt es in Konkurrenz zum Sauerstoff und
oxidiert bei Kontakt das Eisen zum Fe3+ und bildet selbst den Liganden. In diesem Zustand
(Met-Mb) ist es für die Bindung des Sauerstoffs inaktiv. In dem Mutanten His64Val bei dem
das distale Histidin mit Valin ersetzt wird, existiert das Eisen bei Raumtemperatur im Fe2+-
Zustand ohne Ligand. Bei tiefen Temperaturen bildet sich ein Netz aus Wassermolekülen, das ein
Wassermolekül in der Nähe des Eisenatoms stabilisiert und damit den Übergang des Myoglobins
zum Ferro-Myoglobin (Fe3+) mit gebundenem Wassermolekül erzwingt (Engler, 2000). Die freien
Wassermoleküle innerhalb des Myoglobins bilden einen wichtigen Struktur- und Funktionsfaktor
für die Wirkungsweise des Myoglobins.
Die polaren Enden der Propionsäuren ragen durch die Proteinhülle in das Lösungsmittel. Sie
stehen dadurch direkt mit dem Lösungsmittel, in der Regel mit Wassermolekülen in Kontakt
(Peterson et al., 1998; Smerdon et al., 1993). Auf diese Weise reagiert das Häm, über seine
beiden größten Substituenten vermittelt, auch direkt auf Lösungsmittelbedingungen. Die Art
und Weise mit der Substituenten den zentralen Kern des Porphyrins beeinflussen wird in vielen
Arbeiten der Arbeitsgruppe erörtert.
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2.3.3 Lokale und globale strukturelle Auswirkungen der Ligandenbindung

Die Röntgenstrukturen von Deoxy-Mb und MbCO zeigen strukturelle Unterschiede, die mit der
Bindung des Liganden in Verbindung stehen. So ändert das Eisen seinen elektronischen Zustand
und sinkt damit in die Hämebene ein, wobei auch der Porphyrinring in eine andere Konfiguration
wechselt (siehe Tabelle 2.3.2). Gleichzeitig rutscht das gesamte Häm tiefer in die Hämtasche und
rotiert dabei um einen kleinen Winkel von 2◦ um die Hämnormale durch das Eisenatom. Deswei-
teren gleitet die komplette F-Helix über das Häm hinweg. Es gibt dabei massive Veränderungen
in der CD-Schleife, der FG- und der GH-Schleife und auch die H-Helix folgt dieser Bewegung.
Die anderen Teile des Proteins, die Helixes A, B, C und G bleiben weitestgehend unverändert.
Außerdem wechseln mehrere Aminosäuren wie zum Beispiel das Arginin beim Pottwal an der
Position CD3 oder das Histidin an der Position E7 zwischen mehreren Konfigurationen dyna-
misch hin und her. An diesen Veränderungen sind die Unterschiede der beiden Makrozustände
“ohne Ligand“ und “ligandiert“ deutlich zu erkennen und die verschiedenen Proteine zeigen
hierbei erkennbar unterschiedliches Verhalten. Für den Vergleich der beiden Makrozustände soll
für den ligandierten Zustand hauptsächlich das häufig untersuchte MbCO betrachtet werden. Bei
der Bindung dieses Liganden bewegt sich das Zentrum des Häms um 0.24Å in die Hämtasche
hinein (Kuriyan et al., 1986, Struktur: 1VXF) und die umschließenden Helixes (E,EF, F,FG, H)
nähern sich im Durchschnitt um 0.25Å. Die F-Helix rückt dem Häm um 0.4Å näher. Gleichzeitig
verkürzt sich der Abstand zwischen den Zentren des proximalen Histidins und des Häms um 0.3Å
bis 0.4Å (Kuriyan et al., 1986; Ostermann et al., 2000) und das Eisen versinkt in der Hämebene
16. Die F-Helix, an der das proximale Histidin kovalent gebunden und durch H-Brücken fixiert
ist, bewegt sich gleichzeitig um 0.15Å über die Hämebene hinweg in Richtung der FG-Schleife
(Kuriyan et al., 1986; Dickerson and Geis, 1983).

Abbildung 2.3.5: Der
Blick auf das Häm aus der
Richtung des proximalen
Histidins. Mit der Bindung
des Liganden verschiebt die
F-Helix nach links und das
Histidin wird um den Win-
kel ε von der Linie NA-Fe-
NB weggedreht (siehe Tor-
sion in der Tabelle 2.3.3).
[modifiziert aus Dickerson
and Geis (1983)]

Dabei verändert sich auch die in Tabelle 2.3.3 angegebene Geometrie des proximalen Histidins
zum Häm. Diese Bewegung ist in Abbildung 2.3.5 in einer Draufsicht mit dem proximalen Histi-
din im Vordergrund zu sehen. Gleichzeitig ist die Rotation des proximalen Histidins durch den
eingezeichneten Winkel ε gekennzeichnet. Mit der beschriebenen Bewegung des gesamten Häms

16nur bei CO: Bei O2 bleibt das Eisen 0.18Å außerhalb der Hämebene
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in der Hämtasche weicht der gebundene Ligand der sterischen Wechselwirkung mit den Residuen
His64(E7), Thr67(E10) und Val68(E11) auf der distalen Seite aus. Außerdem bewegen sich die
Aminosäuren auf der distalen Seiten eigenständig von dem Liganden weg. Das distale Histidin
vollführt selbst die größte Eigenbewegung und dessen Stickstoffatom Nε verändert seine Position
um 1.7Å. Insgesamt vergrößert sich die Hämtasche vor allem auf der distalen Seite und macht
Platz für den Liganden. Der Ligand kann in der Hämtasche dadurch mehrere Konformationen
einnehmen, die ohne diese strukturellen Veränderungen nicht möglich wären.
Mit der Bindung des Liganden verschieben sich die gesamten Helixes und die Aminosäuren richten
sich neu aus. Aber auch das Polypeptidrückgrat spiegelt den Wechsel von dem einen Makrozu-
stand zum anderen wieder. Der Vergleich der beiden Strukturen zeigt, daß die Abstände zwischen
den Cα-Atomen des Polypeptidrückgrates im ligandierten Zustand zum überwiegenden Teil ge-
ringer werden (siehe hierzu auch die Abb. 2.3.3). Anders ausgedrückt wird die Packungsdichte
des Proteins mit der Bindung des Liganden größer. Die Packungsdichte ändert sich vor allem
in der EF-Schleife, der F-Helix, der FG- und der GH-Schleife. Dabei sind diese Änderungen
nachweislich von der Stärke der Ligandenbindung abhängig. Die schwächeren Liganden Wasser
(Met-Mb) und Sauerstoff (Mb-O2) erzeugen weniger starke Verdichtungen als das stark bindende
Kohlenmonoxid (Kuriyan et al., 1986).

2.3.4 Strukturelle Unterschiede zwischen Myoglobin von Pferd und Pottwal

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die beiden Myoglobine vom Pottwal (Pottwal Myoglobin,
PwMb) und vom Pferde-Herz (Pferdeherz Myoglobin, PhMb) vermessen. Bei insgesamt 153
Aminosäuren unterscheiden sie sich an 19 Positionen in der Primärstruktur. Diese sind in Ta-
belle 2.3.5 zusammengefasst. An den meisten Positionen sind Aminosäuren gleicher Ladung aber

Position 1 4 9 12 15 21 27 28 34 35
Helix NA2 A2 A7 A10 A13 B2 B8 B9 B15 B16

Pottwal Val Glu Leu His Ala Val Asp Ile Lys Ser
Pferd Gly Asp Gln Asn Gly Ile Glu Val Thr Gly

Position 45 66 67 74 110 118 132 140 151
Helix CD3 E9 E10a E17 G19 H1 H9 H17 HC3

Pottwal Arg Val Thr Ala Glu Arg Asn Lys Tyr
Pferd Lys Thr Val Gly Asp Lys Thr Asn Phe

Tabelle 2.3.5: Die Unterschiede in der Primärstruktur des Myoglobins von Pottwal und Pferd
(Dickerson and Geis, 1983; Fasman, 1975).

aVan der Waals-Kontakt zum Häm

unterschiedlicher Größe ausgetauscht, die auf Grund ihrer chemischen Ähnlichkeit gleiche Reak-
tionen zeigen. Jedoch gibt es in dem Vergleich der Strukturen, einige wenige Auffälligkeiten, die
mit der leicht unterschiedlichen Primärsequenz zusammenhängen.
So ist im PhMb am Carboxylende der Primärsequenz die Seitenkette des Phenylalanin Phe151-
(HC3) gegen die F-Helix gedreht (Evans and Brayer, 1988) während im PwMb diese Aminosäure
durch Tyrosin ersetzt ist. Dieses nimmt im PwMb zwei verschiedene Konformationen ein (Ta-
kano, 1977). Die eine Konformation dreht das Tyrosin ebenfalls gegen die F-Helix, während
die andere das Tyrosin in das Lösungsmittel hinausragen lässt. Ein weiterer Unterschied ist die
Salzbrücke zwischen der Glutaminsäure Glu4(A2) und dem Lysin Lys79(EF2) im PwMb. Diese
kann durch den Austausch mit der Asparaginsäure im PhMb nicht mehr gebildet werden. Die
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beiden Unterschiede führen zu einer unterschiedlichen Beweglichkeit der F-Helix in den beiden
Strukturen von PhMb und PwMb.
Im ligandierten Zustand zeigen die Strukturen im Zusammenspiel mit den Liganden noch einige
zusätzliche, für die biologische Funktion wichtige Strukturparameter. So ergibt die Strukturuana-
lyse im PwMb in der CD-Schleife für das Arg45(CD3) zwei unterschiedliche Stellungen (Kuriyan
et al., 1986). In der einen Stellung bildet das Arginin eine sterische Blockade für die Bewe-
gungsfreiheit des distalen Histidins wie sie auch im unligandierten Zustand vorhanden ist. In der
zweiten Stellung dreht die Seitenkette des Arginin in das Lösungsmittel hinaus und macht damit
für das distale Histidin den Weg frei um aus der Hämtasche herauszuschwingen und damit einen
Kanal für den Liganden zu öffnen. Bei dieser Bewegung legen die Atome der Seitenkette von
Arg45(CD3) eine Strecke von mehr als 4Å zurück (Kuriyan et al., 1986). Bei diesem Übergang
spielen allerdings auch die fehlende Wasserstoffbrücken eine Rolle. Diese verbinden im Falle von
MbO2 und MetMb das distale Histidin mit dem Liganden, bei Kohlenmonoxid als Ligand fehlt
diese. Zusätzlich rotiert das Valin Val68(E11) um 15◦ bzw. 100◦ und das Arginin bildet in der
eingeklappten Stellung eine Wasserstoffbrücke aus. Bei der Temperatur von 260K und einem
pH-Wert von pH6.0 sind die beiden Stellungen des Arginin etwa zur Hälfte besetzt. Im Pferde-
myoglobin ist diese Aminosäure mit dem kleineren Lysin ersetzt und dieses besitzt nicht diese
diskreten Positionen. Alles zusammen kann dies direkt Einfluss auf die Rückbindungskinetik des
Kohlenmonoxids haben, denn exakt an dieser Stelle befindet sich ein möglicher Pfad für die Li-
ganden in die Hämtasche hinein (Karplus and McCammon, 1983).
Allgemein sind zwei alternierende Positionen von einzelnen Aminosäuren bekannte Modifikatio-
nen, die immer wieder im Myoglobin nachgewiesen worden sind. So berichtet auch Phillips (1980)
für Oxy-Mb von vier Aminosäuren mit alternierenden Positionen. Basierend auf Neutronenstreu-
experimenten identifiziert Hanson and Schoenborn (1981) vier weitere Seitenketten die im MbCO
mehrere Positionen einnehmen. Diese Positionen sind im Protein diejenigen, die für die Funkti-
on besondere Bedeutung haben. Die zugehörigen Aminosäuren besitzen neben ihrer chemischen
Klassifizierung auch noch dynamische Eigenschaften, die nur für diese spezifische Aminosäure in
der Umgebung ihrer chemischen Nachbarn zutrifft. Alles zusammen ergeben sich also verschie-
dene mit der primären und sekundären Sequenz kodierte Konformationen, die sehr spezifisch die
Bindungskinetik steuern.

2.3.5 Strukturelle Unterschiede zu den α- und β-Ketten

Die Untereinheiten des Hämoglobins ähneln in ihrer tertiären Struktur sehr dem Myoglobin. Ih-
re Primärsequenz ist um einige Aminosäuren verkürzt und nur einige wenige Aminosäuren sind
gegenüber der Primärsequenz des Myoglobins identisch, so zum Beispiel das proximale und das
distale Histidin. Bei den sekundären Strukturabschnitten bedeutet dies eine Verkürzung der
H-Helix bei beiden Untereinheiten und in den α-Ketten fehlt die D-Helix komplett. Die An-
einanderlagerung der vier Untereinheiten, mit zwei α- und zwei β-Ketten schirmen den Zugang
des Lösungsmittels von 20% der gesamten individuellen Oberflächen ab. Diese verdeckten Ober-
flächen bilden den Kontakt zu den anderen Untereinheiten. Obwohl diese Flächen im “Inneren“
des Proteins liegen, und solche Flächen sind im Inneren von Proteinen primär hydrophober Na-
tur, sind im Hämoglobin die zu diesen Flächen gehörenden Aminosäuren zu einem Drittel polar.
Dabei ist die Verbindung von gleichartigen Untereinheiten, α mit α und β mit β vergleichsweise
schwach und wenig ausgeprägt. Bei den α− β Kontakten gibt es zwei verschiedene Typen. Dies
sind die Packungskontakte mit einem Anteil von 60% und die Gleitkontakte mit einem Anteil
von 35% an der Gesamtzahl der Aneinanderlagerungen. Die Packungskontakte binden die Un-
tereinheiten aneinander und bleiben auch erhalten, wenn das Protein von dem unligandierten
Zustand in den ligandierten Zustand übergeht. Im Gegensatz dazu sind die Gleitkontakte mit



2.4. Absorptionsspektren 23

dem Ligandierungszustand variabel. Die Packung der Untereinheiten zu einem Tetramer werden
dabei durch weitere H-Brückenbindungen und Salzbrücken stabilisiert.
Der Zweck dieses Zusammenbaus von Untereinheiten liegt in der biologischen Funktion des Tetra-
mers. In der sauerstoffreichen Flüssigkeitsumgebung der Lungengefäße nimmt das Hämoglobin
den Sauerstoff auf und gibt ihn in den Muskeln im leicht sauren Medium, mit Sauerstoffmangel
und Kohlendioxid-Überschuss wieder ab. Für diese Funktion des Sauerstofftransportes reagiert
das Gesamtprotein besonders heftig auf die sogenannten allosterischen Effektoren, wie z.B. das
Kohlendioxid, das an ganz anderer Stelle des Proteins außerhalb der Hämtasche bindet als das
Sauerstoffmolekül. Das Kohlendioxid wird mit dem Weitertransport des Hämoglobins in die
Lunge transportiert und dort abgegeben. Für diese Funktion verändert sich die Struktur des
gesamten Proteins besonders stark. Mit der Bindung des Liganden in einer Untereinheit vollzie-
hen sich große strukturelle Veränderungen direkt in der Untereinheit selbst und diese wirken sich
über die Kontakte auf die anderen Untereinheiten aus und verändern dort z.B. die Affinität für
den Sauerstoff. Bei diesem strukturellen Umbau werden etliche Salzbrücken aufgebrochen. Das
Hämoglobin geht von dem sogenannten T-Zustand 17, dem Zustand mit intakten Salzbrücken in
den sogenannten R-Zustand über, indem diese weitestgehend aufgebrochen sind. Weitere Details
dieser Wechselwirkung stehen in der einschlägigen Literatur wie z.B. Dickerson and Geis (1983).
In dieser Arbeit wurden diese Untereinheiten chemisch getrennt, um die Eigenschaften der Ter-
tiärstrukturen zu untersuchen. Trotzdem müssen natürlich die spezifischen Randbedingungen
berücksichtigt werden. Dies sind z.B. die im Hämoglobin vom Lösungsmittel abgeschirmten
Oberflächen. Aus den Kristalluntersuchungen am Hämoglobin gibt es einige Erkenntnisse, die
den Unterschied zum Myoglobin aufzeigen.
Im unligandierten Zustand bindet das Tyrosin (HC2) ein Bestandteil des C-terminale Endes der
H-Helix über Van der Waals-Kontakte und H-Brücken das Valin (FG5) der F-Helix. Damit wer-
den die Bewegungsspielräume der FG-Schleifenregion und der sonst freien H-Helix eingeschränkt
(Schweitzer, 1983; Perutz, 1964). Die Hämtasche der α-Kette ist im Vergleich mit der β-Kette
offener, bei der wie im Myoglobin die Aminosäuren an den Position E7 (Histidin) und E11 (Valin)
den Zugang für den Liganden blockieren. Mit der Bindung des Liganden, beim Übergang vom
T-Zustand in den R-Zustand, gleitet die F-Helix um 1Å über das Häm hinweg. Das ist zehn mal
so viel wie im Myoglobin. Gleichzeitig bewegt sich das Häm in die Hämtasche hinein. Bei den
α-Ketten geschieht dies um 0.5Å und bei den β-Ketten um 1.5Å (Kuriyan et al., 1986), eben-
falls wesentlich mehr als beim Myoglobin. Damit vergrößern sich aber auch die Unterschiede der
Bindungswinkel und Bindungslängen am Häm und dem proximalen Histidin. Mit gebundenem
Sauerstoffmolekül oder Wasser als Liganden bildet sich wie im Myoglobin eine Wasserstoffbrücke
zum distalen Histidin aus. Diese Wasserstoffbrücke ist in den α-Ketten stärker als diejenige in
den β-Ketten.

2.4 Absorptionsspektren

2.4.1 Die elektronische Struktur des Porphyrinringes

Der Makrozyklus des Fe-Protoporphyrins bildet ein aromatisches Ringsystem, in dem 18 Elek-
tronen über die vier Pyrrolringe und die vier Methinbrücken α bis δ verteilt sind. Dieses System
von delokalisierten Doppelbindungen wird im Porphyrinring in Abbildung 2.3.1 mit alternie-
renden Doppel- und Einfachstrichen gekennzeichnet. Sie bilden das für das Porphyrin typische
π-Elektronensystem, das im sichtbaren und infraroten Spektralbereich deutlich sichtbare Absorp-
tionsbanden zeigt. Charakteristisch ist das Auftreten einer sehr intensiven B-Bande18 bei etwa

17T: Tense-State und R: Relaxed State
18häufig auch als Soret-Bande bezeichnet
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λ=410nm und einer um knapp eine Größenordnung kleineren Q-Bande zwischen λ=550nm und
λ=640nm. Diese Absorptionsbanden beruhen auf elektronischen Übergängen der π-Elektronen
(π → π∗) von den höchsten zwei besetzten Molekülorbitalen (HOMO19) in die niedrigsten zwei
unbesetzten Molekülorbitale (LUMO20). Diese vier Orbitale transformieren in der für die Beschrei-
bung idealisierenden D4h-Symmetrie wie die irreduziblen Darstellungen A1u und A2u (HOMOs)
und wie Egx und Egy (LUMOs). Für die Erklärung der Übergänge der Absorptionsspektren wird
das “four orbital model“ von Gouterman herangezogen (Gouterman, 1959). In diesem Modell
liegen die HOMOs sehr dicht beieinander und die LUMOs sind entartet und im Grundzustand
sind die HOMOs voll besetzt und die LUMOs sind leer. Für den angeregten Zustand, das be-
deutet den Übergang eines Elektrons von einem der HOMOs (a1u, a2u) in das entartete Orbital
eg, ergeben sich insgesamt die vier Molekülorbital-Konfigurationen |a1u egx〉, |a1u egy〉, |a2u egx〉
und |a2u egy〉 mit den dazugehörigen zwei Übergangsdipolmomenten M1 und M2. Die Kon-
figurationen |a1u egx , egy〉, |a2u egx , egy〉 liegen energetisch sehr dicht beieinander und besitzen
beide die Symmetrie Eu. Daher führt die Coulombwechselwirkung zu einer starken Mischung
zwischen den Zuständen. Die exakte Berechnung zeigt eine konstruktive Interferenz für den
B0-Zustand (M1+M2) und eine destruktive Interferenz für den Q0-Zustand (M1-M2) (Gouter-
man, 1959; Shelnutt and Ortiz, 1985). Dabei wird die energetische Aufspaltung (EB-EQ) im we-
sentlichen durch die Konfigurationswechselwirkung zwischen den Molekülorbital-Konfigurationen
a1uegx,gy und a2uegx,gy bestimmt und diese ist auch Ursache für den Intensitätsunterschied bei
den zugehörigen Banden B0 und Q0. Das Gouterman-Modell bildet damit auch die Basis für eine
erfolgreiche Interpretation der zwei spektralen Absorptionslinien der B- und der Q-Bande, sowie
deren Intensitäten.

2.4.2 Die elektronischen Niveaus des Zentralatoms

Das Eisenatom ist am σ-Bindungsgerüst des Porphyrins beteiligt. Im Periodensystem gehört es
zu den 3d-Übergangsmetallen mit einer teilweise besetzten 3d-Schale.

Abbildung 2.4.1: A1g: Die Orbitale der zu den Stickstoffatomen gehörenden freien Elektronen-
paare spalten bezüglich der D4h-Symmetrie in vier irreduzible Symmetrieelemente auf. Das erste
Symmetrieelement mit der Symmetrie A1g bildet zusammen mit dem 3d-Orbital dz2 des Eisens,
ebenfalls A1g-Symmetrie, ein gemeinsames Molekülorbital des Porphyrins.

19Highest Occupied Molecule Orbital
20Lowest Unoccupied Molecule Orbital
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Die fünf 3d-Orbitale sind beim freien Eisenion fünffach entartet und beim Eisen Fe2+ mit 6
Elektronen besetzt. Durch das tetragonale Feld des Porphyrins kommt es zu einer energeti-
schen Aufspaltung der Eisen-3d-Orbitale in vier verschiedene Energieniveaus (Weissbluth, 1974).
Zwischen diesen 3d-Eisenorbitalen und den Stickstoff-sp2-Orbitalen kommt es zu zwei einander
entgegenwirkenden Wechselwirkungen. Die Coulombwechselwirkung sorgt für eine abstoßende
Kraftwirkung zwischen dem Eisen und dem Porphyrin, je nach Überlapp und Besetzung der be-
teiligten Orbitale. In einigen Fällen führt die Überlappung der Orbitale aber zur Ausbildung von
“Ligandenorbitalen“. Diese befinden sich zwischen dem Eisen und den vier Stickstoffatomen des
Porphyrins und haben hauptsächlich bindenden Charakter.
Die elektrostatische abstoßende Wechselwirkung bestimmt die Aufspaltung in die vier Niveaus
und gleichzeitig auch deren Besetzung und diese ist wiederum die Grundlage für die Bildung
von Bindungsorbitalen zwischen dem Eisen und dem Porphyrin. Die stärkste elektrostatische
Wechselwirkung findet zwischen dem dx2−y2-Orbital und den freien Elektronenpaaren in den sp2-
Hybriden der vier Stickstoffatome statt. Der Überlapp zwischen Porphyrin und Eisen ist für
diese beiden Orbitale am größten und erfährt deshalb die größte Abstoßung. Es ist demzufolge
das energetisch ungünstigste 3d-Orbital gefolgt von dem dz2-Orbital. Die vier Energieniveaus
im tetragonalen Feld des Porphyrins haben energetisch die absteigende Reihenfolge (E(dx2−y2)
> E(dz2) > E(dxz,dyz) > E(dxy) (Weissbluth, 1974). Die Größe der Aufspaltung hängt von den
genauen Distanzen und Ladungen der einzelnen Bindungspartner ab. Sie kann daher am besten
numerisch berechnet werden (Gouterman, 1978; Weissbluth, 1974; Kozlowski et al., 2000).

Abbildung 2.4.2: B1g: Das zweite Symmetrieelement der Linearkombination der Stickstoffor-
bitale mit der Symmetrie B1g bildet zusammen mit dem 3d-Orbital dx2−y2 des Eisens ein gemein-
sames Molekülorbital. Die Besetzung dieses Eisenorbitals führt zudem zu einer “Behinderung“
der freien Elektronenpaare der Stickstoffatome und das Zentralatom erzeugt einen vergrößerten
effektiven Radius. Der “core size“ wird größer.

Die Wechselwirkung des Eisens mit dem Porphyrin führt allerdings auch zur Ausbildung von
Molekül-Bindungsorbitalen zwischen dem Eisen und dem Porphyrin. Diese beeinflussen wech-
selseitig die 3d-Orbitale des Eisens wie auch die freien Elektronenpaare der Stickstoffatome des
Porphyrins. Die Wechselwirkung ist auf die Orbitale beschränkt, die im Eisen und im Porphyrin
die gleiche Symmetrie besitzen. Die Symmetrien der fünf 3d-Eisenorbitale dz2 , dx2−y2 , dxy, dxz
und dyz sind A1g, B1g, B2g, Egx und Egy. In Wechselwirkung treten sie mit den freien Elek-
tronenpaaren der Stickstoffatome, die in der D4h-Symmetrie in eine Linearkombination von vier
Orbitalen der irreduziblen Darstellungen A1g, B1g, Eux und Euy aufspalten (siehe Unger (1992)).
Folglich können die Orbitale 3dz2 (A1g) und 3dx2−y2 (B1g) des Eisens mit den Stickstofforbitalen
der Symmetrie A1g und B1g Molekülorbitale bilden. Die Molekülorbitale bestehen aus einem
bindenden und einem antibindenden Orbitalniveau wie in Abbildung 2.4.1 für die A1g Symmetrie
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und der in Abbildung 2.4.2 für die B1g zu sehen. Die energetische Abfolge der Energienive-
aus des Eisenions im tetragonalen Feld lautet E(dx2−y2) > E(dz2) > E(dxz) & E(dyz) > E(dxy)
(Weissbluth, 1974). Werden diese durch die antibindenden Orbitale MO∗ in Abbildung 2.4.1
und Abbildung 2.4.2 ersetzt, so bleibt diese Reihenfolge rein elektrostatisch betrachtet erhalten.
Das heißt die zwei Elektronen der Stickstoffatome besetzen jeweils das bindende Molekülorbital
und je nach Besetzung des Eisenorbitals wird auch das antibindende Molekülorbital besetzt. Die
weiteren Orbitale des Eisens mit Egx/y und B2g wechselwirken nicht mit den Stickstofforbitalen
der Eux/y-Symmetrie.

Abbildung 2.4.3: Die linken zwei 3d-Orbitale des Eisens mit der Eg-Symmetrie können in
einem geringen Maße mit den LUMOs der π-Elektronensystems wechselwirken. Dagegen hat das
3d-Orbital dxy mit der Symmetrie B2g keinen Wechselwirkungspartner, solange die Symmetrie
erhalten ist.

Außerdem kommt es noch zu einer leichten Wechselwirkung zwischen den LUMOs des π-Elektro-
nensystems und den Eg-symmetrischen dxz und dyz-Orbitalen des Eisens, die in Abbildung 2.4.3
links und in der Mitte zu sehen sind. Übereinstimmend zeigen die Messungen und Berechnungen
das Eisen beim Deoxy-Myoglobin in der sogenannten “high-spin“ Konfiguration die Gleichver-
teilung der 6 Elektronen des Fe2+, d.h. jedes Fe-Orbital ist mit mindestens einem Elektron
bevölkert, so auch die Orbitale dxz und dyz.

Abbildung 2.4.4: Zwei Bindungsty-
pen sind für die chemische Bindung des
Stickstoffatoms Nε des Histidins an das
Eisen möglich. Das eine ist die kova-
lente Bindung über die Bildung eines
σ-Molekülorbitals. Das zweite ist ei-
ne “π-Bindung“ durch den Überlapp
der Orbitale des Stickstoffatoms und
der Orbitale dyz bzw. dxz des Eisens.
Die Anteile dieser Überlappungen sind
jedoch von der genauen Geometrie
abhängig.

Daher erhöht sich die Energie dieser beiden Orbitale wegen der elektrostatischen Abstoßung.
Desweiteren verursacht die Besetzung des dx2−y2-Orbitals (B1g) eine Abstoßung zwischen den
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vier Stickstoffatomen und dem Zentralatom. Durch die D4h-Symmetrie der vier Stickstoffatome
bleibt dem Eisen für eine Vergrößerung des Abstandes zu den Stickstoffatomen nur der Weg aus
der Hämebene hinaus. Im Vergleich zu den ligandierten Strukturen bewegt sich das Eisenatom
im Deoxymyoglobin entlang der Z-Achse der Hämebene durch den Schwerpunkt des Porphyrins
in Richtung zum Histidin des Proteins.

Abbildung 2.4.5: Das Niveauschema des proteingebundenen Fe-Protoporphyrins. Die energeti-
sche Reihenfolge für die tetragonale Anordnung stammt aus Zerner et al. (1966) und Weissbluth
(1974). Durch die Besetzung und die verschiedenen Wechselwirkungen der Orbitale verschieben
sich die einzelnen Niveaus. Die energetische Abfolge in der letzten Spalte stammt aus Eaton
et al. (1978). Dabei wurde der veränderliche Einfluss der π-Elektronen des Histidins auf die
dαz-Orbitale durch eine leichte Energiedifferenz mit berücksichtigt.

Beim Fe-Protoporphyrin-IX im Deoxymyoglobin ist die tetragonale Symmetrie aufgehoben. Ein
fünfter Bindungspartner befindet sich auf der Z-Achse und es handelt sich wie bei den ande-
ren vier Bindungspartnern um ein Stickstoffatom. Dieses Stickstoffatom Nε des Imidazolrings
ist ebenfalls ein sp2-Hybrid und bildet mit dem 3dz2 des Eisens ein bindendes vollbesetztes σ-
Molekülorbital und ein halbbesetztes antibindendes Orbital. Der Einfluss dieser Bindung auf die
energetische Reihenfolge der d-Orbitale ist sehr groß. Eaton et al. (1978) berechnete mit der
Methode der “Extended Hückel“ die Energien der 3d-Orbitale für den Porphyrinkomplex des
Deoxymyoglobins. Die Reihenfolge der Energieniveaus sind in der Abbildung 2.4.5 in der letzten
Spalte angegeben. Da die Aufspaltung der 3d-Orbitale kleiner ist als die Spinpaarungsenergie
der Elektronen sind alle fünf Orbitale besetzt, wobei das sechste Elektron das niedrigste Niveau
doppelt besetzt. Aus dieser Aufteilung der Elektronen ergibt sich der bereits in Tabelle 2.3.1
angegebene Gesamtspin von S=2.
Durch die Bindung und damit die Nähe des Histidins kommt die Wechselwirkung der π-Elektronen
des Histidins mit den dxz bzw. dem dyz zu den bisherigen Wechselwirkungen hinzu. Die
Stärke dieser Wechselwirkung hängt von dem Rotationswinkel ε des Histidins, bzw. dessen π-
Elektronensystems in Ausrichtung zu der Verbindungsachse des Porphyrins Stickstoff NA zum
Stickstoff NC ab. Schematisch sind diese beiden Wechselwirkungen in Abbildung 2.4.4 darge-
stellt. Zusätzlich zu der Abhängigkeit der Bindung von der Rotation spielen der Neigungswinkel
θ und der Azimuthwinkel φ bei dieser Wechselwirkung auch eine Rolle. Diese Wechselwirkung
erhöht die Energie der beiden Eisenorbitale mit Eg-Symmetrie (dxz oder dyz). Das Orbital mit
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dem stärksten Überlapp mit dem π-Elektronensystem des Histidins wird mehr erhöht. Insgesamt
ergibt sich für das Eisen ein Schema der Energieniveaus wie es in Abbildung 2.4.5 dargestellt ist.
Bis auf das dxy-Orbital befinden sich diese Niveaus energetisch zwischen den HOMOs und LUMOs
des Porphyrins. Die Reihenfolge der Energieniveaus des Eisens im Porphyrin-Histidin-Komplex
lautet E(dxy) > E(dz2) > E(dyz) ≈ E(dxz) > E(dx2−y2) (Eaton et al., 1978). Die energetische
Lage einschließlich der Auswahlregeln bestimmen auch die möglichen Übergänge zwischen den
Orbitalen des Porphyrins und des Eisens.

2.4.3 Vergleich der Absorptionsspektren

Die dipolerlaubten Übergänge im Porphyrin sind durch dessen π-Elektronensystem definiert und
werden mit Q, B, N und L bezeichnet. Die L- und N-Banden liegen bei Wellenlängen unter
λ=350nm und werden bei Myoglobin durch die Absorption von aromatischen Aminosäureresten
überdeckt.

Abbildung 2.4.6: Das Absorptionsspektrum von MbCO und Mb-Deoxy im sichtbaren und
nahen Infrarotbereich. [Übernommen aus Sauke (1980)].

Die beiden elektronischen Übergänge B und Q werden von Schwingungsnebenbanden beglei-
tet. Sie entstehen durch die vibronische Kopplung zwischen dem Q- und dem B-Zustand über
Gerüstschwingungen in der Ebene des Porphyrins. Diese auch als vibronische Seitenbanden be-
zeichneten Banden werden mit einem Index “v“ stellvertretend für “Vibration“ gekennzeichnet,
während die ursprünglichen Banden ein “0“ als Index erhalten. Die Bv-Bande ist im Vergleich
zur B0 sehr schwach und ist deshalb in Abbildung 2.4.6 nicht aufzulösen. Die Qv-Bande liegt auf
der hochenergetischen Seite der Q0-Bande bei einer um ca. ∆λ=40nm kürzeren Wellenlänge.
Zwei weitere Mechanismen für die Erzeugung einer Absorptionsbande sind der Ladungstransfer
zwischen dem Eisen und dem Porphyrinring und die Anregung von Eisenelektronen. Bei dem
Ladungstransfer werden Ladungen zwischen dem Porphyrin und dem Zentralatom (π →d) ver-
schoben. Sowohl Ladungsübergänge als auch die Anregungen der d-Elektronen des Eisens (d→d)
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sind nicht dipolerlaubt und besitzen daher eine sehr geringe Intensität.
Experimentell sind diese Banden häufig nur über Messungen des magnetischen Zirkulardichro-
ismus eindeutig nachweisbar (Eaton et al., 1978). Eine Ausnahme bildet die Bande III, die als
dritte Bande im Spektrum des magnetischen Zirkulardichroismus erscheint. Sie ist ebenfalls im
Absorptionsspektrum des Deoxymyoglobins zu sehen, wenn auch nur sehr schwach. Sie wurde als
ein Ladungsübertrag vom Porphyrin auf das Eisen (a2u →dyz) identifiziert (Eaton et al., 1978).
Die Besonderheit ist die experimentell festgestellte Abhängigkeit der Intensität dieser Bande von
der Auslenkung δ des Eisens aus der Hämebene (Ahmed et al., 1991). Ohne Auslenkung ist die
Intensität Null. Wegen dieser Abhängigkeit wird die Bande III von Iizuka et al. (1974) auch als
Konformationsbande bezeichnet.
Die energetischen Positionen der Banden für verschiedene Proteine, verschiedene Oxidations-

Mb Form Absorptionsmaxima Extinktion [10/(M*m)]

Soret Qv, Q0 Bande III Soret Qv, Q0

Mb2+ 435nm 560nm 121 13.8

Pferd MbO2 542, 580nm 13.9, 14.4

MbCO 424nm 540, 579nm 207 15.4, 13.9

MbH2O 408nm 502, 630nm 188 10.2, 3.9

Mb2+ 434nm 556nm 762nm 115 11.8

Pott- MbO2 418nm 543, 581nm 128 13.6, 14,6

wal MbCO 423nm 541, 578nm 187 14, 12.2

MbH2O 410nm 505, 635nm 1040nm

Tabelle 2.4.1: Vergleich der optischen Absorption von Pferde-(Ph) und Pottwalmyoglobin
(Pw) mit Energieposition und Extinktion. Für beide Proteine sind verschiedene Ligandierungs-
zustände angegeben. Die Werte stammen aus Antonini and Brunori (1979) und weitere Werte
für Hämoglobin stehen auch in Antonini et al. (1979)

und Ligandierungszustände sind in der Tabelle 2.4.1 angegeben. Die Tabelle enthält auch die
Extinktionskoeffizienten zu den verschiedenen Zuständen. Die Extiktionswerte für die B-Bande
gehören zu den höchsten, die in organischen Verbindungen gemessen wurden (Stryer, 1996). Für
das Deoxyhämoglobin ergibt der Vergleich der Soret-Bande mit der Q-Bande und der Bande III
ein Verhältnis von: 1 : 0.1 : 0.003 (Antonini et al., 1979). Die Verhältnisse sind für das Myoglobin
sehr ähnlich, aber die Bande III ist seltener bekannt.
Die UV/Vis-Banden in Abbildung 2.4.6 zeigen deutlich die Abhängigkeit der Absorption von
dem Ligandierungszustand. So ist die Soret-Bande für ein Häm mit gebundenem Kohlenmon-
oxid schmal und sehr intensiv, was auch in dem sehr hohen Extinktionskoeffizienten von ε=207*
10/(M*m) deutlich zu sehen ist. Außerdem zeigt die Q-Bande eine deutlich ausgeprägte Doppel-
struktur und die Bande III ist nicht vorhanden. Dagegen ist die Soret-Bande des Deoxymyoglobin
etwa doppelt so breit mit etwa der halben Intensität, wie es in Abbildung 2.4.6 zu sehen ist. In
ähnlicher Weise zeigt sich nur eine, dafür breite Q-Bande, ohne daß eine Zuordnung der Ener-
giepositionen für Q0 und Qv möglich ist. Die Bande III ist jedoch deutlich zu erkennen auch
wenn sie massiv vergrößert werden muss um sie in der Abbildung 2.4.6 sichtbar zu machen. Der
Vergleich der verschiedenen Proteine zeigt, daß auch die Proteinumgebung Einfluss sowohl auf die
Energie des elektronischen Übergangs wie auch auf den Extinktionskoeffizienten hat. An Hand
der Absorptionsbanden im blauen und grünen Spektralbereich erklärt sich auch die rote Farbe
des Proteins.
Die Übergangsdipole µx und µy des π-Elektronensystems für die Übergänge der Q0 wie auch der
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B0-Bande liegen in der Ebene des Porphyrins. Für das von der D4h-Symmetrie abweichenden
Fe-Protoporphyrin-IX sind diese Übergangsdipole nicht vollständig entartet. Das hat zur Folge,
daß es theoretisch zu jeder Richtung ein eigenes Dipolmoment µx und µy mit den zugehörigen
verschiedenen Frequenzpositionen der B- und der Q-Bande gibt. Diese Banden Bx, By, Qx und
Qy sind allerdings nur für das Cytochrome experimentell nachgewiesen worden. So wird für das
Myoglobin “nur“ die in Experimenten bestimmten Werte in der Tabelle 2.4.1 angegebenen.

2.5 Das Lösungsmittel

2.5.1 Das Wasser

Die zwei Phasen des Wassers
Wasser ist die einzige natürliche vorkommende, anorganische Flüssigkeit. Bei den Proteinen hat
das Wasser zwei Wirkungen. Es sorgt für deren Gleichverteilung im Reaktionsvolumen einschließ-
lich der Heranführung der Stoffe mit denen das Protein reagiert und es stabilisiert das Protein
durch eine äußere Hülle aus Wassermolekülen, die einen zum Protein vergleichbare Masse aus-
machen können. Der Einfluss dieser Wasserhülle auf die Eigenschaften des Proteins ist in der
Vergangenheit häufig unterschätzt bzw. ignoriert worden. Eine Reihe von Studien über das Was-
ser als Funktion von Druck und Temperatur haben zwei verschiedene Bindungsstrukturen von
Wassermolekülen nachgewiesen, die sich dynamisch ineinander umformen (Robinson et al., 1998;
Robinson and Cho, 1999). Die eine Art ist die reguläre tetraedrische Wasser-Wasser Bindung, in
der Struktur entsprechend dem Eistyp “Ih“. Dahingegen ist die zweite Form eine dichtere unre-
guläre Bindung ähnlich dem Eistyp “II“. Der Unterschied zwischen den zwei Formen zeigt sich
in den Sauerstoff Verbindungslinien außerhalb des inneren Bindungstetraeders. Durch eine Ver-
biegung des O - O - O Verbindungswinkel in der intermolekularen Bindung von 109.5◦ auf ca. 80◦

wechselt die eine Strukturform in die zweite dichtere Form über. Durch diese Biegung haben die
“äußeren“ Sauerstoffnachbarn zwei verschiedene Distanzen einmal 4.5Å [2*2.8*sin(0.5*109.5◦)]
und das andere Mal 3.5Å [2*2.8*sin(0.5*80◦)] zum inneren Tetraeder. Dieses Bindungsschema
ähnelt denen in den beiden Eisformen Typ Ih und Typ II. Diese beiden Bindungsstrukturen bilden
sich in kleinen Clustern bereits in der flüssigen Phase weit über dem Gefrierpunkt.

Abbildung 2.5.1: Das
prozentuale Verhältnis
der verschiedenen Frak-
tionen von dem Wasser-
Typ Ih zum Typ II in
Abhängigkeit von der
Temperatur (durch-
gezogene Linie). Die
tatsächlichen Volumen-
anteile sind im ml/g
(gestrichelt, gepunktet)
eingetragen. Erstellt aus
den Angaben von Urquidi
et al. (1999).

Mit einer Dichteanalyse konnte das Verhältnis der beiden Typen in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur vermessen werden (Vedamuthu et al., 1994; Urquidi et al., 1999) und ist in Abbildung 2.5.1
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zu sehen. Mit dem Sinken der Temperatur nimmt der Anteil der regulär tetraedergebundenen
Wassermoleküle mit größerem Volumen, d.h. geringerer Dichte zu. Die durchschnittlichen Volu-
mina eines Wassermoleküls betragen dabei 36.399 Å3 für den Typ Ih und 25.992 Å3 für den Typ
II. Bei der Bildung von makroskopischen Eiskristallen21 werden nur Bindungen vom Typ Ih er-
zeugt. Der Volumenzuwachs beträgt dabei ca. 10%. Das ergibt sich aus den Dichten von Wasser
bei 0◦C von ρWas = 1.0 kg/l und der von Eis von ρEis = 0.9kg/l (Vogel, 1995) und es stimmt auch
ungefähr überein mit dem Wert des Volumenzuwachs beim Übergang des Clustergemisches bei
T = 0◦C aus den beiden Eistypen zu den Eiskristallen, das hauptsächlich nur Typ Ih Bindungen
enthält. Findet ein solcher Phasenübergang in einem abgeschlossenen starren Probenhalter statt,
wird der Volumenzuwachs unterdrückt und erzeugt dann einen Druck von ca. 970MPa22.
Die Proteine wechselwirken über die polaren und die unpolaren Oberflächenregionen mit dem
Lösungsmittel. Die polaren Oberflächenregionen werden von einer dichten inneren Schicht aus
Wassermolekülen des Typ II umgeben, die dann wieder von einer äußeren weniger dichten Schicht
ummantelt sind. Bei den unpolaren Oberflächen verhält es sich genau umgekehrt. Eine innere
Schicht mit größeren Bindungsabständen (Typ Ih) wird umgeben von dichterem Typ II Wasser.
Über die langreichweitige Wirkung solcher Wassercluster sind ca. 3 bis 4 Schichten von Was-
sermolekülen um das Protein herum von der Umordnung betroffen. Das Myoglobin besitzt eine
Oberfläche von ca. 8870 Å2 und da ein Wassermolekül ungefähr 9 bis 10 Å2 überdeckt sind in den
ca. 3 Schichten um das Myoglobin herum ca. 2600 Wassermoleküle beteiligt, die an der gesamten
Hydratisierung teilnehmen. Bei einer 2 mM Myoglobinlösung entspricht dies einer 5.6M durch
das Protein strukturierten Wasserlösung. Das sind 10% des gesamten Wasservolumens23 einer
Probe. Es ist einsichtig, daß selbst ein kleiner Effekt in dieser Wasserstruktur Auswirkung auf
die Hydratisierung des ganzen Proteins hat.
Die Verteilung der beiden Wasser/Eistypen wird durch den Einfluss von Salzen, organischen
Lösungsmitteln, der Temperatur verändert. Damit ändern sich aber auch die physiochemischen
Eigenschaften des Wassers bzw. der Wassermoleküle.

2.5.2 Das Glycerin

Glycerin (C3O3H8) ist der Trivialname für 1,2,3-Propantriol, eine farb- und geruchlose, viskose
und extrem hygroskopische Flüssigkeit mit süßlichem Geschmack24. Sie ist in jedem Verhältnis
mit Wasser mischbar und wird bei der Aufbewahrung und der Präparation als “antifreeze“-
Reagenz eingesetzt (Douzou, 1977).
Bei einer Temperatur von T=+18.18◦C gefriert reines Glycerin und bei Temperaturen oberhalb
von T=180◦C zersetzt sich Glycerin unter Wasserabspaltung. In der Mischung mit Wasser kann
es im flüssigen Zustand tiefer als die Gefriertemperatur abgekühlt werden, ohne zu kristallisie-
ren. Bei einem Prozentanteil des Volumens von Glycerin zu Wasser von 50%|vol bis über 90%|vol
bildet sich bei tiefen Temperaturen ein sogenanntes Glas. Die Bezeichnung Glas gilt hierbei
für das Erstarren der Lösung zu einer festen amorphen Schmelze. Der Vorteil dieser erstarrten
Schmelze Transparenz für sichtbares Licht. Die in dieser Arbeit benutzte Mischung hatte ein
Mischungsverhältnis von 66%V ol Glycerin/Wasser. Die Viskosität dieses Lösungsgemisches ist
bei Raumtemperatur 27mal höher ist als die von Wasser25. Mit sinkender Temperatur erhöht
sich diese auf η=1.5*104P bei T=210K, einer wichtigen Temperatur für das Deoxy-Myoglobin.
Bei Tg=170K erreicht das 66%V ol-Gemisch eine Viskosität von η=1013P und das entspricht dem
definierten Wert für η für einen Glaszustand (Lunkenheimer et al., 2000).

21Ice berg formation
22Elastizitätsmodul E=9.9*109 N/m2, Poissonzahl µ=0.33 für Eis(-4◦C) aus Vogel (1995)
23pures Wasser entspricht einer Stoffmenge von 55.6 M
24Der Name Glycerin ist abgeleitet aus dem griechischen Wort süß
25Die Viskosität von Wasser mit einer Temperatur von T=20◦C liegt bei η=0.001025 N s m−2. Häufig wird auch

die ältere CGS-Einheit “Poise“ benutzt: 1P=0.1 N s m−2
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Die Dichte von Glycerin beträgt bei der Temperatur von 20◦C ρ=1.2611kg/l (Weast et al., 1986).
In einer 50%|V ol Mischung mit Wasser sinkt die Dichte von η=1.136Kg/l auf 1.18Kg/l bei T=210K
(Fasman, 1975). Der Volumenzuwachs beträgt also ca. 4%. Wird diese Ausdehnung unterdrückt
so erhöht sich der Druck um ca. 4000 MPa26.
Vom chemischen Standpunkt aus ist Glycerin stabil bei Umgang mit den eingesetzten Puffern
und chemischen Reagenzien. Es ist ein schwacher Protonendonator und Akzeptor und puffert
leicht im neutralen pH-Bereich von pH6 bis pH8 (Douzou, 1977). Bei Abkühlung einer 50%|vol
Glycerin/Wasser Lösung von T=290K auf T=240K steigt der pH-Wert von pH6.7 auf pH7.5 an
wenn ein Phosphatpuffer mit einer Konzentration von c=10mM benutzt wird. Bei linearer Ap-
proximation auf die Temperatur von T=210K steigt der pH-Wert auf einen Wert von ca. pH8.0
bei gleicher Konzentration.
Die günstigen proteinkonservierenden Eigenschaften gelten für den tiefen Temperaturbereich. Im
Gegensatz dazu gelangen bei höheren Temperaturen Glycerinmoleküle über spontane Öffnungen
an der Oberfläche der Proteinstruktur in das Innere des Proteins. Dort können die Glycerinmo-
leküle hydrophobe Bindungen zwischen Aminosäuren durch Bindungen an das Glycerin ersetzen.
Diese hydrophoben Bindungen im Inneren des Proteins zwischen verschiedenen Aminosäuren
sind bei höheren Temperaturen für die Stabilisation der Struktur besonders wichtig. Werden
diese ersetzt erfolgt sehr rasch die Auffaltung des Proteins und damit häufig deren Denaturierung
(Creighton, 1992).

2.5.3 Die hydrophobe Hydration

Hydrophobische Hydration ist die Bezeichnung für die direkte Wechselwirkung von hydrophoben
Molekülen mit Wasser. Der hydrophobe Effekt, die hydrophobe Wechselwirkung oder die hy-
drophobe Kraft ist das daraus folgende Gesamtprinzip welches hydrophobe Oberflächen aus dem
Kontakt mit Wasser entfernt und dadurch makromolekulare Knäuel bildet. Die Vorstellungen
über den molekularen Mechanismus der hydrophoben Wechselwirkung haben sich im Laufe der
Zeit stark verändert.
Kauzmann (1959) benutzte thermodynamische Daten für die Wirkung des hydrophoben Effekts
in seinem Modell der Proteinstabilität. Als Musterbeispiel für die Proteinfaltung schlug er den
Transfer von unpolaren Gruppen aus einer Wasserumgebung in eine unpolare Flüssigkeit vor. Die
wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Überlegung ist der hydrophobe Effekt nach Kauzmann in
dem das gegenseitige Verdecken der unpolaren Gruppen durch Faltung der Proteinstränge den
Hauptgrund für die Proteinfaltung und die Proteinstabilität darstellt. Makhatadze and Privalov
(1995) stellten dieses Modell in Frage und folgerten aus intensiven mikrokalorimetrischen Messun-
gen, daß der hydrophobe Effekt für die Stabilität der natürlichen Form des Proteins keine Rolle
spielt. Stattdessen seien Van der Waals Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen
zwischen polaren Aminosäuren im Inneren für die Faltung verantwortlich. Nach den neuesten
Erkenntnissen jedoch beruht die Faltung auf dem hydrophoben Effekt, aber nicht auf der von
Kauzmann eingeführten Öl/Wasser Abstoßung sondern einer Öl/Niederdichte-Wasser (LDW27)
Inkompatibilität.
So werden in der hydrophoben Hydration kollektiv ganze Cluster von Wassermolekülen in
der Nähe von unpolaren Oberflächen so umstrukturiert, dass sich der Verlust der Wasserstoff-
brückenbindungen kompensiert und dabei durch schwache Bindungen über mehrere Molekular-
schichten fortpflanzt. Dieses Hydrationswasser hat hohe Enthalpie und leicht erhöhte Entro-
pie, die mit zunehmender Entfernung geringer wird. Als Reaktion auf die erhöhte Enthalpie
expandiert das Wasser um das lokale chemische Potential zu erniedrigen. Experimente haben

26K=1011 N/m2, Kompressionskonstante aus Vogel (1995)
27Low-density Water
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gezeigt (Wiggins, 1997), daß deutlich erkennbare Volumina von Wasser an hydrophoben Ober-
flächen erniedrigte Dichte, veränderte Lösungsmitteleigenschaften und erhöhte Viskosität besit-
zen. Mit dem geändertem Volumen und den geänderten Bindungscharakteristika der Wasser-
Wasserbindung ändern sich auch alle chemischen und physikalischen Eigenschaften dieses Wasser
im Vergleich zu dem normalem Wasser. Dieses Wasser nennt man LDW. Umgekehrt gilt dies
natürlich auch für die polaren Oberflächen. Hier befindet sich das “normale“ Wasser mit einer
höheren Dichte und der Bezeichnung ist HDW28.
Zusammengefasst gilt für die vereinfachte Vorstellung der Stabilisierung eines Proteinknäuels, daß
die Proteinoberfläche von zwei konzentrischen Ringen aus Wassermolekülen umgeben ist wie in
Abbildung 2.5.2 dargestellt. Die polare Oberfläche bindet die Wassermoleküle in einer kompakten
und vor allem dichteren Struktur als das normale Wasser. Das bedeutet eine höhere Dichte und
ein lokal erhöhtes chemisches Potential in diesem High density water (HDW). Zum Ausgleich er-
niedrigt sich das chemische Potential außerhalb dieser Schicht indem die lokale Dichte erniedrigt
wird. Die Dicke dieser zwei Schichten hängt von Druck, Temperatur, dem Protein und auch von
der Zusammensetzung der Lösung ab.

Abbildung 2.5.2: Schema eines gefalteten Proteins: Die unpolaren Residuen sind von der
wässrigen Lösungsmittelumgebung abgetrennt und geschützt. Die polaren Aminosäuren befinden
sich in der äußeren Proteinschicht und sind in Kontakt mit dem Wasser. Dadurch entsteht eine
feste Anbindung zu den Wassermolekülen dieser ersten umhüllenden Schicht, die durch diese
Bindung eine reduzierte Wasseraktivität aufweist. Dieser Aktivitätsgradient des Wassers wird
durch die zweite äußere Wasserschicht mit LDW stabilisiert. Abbildung erstellt nach Vorlage aus
Wiggins (1997).

Eine realistischere Beschreibung für ein Protein ist ein Oberfläche mit teilweisen polaren und
unpolaren Abschnitten. Die Abbildung 2.5.3 zeigt einen entfalteten Proteinstrang mit einer ab-
wechselnd polaren und unpolaren Oberfläche in Kontakt mit dem Wasser. Die polaren Flächen
sind dabei in der Minderheit. Um die Oberfläche der polaren Aminosäuren bildet sich das oben
beschriebene HDW (erhöhte Dichte, erhöhtes chemisches Potential, niedere Enthalpie, niedere
Entropie). Dieses HDW wird umgeben von einer Schicht LDW. Dagegen werden die unpolaren
Oberflächen des Proteins direkt von LDW umgeben. Hier kommt es dann im Wasser zum Kon-
flikt an den Übergangsstellen von unpolarer Oberfläche zu polarer Oberfläche. Hier versucht das
Wasser in der Nähe dieser Stelle sein chemisches Potential zweimal zu erniedrigen, einmal als
Kompensation zum HDW der polaren Oberfläche und ein zweites Mal wegen der Nähe zu der un-
polaren Oberfläche selbst. Die additive Wirkung führt zu Wasser mit der niedrigsten Dichte und
dem niedrigsten chemischen Potential. Genau an solchen Stellen, in Abbildung 2.5.3 durch Pfeile
gekennzeichnet, ist der Drang aus der wässrigen Lösung zu entkommen am größten. Insgesamt
führt dies zu einer Faltung des Proteins an den durch polare Aminosäuren kodierten spezifischen
Positionen der primären Proteinsequenz. Diese Spezifikation fehlt in den bisherigen Modellen.

28High-density Water
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Mit ihr und der sterischen Behinderung der im Inneren der Proteine ineinandergreifenden un-
terschiedlichen Volumina der Aminosäuren wird die Vielzahl der möglichen Konformere eines
Proteins auf sehr wenige reduziert. Durch die Minimierung der freien Energie kann das Protein
dann den günstigsten Konformer einnehmen.

Abbildung 2.5.3: Eine realistischere Darstellung der Protein-Wasser-Trennschicht in diesem
Falle an einem ungefalteten Proteinstrang, wobei in diesem Schema die für die Betrachtung
wichtigen Residuen nach oben zeigen. In dieser Anordnung gibt es mehr unpolare als polare
Oberflächen. Sie sorgt für eine Spezifizierung der Faltungskräfte durch die hydrophobe Hydration.
Die unpolaren Aminosäuren in der Nähe von polaren Aminosäuren (Pfeile) besitzen die höchste
Tendenz vom Wasser abgespalten und in das Innere des Proteins “wegzufalten“. Abbildung
erstellt nach Vorlage aus Wiggins (1997).

Obwohl die Faltung (z.B. bei der Proteinsynthese) von der hydrophoben Wechselwirkung abhängt,
ist die Stabilität bzw. Steifheit dieser Konformation von der Anzahl der polaren Aminosäuren
abhängig. So stehen die inneren polaren Aminosäuren über Wasserstoffbrückenbindungen in di-
rektem Kontakt und die äußeren polaren Aminosäuren binden zusätzlich Wassermoleküle direkt
an das Protein, erhöhen damit seine Masse und reduzieren seine Flexibilität. Es ist hierbei wich-
tig welche Konformation das Protein einnimmt. Es kommt darauf ob die Lösungsmittelmoleküle
Zugang zu den inneren Teilen des Proteins haben und wieviel Platz für Wassermoleküle vor-
handen ist. Die Struktur des Proteins gibt darüber Auskunft wie und in welcher Anzahl dort
Wassermoleküle Platz finden. Parak und Mitarbeiter (Schmidt et al., 1996) konnten mit einer
Computersimulation nachweisen, daß im Inneren des Myoglobins noch über 800 weitere Wasser-
moleküle Platz finden.
Für die endgültige 3D-Struktur behalten die Anziehungs- und Abstoßungskräfte an der Oberfläche
ihre Bedeutung. Die Löslichkeit resultiert aus der polaren Wechselwirkung mit den wässrigen
Lösungsmittel, den ionischen Wechselwirkungen mit dem vorhandenen Salz und bis zu einem
Grade aus den abstoßenden elektrostatischen Kräften zwischen gleichgeladenen Molekülen. Ist
die hydrophobe Oberfläche groß bedeutet dies wenig Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel und
weniger geladene Gruppen die mit Salz interagieren. Eine Gesamtladung nahe Null minimiert
die elektrostatische Abstoßung und kann dazu führen, daß hydrophobe Kräfte die Moleküle an-
einander drücken.

Bedeutung für die Präparation
Wenn hydrophobe Bereiche auf der Oberfläche (Phe, Tyr, Trp, Leu, Ile, Met, Val) dazu gezwun-
gen werden, mit dem Wasser in Kontakt zu treten, verursacht das die Umordnung von vielen
Wassermolekülen. Dies bedeutet einen großen Verlust in der Entropie und ist deshalb thermody-
namisch instabil. Salzionen, die in die Lösung gegebene werden, fangen Wassermoleküle ab um
selbst hydriert zu werden. Wird also viel Salz hinzugefügt, so werden Wassermoleküle dadurch ge-
wonnen, daß sich die hydrophoben Bereiche aneinander lagern damit die zwischen diesen Flächen
liegenden Wassermoleküle frei werden können. Bei einem solchen Vorgang ist die Natur des Salzes
sehr wichtig. Die Salze, die direkt mit dem Protein in Kontakt treten wirken destabilisierend und
werden als chaotropisch bezeichnet. Werden große Mengen an Salz als Wasserkonkurrenz in die
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Lösung gegeben lagern sich aneinander und werden auf diese Weise unlöslich und fallen aus. Für
dieses “Aussalzen“, das als Methode der Reinigung- oder Kristallisierung benutzt werden kann,
sind die Salze am besten geeignet, die die Hydration der polaren Regionen und die Dehydration
der hydrophoben Regionen fördern ohne direkt mit dem Protein in Wechselwirkung zu treten.
Hohe Konzentrationen von strukturformenden Salzen wie Ammoniumsulfat dehydrieren das Pro-
tein und beschränken dabei die Bewegung der Polypeptidkette. Dies geschieht auch bei Polyolen
wie Glycerin. Damit einher gehen allerdings auch Strukturänderungen des Proteins, die bis zu
Denaturierung gehen können.
Aus den experimentellen Erfahrungen für die Präparation gilt, daß die Proteine meist bei ihren
spezifischen physiologischen Salzkonzentrationen, mit einer ionischen Stärke generell um 0.15M -
0.2M und neutralem pH sehr stabil sind und am besten in der Lösung verbleiben. Aus diesem
Grund wird der pH-Wert möglichst genau eingestellt und kontrolliert. Um extreme pH-Werte
sicher zu vermeiden, werden Puffersalze spezifisch für den gewünschten Bereich hinzugegeben.
Dabei gilt es auch deren Eigenschaften in unpolaren oder unpolareren Lösungsmitteln, mitzu-
berücksichtigen, falls diese ebenfalls während der Präparation vorkommen.

Austrocknungsstress bei Kristallisierung des Wassers zu Eis.
Bei einer Temperatur knapp unter 0◦C kristallisiert eine Proteinwasserlösung zu Eis in dem die
Proteine gleichverteilt eingeschlossen werden. Außer dem Druck, der durch das umgebende Eis
verursacht wird, werden die gelösten Proteine noch zusätzlich einem Austrocknungsstress unter-
worfen. Das Bulkwasser, das sich zu makroskopischen Eiskristallen umformt, steht nicht mehr
für die Lösung der Salze, die anderen Lösungsmittel und der Proteine selbst zur Verfügung und
damit sinkt allgemein die Löslichkeit. Daher wandern einzelne Wassermoleküle aus dem Inneren
der Proteine wo sie Wasserstoffbrücken induzieren oder über Van der Waals Kräfte das Prote-
in stabilisieren in das Umgebungswasser. Zu diesem Zeitpunkt sind die Proteine in ihrer Form
genauso wie in ihrer Position fixiert. Die einzige letzte Bewegungsmöglichkeit für die Proteine
bleibt ein Trennbereich zum Bulkeis von einigen wenigen Schichten von Wassermolekülen. In der
direkten Umgebung des Proteins sind die Wassermoleküle auch der elektrostatischen Wirkung der
polaren oder unpolaren Aminosäuren an der Oberfläche des Proteins unterworfen. Sie behalten
dadurch ein andersartige Ordnung als in den Eiskristallen bei. In der Nähe der Proteine bilden
die Wassermoleküle eine Art dritte Phase des H2O, die spezielle Eigenschaften hat. Eine weitere
Wirkung bei der Kristallisierung des Bulkwassers ist das Austreiben von eventuell vorhandenen
Gasen und Salzen in diese Grenzschicht um das Protein. Gase wie auch Salze in Kontakt mit
dem Protein haben aber bekanntermaßen denaturierende Wirkung.

2.6 Das Modell der Konformationssubzustände

Die Tertiärstrukturen des Myoglobins sind im Deoxy-Zustand und im ligandierten Zustand ver-
schieden. Diese beiden Konformationen wurden im bisherigen Text als Makrozustände be-
zeichnet. Sie unterscheiden sich deutlich in der Koordination des Eisenatoms, der Position des
proximalen Histidins, der Bindungslänge und des Bindungswinkels der Eisen-Histidinbindung, der
Position des gesamten Häms in der Hämtasche und zahlreichen weiteren Änderungen im Protein
(Kuriyan et al., 1986). Schon sehr bald gab es erste Hinweise für eine weitere Unterteilung dieser
Makrozustände. So stellte Austin et al. (1975) fest, daß die Bindungskinetik von Kohlenmon-
oxid bei der Bindung von Kohlenmonoxid an das Protein bei tiefen Temperaturen ein deutlich
nichtexponentielles Verhalten zeigt.

Mb+ CO →MbCO (2.6.1)

In diesen Experimenten wird das gebundene Kohlenmonoxid photolysiert, d.h. die Bindung des
Eisens zum Kohlenmonoxid wird über die Einwirkung eines Photons gebrochen. Das Absorp-
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tionsspektrum des Probenensembles von MbCO ändert sich durch die Bestrahlung mit einem
intensiven Laserpuls deutlich. Die Proteine gehen in den Mb∗-Zustand, einem angeregten, li-
gandenfreien Zustand über. Dieser Zustand ist dem Deoxy-Zustand sehr ähnlich. Anschließend
wird ohne weitere Laserbestrahlung die Rückbindung des photolysierten Kohlenmonoxids beob-
achtet. Diese Rückbindung geschieht bei tiefen Temperaturen nichtexponentiell. Bei gleicher
Konfiguration aller Myoglobinmoleküle würde aber eine einheitliche Barriere zu einem exponen-
tiellen Zeitablauf der Rückbindung führen. Dies führte zu der Schlussfolgerung einer Verteilung
von Mikrozuständen, von denen jeder mit jeweils einer leicht unterschiedlichen Barriere zu der
Rückbindung beiträgt. Die resultierende Verteilung von Bindungsbarrieren erklärt die nichtex-
ponentielle Rückbindungskinetik bei tiefen Temperaturen. Für die Anzahl der Proteinmoleküle,
die das Kohlenmonoxid zurückgebunden haben, lässt sich schreiben:

N(t) =

∫ ∞

0
dHg(H) e−k(H)t (2.6.2)

Die einzelnen Mikrozustände, die zusammen diese Barrierenverteilung ergeben, werden als Kon-
formationssubzustände bezeichnet (Ansari et al., 1985). Der Nachweis einer Verteilung von
Subzuständen im MbCO führte zu einer Hierarchie von Konformationssubzuständen (Ansari
et al., 1987).

Abbildung 2.6.1: Hierarchchie der
Konformationssubzustände in MbCO.
Jeder der Konformationssubzustände
spaltet wieder in Subzustände auf. Aus
Ansari et al. (1985).

Ein Proteinmolekül, das sich in einem einzigen Zustand befindet kann aufgrund seiner zahlreichen
Freiheitsgrade verschiedene Konformationen annehmen, die fast alle die gleiche Energie besitzen.
Die Freiheitsgrade bestehen in der Veränderung von Positionen der Helixes, der Aminosäurereste
oder von einzelnen Atomen. Ähnliche Konformationen mit ähnlicher Konformationsenergie bilden
zusammen einen Subzustand, der von anderen Subzuständen durch eine Barriere HSub getrennt
ist. In der gemeinsamen Darstellung werden die Subzustände als Täler in einer Hyperfläche
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der Konformationsenergie beschrieben. Diese Hyperfläche fasst den hochdimensionalen Raum
der Koordinaten aller Atome des Myoglobins mit deren potentiellen Energie Ec zusammen. Die
Größenordnungen dieser Täler überspannen verschiedene Energie- und Längenskalen und lassen
sich diesbezüglich in verschiedene Stufen aufteilen. Diese Stufen bilden eine Hierarchie von Sub-
zuständen wie sie in den eindimensionalen Querschnitten in Abbildung 2.6.1 dargestellt sind.
Daraus ergibt sich, daß sich in jedem Tal einer betrachteten Stufe etliche Potenzialtäler der
nächsten höheren Stufe befinden. Die Besetzung dieser Subzustände erfolgt in Abhängigkeit von
der Temperatur gemäß der Boltzmannstatistik. Bei genügende hoher Temperatur kann das Pro-
tein zwischen diesen Subzuständen29 fluktuieren. Wird die Temperatur zu niedrig für das Protein
um die Barriere in dieser Stufe zu überwinden, so “friert“ das Protein in einem solchen Konforma-
tionssubzustand ein. Ein Ensemble von Proteinmolekülen in einem gemeinsamen Probenvolumen
besetzen dadurch alle Täler gleichzeitig, die einzelnen Täler jedoch von der Einfriertemperatur
unterschiedlich stark.

Abbildung 2.6.2: Die drei Subzustände der Stufe 0 im Pottwalmyoglobin. Dieses
“Winkelmodell“ ordnet den verschiedenen IR-Frequenzen verschiedene Winkel des Kohlenmon-
oxids zu. Die Werte beziehen sich auf den pH-Wert 7 und einer Temperatur von 180K (Ansari
et al., 1987; Berendzen and Braunstein, 1990).

Das oberste Koordinatensystem in Abbildung 2.6.1 zeigt ein einzelnes Energieminimum, das
den Makrozustand des ligandierten Proteins repräsentiert. Die zugehörige Potentialbarriere für
den Übergang in den unligandierten Zustand besitzt eine Höhe, die im physiologischen Tempe-
raturbereich für eine rein thermische Anregung unüberwindlich ist. Die größten strukturellen
Unterschiede im ligandierten Makrozustand können an dem gebundenen Kohlenmonoxid mittels
Röntgenstrukturanalyse festgestellt werden (Takano, 1977). Die erste in der Literatur disku-
tierte Interpretation für die verschiedenen Konformationen nimmt für das Kohlenmonoxid drei
verschiedene Bindungswinkel an. Die verschiedenen Bindungswinkel haben unterschiedliche La-
dungsverteilungen im Fe-C-O-Orbitalsystem zur Folge, die sich in der Simulation von Vogel et al.
(1999) bestätigen. Hierbei spielt die Besetzung der bindenden und antibindenden Orbitale des
Liganden eine entscheidende Rolle, wobei dessen “Rückbindungseigenschaften“ rückwirkend die
Besetzung des [Fe-CO]-Bindungsorbitals verändern und damit wiederum die Bindung zum Eisen

29Im Englischen: Conformational Substates oder mit der Abkürzung “CS“
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modifiziert. An die Eisenorbitale koppeln wiederum das Porphyrin und die daran gebundenen
elektronenziehenden und elektronenspendierenden Substituenten und somit ist darüber das ganze
Porphyrin betroffen. Die Wechselwirkungen vollziehen sich über die 3d-Orbitale des Eisens und
sind im Detail von den Winkeln abhängig (Vogel et al., 1999). Nach diesem Modell können die-
se verschiedenen Winkel des Kohlenmonoxids wegen der verschiedenen Bindungsverhältnisse mit
der Infrarotspektroskopie über die Frequenzen der CO-Streckschwingungen identifiziert werden
(Ansari et al., 1987). So gibt es abzählbar drei spektroskopisch trennbare IR-Banden der [C-
O]-Schwingung. Diese haben die Frequenzen ν=1966cm−1, ν=1945cm−1 und ν=1930cm−1 und
werden mit A0, A1 und A3 bezeichnet. Die verschiedenen Winkel der Fe-CO-Bindung sind in der
Abbildung 2.6.2 dargestellt. Diese Zustände sind Subzustände des Makrozustandes “ligandiert“
oder anders ausgedrückt gehören sie zu den Subzuständen der Stufe 0 und sind in der Abbil-
dung 2.6.1 in dem zweiten Koordinatensystem von oben zu sehen.
Weitere Einflüsse, die die Lage und die Energie der Subzustände bestimmen, stammen von dem
distalen Histidin, das verschiedene Stellungen einnimmt und damit das Kohlenmonoxid über sein
elektrisches Feld beeinflusst (Oldfield et al., 1991). In einer der Stellungen bildet sich sogar eine
Wasserstoffbrücke vom distalen Histidin zum Kohlenmonoxid aus und stabilisiert damit eine der
Winkelstellungen des Kohlenmonoxids (Hong et al., 1990). Allgemein ist die Besetzung dieser
Zustände von dem Protein insgesamt abhängig (Hong et al., 1990), also auch von den physikali-
schen und chemischen Parametern wie dem äußeren Druck, der Temperatur und dem pH-Wert.
Alle diese Einflüsse zusammen sorgen für die Aufspaltung der Energielandschaft in drei abzählbare
Subzustände der Stufe 0. In einem alternativen Modell für die durch die Infrarot-Spektroskopie
beobachtbaren Subzustände, stellt Oldfield et al. (1991) statt verschiedener Winkel des Fe-C-O
Komplexes verschiedene Stellungen des distalen Histidins His(E7) im Verhältnis zum gebundenen
Kohlenmonoxid als Ursache für die Subzustände zur Diskussion. Das distale Histidin zeigt eine
Hε2 ↔Hδ1 Tautomerie in Kombination mit einer 180◦ Histidin-Ring-Flip Isomerie. Es ergeben
sich insgesamt vier verschiedene Stellungen des Histidins, wie sie in der Abbildung 2.6.3 darge-
stellt sind. Dabei wirken diese verschiedenen Tautomere mit verschiedenen Feldstärken auf die
Fe-CO-Bindung und das verursacht schließlich unterschiedliche Schwingungsfrequenzen.

Abbildung 2.6.3: Schematische Darstellung der Hε2 ↔Hδ1 Tautomerie und der 180◦ Histidin-
Ring-Flip Isomerie des distalen Histidins. In Bezug zum gebundenen CO ergeben sich daraus vier
verschiedene Positionen zu dem distalen Histidin His(E7).

Dieses Modell stimmt mit den Ergebnissen von Ivanov et al. (1994) überein, der nachweisen kann,
daß die Subzustände weniger von der Häm-C-O-Orientierung abhängen, als von der Polarität in-
nerhalb der Hämtasche. Die Details des molekularen Modelles für die Subzustände der 0 ten Stufe
im ligandierten Proteinmolekül sind damit noch strittig, wobei jedoch über die spektroskopischen
Markerbanden wertvolle Informationen gesammelt werden können. So sind die relativen Energien
und Entropien jedes dieser Konformationssubzustände der 0ten Stufe (CS0) bekannt (Nienhaus
et al., 1995). Die einzelnen Subzustände dieser Stufe 0 sind wenig an der Zahl, sie können einzeln
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charakterisiert werden und deswegen ist für sie eine taxonomische30 Beschreibung passend.
Die einzelnen taxonomischen Subzustände der Stufe 0 (CS0) zeigen eine inhomogene Verbreite-
rung der IR-Streckbanden und die jeweilige Kinetik der Rückbindung ist nichtexponentiell. Daher
muss es innerhalb eines Potenzialtales der Stufe 0 weitere Täler geben, die zu der Stufe 1 gehören.
Die Konformationsänderungen dieser Stufe (CS1) spiegeln sich in den Fluktuationen der Positio-
nen der einzelnen Atome um deren Mittelwert wieder (Frauenfelder et al., 1991). Sie werden durch
das Schwankungsquadrat <X2 > charakterisiert und dieses ist mit Hilfe der Röntgenstrahlung
bestimmt worden. Es zeigt, daß es auch bei einer Extrapolation zur Temperatur T=0K noch eine
Verteilung von Subzuständen gibt. Das bedeutet, daß selbst bei diesen Temperaturen mehrere
Minimas vorhanden sind, in denen sich die Proteine in verschiedenen Konformationen ansam-
meln.
Die Glätte der Rückbindungskurve zeigt an, daß die Anzahl der Subzustände der Stufe 1 sehr groß
sein muss. In diesem Fall ist eine statistische Beschreibung notwendig, das heißt es ist unmöglich
diese Subzustände einzeln zu charakterisieren wie zuvor die Subzustände A0, A1 und A3 der Stu-
fe 0. Für die Beschreibung wird daher eine Verteilung von Zuständen über ein Energieintervall
δH angenommen. Hierbei wird die Rückbindung für ein Proteinmolekül durch eine Barriere der
Höhe H bestimmt und der Rückbindungskoeffizient k(H) folgt der Arrheniusgleichung:

k(H) = A ∗ exp
( −H
R ∗ T

)

(2.6.3)

Die verschiedenen Proteinmoleküle haben dabei verschiedene Barrierenhöhen H und die Wahr-
scheinlichkeit daß ein Protein mit der Barriere H zu finden ist g(H)dH. Die zeitliche Abfolge der
Rückbindung lässt sich dann mit der bereits oben genannten Gleichung 2.6.2 beschreiben. Die
Subzustände der Stufe 1 sind in Abbildung 2.6.2 in der dritten Darstellung von oben zu sehen.
Der Nachweis für eine Aufspaltung in weitere Subzustände, diesmal der Stufe 2, ergeben sich aus
optischen Lochbrenn-Experimenten. Proteine, die sich in verschiedenen Subzuständen befinden,
erzeugen spektrale Linien mit leicht unterschiedlichen Wellenlängen. Mit einem Laser können
Subzustände über deren spektrale Linie spezifisch angeregt werden sich neu auf alle Zustände zu
verteilen. In der Folge werden die Subzustände mit dieser spektralen Linie entvölkert (Jankowiak
and Small, 1987; Köhler and Friedrich, 1989). Eine breite spektrale Bande bekommt an dieser Li-
nienposition ein “Loch“. Wird ein solches Loch in das optische Absorptionsspektrum von MbCO
gebrannt, so füllt sich dieses auch bei sehr tiefen Temperaturen (<1K) kontinuierlich wieder auf.
Die Anzahl dieser Subzustände ist wieder sehr hoch und sie sind spektroskopisch nicht trennbar.
Zur mathematischen Beschreibung muss wieder ein statistischer Ansatz herangezogen werden.
Alle diese Übergänge der Photolyse von CO sind Relaxationen von einem Nichtgleichgewichts-
Zustand (MbCO) in einen Gleichgewichtszustand. Dieser Endzustand ist bei tiefen Temperaturen
beim Mb∗ fixiert. Dabei durchläuft das Protein im Schema der Konformationssubzustände die
gesamte Hierarchie von der Stufe 0, der Stufe 1 bis zu Stufe 2. In der Struktur entspricht dies dem
Bruch der Bindung Eisen-Kohlenmonoxid, dem Herausschwingen des Eisen aus der Ebene und
dem Übergang des Häms von der planaren Struktur in eine gewölbte Struktur. Bei Temperaturen,
die kleiner sind als T=160K bleibt das Protein in diesem metastabilen Zustand Mb∗ eingefro-
ren. Bei höheren Temperaturen relaxiert das Protein langsam zur endgültigen Deoxy-Struktur.
Dabei verschiebt sich die Verteilung g(H) zu höheren Energien hauptsächlich um eine Konstante
∆H. Die Werte dieser Konstanten liegen etwa gleich hoch wie der Mittelwert der Verteilung für
die Rückbindung vom Zustand Mb∗. Das bedeutet, daß sich die Enthalpie für die Rückbindung
Mb∗ → Mb ungefähr um 11kJ/mol erhöht (Frauenfelder et al., 1991). Die Struktur vollendet
die Bewegung des Eisenatoms aus der Hämebene heraus und das Gleiten der F-Helix über das
Häm hinweg. In den optischen Spektren gibt es parallel dazu nur noch kleine und kontinuierliche
Änderungen. Aus diesem Grund werden die Veränderungen einer Vielzahl von Subzuständen

30taxonomist = Systematiker
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zugeschrieben, die eine Fortsetzung der Relaxation bis Mb-Deoxy sein müssen. Der erste Teil
der Relaxation endete mit Übergängen zwischen Subzuständen der Stufe 2 (Frauenfelder et al.,
1991). Daraus folgt, daß die Übergänge Mb∗ → Mb-Deoxy, Übergänge zwischen Subzuständen
der Stufe 2 sein müssen.
Zusammengefasst relaxiert das Protein aus dem Nichtgleichsgewichtszustand über die Hierarchie
der Subzustände in den Makrozustand “Deoxy-Mb“. Die letzten Veränderungen finden dabei
energetisch wie strukturell durch Übergänge der Stufe 2 statt. Daraus schließt man, daß die Sub-
zustände in dem Makrozustandes Deoxy-Mb aus Subzuständen der Stufe 2 des Makrozustandes
MbCO bestehen. Diese haben eine große Anzahl, sind spektroskopisch nicht getrennt beobacht-
bar und die Beschreibung sollte mit statistischen Methoden erfolgen.
Genau in diesem Sachverhalt widerspricht diese Arbeit. Danach sind die Subzustände in dem
Makrozustand Deoxy-Myoglobin abzählbar und spektroskopisch getrennt beobachtbar.

2.7 Die Fe-His-Ramanbande

Die Übergangsdipole für die Q0 und B0-Banden liegen innerhalb der Porphyrinebene und die
Schwingungen die in den Ramanspektren resonant verstärkt werden sind auf die in-plane Mo-
den mit den Symmetrien A1g, A2g, B1g und B2g beschränkt. Deshalb erzeugen die Schwingun-
gen mit diesen Symmetrien starke Resonanzramanbanden, wenn die Anregungswellenlänge λL im
Wellenlängenbereich der B- oder der Q-Bande liegt. Die Ramanspektroskopie ist ein sehr gutes
Mittel um über die Schwingungszustände detaillierte Einsichten in die chemischen Bindungen
und geometrischen Strukturen zu gewinnen. Mit der Zuordnung der Energiepositionen νR der
einzelnen Ramanbanden zu den einzelnen Normalschwingungen und der Auswertung der detek-
tierten Polarisation ist es möglich, wichtige Rückschlüsse auf die Deformation des Porphyrins zu
ziehen.
Wenn die einzige kovalente Bindung des Porphyrins an das Protein ebenfalls eine Ramanbande
zeigt, ist dies ein sehr wertvolles Mittel um die Wechselwirkungen der verschiedenen Einflüsse
an der Schnittstelle zwischen Protein und Porphyrin zu beobachten. Einerseits gibt eine solche
Ramanbande Auskunft über strukturelle Eigenschaften des Häms, aber genauso weist sie die Ein-
flüsse des Proteins nach, das über das Histidin (F8) an das Porphyrin gebunden ist.
Im Ramanspektrum des Myoglobins wurde die Ramanbande bei ν ≈ 220cm−1 von Kitagawa et al.
(1979) zu der Schwingung zwischen dem Eisen und dem Histidin zugeordnet. Sie ist in Myoglobin
nur im deoxygenierten Makrozustand ramanaktiv, d.h. durch Ramanspektroskopie beobachtbar.
Die kontroverse Diskussion um die Identität dieser Linie wurde im Jahre 1984 von Argade et al.
(1984) noch einmal aufgegriffen. Mit Hilfe von Raman-Differenzspektroskopie bestimmten Arga-
de und Mitarbeiter die Verschiebung dieser Linie beim Austausch des Eisens gegen dessen Isotope
54Fe und 57Fe und dem Austausch der vier Stickstoffatome NPyr () im Porphyrin mit der Mas-
se m=14u gegen das Isotop 15N. Seine Ergebnisse bestätigen die Zuordnung der Bande zu der
Schwingung, die zwischen dem Eisen und dem Histidin lokalisiert ist:

• Bei Substitution des natürlichen Eisens durch eine Eisenisotop mit anderer Masse erfährt die
Ramanbande bei ν ≈ 220cm−1 eine Verschiebung im Ramanspektrum. Diese Verschiebung
bei der Substitution des Eisens bestätigt sich bei Modellsubstanzen und dem Hämoglobin.

• Nur diese Bande zeigt bei dem mit 57Fe substituierten Myoglobin eine um ∆ν=1.7cm−1

niedrigere Frequenzposition an, als bei dem Myoglobin das mit 54Fe substituiert ist.

• Bei Myoglobin mit 15NPyr substituierten Pyrrolstickstoffatomen fehlt eine Frequenzver-
schiebung der Bande bei ν ≈ 220cm−1. Statt dessen zeigt die Nebenbande bei 243cm−1 ein
Erniedrigung der Frequenzposition um ∆ν=1.5cm−1.



2.7. Die Fe-His-Ramanbande 41

• Nur die Bande bei ν ≈ 220cm−1 verschiebt bei Myoglobin gelöst in D2O als Lösungsmittel.
Die Verschiebung beträgt dann ∆ν=1.4cm−1. Eine Deuterierung des Imidazols in den
Modellsubstanzen erzeugt ebenfalls eine Verschiebung dieser Bande.

• Im vierfach koordinierten Porphyrin (ohne einen fünften Liganden Histidin) ist diese Ra-
manbande verschwunden, wobei andere Ramanbanden davon relativ unbeeinflusst bleiben.

Argade et al. (1984) weißt mit diesen Ergebnissen nach, daß die Bande bei ν ≈ 220cm−1 haupt-
sächlich einer Streckschwingung zwischen dem Eisen und dem Histidin zuzuordnen ist. Da die
Frequenzverschiebung zu klein ist für einen zweiatomigen Oszillator aus Eisen und Histidin inter-
pretiert Argade et al. (1984) darin ein Kopplung dieser Mode an eine interne Mode des Histidins
oder einer Normalmode des Porphyrin-Makrozykluses. Die Nebenbande bei ν=243cm−1 gehört
nicht zur Eisen-Histidin-Ramanbande und sie besitzt Anteile aus den Bewegungen der Pyrrol-
Stickstoffatome NPyr. Sie wurde daher einer out-of-plane Pyrrol Kippmode zugeordnet.
Aufbauend auf die Ergebnisse von Argade et al. (1984) haben Champion und Mitarbeiter (Wells
et al., 1991) diese Mode bei ν ≈ 220cm−1 nochmal untersucht, wobei ein weiteres Experiment mit
einem Isotopenaustausch durchgeführt wurde. Diesmal wurden die Stickstoffatome Nε und Nδ am
Histidin (F8) ersetzt. Dies geschah über die Herstellung des Myoglobins durch E.Coli-Bakterien
denen das Isotop 15N als Stickstoffquelle zur Verfügung gestellt wurde. Dem mit dem Isotop 15N
gekennzeichneten Myoglobin wurde durch chemische Substitution ein Häm eingesetzt das mit 14N
Atomen erzeugt worden war. Bei den Messungen wurde mittels der Differenzspektroskopie die
Frequenzverschiebung der Mode bei ν ≈ 220cm−1 und bei ν=243cm−1 bestimmt. Das Ergeb-
nis wurde mit dem Vergleichswert bei der gleichen Auswertung an der ν7 als Frequenzstandard
bei 672cm−1 verglichen. Wells et al. (1991) konnte folgende zusätzliche Eigenschaften für die
ν(Fe-His)-Bande bei ν ≈ 220cm−1 klar herauskristallisieren:

• In dem Mutanten, in dem das Histidin(F8) durch die Aminosäure Tyrosin [His(F8)Tyr]
ersetzt ist, verschwindet die ν(Fe-His). Sie verschwindet auch, wenn die Fe-His-Bindung
chemisch gebrochen wird.

• Die Frequenzverschiebung bei der Substitution der zwei Stickstoffatome im Histidin beträgt
∆ν=1.25cm−1.

Die Autoren fassen auch nocheinmal Ergebnisse aus anderen Arbeitsgruppen Spiro (1988); Argade
et al. (1984) und Kitagawa et al. (1979) in ihrer Arbeit zusammen.

• Die Substitutionen an NHis und NPyr zeigen, daß die Stickstoffatome des Porphyrins nicht
an der Schwingung der Fe-His-Bindung teilnehmen (Argade et al., 1984).

• Die Ramanbande ist polarisiert. Sie stammt daher von einer total symmetrischen Schwin-
gung. Deswegen muss während der Schwingung die Symmetrie der Geometrie erhalten
bleiben. Deswegen bleibt für die Schwingung, die zwischen dem Eisen-Ion und dem Stick-
stoffatom Nε lokalisiert ist, nur zwei Möglichkeiten. Das Eisenatom schwingt gegenphasig
zum Stickstoffatom oder es schwingt in phase mit dem Histidin durch die Hämebene.

Anschließend fasste Wells et al. (1991) die Ergebnisse aller relevanten Experimente mit einem
Isotopenaustausch aus der genannten Literatur in einer Tabelle zusammen und versuchte die
gemessenen Isotopenshifts mit einem Zwei-Körper-Oszillatormodell zu simulieren. Das Oszilla-
tormodell besteht aus den zwei schwingenden Massen und der Kraftkonstanten. Die Massen, die
durch die Isotope verändert werden sind exakt bekannt und die Kraftkonstante eleminiert sich in
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der Differenz der Frequenzpositionen für eine Linie. Die Berechnung der Frequenzverschiebung
erfolgt durch die folgende Formel:

∆ν = ν

(

1−
√

µ

µ∗

)

mit µ =
m1 ∗m2
m1 +m2

(2.7.1)

Diese Formel setzte er auf die Frequenzverschiebungen beim Austausch der verschiedenen Isoto-
pe im Myoglobin ein. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten welche Einheiten und damit Massen
tatsächlich schwingen. Das heißt möglicherweise schwingt das isolierte Eisenatom [Fe] gegen das
isolierte Stickstoffatom [Nε], oder das [Eisenatom] schwingt gegen das [Imidazol] oder die starre
Eisen-Stickstoff-Bindung [Fe-Nε] schwingt gegen das restliche Imidazol [Im‘]. Die Schwingung
gegen das Porphyrin ist ausgeschlossen, da die ν(Fe-His), die weiter so heißen soll, keinen Fre-
quenzverschiebung erfährt, wenn im Porphyrin die natürlichen Stickstoffatome mit deren Isotopen
ersetzt werden. Die beste Übereinstimmung zu den experimentellen Ergebnissen besteht zu der

Isotopen beobachtete
Substitution Frequenzverschiebung ∆(Fe-N) ∆(Fe-Im) ∆(Fe-Im‘)

14NHis - 15NHis 1.25a 5.9 1.4 1.8

54Fe - 57Fe 1.7b 1.2 3.2 2.0

1H - 2D 1.4b 0 0.75 1.2

14NPyr - 15NPyr 0b 0 0 0

Tabelle 2.7.1: Die Frequenzverschiebungen bei den verschiedene Experimenten zum Austausch
der Isotope. Die Benennungen aller Zahlenwerte ist cm−1. Die Masse des Imidazols (Im) ist 67u
und die des Restimidazols (Im‘) ist 53u bei den natürlichen Proben. Für die isotopengekenn-
zeichneten Proben sind dies 69u und 54u. Die Massen Atome von Stickstoff und Eisen sind in
der Tabelle angegeben.

aWells et al. (1991)
bArgade et al. (1984)

Zwei-Körperschwingung zwischen der starren Fe-N-Bindung [Fe-Nε] und dem restlichen Imidazol
[Im‘]. Dies deutet deutlich darauf hin, daß eine interne Mode des Imidazols an der Schwingung
beteiligt ist. Trotzdem sind die Abweichungen der Berechnungen von den experimentellen Werten
groß genug, so daß von weiteren Einflüsse ausgegangen werden muss.
Eine weitere sehr interessante und wichtige Untersuchung zur Natur der ν(Fe-His) ist die Arbeit
von Champion und Mitarbeitern (Bangcharoenpaurpong et al., 1984). Mit einem Farbstoff-
Lasersystem wurden die Raman Anregungsprofile (REP)31 einiger wichtiger Schwingungsmoden
von deoxy-Myoglobin im Bereich der Soretbande vermessen. Mit diesen war es unter anderem
möglich die Stärke der linearen Frank-Condon Kopplung zu bestimmen. Die Autoren konnten
insgesamt eine große Anzahl von Eigenschaften der ν(Fe-His) nachweisen:

• Die ν(Fe-His)-Bande ist sehr stark an die Soretbande gekoppelt !

• Die Kopplungsstärke liegt dabei zwischen S=0.16 und S=0.06. Diese Kopplung ist sehr
stark, vergleichbar mit der am stärksten gekoppelten Schwingung der Porphyrin Ringmoden.
Dies ist die ν4 bei ν=1354cm−1 mit einer Kopplungskonstante von S=0.058.

• Die ν(Fe-His) ist mit ρ=0.2 nicht typisch A1g polarisiert.

31REP: Raman Excitation Profile = Raman Anregungsprofile



2.7. Die Fe-His-Ramanbande 43

• Die Frequenzposition der ν(Fe-His) liegt im R-Zustand des Hämoglobins höher als im T-
Zustand, wobei die Intensität der Ramanstreuung um einen Faktor von ungefähr zwei höher
liegt.

• Es gibt eine inverse Beziehung zwischen den Änderungen der Frequenzpositionen der ν4
und der ν(Fe-His). Dieses Ergebnis stammt ursprünglich aus der Arbeit von (Ondrias
et al., 1982a).

Mit diesen Ergebnissen manifestiert Bangcharoenpaurpong die hervorstechenden Eigenschaften
der Ramanbande der ν(Fe-His). Die Kopplung an die Soretbande zeigt die Wechselwirkung mit
dem π-Elektronen System des Porphyrins auf und der erhöhte Wert der Depolarisation wird durch
die Reduktion der Symmetrie erklärt und den damit möglichen Wechselwirkungen der elektro-
nischen Systeme von Histidin, Eisen und Porphyrin. Wenn die Elektron-Kernkopplung einer
Mode vorzugsweise entlang dem x- oder der y-polarisiertem Soretübergang stattfindet, können
solche erhöhten Werte für ρ erreicht werden, wie sie für die ν(FeHis) vermessen wurden. So
stehen die von Bangcharoenpaurpong et al. (1984) besprochenen Wechselwirkungen des antibin-
denden σ∗-Orbitals mit den π∗Por-Elektronen des Porphyrins senkrecht zu der Wechselwirkung des
πHis-Elektronensystems des Histidins mit den d-Orbitalen des Eisens, die wiederum mit den π∗Por-
Elektronen des Porphyrins koppeln (σ∗FeHis ↔ π∗Por ⊥ πHis ↔ dπ(Fe) ↔ π∗Por). Das bedeutet,
daß die Wechselwirkungen asymmetrisch mit den x- und y-polarisierten Übergangsmomenten
koppeln und dies ergibt die verschiedenen Komponenten des Polarisationstensor αxx und αyy.
Beide zusammen ergeben je nach ihrem Verhältnis Depolarisationswerte zwischen ρ=0.125 und
ρ=0.33 (bei αzz ' 0) (Bangcharoenpaurpong et al., 1984).
Die sehr hohe Kopplungskonstante von S=0.06 bis 0.16 kann nur mit großen Schwierigkeiten er-
klärt werden. Obwohl inzwischen die Nebenbande der ν(Fe-His) bei ν=243cm−1 als Ringmode ν9
identifiziert ist (Hu et al., 1996), damit die im Ramanspektrum ausgewertete Fläche der ν(Fe-His)
geringer wird und deswegen die Kopplungskonstante SFeHis nach unten korrigiert werden muss,
bleibt die besonders hohe Kopplungskonstante die herausragenden Eigenschaft dieser Schwin-
gung. Bangcharoenpaurpong erklärt die Kopplung der ν(Fe-His) an den Soretübergang und das
Verschwinden der Intensität der ν(Fe-His) im ligandierten Zustand mit einer Wechselwirkung
des antibindenden σ∗(Fe-NHis)-Orbitals mit dem antibindenden π∗-Orbital des Porphyrins. Bei
dieser Wechselwirkung spielt die genaue Geometrie des Häms mit dem ausgelenkten Eisen und
der geneigten und verdrehten Eisen-Histidin-Bindung im deoxygenierten Fall die entscheidende
Rolle.

Die Symmetrie verändert sich beim Übergang in den deoxygenierten ligandenfreien Zustand von
D4h nach C4v. Selbst diese wird nicht ganz eingehalten, denn neben der Auslenkung des Ei-
sens aus der Hämebene wird das Eisen auch aus der Zentralposition leicht verschoben wie aus
der Tabelle 2.3.3 zu ersehen ist. Außerdem ist die σ-Bindung zwischen dem sp2-hybridisierten
Stickstoffatom und dem dz2-Orbital des Eisens dabei von der Hämnormalen weggeneigt. Der Nei-
gungswinkel und der Azimuthwinkel verändern sich durch den Übergang vom ligandierten Makro-
zustand in den unligandierten Zustand von θ = 0◦ auf θ ≈ 10◦ und von φ ≈ 0◦ auf φ ≈ (15◦-25◦)
(Bangcharoenpaurpong et al., 1984). Mit einem von Null abweichenden Wert für θ ist es Bang-
charoenpaurpong möglich über die Variation des Azimuthwinkels die gemachten Beobachtungen
zu erklären. Das antibindende σ∗Fe−N(His)-Orbital hat einen dominanten 3d-Orbital-Charakter

und besitzt damit u.a. einen Radius von bis zu 5Å (Bangcharoenpaurpong et al., 1984). Es ist mit
einem einzigen Elektron besetzt und hauptsächlich auf der distalen Seite des Eisens lokalisiert.
Bei einem endlichem Neigungswinkel ungleich Null tritt dieses σ∗Fe−N(His)-Orbital in Wechselwir-
kung mit dem antibindenden π∗Por-Orbital des Porphyrins. Je größer der Neigungswinkel und je
kleiner der Azimuthwinkel ist, desto größer wird der Überlapp zwischen den beiden Orbitalen,
wie es auch in Abbildung 2.7.1 zu sehen ist. Durch die Winkelstellung der Fe-His-Bindung, ein-
schließlich der “out-of-plane“ Stellung des Eisens, kommt es zu einer Mischung der 3d-Orbitale



44 2. Grundlagen

Abbildung 2.7.1: Das Mischen der antibinden-
den Orbitale σ∗Fe−N(His) und π∗Por für den Fall,
daß der Azimuthwinkel φ ≈ 0◦ ist. Zusätzlich
kommt es zur Elektron-Abstoßung zwischen dem
einzelnen Elektron des σ∗Fe−N(His)-Orbitals und
der massiven πPor-Elektronendichte der Häm-
Stickstoffatome. Dies kann zu einer Elektronen-
verschiebung vom σ∗Fe−N(His)-Orbital zum π∗Por-

Orbital führen (nicht gezeigt). Verändert aus
Bangcharoenpaurpong et al. (1984).

des Eisens untereinander genauso wie zu einer Durchmischung der antibindenden σ∗Fe−N(His) und
π∗Por-Orbitale. Damit verbunden ist ebenfalls eine veränderte Delokalisation der Elektronendichte
der beteiligten Systeme, so daß es zu einer teilweisen Entspannung der abstoßenden Wirkung für
die verschiedenen Orbitale kommt.
Durch die beschriebene Wechselwirkung der beiden antibindenden Orbitale in der von der C4v-
Symmetrie abweichenden Geometrie ist es Bangcharoenpaurpong möglich die Beobachtungen aus
der Spektroskopie zu erklären:

• Durch die Mischung der Orbitale folgt direkt eine vibronische Kopplung an den Soretüber-
gang.

• Die Verringerung des Azimuthwinkels im deoxy R Zustand führt zu einer Abnahme in
der Elektronendichte von σ∗Fe−N(His) und zu einer Zunahme der Schwingungsfrequenz der

ν(Fe-His).

• Die inverse Beziehung zwischen der Frequenz der ν4-Ringmode und der ν(Fe-His) erklärt
sich bei sinkender Frequenz für die ν4 aus der steigenden Elektronendichte im π∗Por bei der
größeren Mischung der beiden Orbitale im Deoxy Zustand.

• Im T Zustand des HbA ist die Intensität der Streuung der ν(Fe-His) im Vergleich zum
R-Zustand und dem Myoglobin erniedrigt, weil der Azimuth φ so groß ist, daß zu einer
geringeren Mischung der beiden Orbitale kommt und damit zu einer geringeren Kopplung
an die Soretbande.

• Im Falle der ligandierten Systeme fehlt die Kopplung an die Soretbande, da die Wechsel-
wirkung des antibindende σ∗Fe−N(His)-Orbitals mit dem π∗Por-Orbital ausbleibt. Das liegt
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an der veränderten Stellung des antibindenden Orbitals, genauso wie an der Umbesetzung
der Orbitale im ligandierten Zustand.

• Eine Verteilung von verschiedenen Subzuständen, also auch von Konformationssubzuständen
führt zu einer inhomogenen Verbreiterung der Soretbande wie auch der ν(Fe-His)-Raman-
bande.

Insgesamt kommt es durch die Strukturänderungen beim Übergang T→R zu einer Energie-
erhöhung im Hämsystem. Diese lokalen Änderungen, die direkt die Sauerstoffaffinität beein-
flussen, werden durch eine globale Energieerniedrigung im Protein ausgeglichen.
Bei dieser wie auch bei anderen Arbeiten aus den Arbeitsgruppen von Champion, Spiro, Friedman
und anderen wird häufig stellvertretend die Fe-His-Ramanbande im Hämoglobin beschrieben, weil
im Hämoglobin die Relaxation des R-Zustandes beobachtet werden kann. Dies ist im Myoglo-
bin nicht so. Im Myoglobin taucht die Ramanbande der Fe-His-Schwingung erst sehr kurz nach
dem Bruch der Bindung zu einem Liganden wie zum Beispiel dem Kohlenmonoxid auf. Nach
dem Bruch der Bindung, die beispielsweise durch Photolyse über einen Laserpuls ausgelöst wird,
entsteht die ν(Fe-His) innerhalb von 30ps (Ahmed et al., 1991). In diesem angeregten und unre-
laxierten Zustand des Myoglobins (Mb∗) befindet sich die Frequenzposition der ν(Fe-His) ähnlich
wie im Deoxy R Zustand des HbA an einer höheren Position als im Zustand Deoxy-Mb. Durch
den Vergleich der strukturell leicht verschiedenen Hämgeometrien wird versucht, die Funktions-
weise der Ligandenbindung aufzuklären.
In allen Modelle führt der größere Neigungswinkel im unligandierten Zustand zu einer größeren
Verspannung des Hämsystems. Dabei erklären die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Orbitalen die auftretenden Kräfte wie auch die spektroskopischen Eigenschaften der ν(Fe-His).
Alle Modelle postulieren, daß durch die Verspannung die Fe-His-Bindung im Deoxy Zustand we-
niger stabil sein muss als die relaxierte, unverspannte Bindung. Dies steht im Widerspruch zu
der Tatsache, daß der hochaffine R0 Zustand des Deoxy-HbA (relaxiert - ohne Ligand) weniger
stabil ist als der niederaffine T0-Zustand des Deoxy-HbA (angespannt=tense - ohne Ligand), d.h.
[G(R0) > G(T0)] (Monod et al., 1965). Es würde bedeuten, daß das System im unligandierten
Zustand das Eisenatom bevorzugt in der Hämebene hält bei einer geringen Neigung der Fe-His-
Bindung. Das ist definitiv falsch. Um diese Kontroverse aufzulösen, führt Matsukawa et al.
(1985) eine Verspannung ∆V in das Modell ein, deren Gesamtenergie sich gleichermaßen auf das
Protein und das Häm verteilt. Dabei betrachtet Matsukawa den Fall, daß nur ein einziges Sauer-
stoffmolekül gebunden wird und die anderen drei Untereinheiten des HbA ohne Ligand sind und
bleiben. Die eingeführte Verspannung beschreibt die Änderung der freien Energie ∆G bei der
Oxigenierung und sie ist direkt mit der Dissoziationskonstanten K verknüpft. Weil die “in-plane“
Schwingungen des Porphyrins sich beim T→R Übergang kaum ändern und daher das Porphyrin
selbst kaum am Bindungsprozess beteiligt sein kann, muss der Hauptbeitrag der Energieänderung
für das Häms von der Fe-His-Bindung herrühren.
Die freie Energie des verspannten HbA ∆Gs verändert sich je nach der Stärke der Verspannung
während die Größe der freien Energie des unverspannten Moleküls ∆Gu gleich bleibt. Die Ener-
giedifferenz zwischen den beiden Werten steht in Beziehung zu den freien Energien des Häms
und des Proteins die zueinander proportional sein müssen, jeweils als Differenz zwischen dem
ligandierten und den unligandierten Fall. Es gilt:

| ∆gH | ∼ | ∆gP | mit ∆gH > 0 und ∆ gP < 0 (2.7.2)

Die Änderung der freien Energie des Häms ∆gHi entspricht der Verspannung an der Fe-His-
Bindung und gleichzeitig ist diese proportional zu der freien Energie des Proteins ∆gPi . Der
Unterschied zwischen der Enthalpiedifferenz (T→R) ∆g0 ohne einen gebundenen Liganden und
der Enthalpiedifferenz mit einem gebundenen Liganden ∆g1 entspricht exakt der durch die Ver-
spannung zugeführten Energiebetrag der auf das Häm, bzw. auf die Fe-His-Bindung übertragen
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worden ist. Gleichzeitig ist dies jedoch auch proportional zu der Differenz zwischen dem ver-
spannten Protein und dem unverspannten Protein. Es gilt:

∆Gs − ∆Gu = ∆gH0 − ∆gH1 = κ ∗ ∆V (2.7.3)

Die Enthalpie ∆Gu ist eine Konstante, die sich nicht mit der Ligandierung ändert. Sie wird hier
mit γ abgekürzt. Die Änderung der freien Energie ∆Gs steht nach Matsukawa et al. (1985) in
Beziehung zur Dissoziationskonstante K. Es gilt:

R ∗ T ln(K) = ∆Gs (2.7.4)

Und damit ergibt sich die Beziehung:

R ∗ T ln(K) − γ = κ ∗ ∆V (2.7.5)

Das Potential ist direkt über die Verspannung der Fe-His-Bindung detektierbar. Eine Ener-
gieänderung in der Eisen-Histidin macht sich in einem Verschieben der zentralen Frequenzpo-
sition bemerkbar. Nach diesen Ergebnissen von Matsukawa ist die Frequenzverschiebung ∆ν
proportional zur Quadratwurzel der Energieänderung. Es gilt also:

R ∗ T ln(K) − γ = κ ∗ (∆ν)2 (2.7.6)

Dies wird mit ∆ν = νs - νu umgerechnet und durch passende Substitutionen ergibt sich:

νs = νu − B ∗
√

lnK + C (2.7.7)

eine Abhängigkeit der Frequenzposition der ν(Fe-His) von der Wurzel der Dissoziationskonstan-
ten. Diese Formel konnte die Messungen an verschiedenen Hämoglobintypen, bei denen gleich-
zeitig die Dissoziationskonstante K wie auch die Zentralposition der ν(Fe-His) bestimmt wurden,
erstaunlich gut erklären. In Abbildung 2.7.2 sind dazu die Zentralpositionen gegen die Dissozia-
tionskonstanten von 24 verschiedenen Hämoglobintypen aufgetragen, die sich untereinander in
Primärsequenz oder Lösungsmittelbedingungen unterscheiden.

Zusammengefasst sorgt die Einführung eines Verspannungspotentials dafür, daß der Deoxy-T-
Zustand als der stabilere Zustand definiert werden kann. Diese Verspannung wird über das Pro-
tein von einer Untereinheit zur nächsten weitergereicht und sie ist von den äußeren Bedingungen
wie z.B. dem pH-Wert abhängig. Das heißt die Bindung zwischen dem Eisen und dem Histidin
spiegelt in einzigartiger Weise das Verhalten des gesamten Proteins wieder. Bei den Unterein-
heiten existieren zwei verschiedene Typen, die α-Ketten und die β-Ketten und sie wurden bisher
als gleich behandelt. In einem Review-Artikel kommt Kitagawa (Spiro, 1988) zu dem Schluss
kommt, daß die Verspannung in den α- und β-Untereinheiten verschieden sein müssen und diese
Verspannung zu den verschiedenen Frequenzpositionen der ν(Fe-His) beitragen. Dies bestätigt
die Abhängigkeit der ν(Fe-His) von der einzelnen Primärsequenz wie auch den unterschiedlichen
Einfluss der Quartärstruktur, denn verschiedene Verspannungen sorgen für einheitliche Frequenz-
positionen. Dabei stellt sich die Frage wie der Einfluss der Quartärstruktur sich auf die Unter-
einheiten verteilt. Eine Möglichkeit dies herauszufinden, ist diesen Einfluss zu eliminieren.
Trotz all dieser Untersuchungen und Interpretationen bleibt die wirkliche Identität der Schwin-
gung für die Ramanbande bei ν ≈220cm−1 ungeklärt. So interpretieren Rousseau, Champion und
Mitarbeiter (Argade et al., 1984; Wells et al., 1991) den Ursprung dieser Linie als eine Streck-
schwingung zwischen dem Eisen und dem Histidin, die mit anderen Moden gemischt ist. Die Natur
dieser beigemischten Moden ist unbekannt. Dabei bleibt diese Zuordnung eines der elementaren
Kriterien für das Verständnis der molekularen Basis der Häm-Protein Wechselbeziehung. Die-
se spiegelt sich beispielsweise in dem großen Frequenzbereich wieder, den diese Bande je nach
Eigenschaften des Proteins einnimmt. Die Art und Weise wie das Protein das Häm tatsächlich
beeinflusst, ist ebenfalls unbekannt.
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Abbildung 2.7.2: Die Frequenzposition der ν(Fe-His) aufgetragen gegen die getrennt vermessene
Dissoziationskonstante K von 24 Hämoglobintypen. Die Proteine und Lösungen unterscheiden
sich in der Primärsequenz oder dem pH-Wert oder beidem. Die Linie entspricht der Fitkurve
durch die experimentellen Werte nach der Formel 2.7.7. Verändert aus Spiro (1988).

2.8 Konformationssubzustände an der Fe-His Bindung

Bei Untersuchungen an Eisen-Kobalt-Hybriden des Hämoglobins konnte Ondrias et al. (1982a) die
Fe2+-Nε(His-F8) Streckschwingung von α- und β-Untereinheiten getrennt zuordnen. Interessan-
terweise existieren für die α-Untereinheiten im T-Zustand eine breite Bande, die zwei getrennte
Sublinien enthält. Es wurde vorgeschlagen, daß diese beiden Linien durch eine konformelle Hetero-
genität verursacht wird. Aus diesen Überlegungen folgt, daß auch die ν(Fe-His) des Hämoglobins
aus mehreren Sublinien aufgebaut sein muss, obwohl die experimentell vermessene Bande sehr
homogen aussieht.
Mit Untersuchungen der Arbeitsgruppe Schweitzer-Stenner and Dreybrodt (1989) wurde in Ab-
hängigkeit vom pH-Wert der Lösung die Dispersion der Elektronendichte-Markerlinie ν4 und der
Core-Size-Markerlinie ν10 im ligandierten Hämoglobin HbA nachgewiesen. Die Bindung von Pro-
tonen an verschiedene Aminosäuren kann zu Änderungen in den Proteinkonformationen führen,
die wiederum auf das Häm übertragen werden. Diese Störungen der Hämgruppe sind spezifisch
zum jeweiligen Titrationszustand der betroffenen Aminosäure. Damit erklärt sich die Dispersio-
nen der Depolarisation bei den beiden Markerlinien in Abhängigkeit von dem pH-Wert. Diese
Auswirkungen auf das Häm, nachgewiesen über die Markerlinien, führen nach dem Kopplungs-
schema von Bangcharoenpaurpong et al. (1984) und Friedman et al. (1990) zu Änderungen in
den Frequenzposition und der Intensität an der ν(Fe-His)-Bande. Aus diesem Grund führten
Bosenbeck et al. (1992) Untersuchungen an der ν(Fe-His) von Deoxy-HbA und an Deoxy-Hb-
Trout-IV32 in Abhängigkeit vom pH-Wert durch.
Das Hämoglobin Deoxy-Hb-Trout-IV befindet sich im gesamten pH-Bereich von pH5 bis pH9 im
quaternären T-Zustand, wobei alle Untereinheiten im “t“-Zustand verbleiben. Beide Unterein-

32trout = Forelle
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heiten besitzen zwei Bohrgruppen33 mit beinahe dem gleichen pK-Wert. Für den t-Zustand sind
dies pKα1 = pKα2 = 8.5 bei den α-Ketten und pKβ1 = 7.5 und pKβ2 = 7.4 bei den β-Ketten
(Schweitzer-Stenner and Dreybrodt, 1989). In Abhängigkeit von diesen pH-Werten sollten sich
Änderungen an der ν(Fe-His)-Bande ergeben.

Abbildung 2.8.1: Die Ramanbande der ν(Fe-His) von Hb-Trout-IV bei den pH-Werten pH8.0,
pH7.0 und pH6.1. Deutlich zu sehen ist die Asymmetrie und die Veränderung des Profils mit
dem pH-Wert. Verändert aus Bosenbeck et al. (1992)

Die Messungen in Abbildung 2.8.1 zeigen die positive pH-Abhängigkeit der ν(Fe-His) im Deoxy-
Hb-Trout-IV. Das Profil ist deutlich asymmetrisch und unter Mitverwendung von dessen zweiter
Ableitung können fünf Sublinien an den Positionen 202cm−1, 211cm−1, 217cm−1, 223cm−1 und
228cm−1 mit einer Halbwertsbreite 12cm−1 bestimmt werden. Die Eigenschaften dieser Subli-
nien werden mit einem Modell von Subzuständen erklärt, deren Raman-Intensität durch deren
Besetzung und einer vom pH-Wert abhängigen Verteilung von spektroskopisch untrennbaren Sub-
Subzuständen variiert. Die Sublinien und Subzustände haben folgende Eigenschaften:

• Die nachgewiesenen Sublinien gehören zu taxonomischen Subzuständen der Eisen-Histidin-
Bindung.

• Es herrscht ein thermodynamisches Gleichgewicht zwischen diesen taxonomischen Sub-
zuständen.

• Die Gesamtintensität der vermessenen ν(Fe-His)-Bande und damit das Gleichgewicht zwi-
schen den Subzuständen ist unabhängig von dem pH-Wert des Lösungsmittels.

• Die “innere“ Intensität jeder Ramanlinie zu den zugehörigen Subkonformation hängt von
der Protonierung der Bohrgruppen ab, während ihre Frequenzposition und Halbwertsbreite
davon unabhängig ist. Die Abhängigkeit der Linienintensität von dem pH-Wert wird über
eine Superposition von vier Sub-Sublinien erzeugt, die zu vier definierten Kombinationen

33Aminosäuren, die zum Bohreffekt beitragen (Dickerson and Geis, 1983)
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der Protonierungszustände (00, 01, 10, 11) gehören. Diese Protonierungszustände werden
über die Bindung von Protonen an einem der Bohrgruppen erreicht.

• Über die Zuordnung der pK-Werte zu den Untereinheiten ist es möglich die verschiedenen
Linienpositionen den beiden Untereinheiten zuzuordnen. Die Linienpositionen ν=202cm−1

und ν=211cm−1 gehören zu den α-Ketten und die Positionen ν=223cm−1 und ν=228cm−1

sind mit den β-Ketten verknüpft. Die Zuordnung für die Linie bei ν=217cm−1 ist zweideu-
tig.

• Mit der Protonierung werden in den α-Ketten strukturelle Veränderungen erzeugt, die
über die Fe-Nε-Bindung auf das Häm übertragen werden und die hauptsächlich zu einer
Veränderung des Azimuthwinkels führen. Dabei sind die Protein-Häm-Wechselwirkungen,
die über die Protonierung der Bohrgruppen wirken in den β-Ketten wirksamer als in den
α-Ketten (Schweitzer-Stenner et al., 1993). Diese strukturellen Änderungen, die in der ν4
nachgewiesen worden sind, zeigen sich auch in der ν(Fe-His).

Die Meßergebnisse werden analog zu dem Kopplungsmodell der elektronischen Orbitale von Fried-
man et al. (1990) erklärt. Dieses ist eine weiterentwickelte Version des Modelles von Bangcha-
roenpaurpong et al. (1984). Die von Bangcharoenpaurpong nachgewiesene Resonanzverstärkung
der ν(Fe-His) an den Soretübergang indiziert eine Kopplung des π-Elektronensystems des Häms
und des Imidazols. Damit hängt die Verstärkung dieser Bande neben einigen anderen Faktoren
hauptsächlich von Kopplung der Orbitalte des Imidazols und der Schwingungsbewegungen des
Häms ab. Diese Art der Kopplung führt zu einer klaren Trennung der verschiedenen Faktoren,
die zu der Intensität und der Frequenz der ν(Fe-His) beitragen. Diese Entkopplung ist auch
der hauptsächliche Unterschied zwischen den Modellen von Bangcharoenpaurpong und Fried-
man. Der Azimuthwinkel stellt sich ein durch die Balance zwischen der nichtbindenden steri-
schen Wechselwirkung (bevorzugt großen Azimuthwinkel φ) und den π-Wechselwirkungen zwi-
schen den π-Orbitalen des Eisens und denen des Imidazol-Stickstoffatoms (Nε) (bevorzugt kleinen
Azimuthwinkel φ). Im Vergleich dazu steht der durch die Position der F-Helix bestimmte Nei-
gungswinkel der Fe-His-Bindung zum Häm immer in direkter Wechselwirkung mit der Auslenkung
des Eisenatoms. Sie bestimmen beide die Stärke der abstoßenden Wechselwirkungen zwischen
dem Häm und dem Histidin. Zusammen ergeben sie ein Maß für die Bindungsstärke des Häms
an das Protein. Friedman und Mitarbeiter konnten nachweisen, daß durch die Änderung des
Polarwinkels die abstoßende Wechselwirkung zwischen dem Imidazolstickstoffatom (Nε) und den
Pyrrol-Stickstoffatomen (NPyr) verstärkt wird. Diese von dem Protein zugeführte Verspannung
sorgt für eine Abschwächung der Fe-His-Bindung und damit erniedrigt sich auch die Ramanfre-
quenz der ν(Fe-His). Diese repulsive Wechselwirkung zeigt sich dann auch in einer erniedrigten
Rekombinationsrate der direkten Rekombination von photolysierten Liganden.
Bosenbeck et al. (1992) benutzt dieses Modell um die Intensitäten und die Veränderung an den In-
tensitäten der ν(Fe-His) zu erklären. Die Übereinstimmung für die Unabhängigkeit der Frequenz
von der Intensität ist evident, denn die Sublinien haben eine feste Frequenzposition während sich
die relativen Intensitäten zueinander ändern. Da die Änderung der Intensitäten der einzelnen
Sublinien vom pK-Wert der Bohrgruppen unabhängig ist, ist das Gleichgewicht zwischen den
Subzuständen von der Protonierung der Bohrgruppen ebenfalls unabhängig. Stattdessen führt
die Protonierung der Bohrgruppen zu einer Veränderung des Azimuthwinkels und das ändert
die Intensität der einzelnen Sub-Sublinie innerhalb eines solchen Subzustandes. Innerhalb eines
solchen Subzustandes existieren also Subzustände einer höheren Stufe. Diese Sub-Subzustände
besitzen jeweils verschiedene Intensitäten und die Superposition dieser Linien ergibt die Gesam-
tintensität der Linie für einen Subzustand.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen einzelnen Subzuständen ist durch den Polarwinkel θ
gegeben. Verschiedene Polarwinkel θi für jeden Subzustand führen zu den zugehörigen verschie-
denen Frequenzpositionen νi. Die Veränderung der ν(Fe-His) bei Hb-Trout-IV mit dem pH-Wert
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kann mit fünf Sublinien erklärt werden, deren individuelle Intensität von der Protonierung der
Bohrgruppen abhängen.
Die Vermessung des menschlichen Hämoglobins HbA in Abhängigkeit vom pH-Wert ergibt ein
kompliziertes Bild. In einer ersten Untersuchung ist die ν(Fe-His) von dem pH-Wert unabhängig
(Bosenbeck et al., 1992) und in einer Folgemessung wird eine Abhängigkeit deutlich nachgewiesen
(Gilch et al., 1993). Die Strukturierung selbst ist jedoch in beiden Fällen nachweisbar. Der Un-
terschied zwischen den beiden Messungen ist der verwendete Puffer. Im bis tris/tis Puffer zeigt
sich keine pH-Abhängigkeit der ν(Fe-His). Sie ist der linken Seite der Abbildung 2.8.2 dargestellt.
Aber durch die Methode der zweiten Ableitung können trotzdem vier diskrete Sublinien festge-
stellt werden. Anders ist das Ergebnis im Phosphatpuffer. Hier ist die pH-Abhängigkeit wie in
Abbildung 2.8.2 rechts dargestellt, deutlich zu erkennen.

Abbildung 2.8.2: Links: Die Ramanbande der ν(Fe-His) von HbA im bis tris / tris Puffer ist
von dem pH-Wert unabhängig. Die Strukturierung ist durch die Methode der zweiten Ableitung
deutlich zu erkennen. Die angefitteten Linien sind eingezeichnet. Verändert aus Bosenbeck et al.
(1992).
Rechts: Die Ramanbande der ν(Fe-His) von HbA für die pH-Werte pH8.0, pH7.0 und pH6.1.
Deutlich zu sehen ist die Asymmetrie und die Veränderung des Profils mit dem pH-Wert. Die
Sublinien sind für das Profil mit dem pH8.0 eingezeichnet. Zusammengestellt und verändert aus
Gilch et al. (1993).

So liegen die Sublinien bei HbA im Phosphatpuffer an den Positionen 196cm−1, 203cm−1, 211cm−1,
218cm−1 und 226cm−1 jeweils mit einem Fehler von ±1cm−1 und die Sublinien besitzen eine Halb-
wertsbreite von 12cm−1 ±0.5cm−1 (Gilch et al., 1993). Dieses zweigeteilte Ergebnis zeigt aber
auch die Komplexität für die Abhängigkeit dieser Linie. Welche Rolle spielt die Protonierung der
Bohrgruppen und welchen Einfluss haben allosterischen Effektoren wie die Chlor-Ionen oder die
Pufferionen ? 34 Welchen Einfluss hat das Protein auf die Strukturierung der ν(Fe-His) und sind

34Die Pufferionen müssen berücksichtigt werden wie die Untersuchungen von Gilch und Bosenbeck zeigen.
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unterschiedliche geometrische Konfigurationen des Häms ihre Ursache ?
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3 Experimentelle Methoden

Um die Wechselwirkung des Proteins mit dem Porphyrin zu untersuchen, wird die Ramanbande
bei ν ≈220cm−1 an verschiedenen sauerstoffspeichernden Hämproteinen temperaturabhängig ver-
messen. Durch die Verwendung von hauptsächlich zwei Lösungsmittelumgebungen kann auch der
Einfluss des umgebenden Lösungsmittels untersucht werden. Das eine Lösungsmittel ist Wasser
und das andere ein 66%-iges Glycerin/Wasser-Gemisch. Versuchsweise wurde auch Trehalose,
ein nichtreduzierender Doppelzucker eingesetzt. Besonders interessant ist hierbei die Präpara-
tion für das Glycerin/Wasser-Gemisch, denn für die optischen Absorptionsuntersuchungen bei
tiefen Temperaturen wird dieses immer eingesetzt. Es ermöglicht die ungestörte Transmission
des Lichtes im Gegensatz zum gefrorenen Wasser (Eis). Der Nachteil war die besonders intensive
Fluoreszenz bei Laserbestrahlung, die im tiefen Temperaturbereich die dazugehörigen Raman-
messungen weitestgehend unmöglich machten. Die experimentelle Erfahrung hat gezeigt, daß
besonders im Temperaturbereich von 10K bis 200K der Anteil der Fluoreszenz so groß wurde,
daß der Rauschanteil dieses Signals alleine die Größenordnung des Ramansignal erzielte (Gilch,
1993). Für die Messung im Rahmen dieser Arbeit müssen möglichst fluoreszenzfreie Proben
des Deoxy-Myoglobins hergestellt werden, die dann in den Kryostaten überführt und in der Ra-
manapparatur vermessen werden. Die verwendete Lösungsmittelmischung liegt außerhalb der
standardmäßigen Präparationsvorschriften der klassischen Biochemie und es handelt sich dabei
um eine abnormale Lösung mit deutlichen Abweichungen in den Wassereigenschaften. Daher
wurde die gesamte Präparation mit den Vorgaben aus Literatur der Kryobiochemie komplett
neu erstellt. Desweiteren wurde die Ramanapparatur mit einer CCD-Kamera ausgestattet und
völlig neu überarbeitet. Auch das Spektrometer selbst wurde neu justiert und dabei mit einem
neuen Endspiegel mit größerer Brennweite ausgestattet. Für die Rauschunterdrückung wurden
zusätzliche Blenden, ein sogenanntes Raumfiltersystem, in das Spektrometer eingebaut. Beson-
derer Augenmerk liegt bei allen Messungen auf einem guten Signal/Rausch-Verhältnis und einer
sehr guten Positionsgenauigkeit der vermessenen Frequenzen.

3.1 Die biochemische und technische Probenpräparation

In diesem Unterkapitel werden die Präparation und deren Zwischenschritte besprochen, die es
ermöglichen vor allem fluoreszenzfreie Proben herzustellen. Für die Fluoreszenzunterdrückung
gibt es auch chemische Zusätze, sogenannte Fluoreszenzquencher. Diese hatten aber nicht zum
Erfolg geführt (Gilch, 1993) und der Einfluss dieser Substanzen auf das Protein ist ebenfalls
völlig unbekannt. Bei den Standardverfahren ist die Wirkungsweise von Lösungsmitteln, Puffer-
salzen und organischen Lösungsmitteln in der nasschemischen Präparation gut bekannt (Suelter,
1990; Janson and Ryden, 1989). Aus diesen einzelnen Präparationsschritten wurde ein Vorgehen
ausgewählt und zusammengestellt, so daß die Proteine schonend für die Vermessung bei tiefen
Temperaturen präpariert werden konnten.

3.1.1 Eine Standard-Präparation

Die Präparation der Proben wird folgendermaßen durchgeführt. 100ml des 100mM Kaliumphos-
phatpuffers werden frisch hergestellt und auf den pH-Wert von pH6.6 eingestellt. Der Puffer
wird entgast und zusammen mit dem gesamten Präparationsbesteck autoklaviert. Lyophilisiertes
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Myoglobin wurde von der Firma Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO) bezogen. Es wurden
die zwei Typen des Pottwal-(Pw) und des Pferdemyoglobin (Ph) verwendet. Das Myoglobin
mit dem 54Fe markierten Häm wurde nach der Methode von Teale (1959) hergestellt und als
freundliches Geschenk von Dr. A. Ostermann (Arbeitsgruppe Parak, München) in lyophilisierter
Form übergeben. 4µMol Myoglobinpulver (69mg) werden in einem Zentrifugenröhrchen abgefüllt
und 60µMol Dithionitpulver (Na2SO4, 10.45mg) werden abgewogen und in einem Glasröhrchen
abgefüllt. Das Myoglobin, das Dithionit, der Puffer, das entgaste Glycerin werden zusammen
mit den Gerätschaften in die vorbereitete Glovebox eingeschleust. Von jetzt an bleibt die gesam-
te Präparation unter der N2-Schutzgasatmosphäre der Glovebox. Das Myoglobin wird mit 1.8ml
Pufferlösung (0.1 M, pH 6.6, 4◦C) überschichtet und vorsichtig verrührt. Es entsteht eine konzen-
trierte Met-(Fe3+) Myoglobinlösung. Das Zentrifugenröhrchen mit den 1.8ml Proteinlösung wird
gasdicht versiegelt, aus der Glovebox ausgeschleust und für 20Minuten mit 5900g zentrifugiert.
Zurück in der Glovebox werden 0.9ml vom oberen Rand der Proteinlösung in ein zweites Zentrifu-
genröhrchen übergesetzt. Parallel zu der Proteinbehandlung wird das abgewogene Dithionitpulver
in 1ml der Pufferlösung vollständig gelöst. Von diesem Volumen werden 0.1ml vorsichtig zu der
Proteinlösung im zweiten Zentrifugenröhrchen hinzugegeben und vorsichtig verrührt. Diese 0.1ml
Dithionitlösung enthalten die dreifache Menge Dithionit im Vergleich zu der Menge des Myoglo-
bins in den 0.9ml und führen zu der Deoxygenierung des Myoglobins. Dabei verändert sich die
Farbe von tiefbraun nach hellrot. Diese Proteinlösung wird erneut in dem gasdichten Röhrchen
diesmal für 40Minuten zentrifugiert und von der geschichteten Proteinlösung werden 0.5ml von
der oberen Schicht abgehoben und in ein drittes Zentrifugenröhrchen überführt. Zu diesem Pro-
benvolumen werden dann mit einer Einwegspritze 1ml des entgasten Glycerins hinzugegeben und
vorsichtig mit einem Spatel verrührt. Beim Verrühren des Glycerins kann auch ein Magnetfisch-
chen für kurze Zeit (<3Minuten) bei langsamer Umdrehung zu Hilfe genommen werden. Die
Homogenität der Probe ist leicht an dem Verschwinden der Schlieren zwischen der hellroten Pro-
teinlösung und dem klaren Glycerin zu erkennen. Alternativ zu dem Glycerin kann auch ein
anderes Lösungsmittel wie zum Beispiel die bereits präparierte Pufferlösung oder aber auch eine
gesättigte Trehaloselösung hinzugefügt werden. Damit entstehen dann die Proteinlösungen für
die Vermessung von Myoglobin in wässriger Umgebung oder in der Trehaloseumgebung.
Es ist möglich, die entstandene Proteinlösung nochmalig zu zentrifugieren, jedoch konnte da-
mit keine Qualitätsverbesserung erreicht werden. Wichtig bleibt allerdings, daß mit der Zugabe
des Glycerins die Probentemperatur auf etwa 20◦C ansteigt. Diese wird wie jedesmal bei einem
Zentrifugendurchgang wieder auf 4◦C heruntergeregelt. In der Regel wird auf diese dritte Zentri-
fugendurchgang verzichtet und die Probe direkt in der Kühlbox der Glovebox gegeben und dort
abgekühlt.
Von den 1.5ml der Proteinlösung werden 150µl in den Probenhalter abgefüllt und vakuumdicht
verschlossen. Der Probenhalter wird ausgeschleust und sofort in den Kryostaten eingebaut, in
dem die Probe leicht auf etwa 4◦C gekühlt werden kann. Es geht dabei darum, höhere Tempe-
raturen als Raumtemperatur unter allen Umständen zu vermeiden, denn das beeinträchtigt die
Probenqualität. Der nächste Schritt ist die Evakuierung des für den Einbau des Probenhalters
geöffneten Kryostaten, so daß anschließend die Messungen beginnen können. Die Evakuierung
dauert zwischen einer halben und zwei Stunden.
Parallel zu der Evakuierung des Kryostaten werden etwa 10µl für eine Absorptionsmessung aus
der Probenlösung abgehoben und vermessen. Dies dient zur Kontrolle des Probenzustandes, v.a.
der Bestimmung des Restbestandes von Metmyoglobin und der Bestimmung der Konzentration
c. Ist Metmyoglobin vorhanden, muss neu präpariert werden, denn die 3fache Menge Dithionit
muss auf jeden Fall ausreichen um das Myoglobin zu deoxygenieren. Das restliche Probenvolu-
men in dem Zentrifugenröhrchen wird mit einem pH-Meter vermessen. Die resultierende Probe
war immer vollständig deoxygeniert, die Konzentration ergab sich immer zu c=(0.67±0.03)mM
und der pH-Wert befand sich immer zwischen pH6.7 und pH6.9. Bei der Konzentration von
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c=0.67mM kam es auch bei der Maximalbelastung des Lasers mit λ=442nm und 40mW Leistung
niemals zu einer Veränderung der Probe, ganz im Gegensatz zu der Probenkonzentration von
c=2mM bei der vor allem bei Temperaturen über 290K die Probe im erfassten Laserstrahlvolu-
men denaturierte und an dem Frontfenster anhaftete. Umgekehrt konnte selbst bei verdünnten
Konzentrationen von minimal c=0.1mM in wässriger Lösung kein Ramansignal der “Eisbande“
bei etwa ν=220cm−1 mit λ=442nm nachgewiesen werden.
Der Probenhalter für die Absorptionsmessung ist eine Eigenkonstruktion in der zwei Plexiglas-
fenster auf exakt einen Millimeter Abstand gehalten werden. Gleichzeitig sind die Einzelteile wie
auch vor allem die Plexiglasfenster leicht zu reinigen und auch autoklavierbar. Mit diesem Proben-
halter ist es möglich, schnell eine Kontrollmessung der Absorptionsbanden durchzuführen. Für
diese Messungen wird der Probenhalter mit der Proteinlösung ohne chemische Zusätze und ohne
Verdünnung gefüllt, ausgeschleust und im dem Absorptionsspektrometer von Shimatsu vermes-
sen. Es ist möglich, an Hand der Q-Bande den Probenzustand, z.B. das Verhältnis Deoxy/Met-
Myoglobin und die Konzentration zu erfassen. Für die Vermessung der B-Bande muss die Pro-
teinlösung auf 1:50 verdünnt werden, weil der Extinktionskoeffizient der B-Bande entsprechend
hoch ist. Durch die Zugabe von zusätzlichem Lösungsmittel kann es sein, daß der zweifache
Überschuss des Dithionits in der vorhandenen Proteinlösung nicht mehr ausreicht, um das Pro-
tein im deoxygenierten Zustand zu halten. In diesem Fall muss auch noch etwas von der Di-
thionitlösung hinzugegeben werden. Sind die Kontrollmessungen abgeschlossen und der Kryostat
evakuiert, beginnen die Ramanmessungen mit der Abkühlung des Kryostaten bei einer Abkühl-
rate von 4K/Min.
Der verbleibende Rest der Proteinlösung wird in dem Zentrifugenröhrchen ausgeschleust und bei
-20◦C in einem Kühlschrank aufbewahrt. Mit diesem Schritt ist die Probenpräparation nach
minimal 4Stunden abgeschlossen.

3.1.2 Einfluss der Lösungsmittel und chemischen Zusätze

Da die Kenntnisse über die Auswirkungen der verschiedenen Reagenzien für die Kryopräparation
gering sind, werden für eine kontrollierte Präparation möglichst alle diese chemischen Substan-
zen vermieden. Sind spezielle chemische Zusätze bei den Zwischenschritten trotzdem zwingend
notwendig, wie beispielsweise das EDTA bei der Separation der Untereinheiten von HbA, so wird
an passender Stelle die Präparation durch einen Zwischenschritt ergänzt, um diese Reagenzien
anschließend wieder vom Protein und der Lösung zu entfernen. Das zweite Maßnahme ist die
Verwendung von chemischen Substanzen mit möglichst reiner Qualität, die dann ohne weitere
Reinigungsschritte benutzt werden können. Desweiteren wird auf die übliche Einstellung des pH-
Wertes mit konzentrierter Säure und Lauge komplett verzichtet um die zusätzlichen Na-Ionen zu
vermeiden. Diese haben bekanntermaßen zusammen mit der Kältepräparation destruktive Wir-
kung auf das Myoglobin (Astl and Mayer, 1991). Ein weiterer extrem wichtiger Aspekt ist die
schonende Behandlung des Proteins. Das bedeutet in der Regel die nasschemische Präparation
bei niedrigen Temperaturen (T=4◦C) und die Lösung der chemischen Substanzen in separaten
Lösungsmittel-Chargen vor der Zugabe zu der Proteinlösung um lokale Überkonzentrationen zu
vermeiden. Desweiteren werden sterile Bedingungen eingehalten und die Präparation in einer
Schutzgasatmosphäre (N2) durchgeführt.
Um den pH-Wert definiert einstellen zu können und auch das Protein selbst zu stabilisieren,
werden dem zweifach destillierten Wasser sogenannte Puffersalze zugesetzt. Die Wirkung der
Puffersalze ist stark von deren Spezies und sehr stark von deren Konzentrationen abhängig. In
der wässrigen Lösung werden die Ionen eines Salzes nach dem Modell der hydrophoben Hydration
(siehe Kapitel 2.5.3) selektiv in den verschiedenen Wasserbereichen um ein gelöstes Proteinmo-
lekül angesammelt. Die für die Wirkung der Ionen wichtigen verschiedenen Bereiche sind das



56 3. Experimentelle Methoden

durch die unpolaren Proteinoberflächen erzeugten Volumina von Niederdichtewasser (NDW) und
das Bulkwasser.
Wie stark die Ionen stabilisierend oder wie destabilisierend sie auf die Proteine wirken, wurde
bereits im Jahre 1888 von Hofmeister (1888) in zwei in der Effektivität geordneten Listen ge-
trennt für Anionen und Kationen niedergeschrieben. In der Praxis gilt natürlich, daß Kationen
und Anionen immer gemeinsam in der neutralen Kombination wirken und zwar gilt diese Wech-
selwirkung bezüglich der gefalteten wie auch der entfalteten Konformation. Mit dem Modell der
hydrophoben Hydration können diese rein experimentell bestimmten Hofmeister-Serien als ei-
ne Reihenfolge bezüglich der freien Energie für die Hydration angesehen werden. Für die Anionen
lautet die Reihenfolge der Effektivität für die Stabilisation der natürlichen Konformation:

Sulphat > Fluorid > Chlorid (neutral) > Bromid > Iodid (3.1.1)

Diese Reihenfolge entspricht exakt der abnehmenden freien Energie und der zunehmenden
Entropie für die Hydration. Die Wirkung des Chlorids ist neutral, während die Anionen auf
der linken Seite stabilisierend und die Anionen auf der rechten Seite destabilisierend wirken. Die
zugehörige Reihenfolge der Kationen für die Stabilisation lautet:

N(CH3)
+
4 > NH+4 > Cs+ > Rb+ > K+ (stabil) > Na+ > Li+ > Ca2+ > Mg2+ (3.1.2)

Die Reihenfolge zeigt die Ordnung nach zunehmender freier Energie und nach abnehmender
Entropie. Die Ionen links von K+, einschließlich des K+-Ions selbst, stabilisieren die Hydrati-
onshülle, während die Ionen rechts des K+-Ions destabilisierende Wirkung haben.
Die beiden Reihenfolgen erklären auch das Muster für die selektive Lösung der Ionen in NDW
und in “normalen“ Wasser wie es in Abbildung 3.1.1 zu sehen ist. So lösen sich die Anionen
vorzugsweise im NDW und zwar in der Intensität genau in der angegebenen Reihenfolge und
die Kationen werden ebenso in der entsprechenden Reihenfolge aus dem NDW ausgeschlossen.
Dabei ist in einer Lösung eines neutralen Salzes die Bedeutung der Anionen für die Stabilisierung
deutlicher höher als die der Kationen.

Abbildung 3.1.1: Ei-
ne hydrophobe Proteino-
berfläche mit einer Schicht
NDW direkt darüber und
zusätzlich noch ein Cluster
des NDW in der Lösung.
Die Ionen des Kaliumphos-
phats haben sich darin ve-
teilt. So lösen sich die
Phosphationen vorzugswei-
se im NDW, während die
Kaliumionen von dort aus-
geschlossen werden.

Durch das vorzugsweise getrennte Lösen der Ionen in den beiden Schichten um das Protein wird
über den Zwang der makroskopische Elektroneutralität eine fast symmetrische Ladungsvertei-
lung der Ionen and der Grenzschicht zwischen dem NDW und dem normalen Wasser erreicht.
Gleichzeitig wird dadurch der mikroosmotische Gradient minimiert. Das erreicht das Optimum
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an Wirkung für die Stabilisierung des Wassers der hydrophoben Hydration in der Doppelschicht
um das Protein herum, wie auch für die natürliche Konformation des Proteins selbst.
Obwohl die Bildung von Wasserclustern schon lange aus der nasschemischen Präparation bekannt
ist (Douzou, 1977) und durch das Modell der hydrophoben Hydration seine molekulare Erklärung
findet, ist es bisher unmöglich, daraus sämtliche Details für die Präparation zu bestimmen. So
stammen die Vorgaben für die Konzentrationen der verwendeten Puffer aus den experimentellen
Erfahrungen. Es ist bekannt (Suelter, 1990), daß bei Konzentrationen von 0.1M bis 0.2M Puffer
nur bestimmte elektrostatische Kräfte an Teilbereichen der Oberflächen von Proteinen neutra-
lisiert werden. Dies führt zu einer besseren Löslichkeit dieser Oberflächen im Wasser und es
verhindert, daß diese Stellen sich dadurch vor dem Wasserkontakt schützen, indem sich Protein-
moleküle aneinander lagern. In diesem Sinne sorgt das gelöste Salz für eine bessere Löslichkeit des
Proteins. Bei Konzentrationen von über 0.2M wird dagegen die gesamte makroskopische Struktur
des Lösungsmittels modifiziert (Suelter, 1990) und Wasser steht nicht mehr in genügendem Maße
zur Solvation des Proteins zur Verfügung. Zusätzlich treten die Salzionen mit Strukturelementen
der Proteine direkt in Wechselwirkung. Beides zusammen bewirkt eine Veränderung der dreidi-
mensionalen Endstruktur des Proteins und es beeinflusst deren Stabilität.
Für die Experimente wurde der Kalium-Phosphatpuffer gewählt und mit einer Konzentration
von 0.1M eingesetzt. Er ist in dieser Konzentration schon in vielen Arbeitsgruppen in Gebrauch
und bestätigt seine Brauchbarkeit auch bei Tieftemperaturexperimenten, bei denen das Prote-
in zerstörungsfrei vermessen werden kann. Unabhängig von den Erfahrungen bei den optischen
Messungen am Myoglobin bei tiefen Temperaturen ist auch sonst viefach nachgewiesen, daß Ka-
liumphosphat Proteine vor thermischer Denaturierung schützt (Suelter, 1990). Das gilt nicht
für den Natriumphosphatpuffer, dessen destabilisierende Wirkung von Astl and Mayer (1991)
nachgewiesen wurden. Dies bestätigt die destabilisierende Kennzeichnung, wie sie in der Hofmei-
sterserie für das Natriumion angegeben wird.
Um eine akzeptable Pufferkapazität zu erreichen gilt, daß der pH-Wert weniger als einen pH-Wert
vom pK-Wert des Puffers entfernt sein sollte (Janson and Ryden, 1989). Der Phosphatpuffer hat
die drei pK-Werte 1.5, 7.5 und 12.0 1. Damit ist er hervorragend für den vorgesehenen physiolo-
gischen Bereich von pH6.5 bis pH8.0 geeignet. Von dem Phosphatpuffer existieren zwei Salze, die
jeweils in Lösung einen eigenen pH-Wert einstellen. Das Kaliumphosphat (sauer) und das Dika-
liumphosphat (basisch). Durch die Mischung dieser beiden Puffer kann jeder pH-Wert zwischen
pH4.1 und pH9.1 eingestellt werden, ohne zusätzliche Ionen in die Lösung zu bringen.
Mit der Steigerung der Temperatur wird die kinetische Energie der korrespondierenden Ionen in
den Schichten um das Protein größer. Damit werden auch die Schichten selbst dicker und im
direkten Vergleich wird der Konzentrationsunterschied zwischen den Ionen im NDW-Wasser und
dem HDW-Wasser bzw. Bulkwasser geringer. Damit wird aber auch der Wasseraktivitätsgradient
über die Grenze der Doppelschicht geringer. Da der Gradient die treibende Kraft für die hydro-
phoben Hydration ist, verschwindet die Faltungskraft mit der Temperatur und schließlich entfaltet
sich das Protein.
Bei abnehmender Temperatur verlieren die Ionen in den beiden Schichten kinetische Energie
solange bis die Doppelschicht und die zugehörige Zone des LDW so dünn wird, dass die Fal-
tungskraft verschwindet. Schließlich kombinieren die Ionen mit den fixen Ladungen und es bleibt
keine Faltungskraft übrig. Dieser Vorgang ist essentiell bei der “Kältepräparation“ von Pro-
teinen. Im Bulkwasser erniedrigt sich die Löslichkeit der Salzionen (Suelter, 1990; Janson and
Ryden, 1989), bzw. die Salzionen werden aus diesem Wasser ausgefällt. Diese Ionen können in die
Doppelschicht um das Protein eindiffundieren und dies führt dort zu erhöhten Konzentrationen.
Besonders extrem wird dies, sobald die Phasengrenze erreicht ist, an der das Bulkwasser gefriert
und die Schichten um das Protein weiterhin “flüssig“ bleiben. Die Schichten bleiben flüssig aus
zwei Gründen. Der eine ist die besondere Wechselwirkung zwischen den Wassermolekülen in der

1Diese Werte gelten exakt für das Natriumphosphat
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Nähe des Proteins, die dann in den zwei Schichten resultiert und die zweite Einwirkung ist die
erhöhte Salzkonzentration, die das weitere Gefrieren behindert. Bei einer weiteren Temperatur-
reduktion verringert sich die Doppelschicht weiter bis auf Null. Dadurch werden die Salzionen
zum Teil dazu gezwungen, mit Strukturelementen des Proteins direkt in Kontakt zu treten. Dies
beeinflusst die dreidimensionale Endstruktur und damit auch entscheidend die Stabilität des Pro-
teins.
Ein große Anzahl der Messungen soll mit der makrovolumigen Beimischung des Lösungsmittels
und Kryosolvens Glycerin durchgeführt werden. Durch den Zusatz zu einer wässrigen Lösung
dient es in der Präparationschemie häufig zur Stabilisierung von Enzymaktivitäten und kann zu
diesem Zweck bis zu sehr hohen Konzentrationen zu wässrigen Proteinlösungen beigemischt wer-
den. Selbst in der Biologie ist es bei Tieren als natürliche Kryoprotektantie mit einem Anteil am
Körpergewicht von bis zu 20% bekannt. Glycerin ist mischbar mit Wasser, aber auch mit Alko-
holen, Aminen und vielen anderen organischen Substanzen, jedoch nicht mit Kohlenwasserstoffen
(Breuer, 1981). An Luft absorbiert Glycerin Wasser und wird dann sofort von vorhandenen
Mikroorganismen angegriffen. Oberhalb einer Temperatur von T=180◦C zersetzt sich Glycerin
unter Wasserabspaltung.

Abbildung 3.1.2: Das Glycerinmolekül mit der relativen Molekülmasse von M=92.09g/mol mit
der Strukturformel und einer 3D-Darstellung. Die Struktur in der 3D-Darstellung ist mit dem
Programm ACD/Chemsketch (Toronto/Kanada) optimiert.

Glycerin ist wasserbindend ohne chemisch mit Wasser zu reagieren. Dabei vermindert es das
Solvatisierungsvermögen des Wassers und das Gleichgewicht zwischen gefalteter und entfalteter
Konformation des Proteins wird in Richtung der nativen gefalteten Struktur verschoben (Suel-
ter, 1990). Glycerin ist allgemein reaktionsträge und geht keine Bindungen mit dem Pufferionen
oder dem Protein ein (Douzou, 1977; Suelter, 1990). Damit sind aber auch die Hämproteine
hervorragend in einer Glycerin/Wasser-Mischung löslich. Chemisch ist Glycerin der einfachste
dreiwertige Alkohol und hat die Formel C3O3H8. In Abbildung 3.1.2 ist das Molekül mit einer
Strukturformel und einer 3D-Darstellung abgebildet. Es ist selbst ein schwacher Protonendonator
wie auch Protonenakzeptor und es tendiert dazu H-Brücken einzugehen (Douzou, 1977), ähnlich
wie das Wassermolekül. Für diese Eigenschaft sind die drei OH-Gruppen prädestiniert, während
die anderen Oberflächen des Glycerins eher unpolaren Charakter haben.
Bei 20◦C hat reines Glycerin eine Dichte von %Gly=1.26138Kg/l und Wasser hat eine Dichte von
%Was=0.99823Kg/l (Weast et al., 1986). Die für die Experimente gewählte Konzentration von
66%|V ol Glycerin zu Wasser expandiert bei der Vermischung um zusätzliche 1.059% (Newman,
1968). Daraus ergibt sich insgesamt eine Dichte von %=1.18355Kg/l (Newman, 1968). Das Ge-
wichtsverhältnis beträgt dabei 71% Glycerin zu 29% Wasser. Die zusätzliche Expansion belegt,
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daß sich über H-Brücken in Abbildung 3.1.2 eine Glycerin-Wasser-Kooperationseffekt einstellt,
ähnlich der Wasser-Wasser-Kooperativität. Dabei kommt es allerdings nicht zu der für Wasser
bekannten Anomalie des Wassers, die in der Kristallisation bei 0◦C endet. Gleichzeitig ist der
thermodynamisch dominante Teil des Lösungsmittels mit einem 70%|Masse-Anteil das Glycerin.
In 1ml einer 2mM Myoglobinlösung im 66%|V ol Glycerin/Wasser-Gemisch befinden sich 2µM
Myoglobin, 9040µM Glycerin und 18872µM Wassermoleküle. Die 2µM Myoglobin binden in ei-
ner rein wässrigen Lösung ca. 5300µM Wassermoleküle an sich. In dem Gemisch mit diesem
großen Volumen an Glycerin kann man davon ausgehen, daß große Teile dieser direkten Wasser-
umgebung des Proteins durch Glycerinmoleküle ersetzt ist. Da das Glycerinmolekül polare Teile
wie auch mehr unpolare Teile besitzt, ist es ihm möglich sowohl polare Kontakte zu ermöglichen
wie auch LDW-Bestandteile zu ersetzen und dies bedeutet eine deutlichen Einfluss auf die Kon-
formation des Proteins.
Die hervorstechendsten Merkmal ist allerdings die Transparenz im gesamten sichtbaren Spek-
tralbereich. Liegt das Mischverhältnis zwischen 50% und 90%, so bildet es ab einer vom Misch-
verhältnis abhängigen Temperatur TG einen klarsichtigen amorphen Festkörper, ein sogenanntes
Glas. Diese Glasbildung wird in der Chemie auch als Supercooling bezeichnet. Für die Absorp-
tionsmessungen ist es daher immer das geeignete Mittel gewesen, um Proteine in einem solchen
Lösungsmittelgemisch mit Wasser selbst bei tiefen Temperaturen zu vermessen. Jedoch war es
bisher nur sehr unbefriedigend gelungen, fluoreszenzfreie Proben für Ramanmessungen herzustel-
len. Sobald die Proben unter die Glastemperatur abgekühlt wurde, war das Fluoreszenzsignal so
intensiv, daß das Ramansignal zum größten Teil überlagert wurde.
Beim starken Abkühlen des Proteins im Glycerin/Wasser-Gemisch wirkt Glycerin als Kälteschutz-
substanz. Es kann die polaren Kontakte in der Wasserumgebung ersetzen und verhindert in dem
makrovolumigen Zusatz zur wässrigen Lösung die Kristallisation des Bulkmediums Wasser. In
dieser Bulk-Umgebung des Glycerin/Wasser-Gemisches sind die Pufferionen weniger löslich als in
der rein wässrigen Umgebung. Zwischen diesem Bulk-Lösungsmittel und dem Protein existiert
ebenfalls eine Grenzschicht (Lichtenegger et al., 1999) wie in der wässrigen Lösung. In dieser
sammelt sich das Salz wieder besonders stark an, allerdings mit dem Unterschied, daß für das
66%|V ol Glycerin/Wasser-Gemisch die Verfestigungstemperatur bei T=185K liegt. Die Puffer-
wirkung ist nur in Bezug auf eine wässrige Lösung definiert und die stabilisierende Wirkung ist
nur in Wasserschichten aus NDW- und HDW-Wasser möglich. In den Experimenten immer daher
immer die gleiche Pufferkonzentration bezogen auf die Wassermenge benutzt. Durch den Zusatz
von 2/3 Volumenanteilen Glycerin erniedrigt sich dann in dem Glycerin/Wasser-Gemisch die to-
tale Konzentration auf 1/3 der Pufferionen-Konzentration wie in der wässrigen Pufferumgebung
ohne Glycerin. Das heißt in den wässrigen Probenlösungen existiert eine totale Konzentration
von 100mM Puffersalz und in der Glycerin/Wasser-Umgebung beträgt die Konzentration 33mM.
Es wurde bewusst darauf verzichtet, diese Konzentration an das wässrige Niveau anzupassen.
In einem Vorexperiment wurde die Phasengrenze bei T=185K mit einer sehr langsamen Abkühl-
rate von 10K/120Min. überschritten. Dabei kommt es bei etwa T=190K zu einer weißli-
chen Färbung des Probenmaterials. Die Ursache liegt zum einen an dem Kaliumphosphat.
Durch die Erniedrigung der Temperatur verändert sich die Löslichkeit für Salze in dem binären
Lösungsmittel derart, daß sie bei Konzentrationen von mehr als 10mM ausfallen (Douzou, 1974).
Der zweite Grund für die weißliche Färbung ist Luft, die in dem Lösungsmittel gelöste ist. Die-
se wird in der Nähe der Salzkristalle als feine Bläschen “ausgesalzt“, wodurch sich eine große
Luft/Wasser-Grenzfläche ausbildet (Suelter, 1990). Die weißlichen Blasen und die Salzkristalle
bleiben in dem festen Glycerin-Zustand erhalten und haben bei Lasereinstrahlung eine enorme
Streufähigkeit, die eine sehr intensive Rückstreuung des Laserlichtes verursachen. Es handelt sich
dabei also nicht um Fluoreszenz von dem Protein. Nach dem Aufwärmen mit einem deutlich Tem-
peraturintervall über die Phasengrenze hinweg, löst sich dieses Phänomen wieder auf. Die Probe
hatte allerdings regelmäßig eine leicht dunklere Rotfärbung angenommen und zeigte ein deutlich
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angestiegene Fluoreszenzstreuung in dem von der Probe gestreuten Laserlicht. Das bedeutet,
daß das Protein extrem durch das Aussalzen der Puffersalze und Gasblasen merklich denaturiert.
Außerdem ist damit klar, daß es diese denaturierten Proteine sind, die die erhöhte Fluoreszenz
verursachen. Um die Proteine möglichst zu schonen, ist in der Glycerin/Wasser-Mischung die
Pufferkonzentration auf 0.33mM reduziert und es werden alle Pufferlösungen wie auch das Gly-
cerin intensiv entgast und vorsichtig miteinander verrührt. Der Phasenübergang bei T=195K bis
185K findet mit der maximalen Abkühlrate von 4K/Min. statt. Das gleiche Vorgehen wird auf
die wässrigen Pufferlösung übertragen, jedoch mit dem Unterschied, daß dieser Übergang bei der
Temperatur von T=(270±5)K stattfindet.
Für die Deoxygenierung des Myoglobins im Met-Zustand ist der Zusatz des Redoxmittels Di-
thionit, eines weißen Pulvers notwendig. Wird dieses Pulver in Lösung gegeben, entstehen an
der betroffenen Lösungsmitteloberfläche lokale Überkonzentrationen des Dithionits. Die Über-
konzentrationen führt zur Zerstörung von Proteinmolekülen und auch dies resultiert schließlich
in Fluoreszenz. Um diese lokalen Überkonzentrationen zu vermeiden, wird das Dithionit zuerst
in einem kleinen Volumen der Pufferlösung gelöst. Anschließend wird diese “Dithionitlösung“ zu
der Proteinlösung hinzugegeben und dabei vorsichtig verrührt. Es wird die im Vergleich zum
Myoglobin 3-fache Menge an Dithionit zu der Proteinlösung hinzugegeben. Die Zugabe erfolgt
in zwei gleichgroßen Portionen. Nach der Zugabe der ersten Hälfte findet ein Umschlag von der
bräunlichen Met-Myoglobinlösung zur hellroten Deoxy-Myoglobinlösung statt. Findet dieser Far-
bumschlag nicht statt, so ist die Präparation bereits fehlerhaft. Die Zugabe der zweiten Hälfte
ist die aus Erfahrung notwendige Menge, um die Probe auch über mehrere Temperaturzyklen zu
100% im deoxygenierten Zustand zu halten.
Obwohl die hydrophobe Hydration für die spezifische Faltung der Proteine verantwortlich ist, wird
die Stabilität der Proteine durch die Anzahl der geladenen Aminosäuren bestimmt. Diese bilden
ein Geflecht von H-Brücken, das für die Vernetzung der dreidimensionalen Struktur verantwortlich
ist. Dieses Netzwerk wird durch die Verfügbarkeit der Protonen im Protein und im Lösungsmittel
beeinflusst. Ein Messwert für die Verfügbarkeit von Protonen ist in einer wässrigen Lösung der
zugehörige pH-Wert. Dabei ist der pH-Wert für die Säure-Base Reaktion AH  A− + H+ mit
der Gleichgewichtskonstanten K definiert als:

pH = − lg [H+] mit K =
[A−][H+]

[AH]
(3.1.3)

Bei hohe Konzentrationen wird statt der tatsächlichen Konzentration eine Aktivität a eingesetzt,
die durch einen Aktivitätskoeffizienten γ eine Funktion in Abhängigkeit von der Zusammenset-
zung, der Temperatur und der Molalität der Lösung ist. Die Gleichung für den pH-Wert einer
Pufferlösung mit einer monobasischen ungeladenen schwachen Säure formt sich dann um zu:

pH = − lg
[A−]

[AH]
+ lg

mA−

mHA
+ lg

γA−

γAH
mit a = γ

m

m0
(3.1.4)

Dabei steht m für die Molalität und m0 für die Molalität in der idealen Lösung.
Bei einem Protein in Lösung befindet sich das Puffersalz und die im Protein vorhandenen io-
nisierbaren Gruppen der Aminosäuren in ihrer Gesamtheit im Dissoziationsgleichgewicht. Bei
der Zugabe von Glycerin kommt dessen Protonenaktivität hinzu. Der pH-Wert ist dabei als
eine Kombination und Abfolge von individuellen Säuregraden. Diese pH-Werte verändern sich
mit jeder Änderung der Konzentrationen und auch mit der Temperatur und sind deshalb nicht
mehr analytisch vorherzusagen. Umso wichtiger sind daher experimentell bekannte Werte. So
hat vor allem Douzou (1974, 1977) Messungen an Puffersalzen gelöst in binären Lösungsmitteln
vorgenommen, die eine gute Vorstellung über die vorhandenen pH-Werte geben können. Die
angegebenen experimentellen Bedingungen stimmen allerdings nicht ganz genau mit den eigenen
Messbedingungen übereinstimmen.
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Bei den Vorexperimenten wird der Puffer bei einer Temperatur von 5◦±2◦C auf einen pH-Wert
von pH6.7 eingestellt. Die Zugabe des Proteins erhöht den Wert auf pH6.95. Durch die Zugabe
von Dithionit wird aus dem Met-Zustand schließlich der Deoxy-Zustand bei einem pH-Wert von
pH6.85 hergestellt. Die Zugabe des Glycerins erhöht dann den pH-Wert wieder auf pH6.9, wobei
dessen Zugabe auch die Temperatur auf T≈20◦C anhebt und deswegen nicht ganz vergleichbar ist.
Diese Werte wurden mit einer kalibrierten Sonde innerhalb der Glovebox mit einem vergleichs-
weise großen Probenvolumen mehrfach nachgemessen. Für die aktuellen Präparationen wird aus
Kostengründen meist kleinere Probenvolumen hergestellt. Alle Angaben für die pH-Werte sind
bei den Vorexperimenten mit einer Ungenauigkeit von ±pH0.02 behaftet.
In den Messungen wird die wässrige Lösung folglich bei einem pH-Wert von pH ∼pH7.0 eingefro-
ren und damit durch den Einschluss in den Eiskristallen von der Pufferwirkung des Puffersalzes
weitestgehend isoliert. Für die Glycerin/Mischung existiert eine Vermessung des effektiven pH-
Wertes in Abhängigkeit von der Temperatur. Durch eine lineare Approximation der von P. Dou-
zou vermessenen Werte für eine 50%Glycerin/Wasser-Lösung bei einer Pufferkonzentration von
10mM und einem pH-Wert von pH6.5 bei T=293K ergibt sich für die Temperatur von T=200K
ein pH-Wert von pH ∼8.1 (Douzou, 1974). Die zusätzliche Pufferwirkung des Proteins ist voll-
kommen unbekannt und die verwendete dreifache Pufferkonzentration hat in der Gleichung 3.1.4
einen pH-stabilisierenden Einfluss nur auf den letzten Term. Dieser Einfluss ist allerdings eben-
falls unbekannt. Es kann damit abgeschätzt werden, daß der pH-Wert des Bulklösungsmittel
innerhalb des physiologischen Bereiches für das Protein bleibt.
Zusammengefasst werden die folgenden Substanzen mit den zugehörigen Eigenschaften für die
Präparation genutzt:

Name Formel pH auto- Konzen- Menge Bemerkung
klaviert tration

K-Phosphat KH2PO4 4.1 ja 0.1M 1l T=5◦C
Di-K-Phosphat K2HPO4 9.1 ja 0.1M 1l T=5◦C
K-Phosphat gemischt 6.7 ja 0.1M 1.8 & 1ml T=5◦C, entgast

als Pulver in die
Dithionit Na2SO4 -0.1 nein 10.45mg Glovebox geschleust,

30fache Mb-Menge

Glycerin C3O3H8 +0.1 nein 1ml sehr lange entgast,
T=20◦C

Myoglobin +0.2 nein 68.8mg als Pulver in die
Glovebox geschleust

Tabelle 3.1.1: Liste der meistgebrauchten Chemikalien für die Präparation. Die angegebenen
pH-Werte geben für das Dithionit, das Glycerin und das Myoglobin die pH-Änderung bei Zugabe
zur Lösung an.

3.1.3 Auswirkungen besonderer Maßnahmen der Präparation

Autoklavieren:
Autoklavieren ist die Erhitzung unter Druck für einen Zeitraum von 20 bis 40Minuten, um vor-
handene Lösungsmittel oder Gerätschaften zu sterilisieren. Dafür werden in einer Druckkammer
die Geräte und Lösungsmittel dicht verschlossen und ein definierter Bodensatz Wasser wird für
20Minuten auf 140◦C erhitzt. Mit dieser Vorgehensweise werden alle benötigten Geräte und Sub-
stanzen behandelt. Es gibt allerdings Einschränkungen für den Gebrauch dieser Methode. So ist
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ungeklärt, ob alle Geräte und Substanzen diese Behandlung unbeschadet überstehen.
In Phosphat-, Acetat- und Karbonatpuffer kann es bei neutralem pH-Wert zur Kontamination
mit Mikroorganismen kommen (Janson and Ryden, 1989). Daher müssen auch diese nach dem
Ansetzen autoklaviert werden. Für die Autoklavierfähigkeit des Kaliumphosphatpuffers gibt es
keine Literaturangaben. Es ist allerdings bekannt (Becker, 1997), daß Natriumphosphatpuffer
autoklavierbar ist. In einer Vorversuchsreihe wurde daher die Autoklavierfähigkeit des Kali-
umphosphatpuffers bis zu einer Konzentration von 2M nachgewiesen, indem auch bei diesen
Konzentrationen durch die Bedingungen beim Autoklavieren mit 140◦C kein Niederschlag sicht-
bar geworden ist. Alle verwendeten Pufferlösungen wurden daher nach deren Herstellung entgast
und anschließend autoklaviert. Die Präparation beginnt mit der ersten Öffnung der bis dahin
verschlossenen Glasgefäße für den Puffer.
Glycerin zerfällt bei Temperaturen oberhalb von 180◦C und ist stark hygroskopisch. Über che-
mische Reaktionen des Glycerins in einer Wasserdampfatmosphäre unter Druck liegen keine Er-
kenntnisse vor und außerdem löst das reine Glycerin unter diesen Bedingungen eine unbekannte
Menge Wasser. Es wird daher nicht autoklaviert. Mit der Aufnahme von Wasser würde es auch
anfällig für den Angriff durch Mikroorganismen. Um Glycerin möglichst sterile zu verwenden
wird es frisch in sterilen Gefäßen abgefüllt, intensiv über Stunden entgast und anschließend in
die Glovebox überführt. Die zeitlich ausgedehnte Entgasung ist wegen der hohen Viskosität
von η=1.41Pa*s nötig. Mit diesem Vorgehen konnte bei einem Testvolumen selbst nach einer
zweijährigen Lagerung in einer N2-Atmosphäre keine Kontamination nachgewiesen werden.

Reinigung
Vor allem an den Glasgeräten bleiben durch die Präparation von Proteinlösungen Proteinreste als
Rückstände auf der Glasoberfläche zurück. Diese werden daher mit einer Bürste und verdünnter
Salzsäure mechanisch und chemisch gereinigt. Das gleiche Vorgehen wird auch auf die Bestecke
angewendet. Die gesamten Gerätschaften werden mit Bidest mehrfach nachgespült, anschließend
autoklaviert und schließlich in die Glovebox eingeschleust.
Die Glovebox ist ein Eigenbau aus Plexiglas, die mit einem leichtem Überdruck betrieben wird,
um zu gewährleisten, daß kein Sauerstoff eindringt. Sie besitzt eine eigene Kühleinheit, um die
präparierten Proben wie auch die Puffer und das Glycerin auf 4◦C zu kühlen. Für die Dekonta-
mination vor dem Beginn der Präparation werden die stationären Gerätschaften in der Glovebox
genauso wie die Glovebox von innen mit 70% Alkohol gereinigt und desinfiziert und über 6 Stun-
den mit einer eingebauten UV-Quelle bestrahlt. Danach wird das vorhandene Gas mit Hilfe eines
gloveboxfüllenden Gassacks komplett 2 bis 3 mal mit N2-Gas der Qualität 5.9 komplett ersetzt.
Als Redoxreagenz wird Dithionit eingesetzt, das sofort nach dem Erwerb in mehreren Chargen
vakuumdicht verpackt wird, um eine Deaktivierung durch Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Nur
ein kleiner Teil, der für die Präparation benötigt wird, steht in einem Vorratsgefäß zur Verfügung
und wird dazu in einem Exzikator zwischengelagert.

Zentrifuge
Durch die Präparation entstehen häufig Proteinbruchstücke und ausgefällte Proteine oder es blei-
ben unlösliche Bestandteile der chemischen Zusätze als unerwünschte Verunreinigungen zurück.
Um das Lösungsmittel zu reinigen wird es zentrifugiert. Dabei werden die Niederschläge, die
unlöslichen Salze und auch die verklumpten Proteinbruchstücke durch die Sedimentation in ei-
nem erhöhten Gravitationsfeld abgetrennt. Standardmäßig wurden die präparierten Proben je-
weils nach einzelnen Zwischenschritten in einem 5cm langen Zentrifugenröhrchen mit dem Rotator
HS-4, baugleich zu dem Typ AS4.7 in der Zentrifuge “Sorvall RC-5B“ mit 5900g (6000UpM) für
20Minuten zentrifugiert. Bei Teilen der α-/β-Separation wird der Rotator A8.20 eingesetzt, der
eine zehnfach höhere Zentrifugalkraft (20000UpM) erzeugt.
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Entgasen
Das in dem Lösungsmittel gelöste Gas zerstört die Proteine auch ohne einen Einfrierprozess. Man
ist davon überzeugt (Creighton, 1989), daß der Zerstörungsmechanismus mit der Erhöhung der
Gas/Flüssigkeits-Grenzfläche zusammenhängt. Die Proteine ordnen sich an diesen Oberflächen
an und entfalten sich selbst, um möglichst viele hydrophobe Aminosäuren an die Luft zu halten.
Anschließend ballen sich die Proteine wegen dieser der Luft ausgesetzten Proteinoberflächen zu-
sammen.
Die für die Präparation benötigten Puffer werden aus dem entsprechenden Salz und zweifach
destilliertem Wasser, sogenanntem Bidest hergestellt. Dieses hat jedoch die Eigenschaft, daß
besonders viel Luft darin gelöst ist. Um dieses Gas wieder aus der Lösung zu entfernen wird
es mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe einem Unterdruck ausgesetzt. Der Unterdruck entspricht
bei 20◦C dem Wasserdampfdruck von 23mbar (d’Ans et al., 1964). Bei diesem Unterdruck ver-
bleiben in einem Gramm Wasser, das entspricht fast genau 1ml Wasservolumen, immerhin noch
6.38*10−3µmol Sauerstoff und 12.17*10−3µmol Stickstoff. Umgerechnet bedeutet dies, daß die
Entgasung, die mit einer Ultraschallquelle unterstützt wird, den Gasgehalt auf 2.3% des ur-
sprünglichen Wertes reduziert.
Besonders die Reduktion des Sauerstoffgehaltes ist wichtig für die Konservierung der Proteinmo-
leküle. Molekularer Sauerstoff ist wie Wasserstoffperoxid ein bekanntes Oxidant von Proteinen,
das Aminosäuren, besonders aromatische Seitenketten, Methionin und Cystein oxidiert. Das hat
eine Proteininaktivierung innerhalb von biologischen Systemen zur Folge und geht teilweise so-
weit, daß die Polypeptidketten in einer Proteinlösung aufgebrochen werden.
Die erzielte Reduktion der gelösten Gasmenge ist zum Teil nur vorübergehend, denn durch die
Beimischung der Dithionitlösung oder des Glycerins ergibt sich wieder eine vergrößerte Ober-
fläche, durch die Gasmoleküle in die Lösung diffundieren können. Dies geschieht allerdings in der
N2-Atmosphäre der Glovebox. Aus diesem Grunde wird in der Vorbereitung besonders genau
darauf geachtet, daß die Glovebox sauerstoffrei ist und auch bleibt.

Aufbewahrung
Für die Aufbewahrung der präparierten Proben gibt es drei kritische Zeiträume. Dies sind die
Präparation, die Messung und die Aufbewahrung. Die empfindliche Variable ist dabei die biolo-
gische Aktivität der kontaminierten Probe. Mit dem Lösen des Proteins in dem autoklavierten
Puffer entsteht eine schwach kontaminierte Proteinlösung. Ursache hierfür ist das Protein selbst,
das nicht steril ist. Die folgende biologische Aktivität kann mit Hilfe von tiefen Temperaturen
reduziert und dadurch die “Lebensdauer“ einer Probe erhöht werden. Während der Präparation
werden die Puffer und die nur zum Teil fertiggestellten Proben in einer Kühleinheit innerhalb
der Glovebox bei +4◦C aufbewahrt. Die fertige und vorerst ungenutzte Probenmenge wird gas-
dicht versiegelt aus der Glovebox ausgeschleust und bei -20◦C in einem Kühlschrank aufbewahrt.
Die Temperatur von -20◦C wurde so gewählt, da sie niedriger ist als die Temperatur von -18◦C,
bei der jede biologische Aktivität endet und sie ist höher als die überraschend destruktive Auf-
bewahrung bei -80◦C in der Tiefkältebox. Die Temperatur von -80◦C (=193K) liegt sehr nahe
an der Phasenübergangstemperatur des Glycerin/Wassergemisches von T=185K. Wird die Pro-
teinlösung bei dieser Temperatur aufbewahrt, so zeigt die Proteinlösung nach etwa 12 bis 24
Stunden eine weißliche Färbung und verfestigt sich. Das bedeutet das Puffersalz fällt aus und die
Glycerin/Wasser/Proteinlösung wird unter diesen Umständen schon bei 193K fest. Gleichzeitig
verliert die Proteinlösung die für das Deoxy-Myoglobin typischen Rotfärbung und wird braun,
wie es für Met-Myoglobin typisch ist.
Der dritte kritische Zeitraum ist die Lagerung für die Vermessung am folgenden Tag. Zu diesem
Zweck Probe, die bereits in den Kryostaten eingesetzt ist auf 10K abgekühlt und dort über Nacht
gehalten.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Methoden bei der Proteinbehandlung miteinan-
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der über ein Punktesystem verglichen. Ein wichtiges Maß bei der Beurteilung der Probenqualität
ist der Einfluss auf die Erzeugung bzw. Verminderung von Fluoreszenz. Dieses Maß ist durch
eine individuelle Beurteilung bis maximal 6 Punkten in die Tabelle 3.1.2 eingetragen.

Maßnahme Bewertung

Entgasen * * *
Autoklavieren * *
N2-Atmosphäre * *
Zentrifuge I (Myoglobin in Lösung) * * * * * *
Dithionitzugabe in einer Lösung statt Pulver * *
Zentrifuge II (nach der Dithionitzugabe) * *
Zentrifuge III (nach der Glycerinzugabe)
Zügiges Überschreiten der Phasengrenze * * *

50% Füllung des Probenhalters * * *

Tabelle 3.1.2: Die einzelnen Maßnahmen im Vergleich für eine schonende Proteinbehandlung
bzw. für eine möglichst fluoreszenzfreie Proteinlösung.

3.1.4 Der Probenhalter

Der Probenhalter besteht aus einem inneren Probengefäß aus Plexiglas und einem zweigeteilten
Kupfersarkophagen aus sauerstoffreiem Kupfer, der das Probengefäß eng umfasst. Der Fuß des
Kupfergehäuses wird auf dem Kältefinger des Kryostaten befestigt und damit wird der thermische
Kontakt zur Probe hergestellt.

Abbildung 3.1.3: Der Probenhalter aus Plastik mit dem inneren Probenhohlraum (3), der
Auflagefläche (1) für den Deckel und dem Abdichtring (2) und der Abdeckung (4), ebenfalls aus
Plastik. Der Probenhohlraum ist zur Hälfte mit Probenlösung gefüllt (3).

In dem inneren Probengefäß ist ein V-förmiger Hohlraum eingefräßt, mit schrägen Flächen auf
der linken und rechten Seite, sowie auf der Rückseite. Für die Abdichtung befindet sich eine Nut
(2) für eine O-Ring um den Hohlraum herum. Der Hohlraum mit dem Abdichtring oder auch
die Fläche 1 ist in den Block Plexiglas um 90% der Stärke des Plexiglasdeckels (4) versenkt. Der
Plexiglasdeckel passt von der Fläche genau in diese Versenkung. Die äußere Kupferhalterung
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umfasst von der einen Seite das Probengefäß und von der anderen Seite erfasst es den Rand des
Deckels und drückt ihn in die Versenkung auf den O-Ring. Durch das gleichmäßige Aufpressen
des Deckels auf den O-Ring und die Auflageflächen (1) wird der Probenhohlraum vakuumdicht
verschlossen. Durch den 10%-igen Überstand des Deckels wird dieser sicher erfasst. Dabei hat
der obere Teil der umschließenden Kupferhalterung ein Aussparung, die es ermöglicht durch den
Plexiglasdeckel hindurch in den Probenhohlraum zu sehen.

Abbildung 3.1.4: Eine sche-
matische Darstellung des gesam-
ten Probenhalters im Querschnitt.
Die Basiseinheit aus Kupfer (A)
wird mit Schrauben an den unte-
ren Durchführungen (schraffiert) am
Kryostaten befestigt und über die
seitlichen Durchführungen wird der
Kupferdeckel (B) auf die Basisein-
heit gepresst. Dabei wird der Plexi-
glasprobenhalter (C) mit dem Deckel
(D) vakuumdicht zusammengepresst.
Die Probenlösung (E) füllt das Pro-
benvolumen zur Hälfte aus.

Der Probenhohlraum hat ein Volumen von 300µl und wird maximal nur bis 50% aufgefüllt.
Dies ist durch das Ausdehnungsverhalten des Probenmaterials begründet. Sowohl die wässrigen
Lösungen, wie auch das Glycerin/Wasser-Gemisch zeigen bei tiefen Temperaturen eine merkli-
che Ausdehnung (Fasman, 1975). Durch den großen vermessenen Temperaturbereich macht sich
dies durch eine Verspannung der Probe bemerkbar. Diese kann mit Hilfe der Depolarisation der
ν4-Ramanschwingung bei 1355cm−1 nachgewiesen werden. Bei 10K liegt das mit der Anregungs-
wellenlänge von λ=442nm beobachtete Depolarisationsverhältnis (DPR) bei ρ=0.20. Dies stimmt
gut mit Wert aus der Raumtemperaturmessung von ρ=0.16 überein. Daraus kann gefolgert wer-
den, daß die Probe auch bei tiefen Temperaturen fast völlig frei von Verspannung ist. Ist der
Probenhohlraum dagegen völlig gefüllt, so ergibt sich der DPR bei 10K zu ρ=0.5 und dieser hoher
Wert für die Depolarisation zeigt die starke innere Verspannung der Probe an.

3.2 Die Ramanapparatur

3.2.1 Der Aufbau

Der experimentelle Aufbau zur Aufnahme der Raman-Spektren ist in Abbildung 3.2.1 darge-
stellt. Als Lichtquelle stehen ein HeCd-Laser (Omnichrome: 4074-30P) und ein Kryptonlaser
(Coherent: Innova 90-K) zur Verfügung. In dieser Arbeit wurde die Wellenlänge des Kryptonla-
sers λ=413.1nm und die Wellenlänge des HeCd-Lasers λ=441.6nm verwendet. Die Polarisation
ist bei beiden Lasern senkrecht zur Tischebene ausgerichtet. Ein dritter nicht eingezeichneter
Laser ist der HeNe-Laser. Er dient zur Justage der optischen Elemente, der Probe und der Laser.
Als Referenz dient dabei die Streuebene im Spektrometer, die mit Hilfe des Justagelasers nach
außen verlängert wird. Für die Messungen selbst wird er nicht benutzt.
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Abbildung 3.2.1: Experimenteller Aufbau zur Messung der Ramanspektren.

B Blende CCD CCD-Kamera
Ko Kollimator K Kryostat
M Mittelspalt P Polarisator
PM Photomultiplier Po Pockelszelle-Steuerung
RF Raumfilter Sc Scrambler
SL Stiftlampen Ar, Ne, Kr U Umlenkspiegel
Z Zylinderlinse mit f=10cm

Tabelle 3.2.1:

Der jeweilige Laserstrahl aus einem der beiden Lasern passiert als erstes eine Steuerungseinheit
für die Lichtintensität, die aus einer Pockelszelle, einem Glan-Laser und einer Steuerelektronik
besteht. Mit ihr wird die Intensität auf weniger als einem Prozent genau eingestellt. Eine Licht-
diode liefert außerdem noch analoge Spannungswerte von einigen Volt, die direkt proportional
zur Laserintensität sind und die über eine Analog/Digitalwandlerkarte vom Computer ausgelesen
wird. Näheres hierzu liefert das folgende Unterkapitel 3.2.2. Im weiteren Strahlengang befindet
sich im Falle des Kryptonlasers ein Interferenzfilter für λ=413.1nm mit einem spektralen Band-
pass von 2nm. Dieser filtert störende Plasmalinien des Laserlichtes aus. Für die Wellenlänge
λ=441.6nm fehlt ein entsprechender Interferenzfilter. Die drei existierenden Plasmalinien sind
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jedoch bekannt. Sie befinden sich bei ν=283cm−1, ν=1270cm−1 und ν=1430cm−1. Sie können
damit im Ramanspektrum eindeutig identifiziert werden und falls nötig subtrahiert werden. Im
weiteren Strahlengang fokusiert eine Zylinderlinse (Z, f=10cm) den Laserstrahl auf einen senk-
rechten Strich in der Probe im neu konstruierten Probenhalter (siehe Unterkapitel 3.1.4). Der
Probenhalter selbst ist wiederum in einem vakuumisolierten Refrigerator-Kryostaten der Firma
Leybold (Köln) fest verschraubt und hat thermischen Kontakt. Die Regelung der Temperatur
erfolgt über das neu installierte Steuergerät LTC60 das neben der manuellen Bedienung auch
über eine IEEE-Schnittstelle als direkte Verbindung zum Computer verfügt.
Die Einfallsrichtung für den Laserstrahl auf die Probenoberfläche verläuft dabei unter einem
Winkel von ca. 135◦ schräg am Kollimator (Ko) vorbei. Dieser als “V-Geometrie“ bezeichnete
Strahlengang hat den Vorteil, daß der von der Glasoberfläche der Probe reflektierte Laserstrahl
außerhalb des Abbildungskegels des Kollimators liegt und damit nur Streulicht aus der Probe
auf den Eintrittsspalt abgebildet wird. Der Nachteil dieser “V-Geometrie“ gegenüber der häufig
eingesetzten “180◦-Geometrie“ ist, daß der in die Probe eindringende Laserstrahl in einem Winkel
zum Abbildungskegel des Kollimators steht und deswegen nicht vollständig abgebildet wird. Die
Intensität des abgebildeten Ramanlichtes kann deswegen in der V-Geometrie geringer sein. In
Zusammenarbeit mit dem Diplomanden M. Beck wurde nachgemessen, daß der Intensitätsverlust
der V-Geometrie bei klarsichtigen Proben ungefähr bei einem Faktor drei liegt. Gleichzeitig ver-
ringert sich allerdings auch das Rauschsignal um einen Faktor zwei. Der erhöhte Rausch in der
180◦-Geometrie stammt vor allem von den an den Glasoberflächen direkt auf den Eintrittsspalt
rückgestreute Laserlicht. In diesem Fall von wenig absorbierenden Proben ist es also insgesamt
etwas günstiger in der 180◦-Geometrie zu messen, da das wichtige Signal/Rausch-Verhältnis bes-
ser ist. Bei stark absorbierenden Proben dringt der Laserstrahl nur wenig in die Probe ein und
wird nach nur geringer Probendicke vollständig absorbiert. Die von diesem “Probenspot“ de-
tektierte Ramanintensität bleibt im Vergleich zur 180◦-Geometrie gleich. Das Rauschsignal ist
jedoch mindestens um einen Faktor zwei geringer. Kommen von der Probenoberfläche sogar
Reflexe in den Abbildungskegel kann der Rauschanteil am gesamten Lichtsignal genauso groß
werden, wie der des Ramanlichtes. Dies wird durch den Einsatz der V-Geometrie vollständig ver-
mieden. Es ist daher für die Proteinproben mit hohen Konzentrationen und der besonders hohen
Extinktion, wie im Bereich der Soretbande, günstiger mit der V-Geometrie zu messen. Um das
Streulicht weiter zu unterdrücken, das an allen Oberflächen und Umlenkspiegeln entsteht sind
in den gesamten Strahlengang zusätzliche Lochblenden (B) aufgestellt, die auftretende Reflexe
blockieren. Der Kollimator bildet den beleuchteten Probenstrich auf den Eintrittsspalt ab und
das abgebildete Licht passiert dabei den Scrambler (Sc). Der Scrambler zerstört jede Polarisati-
onsinformation des abgebildeten Lichtes, um das polarisationsabhängige Transmissionsverhalten
des Spektrometers zu neutralisieren. Falls es gewünscht ist, kann auch ein Polarisator (P) an der
Stelle vor dem Scrambler (siehe Abbildung 3.2.1) in den Strahlengang geschoben werden . Der
Polarisator dient zur Aufnahme der zwei Polarisationen, senkrecht (I⊥) und parallel (I‖) zur Po-
larisationsrichtung des Laserstrahls. Für die Eichung der Spektrenausschnitte können zusätzlich
noch die Stiftlampen mit den Edelgasen Argon, Krypton, oder Neon auf die optische Achse
kurz hinter den Kollimator eingeschoben werden. In dieser Position werden die Aufnahmen der
Stiftlampen durchgeführt, mit denen die zugehörigen Proteinspektren geeicht werden. Die Spek-
trallinien werden zu diesem Zweck nach der Tabelle aus Saidel et al. (1961) identifiziert. Nach
jeder Aufnahme eines einzelnen Spektrenausschnittes wird das Spektrometer neu positioniert.
Das Spektrometer ist ein Doppelmonochromator der Firma Spex Industries2 Typ 1401. Es be-
sitzt zwei additiv geschaltete Gitter mit 1200Strichen/mm und die optische Verbindung zwischen
den beiden Monochromatorkammern erfolgt über einen variierbaren Mittelspalt. Der Mittelspalt
muss für den Einsatz mit der CCD-Kamera sehr weit geöffnet werden und das verursacht eine
deutliche Erhöhung des Streulichtes. In Abbildung 3.2.1 sind die geometrischen Abbildungske-

2Heute: Instruments S.A GmbH
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gel innerhalb und außerhalb des Spektrometers grau unterlegt eingezeichnet. Um das Streulicht
im Spektrometer zu reduzieren wurde ein sogenannter “Raumfilter“ erstellt und installiert.
Die Detektion des Lichtsignals erfolgt über die neu beschaffte CCD-Kamera von Photometrics
(Tucson, Arizona, USA). Diese wird auf einem neu konzipierten 3D/3R-Justage Tisch optimal
auf das Bild am Austrittsspalt einjustiert. Die detektierten Lichtsignale auf der CCD-Kamera
werden über eine 16Bit-A/D-Wandler-Karte mit dem Computer ausgelesen. Die Kamera wurde
mit Messprogramm “Maps“ ausgeliefert, das die Bedienmöglichkeit der CCD-Kamera wesentlich
erleichtert. In einer Gemeinschaftsarbeit mit Thilo Michelis (Photometrics) wurde dieses Mess-
programm um jeweils eine Schnittstelle zur Steuerung des Spektrometers und eine Schnittstelle
zur Ansteuerung des Kontrollgerätes für den Kryostaten (LTC60) erweitert.
Um die Möglichkeit zu behalten für einige Anwendungen weiterhin mit dem Photomultiplier
messen zu können, wird zwischen dem Spektrometer und der CCD-Kamera eine Adapterbox
installiert in der ein Umlenkspiegel (U) auf einem Schlitten untergebracht ist. Dieser kann bei
Bedarf in den Strahlenausgang des Spektrometers gefahren werden, so daß statt der CCD-Chips
der Photomultiplier beleuchtet wird.

3.2.2 Die einzelnen Geräte

Der Laser
Jeder Laser ist ein oszillierender Verstärker für Licht und die emitierten Photonen erhalten da-
durch eine einheitliche Phase, Richtung und Amplitude. Der entstandene Laserstrahl ist dadurch
sehr intensiv, monochromatisch und koherent. Die Eigenschaften wie Frequenz der Laserlinie
und die Intensität werden durch das Anregungsmedium und die optische Cavity bestimmt. Es
kommt dabei zu Oszillationen innerhalb eines engen Bereiches von verschiedenen Frequenzen um
eine zentrale Übergangsfrequenz des Mediums. Diese Oszillationen werden durch Änderungen in
der Plasmaröhre erzeugt, wie zum Beispiel Temperatur-, Druck- und Magnetfeldschwankungen.
Diese tragen alle zur Stärke der Populationsinversion der Energieniveaus bei. Durch die Schwan-
kungen entsteht eine große Anzahl von Emissionsfrequenzen, die bedingt durch die Cavity die
Resonanzbedingung erfüllen müssen:

νm = m ∗ c

2L
(3.2.1)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit und L die Länge des Resonators ist. Die kombinierten Bedin-
gungen von Verstärkungsmedium und Cavity bestimmen ein Verstärkungsprofil für die einzelnen
Emissionslinien, die viele Linien unterdrückt und dafür andere wesentlich verstärkt. Die Sum-
me dieser verstärkten Emissionslinien ergibt dann die effektive Linienbreite des Lasers als
einhüllende Kurve des Verstärkungsprofils. Die Breite eines solchen Verstärkungsprofils beträgt
etwa 10GHz, während der Abstand der einzelnen Emissionslinien bei einem 1m langen Resonator
150MHz beträgt. Näheres hierzu kann auch in den Handbüchern von Spectra-Physics (1998) oder
Coherent (1996) nachgelesen werden.
Entscheidend dabei ist, daß die Ursachen, die auch für die Oszillationen verantwortlich sind, wie
z.B. die Veränderungen in dem Plasma oder der Cavity auch für einen langsame Frequenzver-
schiebung des Verstärkungsprofils verantwortlich sind. Durch eine schwankende Umgebungstem-
peratur kommt zusätzlich noch eine thermische Ausdehnung der Cavity selbst hinzu:

∆L = α ∗ L ∗∆T (3.2.2)

mit L der Resonatorlänge, ∆T der Temperaturänderung und α dem thermischen Ausdehnungsko-
effizienten. Die thermische Ausdehnung spielt vor allem auch bei dem Prisma- und Spiegelhalter
aus Aluminium eine Rolle. Aluminium hat eines der größten Ausdehnungskoeffizienten und des-
wegen ist der Prismahalter besonders empfindlich für Temperaturschwankungen (Maus, 1998).
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Abbildung 3.2.2: Die
vermessene Frequenzposi-
tionen des Krypton- und
des HeCd-Lasers, bei den
zugehörigen Wellenlängen
λ=413nm und λ=442nm
über einen Zeitraum von
10 Stunden.

Bei den Messungen trat eine Verschiebung der Laserlinie und damit auch der Position des
Verstärkungsprofils um 3cm−1 auf. Das entspricht einem Frequenzunterschied von etwa 90GHz.
Die Frequenz der Laserlinie wurde daher bei allen Messungen wiederholt vermessen. Dabei war
es besonders wichtig direkt vor und direkt nach der Detektion der ν(FeHis)-Ramanbande die Fre-
quenz der Laserlinie zu vermessen. Dies geschah, indem eine Spektrallinie und der mit Graufiltern
abgeschwächte Laserstrahl auf dem gleichen von der CCD-Kamera abgebildeten Teilspektrum de-
tektiert wurde. Anschließend wurden die restlichen Spektrenabschnitte detektiert und wieder die
Laserlinie vermessen. In Abbildung 3.2.2 ist jeweils der zeitlicher Verlauf einer Messung für die
Frequenzpositionen bei den beiden Laserlinien von λ=441.56nm und λ=413.1nm dargestellt. Es
zeigt nur kleine Veränderungen während des Zeitraums von etwa 3Minuten, der für die Vermes-
sung eines einzelnen Spektrenausschnittes benötigt wird. Auch während der Zeitdauer für die
Aufnahme von mehreren Teilspektren hintereinander, v.a. für die abschnittsweise Aufnahme des
gesamten Ramanspektrums des Proteins, ergibt sich nur eine geringe Veränderung der Frequenz-
position des Lasers. Über die Gesamtdauer jedoch, in der für mehrere Temperaturen das gesamte
Ramanspektrum des Proteins detektiert wird, ist es dringend nötig, die veränderte Frequenzpo-
sition des Lasers zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung des gewählten Messprotokolls kann
für die Aufnahme der ν(FeHis)-Ramanbande mit einer Genauigkeit von 0.1cm−1 ausgegangen
werden, während für den Rest des Spektrums die Genauigkeit besser als 0.5cm−1 ist.
Mit der teilweise extremen Verschiebung der Laserwellenlänge ergibt sich gleichzeitig auch eine
Veränderung der Laserleistung, denn zu dem Verstärkungsprofil für die einzelne Laserwellenlänge
gehört auch ein Leistungsprofil. Die Leistungsschwankungen werden jedoch sehr gut mit der
Pockelszellen-Steuerung ausgeglichen. Sie hält die Leistung der passierenden Strahlung auf weni-
ger als 1% konstant. Dafür verursacht sie allerdings 10% bis 30% Verlust an der Laserleistung.
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Abbildung 3.2.3: Der Aufbau für die Steuerung der Laserleistung. Die Elemente sind eine
Pockelszelle, ein Glan-Laser Polarisationsprisma , eine Lichtdiode und die Steuerungselektronik.
Hinzu kommen die Anschlüsse für zwei Gleichstrom-Spannungsquellen, von denen eine Span-
nungsquelle erdfrei betrieben wird.

Die Photodiode misst über einen 5%-igen Auskoppelspiegel die momentane Leistung des La-
sers und setzt diese in eine Spannung zwischen 0V und 5V um. Diese Spannung wird von der
Steuerelektronik3 als Eingangsspannung U1 benutzt und mit einer zweiten Eingangsspannung U2
aus einer Batterie direkt verglichen. Die Differenzspannung U1-U2 wird benutzt, um die an die
Pockelszelle angelegte Spannung zwischen 0V und 72V erdfrei zu regeln, wobei das Grundpo-
tential auf 132V angehoben ist. Mit diesen Spannungen wird die Pockelszelle betrieben, die eine
Rotation der Polarisationsrichtung weg von der zur Tischebene senkrechten Stellung bewirkt. Der
anschließende Glan-Laser polarisiert das Licht wieder senkrecht zur Tischebene. Die Kombina-
tion von kontrollierter Verdrehung der Polarisationsebene und der kontrollierten Abschwächung
von Laserleistung ergibt den Regelmechanismus für die trägheitslose Modulation der Leistung
des Laser, so daß eine konstante Leistung für die Messungen erzeugt werden kann. Die gesamte
Steuerung ist in der Lage bis zu einer Maximalfrequenz von 3kHz Intensitätsschwankungen aus-
zugleichen.
Näheres hierzu, wie auch zu dem linearen elektrooptischen Effekt, der die Grundlage für die Wir-
kungsweise der Pockelszelle bildet, kann in der Dissertation von Herrn Dr. B. Haase oder den
Handbüchern der Firmen Spindler&Hoyer (Göttingen) und Gsänger (Planegg) zu dem Thema
“Pockelszelle“ nachgelesen werden.
Die Schaltung wurde durch eine A/D-Wandler-Steckkarte für den Computer ergänzt. Diese liest
die von der Photodiode gelieferte Spannung U1 aus und transformiert die maximal erfassten ana-
logen Werte bis Umax=5V auf digitale Werte zwischen 0 und 214=16384. Für die Bedienung
der A/D-Karte wurden zwei Programme in der Programmiersprache Pascal geschrieben. Mit
dem ersten Programm “LCal“ ist es möglich, die von der Photodiode gelieferte Spannung auf die
tatsächliche Laserleistung zu normieren, indem parallel die tatsächliche Leistung des Laserstrahls
mit dem Radiometer Modell 14BT bestimmt wird. Das zweite Programm “LPow“ misst die
Spannung U1 aus, rechnet sie in die Leistung des Lasers um und speichert die Werte ab. Beide
Programm laufen in einer Simulation des Betriebssystems MS-DOS auf dem Hauptbetriebssystem
und das kontinuierlich und zu 100% parallel zu den übrigen Anwendungen auf dem Computer.
Mit den gemessenen Werten der Laserleistung wird immer auch die Computerzeit gespeichert,

3Die Steuerelektronik wurde von Dr. Björn Haase, Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Gutowski, erstellt und mir
für die Dauer der Messung überlassen. An dieser Stelle dafür meinen recht herzlichen Dank.
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so daß in der Auswertung über die Speicherzeit der Datei mit dem Spektrum sehr leicht eine
Zuordnung möglich ist.

Der Kryostat und die Temperatureinstellung
Der Kryostat ist der Refrigerator-Kryostat “RDK 10-320“ mit dem Erweiterungssatz ROK für op-
tische Anwendungen der Firma Leybold-AG in Köln. Er besitzt eine Kompressor-Einheit (RW2)
die das Helium-Arbeitsgas im Kreislauf fördert und dabei auf maximal 24bar komprimiert. Die
Kompressionswärme wird durch einen Wärmetauscher an das Kühlwasser abgegeben. Die ver-
wendete Basiseinheit RDK 10-320 besitzt zwei Kältestufen und eine mit maximal 24V betriebene
elektrische Heizung, mit der die spezifische Temperatur eingeregelt wird . Das neu installierte
Regelgerät LTC60 ermöglicht es die Temperatur zwischen 10K und 320K mit einer typischen Re-
gelgenauigkeit von 0.1K einzustellen. Die Messung der Temperatur im Kryostaten erfolgt dabei
über eine kalibrierte Si-Diode am Kupferflansch direkt unterhalb des Probenhalters am Ende der
zweiten Kältestufe.
Das LTC60 steuert die Heizung mit einem sogenannten PID-Regler (P=Proportional, I=Integral,
D=Differential). Die eingebaute Mikroprozessor-Steuerung berechnet aus diesen drei Werten die
notwendige Heizspannung für eine optimale Temperaturregelung. Sind die eingestellten Werte
falsch, so kommt es zu starken periodischen Oszillationen der tatsächlichen Temperatur mit der
Zeit, wobei die Amplituden bis zu 40K betragen können. Die Empfindlichkeit steigert sich mit
den Temperaturen unterhalb von 100K. Die experimentell bestimmten PID-Werte für den neu
konstruierten Kupferprobenhalter sind in Abhängigkeit von der Temperatur in Tabelle 3.2.2 ein-
getragen. Diese Werte können zusammen mit der Temperatur über eine Folientastatur an der

T(K) 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 .

P 20 22 67 70 71 75 78 80 82 90 90
I 3 4 5 10 23 26 30 40 15 27 27
D 1 1 1 1 4 10 4 14 3 10 10

T(K) . . 230 240 250 260 270 280 290 300 310

P . 90 90 87 87 85 82 80 75 70 60
I . 27 27 22 32 35 30 38 40 45 50
D . 10 10 11 15 15 15 15 20 22 25

Tabelle 3.2.2: Die PID-Werte für einen Probenhalter mit kleiner Masse. Die Werte zwischen
110K und 220K sind gleich und daher nicht eingetragen.

Frontseite des Gerätes eingegeben werden. Für eine Computergesteuerte automatisierte Steue-
rung wurde eine Programmergänzung zu dem CCD-Kamera-Ausleseprogramm Maps geschrie-
ben. Zu diesem Zweck besitzt das LTC60 eine IEEE-Schnittstelle über die die PID-Werte und die
Soll-Temperatur an das LTC60 übertragen und die Ist-Temperatur ausgelesen werden können.
Nach der Übertragung von neuen Werten regelt das LTC60 alleine die neue Temperatur ein. Da-
bei kommt es aber immer auch zu Oszillationen, die von der Temperatur abhängig unterschiedlich
schnell abklingen. Um eine sichere Möglichkeit zu haben die Oszillationen und deren Abklingen
zu verfolgen werden drei weitere Werte, diesmal für die computergesteuerte Kontrolle benötigt.
Das ist als erstes das Temperaturintervall ∆T in K innerhalb der sich die Ist-Temperatur um die
Soll-Temperatur herum befinden soll und als zweites wird die minimale Zeitdauer tmin benötigt,
für die sich die Ist-Temperatur innerhalb dieses Temperaturintervall befinden muss, bevor das Er-
reichen der Soll-Temperatur als positiv beantwortet werden kann. Als dritten Wert benötigt das
Programm das Zeitintervall tcheck mit der die Bedingung “Die Ist-Temperatur ist für die Zeit tMin

innerhalb von ∆T“ abgefragt wird. Typische Werte sind ∆T=10K, tmin=60 und tcheck=1. Mit
diesem Programm wurden auch die PID-Werte für den Probenhalter bestimmt. Für die Messung
in Kombination mit den CCD-Ausleseroutinen ist es möglich die Temperaturabfrage über die
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IEEE-Schnittstelle auf “gar nicht“ (none), “einmal pro vermessenem Spektrenausschnitt“ (once)
oder “kontinuierlich“ (cont.) einzustellen. Die vermessenen Temperaturwerte werden dann in
dem Kommentarsegment des Maps-Dateiformats abgespeichert.
Die bisher angegebenen Temperaturwerte, betreffen immer die ausgelesen Si-Diode kurz unterhalb
des Probenhalters. Das kann aber deutlich von tatsächlichen Temperatur in der Probe abweichen.
Dies gilt vor allem für den Teil der Probe der vom Laser aufgeheizt wird.

Abbildung 3.2.4: Vermessene Temperatur in der Probe ca. 0.5mm hinter der stark absorbieren-
den Myoglobin-Probe. Die benutzte Wellenlänge war λ=442nm und die Leistung betrug 40mW.
Links ist bei einer eingestellten Soll-Temperatur von 10K die Veränderung der Temperatur mit
der Zeit zu sehen, nachdem der Laser ein (positive Steigung) und danach wieder ausgeschaltet
(negative Steigung) wurde. Rechts zeigt die Abbildung die Temperaturentwicklung nach einem
Temperatursprung von 90K nach 110K ohne Lasereinstrahlung.

Aus diesem Grund wurde mit einem Thermocouple aus Eisen-Konstantan Messungen in der Pro-
benlösung bei hohen und tiefen Temperaturen vorgenommen. Geeicht wurde das Thermocouple
zuvor durch die vorhandene Si-Diode (Typ D) des Kryostaten mit der ein direkter thermischer
Kontakt hergestellt wurde. In der Lösung war das Thermocouple mit einer dünnen Lackschicht
überzogen um den Metallkontakt zur Probenlösung zu vermeiden und sie befand sich ca. 0.5mm
unterhalb des Deckglases des Probenhalters. Die Spannung des Thermocouples wurde über eine
elektrische Vakuumdurchführung im Kryostaten mit einem Digitalvoltmeter der Firma Keithley
(Typ 195A) vermessen. Der verwendete Laser war der HeCd-Laser mit λ=441.6nm mit der Ma-
ximalleistung von 40mW. Im Vergleich dazu wurden alle Messungen am Protein mit geregelten
30mW durchgeführt. Bei dieser gewählten Wellenlänge ist der Extinktionskoeffizient größer als
bei λ=413.1nm und deswegen stellen die Messbedingungen den Fall für die maximale Tempera-
turabweichung von der Soll-Temperatur dar.
In Abbildung 3.2.4 sind zwei der durchgeführten Experimente dargestellt. Die linke Darstellung
zeigt die Aufheizung der Probenlösung unter Bestrahlung mit dem Laser. Klar zu sehen ist, daß
bei der eingestellten Soll-Temperatur von 10K tatsächlich eine Temperatur von 25K in der Probe
herrscht. Mit Einschalten der Laserbestrahlung erhöht sich diese um weitere 7K innerhalb von
15Minuten. Wird der Laser wieder ausgeschaltet erniedrigt sich die Temperatur wieder auf die
vorigen 25K. Die Abweichungen von 15K ohne Laser und weiteren 7K mit Laserbestrahlung bei
der Soll-Temperatur von 10K sind die höchsten Werte für die Temperaturabweichung, die ver-
messen wurden. Bei der Soll-Temperatur von 100K haben sie sich halbiert und werden auch dann
noch bei höheren Temperaturen geringfügig kleiner. In der rechten Darstellung ist ein Sprung
von 30K in der Soll-Temperatur dargestellt, wie für die Vermessung der Probe bei der Einstellung
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der nächsten Temperatur immer wieder durchgeführt wurde. Bei einer Soll-Temperatur von ca.
100K weicht die Ist-Temperatur um 5K von der Soll-Temperatur ab und die Einstellung der neuen
Temperatur geschieht innerhalb von 30Minuten, während die Anzeige des Kryostaten innerhalb
von 8Minuten die gewünschte Temperatur anzeigt. Für die Messungen bedeutet dies, daß bei der
Einstellung einer neuen Temperatur mindestens 60Minuten auf die Temperaturanpassung gewar-
tet wird, der Laser mindestens 30Minuten vor Beginn der Messung die Probe beleuchtet und die
Leistung des Lasers auf 30mW heruntergeregelt wird. Erst dann kann von einer temperaturan-
gepassten Probe ausgegangen werden. Der Fehler für die Temperaturangabe beträgt in dem für
das Protein wichtigen Temperaturbereich oberhalb von 100K weniger als 10K.

Die CCD-Kamera
Mit CCD-Kamera ist das CCD Spektroskopie-Detektor-System der Firma Photometrics Ltd.
(Tucson, Arizona, USA) gemeint. Es hat die interne Bezeichnung SDS9000 und besteht aus
der Kombination des CCD-Chips, einem vakuumisolierten CCD-Gehäuse für die kryostatischen
Kühlung, einer 16Bit-A/D Wandlerkarte und zugehöriger Software in Form von zwei Dynamic-
Link Libraries für das Betriebssystem Windows 3.1. Auf dieses System setzt das komfortable
Steuerprogramm Maps auf, das in Visual Basic geschrieben, dessen Quellcode mitgeliefert wird
und das von den Benutzern beliebig erweitert und angepasst werden kann. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurden Erweiterungen für die Ansteuerung des Spektrometers und des Kryostaten
geschrieben. Die Ansteuerung des Spektrometers erfolgt über die Standardschnittstelle RS232,
über die die Kommandos an die Steuerelektronik “MSD2“ von Spex Industries übermittelt wer-
den. Diese Steuerbox kommuniziert dann selbstständig mit dem angeschlossenen Spektrometer
Spex1401. Die zusätzlichen Routinen und Unterroutinen sind in der Datei “custom.bas“ ge-
speichert. Für den Betrieb benötigt das kompilierte Programm “Maps-M.exe“ zusätzlich die
Initialisierungsdatei “custom.ini“, in der die Startparameter für das Spektrometer aber auch die
über den Kryostaten abgespeichert sind. Die Steuerung des Kryostaten erfordert außerdem noch
die Datei “PidSets.lst“, in der die PID-Werte aus der Tabelle 3.2.2 und die Werte ∆T, tmin und
tcheck in Abhängigkeit von der Temperatur abgespeichert sind. Sämtliche Dateien wurden in die
Maps-Version 0.99.8 eingearbeitet und an die Arbeitsgruppe Dreybrodt ausgeliefert und instal-
liert.
Das Kernstück der Kamera ist der Grade 1 CCD-Chip “TK512CB“ der Firma Tektronik. Er
besteht aus einem Feld von 512×512 unabhängigen Bildelementen sogenannten Pixeln. Jedes
dieser Pixel besitzt eine Größe von 27µm×27µm und die Ausleseelektronik ist mit einem elek-
tronischen Schaltungsgatter mit jedem Pixel verdrahtet. Jedes Pixel hat dabei die Aufgabe
eingefallene Photonen in Elektronen-Loch-Paare umzuwandeln und diese zu speichern, bis sie
über die Schaltgatter ausgelesen werden. Für eine höhere Quanteneffizienz wird der Chip von
der Rückseite gedünnt und von dort mit dem zu detektierenden Licht bestrahlt. Das Silizium
ist mit einem sogenannten “Down converter“ beschichtet, der Licht mit kürzeren Wellenlängen
als 400nm absorbiert und dafür langwelligeres Licht emittiert. Damit ist es möglich, auch un-
terhalb von 400nm mit der CCD-Kamera Licht zu detektieren. Damit ist dieser Chip besonders
gut für den Einsatz mit hoher Lichtausbeute im kurzwelligeren Bereich des sichtbaren Spektrums
ausgerüstet. Die auf den Chip aufgebrachte Elektronik stellt sicher, daß die in den Pixeln an-
gesammelte Ladung ohne Verluste zu einem Ausleseregister am Rand des Pixelfeldes verschoben
wird. Bei dem folgenden Ausleseprozess kommt die sogenannte Track&Binning-Technik zur Gel-
tung, die das Signal/Rausch-Verhältnis nocheinmal deutlich verbessert. Zu diesem Zweck wird auf
dem CCD-Image4 ein sogenanntes “Track“ definiert. Dieses schränkt den ausgelesenen Bereich
der CCD auf die in Abbildung 3.2.5 tatsächliche beleuchtete Fläche α ein. Die unbeleuchteten
Bereiche β und γ werden beim Auslesen des CCD-Images von der Elektronik komplett ignoriert.

4Image wird als Begriff für das zweidimensionale Pixelfeld benutzt.
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Abbildung 3.2.5: Ein
quadratisches CCD-Image
mit 512*512 Pixel, die in
der rechten oberen Ecke
angedeutet sind. Auf
dem Image ist ein Track
(α) definiert, der mit dem
beleuchteten Bereich der
CCD übereinstimmen soll.
Die beiden Bereiche β und
γ werden durch diese Aus-
wahl nicht ausgelesen. Im
Bereich des Tracks sind auf
der linken Seite Superpi-
xel definiert und als Recht-
ecke eingezeichnet. Auf der
rechten Seite werden in ei-
nem dreistufigen Auslese-
zyklus beispielhaft die La-
dungen von drei Superpi-
xeln (A, B, C) auf der CCD
verschoben und mit einem
A/D-Wandler digitalisiert.

Für das Gesamtsignal bedeutet dies eine Reduzierung des Rauschsignals um das Photonenrau-
schen, das Ausleserauschen und den Dunkelstrom aus diesen ungenutzten Bereichen. Für eine
weitere Optimierung werden in dem Track sogenannte Superpixel definiert. Dies geschieht über
die systematische Kombination der Ladung aus einzelnen Pixeln zu einer Gesamtladung, die nur
einmal ausgelesen und digitalisiert wird. In dem rechten Bereich des CCD-Images in Abbil-
dung 3.2.5 wird an drei Superpixeln A, B und C demonstriert, wie die Ladung abschnittsweise
über den A/D-Wandler digitalisiert wird. Zuerst resultiert aus der Digitalisierung der Ladung des
Superpixels C ein Zählwert YC , das Superpixel B ergibt den Zählwert YB und schließlich wird die
Ladung von dem Superpixel A zu dem Zählwert YA digitalisiert. Der 16-Bit A/D-Wandler erzeugt
dabei jeweils einen maximalen Wert von 65536. Bei einer Konversionsrate von 5.36 Elektronen
für einen Zähler dürfen sich folglich maximal 351272 Elektronen in einem Superpixel akkumuliert
haben. Durch diese Technik des sogenannten “Binning“ wird das Ausleserauschen nocheinmal
deutlich reduziert. Das Binning kann in beide Richtungen der CCD angewendet werden. Für
eine möglichst hohe spektrale Auflösung darf diese Technik allerdings nur in der vertikalen, der
zur spektralen Auflösung senkrechten Richtung, des CCD-Images angewendet werden. Mit die-
ser individuellen Anpassung des Ausleseverhaltens der CCD-Kamera wird ein hoher dynamischer
Zählbereich, eine bestmögliche Reduzierung des Rauschens erreicht, sowie eine akzeptable Ausle-
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segeschwindigkeit, wenn nicht die Ladung eines jeden einzelnen Pixels digitalisiert werden muss.
Die Einstellungen für das Binning erfolgt individuell über das Messprogramm Maps.

Das Spektrometer
Das eingesetzte Spektrometer, das Spex1401, ist für den Einsatz mit einem Photomultiplier kon-
zipiert. Daher liegt der Standardfokus am Austrittsspalt “nur“ 25mm außerhalb des Spektrome-
tergehäuses. Gleichzeitig liegt der CCD-Chip 12.7mm (Photometrics, 1992) innerhalb des Kame-
ragehäuses. Für eine frei justierbare CCD-Kamera verbleiben dann nur noch 12.3mm und das ist
mechanisch nur sehr schwer zu bewerkstelligen. Mit einer solchen Installation der CCD-Kamera
direkt hinter das Spektrometer würde auch die Möglichkeit wegfallen, ohne großen Aufwand auch
mit einem Photomultiplier zu messen. Die Lösung liegt in dem Austausch des letzten Spektro-
meterspiegels mit einer um 150mm größeren Brennweite, der Installation einer Adapterbox mit
Anschluss an den Photomultiplier und der CCD-Kamera gleichzeitig und schließlich der Fixierung
der CCD-Kamera auf einem 3D/3R-Justage Tisch hinter dem Spektrometer mit angeflanschter
Adapterbox.
Das Spektrometer hat am Austrittsspalt eine Bildfeldlänge von 17mm (Backhaus, 1994). Das
ist eine gedachte Ebene hinter dem Austrittsspalt, in der das Austrittsbild scharf zu erkennen
ist. Damit ist aber auch die maximale Größe des CCD-Chips auf diese Länge beschränkt. Der
CCD-Chip mit 512Pixeln a 27µm oder einer Gesamtlänge von 13.8mm passt sehr gut in diese
Abbildungsebene hinein.
Für den Gebrauch des Monochromators mit einer CCD-Kamera statt eines Photomultipliers muss
der Mittelspalt (M) zwischen den beiden Monochromatorhälften mit einer zusätzlich an der Me-
chanik des Mittelspaltes angebrachten Metallhülse weiter geöffnet werden als maximal für den
Photomultiplier vorgesehen (3mm). Mit dieser Öffnung des Mittelspaltes von 200µm auf 7mm
bis 8mm für die Messung mit der CCD-Kamera erhöht sich das Streulicht auf das 15 bis 18-
fache. Außerdem zeigt sich sehr deutlich der sogenannte Imageeffekt. Das Streulicht aus dem
ersten Monochromator beleuchtet den Mittelspalt und erzeugt dort eine beleuchtete Bildebene.
Diese Bildebene wird über die Hohlspiegel und das Gitter im zweiten Monochromator auf den
Austrittsspalt abgebildet. Es füllt in spektraler Richtung exakt die Hälfte des von der CCD
detektierten Bildes5 aus. Der größte Anteil an dem Streulicht stammt von der Laserlinie und
der zugehörigen Rayleighflanke. Daher ist dieser Imageeffekt wesentlich intensiver als die Ra-
manbanden und dominiert dadurch die einzelnen betroffenen Teilspektren. Mit zunehmendem
Abstand von der Laserlinie nimmt die Intensität deutlich ab und bei den Teilspektren deren Po-
sition mehr als 700cm−1 von der Laserlinie entfernt liegen, ist diese Abbild verschwunden. Die
Abbildung 3.2.6 zeigt die Selektionswirkung des Mittelspaltes indem Laserlinie und sonstiges, un-
erwünschtes Licht am Eintritt in die zweite Kammer des Doppelmonochromators gehindert wird.
Im Mittelteil sind die zu Spektren umgeformte Abbilder von zwei CCD-Images in Abhängigkeit
von der Pixelnummer aufgetragen. Die durchgezogene Linie (I) zeigt ein Spektrum nach sehr
kurzer Integrationszeit, indem auf der linken Spektrenhälfte sich das intensive Signal des Image-
effektes befindet. Das statistische Signalrauschen ist größer als die Intensität der einzelnen Ra-
manlinien. Da dieses Rauschen zum Teil auch durch das Dunkelrauschen der CCD bestimmt
wird, zerstört der Imageeffekt durch das Signal/Rausch-Verhältnis auch in dem nicht direkt vom
Imageeffekt betroffenen Bereich der CCD. Für einen visuellen Vergleich ist ein Ramanspektrum
der ν(FeHis) mit 15fachen Verstärkung (Teilspektrum III) in die Abbildung 3.2.6 hineinkopiert.
Wenn die Spektrometerposition mittig auf der Frequenzposition der ν(FeHis) steht, dann beginnt
der Imageeffekt genau auf der Hälfte der ν(Fe-His) und macht damit die Auswertung der ν(Fe-
His) völlig unmöglich. Eine weitere Wirkung des Imageeffektes ist das Überlaufen von Pixeln,
wenn zuviele Photonen auf diese Pixel fallen. Die von diesen Photonen ausgelösten Elektronen
überbelasten die Kapazität des einzelnen Pixels. Daraufhin diffundieren überzählige Elektronen
über die Pixelgrenzen hinweg zu den Nachbarpixeln. Das führt dazu, daß das gesamte Spektrum

5Englisch: Image
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“verschmiert“ und die davon betroffenen Ramanlinien können nicht mehr ausgewertet werden. In
der Abbildung 3.2.6 ist mit dem Teilspektrum II eine solcher Spektrenausschnitt eingezeichnet.

Abbildung 3.2.6: Die symmetrisch geöffneten Blenden (B) des Mittelspaltes lassen Licht passie-
ren, das im zentralen Teil abgebildet ist. Auf den maximal 512 (Super)-Pixeln in der spektralen
Auflösungsrichtung, entstehen die abgebildeten drei Spektrenabschnitte (I, II, III). Sie zeigen den
sehr intensiven Imageeffekt im linken Teil des Teilspektrums und im rechten Teil ist das Standard-
Ramansignal zu sehen. Das Signalrauschen des Imageeffekts zeigt mehr Intensitätsschwankungen
als die maximale Intensität der einzelnen Ramanlinien. Aus diesem Grund ist zu dem Teil-
spektrum I ein Teilspektrum III mit einer 15fachen Vergrößerung eingezeichnet. Bei längerer
Integration kommt es zum Überlauf von Elektronen, wie es im Teilspektrum II dargestellt ist.
Der Überlauf von Elektronen führt zu elektronisch “verwischten“ und verfälschten Teilspektren.
Ramanlinien die davon betroffen sind, können nicht mehr ausgewertet werden.

Mehrere Maßnahmen sorgen für eine Reduktion des Streulichtes und damit auch für eine Re-
duktion der Intensität des Imageeffektes. Die Maßnahmen sind im Einzelnen die Einführung
der V-Geometrie, dem Einsatz von Laserblenden (B), dem Einbau eines “Raumfilters“ in das
Spektrometer, der Austausch aller Glasoberflächen gegen völlig unverkratzten Ersatz und eine
besonders sorgfältige Justage. Das heißt zum Beispiel auch den Austausch des Plexiglasdeckel
nach jedem Experiment und die Positionierung aller optischen Elemente mit dem Justierlaser.
Der eingebaute “Raumfilter“ ist ein Blendensystem innerhalb des Spektrometers, das Licht weg-
filtert, welches sich außerhalb der Abbildungskegel der Spiegel und Gitter befindet. Mit dem
Einbau des Raumfilters wird das Zusatzsignal des Imageeffektes in allen Spektrenausschnitten
auf Null reduziert, die sich auf Positionen größer als ca. 400cm−1 befinden. Durch den Einsatz



3.2. Die Ramanapparatur 77

der V-Geometrie wird die Intensität des Imageeffektes weiter stark reduziert. Im Spektralbe-
reich der ν(FeHis) bedeuten V-Geometrie und Raumfilter eine Reduktion der Imageintensität
um jeweils einen Faktor 10 bis 30. Trotzdem bleibt das Imagesignal deutlich sichtbar erhalten.
Sind alle genannten Möglichkeiten zur Streulichtreduktion ergriffen, so wird dessen Intensität
im Spektrenbereich der ν(FeHis) vergleichbar zur Intensität der ν(FeHis). Das Imagesignal liegt
dann immer noch als Zusatzsignal auf dem einem Teil der vermessenen Ramanbande. Im Spektro-
meter haben das Ramansignal und das Streulichtsignal des Imageeffektes leicht unterschiedliche
Abbildungswege. Um das Signal des Imageeffektes vom Ramansignal zu trennen, wird daher der
Mittelspalt zum einem Teil unsymmetrisch geöffnet, indem nur eine der ausgesuchten Hülsen bei
der Öffnung des Mittelspaltes eingesetzt wird. Damit ergibt sich die in Abbildung 3.2.7 gezeigte
Situation. In dieser Abbildung wird die Technik bei der Öffnung des Mittelspaltes mittels Hülsen
demonstriert.

Abbildung 3.2.7: Die Front-
Ansicht des Mittelspaltes. Die
beiden Mittelspaltblenden wer-
den mit einem versenkbaren, ko-
nischen Splint auseinander ge-
drückt. Dabei drückt er die bei-
den Stahlstifte auseinander, die an
den Blenden befestigt sind. Über
den rechten Stahlstift wird eine
Hülse geschoben, die damit den
Mittelspalt weiter öffnet. Der
Imagebereich I∗ wird von der lin-
ken Blende abgedeckt während
der Imagebereich I den Mittel-
spalt passieren kann.

Ein Splint drückt die beiden Blenden des Mittelspaltes an Hand von zwei Stahlstiften auseinan-
der, die mit den Blenden verbunden sind. Der Einstellungsbereich beträgt dabei maximal 3mm.
Für den Einsatz mit der CCD-Kamera werden über die beiden Stahlstifte Metallhülsen gestülpt,
die für die Verbreiterung des Mittelspaltes auf etwa 7mm sorgen. Bei dem einseitigen Entfernen
dieser Hülse auf der linken Seite verschliesst der Mittelspalt den Bildbereich wieder zum Teil.
In der Abbildung 3.2.7 ist für diese Situation ebenfalls ein Image eingezeichnet, das durch den
teilweise geschlossenen Mittelspalt von der linken Blende zum Teil abgedeckt wird. Das resultie-
rende Spektrum ist in Abbildung 3.2.8 zu sehen. Es zeigt spektroskopisch voneinander getrennt
das Spektrum der ν(FeHis) und des Imageeffektes, wobei die Intensität für den Imageeffektes die
gleiche Größenordnung besitzt, wie die Intensität der ν(FeHis). Damit kann ein möglichst opti-
males Binning gewählt werden und die einzige verbleibende Einschränkung durch den Imageeffekt
bleibt in der geringen nutzbaren spektralen Breite, die für eine Ramanmessung zur Verfügung
steht.
Über das Spektrum in Abbildung 3.2.8 ist ein Bild des Mittelspaltes gelegt, das illustrieren soll,
daß durch die Öffnung des Mittelspaltes das Licht passiert, das an der Austrittsebene ein Bild
des Imageeffektes in dem Bereich der CCD-Kamera erzeugt, der “eigentlich“ unbeleuchtet sein
sollte. Die Öffnung des Mittelspaltes, die Wahl der Hülsenstärke und der Spektrometerposition
bedingen sich dabei gegenseitig und müssen experimentell so bestimmt werden, daß ein solches
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Ergebnis wie in der Abbildung resultiert. Für jede Wellenlänge existiert deswegen eine Liste von
Spektrometerpositionen und Mittelspaltöffnungen mit und ohne Hülse, die es ermöglichen bis zu
einer minimalen Ramanfrequenz von 160cm−1 das Ramanspektrum zu detektieren.

Abbildung 3.2.8: Das Spektrum mit einem unsymmetrisch geöffneten Mittelspalt bei dem nur
eine zusätzliche Hülse eingesetzt ist. Das Spektrum des Imageeffektes befindet sich abgetrennt im
von der linken Blende abgedeckten Bereich der CCD-Kamera. Das Ramansignal mit der ν(FeHis)
ist davon unbeeinflusst und passiert ganz standardmäßig den Doppelmonochromator. Am oberen
Rand sind auch die geometrischen Öffnungsdistanzen des Mittelspaltes mit Pfeilen eingezeichnet,
wie sie in Abbildung 3.2.7 mit dem zentralen Öffnungssplint und der Hülse erzielt werden.

3.2.3 Das Messverfahren

Die Detektion der einzelnen Images
Für die Meßdurchführung sind für die beiden Wellenlängen in allen Messungen Spektrometerpo-
sitionen festgelegt worden. Sie werden mit den Buchstaben A bis G für die Anregungswellenlänge
λ=413nm, bzw. A bis H für λ=442nm bezeichnet. Die ausgewählten Spektrometerpositionen
für die einzelnen Spektrenbereiche sind in der Tabelle 3.2.3 angegeben. Diese Spektrometerposi-
tionen sind mit den Einstellungen am Mittelspalt ergänzt und auch um die Integrationszeit, mit
der die entsprechenden Stiftlampe detektiert werden muss. Die Integrationszeit für die Raman-
spektren des Proteins werden allerdings an die Gegebenheiten angepasst. Sie betragen für das
Teilspektrum der ν(FeHis) in der Regel 120s bis maximal 240s und alle anderen Teilspektren wer-
den für 90s bis 180s integriert. Die Priorität bei den Messungen liegt auf einem möglichst guten
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Teil- Position Edelgas Mittelspalt:Hülsen Bedeutung

spektrum cm−1 Typ Zeit (s) Anzahl Öffnung [mm]

413.1nm

L 24060 Ar 2 2 1.4 Laser
A 24060 s.o. s.o. 1 0 ν(FeHis)
B 23930 Ar 2 1 1.6
C 23677 Ar 2 2 1.4 ν8, CO, ν7
D 23400 Ar 2 2 1.4
E 23130 Ar 2 2 1.4
F 22865 Kr 2 2 1.4 ν4
G 22585 Kr 2 2 1.4

442.6nm

L 22550 Kr 4 2 2.0 Laser
A 22500 s.o. s.o. 1 0.3 ν(FeHis)
B 22290 Kr 4 2 2.0
C 22090 Ne 20 2 2.0 ν8, CO, ν7
D 21911 Ne 20 2 2.0
E 21726 Ne 20 2 2.0
F 21486 Ne 20 2 2.0
G 21256 Ne 20 2 2.0 ν4
H 21046 Ne 20 2 2.0

Tabelle 3.2.3: Die Positionen der 7 Images (A-G) für das Ramanspektrum bei λ=413nm und der
8 Images (A-H) bei λ=442nm. Angegeben wird die Integrationszeit der Edelgas-Stiftlampen in
Sekunden, die Anzahl der zusätzlichen Hülsen am Mittelspalt mit der Einstellung der zugehörigen
Öffnung.

Signal/Rausch-Verhältnis bei einer sehr guten Positionsgenauigkeit der Spektren. Nachdem die
Probe in den Kryostaten eingebracht, einjustiert und temperiert ist, wird als erstes die Laserlinie
und ein dazu gehöriger Spektrenabschnitt einer Stiftlampe vermessen. Anschließend wird das
Spektrum der ν(FeHis) und dann wieder der Laser mit dem zugehörigen Stiftlampenspektrum
aufgenommen. Im weiteren Verlauf werden von allen Spektrometerpositionen (B bis G bzw. H)
die Teilspektren des Ramanspektrums detektiert und schließlich in gleicher Abfolge auch die zu-
gehörigen Stiftlampenlinien (Sl: B bis G bzw. H) detektiert. Anschließend wird die Temperatur
neu eingestellt und durch die erweiterten Kontrollroutinen im Maps-Messprogramm verfolgt bis
die Temperatur eingestellt ist.
Die beschriebene Abfolge ist in der Abbildung 3.2.9 grafisch dargestellt. Die gewählte Reihenfolge
gewährleistet, daß die absolute spektrale Position des Lasers während der Detektion der ν(FeHis)
so gut als möglich bekannt ist, denn dies ist der größte Ungenauigkeitsfaktor bei der Bestimmung
der Ramanfrequenz der ν(FeHis). Die einzelnen Stiftlampenlinien, mit denen die absoluten Posi-
tionen bestimmt werden, lassen sich mit einer Genauigkeit von 0.1Pixeln reproduzierbar anfitten.
Mit einer Dispersion von mindestens 3.5Pixeln pro Wellenzahl (bei λL=413.1nm) ergibt sich ei-
ne Genauigkeit besser als 0.03cm−1. Die Bestimmung der Laserfrequenz beinhaltet die gleiche
Unsicherheit und damit ergibt sich für die Bestimmung der Ramanfrequenz der ν(FeHis) ein ma-
ximaler Fehler von weniger als 0.1cm−1. Auf die gleiche Weise berechnet sich der Fehler für die
restlichen Spektrenausschnitte als kleiner 0.5cm−1. Bei diesen Spektrenabschnitten kommt die
Positionsungenauigkeit durch das Verfahren des Spektrometers hinzu.
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Abbildung 3.2.9: Das Mess-
Schema: Die Sl’s sind die Spek-
tren mit den Stiftlampenlinien, A-
G bzw. A-H und L sind die
Spektrometerpositionen für die
Wellenlängen λ=413.1nm bzw.
λ=441.6nm. Die “FeHis“ ent-
spricht der Position A und Laser
bezeichnet das Teilspektrum, in
der der Laser mit einem Graufil-
ter auf die CCD abgebildet wird.

In Vorexperimenten wurde nachgewiesen, daß durch ein zehnfach aufeinanderfolgendes Abfahren
des gesamten Spektrenbereiches von 0cm−1 bis 1700cm−1 ein Fehler von weniger als 0.3cm−1

auftritt. Dieses Experiment wurde fünfmal wiederholt wobei sich dieser Wert bestätigte. Zusam-
mengefasst kann für die Spektrenabschnitte B bis G (H für λ=441.6nm) von einem maximalen
Positionsfehler von 0.5cm−1 ausgegangen werden.

3.2.4 Die Aufbereitung der Daten

Die vermessenen Teilspektren, d.h. die Intensitäten aufgetragen über Pixeln, müssen erst zu sinn-
vollen Ramanspektren umgearbeitet werden. Dazu werden diese einzelnen Teilspektren linear in
Wellenzahlen skaliert und dann zu Gesamtspektren zusammengesetzt. Zu diesem Zweck wurde
ein Schema entwickelt um diese Aufgabe systematisch und schnell zu erledigen. Bei dieser Be-
arbeitung der Spektren werden sogenannte Spikes, die durch die Höhenstrahlung entstehen und
nichts mit dem Ramansignalen zu tun haben, aus den Spektren entfernt.
Als Voraussetzung für die Skalierung der Spektren wurde im Rahmen dieser Arbeit bei Vorexpe-
rimenten alle Positionen im gesamten Bereich des Spektrometers von 10000cm−1 bis 30000cm−1

mit Stiftlampenlinien vermessen. Daraus ergab sich in einer Arbeit von Herrn Dr. E. Unger
(Unger, 1996) die Dispersion des Spektrometers dPixel/dλ als Funktion der Wellenlänge λ in
Abhängigkeit von der Pixelbreite der CCD-Kamera. Diese Funktion wurde in die Unterroutine
“EichLinDisp“ zur Skalierung der Spektren eingearbeitet. Die Quelltexte dieser Routine, sowie
der Routinen zum anfitten von Lorentz-, Gauss- oder Voigtlinien standen dankbarerweise für eine
Weiterentwicklung zur Verfügung6. Diese Routinen sind identisch zu den Routinen, die in das für
die Arbeitsgruppe hergestellte Auswertungs- und Darstellprogramm “Multifit“ eingeflossen sind.
Nach den Messungen werden zu Beginn der Spektrenerstellung alle vermessenen Laserfrequenzen
in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt. Dazu wird eine Stiftlampenlinie der Position L angefittet
und mit der Zuordnung dieser Linie zur absoluten Wellenlänge und der ermittelten Dispersi-
on wird das Spektrum des Lasers geeicht. Anschließend wird durch anfitten der Laserlinie die
Wellenlänge des Lasers λL zum Zeitpunkt der Speicherzeit der Datei bestimmt. Bei den Teil-
spektren (Images mit der Intensität in Abhängigkeit von den Pixeln) des Ramanspektrums muss
stattdessen die Ramanfrequenz für jedes Pixel bestimmt werden. Zu diesem Zweck werden die
jeweiligen Stiftlampenlinien λ(Sl) der Spektrometerpositionen A-G(H) angefittet und dadurch
deren Kanalposition KA(Sl) bis KG(Sl) bestimmt.Die Zeiten für die Speicherung tA bis tG der
Messdateien geben auch hier die Messzeit an. Mit dieser Messzeit wird die zeitlich nächstliegende
Laserwellenlänge λ(L) ausgewählt.

6An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank an Herrn Dr. E. Unger, der diese Routinen zur Verfügung gestellt
hat. Ohne diese wären die folgenden Programmerweiterungen nicht möglich gewesen.
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Abbildung 3.2.10: Das Schema der Verarbeitung der Spektrometerpositionen mit den zuge-
ordneten Stiftlampen. Die identifizierten Linien des Stiftlampenspektrums werden benutzt, um
aus den gemessenen Teilspektren geeichte Teilspektren in Abhängigkeit von der Ramanfrequenz
herzustellen. Ein Image bezeichnet hier ein Teilspektrum.

Teil- Edelgas Position Fitbereich Wellenlänge Ausschnitt Bedeutung
spektrum Pixel Pixel nm cm−1

413.1nm

L Ar 476 460, 508 418.188 Laser
A s.o. 476 460, 508 418.188 [160,295] ν(FeHis)
B Ar 288 260, 310 418.188 [250,430]
C Ar 55 40, 80 420.068 371,699 ν8,CO, ν7
D Ar 484 400, 505 430.010 652,972
E Ar 46 35, 75 430.010 926,1238
F Kr 482 470, 507 439.997 1195,1499 ν4
G Kr 8 01, 050 420.997 1478,1776

442.6nm

L Kr 420 400, 460 445.392 Laser
A s.o. 428 400, 460 446.369 [160,285] ν(FeHis)
B Kr 60 30, 90 446.369 [270,490]
C Ne 353 330, 380 453.775 411,701 CO, ν7
D Ne 28 02, 60 453.775 595,875
E Ne 14 01, 45 457.506 783,1057
F Ne 276 245, 305 465.639 1025,1295
G Ne 255 230, 280 470.440 1259,1521 ν4
H Ne 267 240, 295 475.273 1471,1729

Tabelle 3.2.4: Die Kalibrierinformationen für die einzelnen Teilspektren mit beiden Anregungs-
wellenlängen. Angegeben sind die Sollpositionen der Stiftlampenlinie, der zugehörige Fitbereich
für die Fitroutine, die Wellenlänge dieser Stiftlampenlinie und der zu dem Teilspektrum gehörende
Teilbereich des Porphyrinspektrums. Die [ ] bedeuten, daß dieses Teilspektrum ausgeschnitten
wird.

Die Differenz zwischen der Laserwellenlänge und der Wellenlänge der Stiftlampenlinie ergibt um-
gerechnet in Wellenzahlen eine vermessene Ramanfrequenz innerhalb der jeweiligen Teilspektren
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A-G(H). Alle diese Werte, die berechnete Ramanfrequenz ν(Sl) einer Stiftlampenlinie, die ange-
fittete Kanalposition K(Sl) dieser Linie und die Laserwellenlänge λ(L) zum passenden Zeitpunkt,
dienen wiederum als Eingabe für das Programm “Eich.exe“, das jedes Teilspektrum (Image) in
einem einzigen Berechnungsschritt in Wellenzahlen umskaliert und neu abspeichert. Das gesamte
Vorgehen ist schematisch in Abbildung 3.2.10 wiedergegeben.
Für das Anfitten der Stiftlampenlinien sind für die Fitroutinen die vorraussichtliche Pixelposition
dieser Linie notwendig. Diese und auch die exakte Wellenlänge sind für alle Spektrometerposi-
tionen in der Tabelle 3.2.4 zusammengefasst. Zu den expliziten Angaben über die Wellenlängen
kommen noch die praktisch notwendigen Vorgaben für die Fits, wie der vorgesehene Fitbereich
hinzu. Dies ist notwendig, damit die Fitroutine die richtige Linie sicher findet. Das Ausschnei-
den des relevanten Teilspektrums und damit die Abtrennung von unerwünschten Spektrenteilen,
wie z.B. der Imageeffekt ist durch die in den eckigen Klammern angegebenen Werte ebenfalls
automatisiert.

Abbildung 3.2.11: Die einzelnen geeichten Imagespektren A-G sind gemeinsam dargestellt.
Darunter ist das zusammengefügte Gesamtspektrum zu sehen, nachdem die von dem Programm
Multifit erzeugte Baseline subtrahiert wurde.

Häufig existiert in den Spektren sehr viel Untergrund, der sich von Teilspektrum zu Teilspektrum
stufenartig ändert. Mit Hilfe des Programmes Multifit werden die einzelnen Teilspektren auf ein
gemeinsames Niveau verschoben und zusammengefügt. Anschließend kann mit einer sehr sanften
Spline-Funktion des Auswerteprogrammes Multifit die Baseline grob bestimmt und subtrahiert
werden. Diese einzelnen Auswertungsschritte sind in Abbildung 3.2.11 dargestellt.
Mit dem Programm “Multifit“ wird dann die weitere Aufbereitung der Daten durchgeführt. Als
erstes wird der gesamte niederfrequente Bereich mit Sublinien angefittet. Dies ist wegen der
vielen aktiven niederfrequenten Moden notwendig, die es unmöglich machen einen linienfreien
Spektralbereich zu finden, um damit die Baseline zu definieren. Durch den Vergleich von Spektren
mit MbCO, MbCN und Mb-Deoxy kann eine imaginäre Baseline definiert werden. Der Vergleich
von Spektren bei verschiedenen Temperaturen ergibt, daß diese imaginäre Baseline unabhängig
von der Temperatur ist und sich immer wieder reproduzieren lässt. Aus diesem Grund muss
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für die Auswertung der ν(FeHis)-Ramanbande der gesamte Spektrenbereich von 160cm−1 bis
320cm−1, wie er in Abbildung 3.2.12 dargestellt ist, immer mit angefittet werden.

Abbildung 3.2.12: Der nie-
derfrequente Bereich des Ra-
manspektrums mit vielen an-
gefitteten Linien. Es werden
die Linien auf der Seite der
Bande bei ν ≈222cm−1 dar-
gestellt, die für die Definiti-
on der Baseline verantwort-
lich sind.

Es wird ein Fitprofil erstellt, mit dem das ProgrammMultifit alle Spektren bei allen Temperaturen
und bei zwei verschiedenen Wellenlängen in diesem niederfrequenten Spektrenbereich gleichzeitig
anfitten kann. Für die Analyse der ν(FeHis) werden dann nur die in Abbildung 3.2.12 nicht
dargestellten Linien im inneren Bereich der Bande bei ν ≈222cm−1 verwendet. Aus den absoluten
Intensitätswerten werden schließlich die relativen Intensitätswerte berechnet und daraus die Van’t
Hoff-Plots erzeugt.

3.2.5 Automatisierung

Das gesamte Vorgehen bei der Messung der Ramanspektren, beginnend mit der Vermessung
der einzelnen Images, der Vermessung der zugehörigen Stiftlampenspektren und Laserlinien bis
schließlich zur Eichung und dem Zusammenfügen der Teilspektren zu einem Gesamtspektrum, ist
sehr langwierig und aufwendig. Aus diesem Grund wurde für die Vermessung, genauso wie für
die Erstellung des Gesamtspektrums vorhandene Automatisierungsroutinen eingesetzt und viele
neue implementiert.
In dem Messprogramm “Maps“ ist eine Makroprogrammierung vorgesehen, die es ermöglicht die
Apparatur einschließlich dem Kryostat und dem Spektrometer über mehrere Schritte automatisch
zu steuern, das geht bis hin zur selbstständigen Vermessung eines kompletten Ramanspektrums
und dem anschließenden Verändern der Temperatur. Es existieren bis bisher 31 implementierte
Makrobefehle, wovon vier Makrobefehle spezielle Erweiterungen für den Kryostaten darstellen.
Diese werden über einen Makroeditor in der gewünschten Reihenfolge in eine Datei eingege-
ben und abgespeichert. Die Kommandoumgebung ruft dann diese Datei auf und Maps arbeitet
daraufhin diese abgespeicherten Kommandos ab. Die Kommandos sind festgelegte Zeichenfol-
gen, die über die Kommandoumgebung 31 verschiedene Subroutinen aufrufen, wie sie für die
“Handsteuerung“ in dem Messprogramm eingearbeitet sind und standardmäßig benutzt werden.
Die sind die Subroutinen zur Steuerung des Spektrometers, zur Einstellung der Integrationszeit
der CCD-Kamera etc.. Aus diesen Kommandos ist hier ein Beispiel für ein kurzes Makropro-
gramm erstellt, das die Verwendung demonstriert und beliebig erweitert werden kann.

’ Kommentarzeile für Beispielprogramm
SpSetPos 24060 Abs.Wavenumber
LoadBinTrkFile X:\Daten\FeHis.tdf
SetExpoTime 200 sec
SetFilename X:\Daten\FeHis1.mps
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AcqStart
’ Fahre zur nächsten Position und detektiere dort
SpSetPos 23930 Abs.Wavenumber
SetExpoTime 200 sec
SetFilename D:\Daten\ImageB.mps
AcqStart
’ Ende Beispielprogramm

In der folgenden Tabelle 3.2.5 sind acht der wichtigsten Kommandos mit Beschreibung einge-
tragen. Das Einschieben der Stiftlampen in den Strahlengang, das Drehen des Analysators, die

Makro Argument Beschreibung

1 LoadBinTrkFile X:\TrackDef1.tdf Benutze die Track-Parameter aus
der angegebenen Datei

2 SpSetPos 23677 Abs.Wavenumber Fahre das Spektrometer auf die Position

3 SetExpoTime 180 sec Einstellung der Belichtungszeit

4 SetFilename X:\Datei1.mps Speichere unter diesem Dateinamen

5 AcqStart - Beginn der Belichtungszeit

6 Wait 1000 Warteschleife in 1/1000 Sekunden
Maximum: 60000

E1 SetPID 78 30 4 Eingabe der PID Werte für 70K

E2 SetToTemp 10 10 60 1 Wechsel zur Temperatur T, Übergabe
der Parameter ∆T,tmin und tcheck,
sowie Start der Temperatureinstellung.

Tabelle 3.2.5: Einige ausgesuchte Kommandos für die Makroprogrammierung des Messpro-
grammes Maps. Die erweiterten Kommandos wurden mit einem vorgestellten E gekennzeichnet.

Umstellungen am Mittelspalt zur Aufnahme der ν(FeHis)-Spektren bleiben allerdings weiterhin
“Handarbeit“.
Die so detektierten Rohdaten können in Fortsetzung der Automatisierung der Messung genau-
so systematisch zugeordnet, geeicht und zusammengefügt werden. Das Vorgehen funktioniert
exakt nach dem in Abbildung 3.2.10 abgebildeten Schema. Für die Automatisierung wurde
das Programm “Kalib.exe“ in der Programmiersprache C geschrieben, das eine dem Programm
übergebene Datei “kalib.ini“ auswertet und damit die Informationen erhält um die einzelnen Teil-
spektren auf Wellenzahlen zu eichen und unter einem neuen Namen abspeichert. Die Fitroutinen
für das Anfitten der Stiftlampenlinien stammen aus den Bibliotheken von Herrn Dr. E. Unger
und die Auswerteroutinen für die Initialisierungsdatei, die Verwaltungs- und Sortierroutinen und
auch die Ausgaberoutinen sind zusätzlich programmiert. Sie sorgen für die zeitliche Zuordnung,
den Aufbau einer internen Datenbank aus den Dateinamen, den Messzeitpunkten, der Laserwel-
lenlänge etc. . Als Ausgabe ergibt sich eine Batch-Datei, in der die Eichung einer jeden einzelnen
Messdatei mit den Parametern angegeben ist.
Im folgenden sind die wichtigsten Informationsblöcke, die für die Weiterverarbeitung mit dem Pro-
gramm Kalib.exe notwendig sind zusammengestellt. Sie sind für die automatisierte Erstellung
der Gesamtspektren in einer Datei “kalib.ini“ eingetragen. In dieser Darstellung kennzeichnet
die erste Zeile (LASE) den Bereich für die Liste der Laserdateien. In der folgenden Zeile kommt
der Name der Stiftlampendatei deren Kalibrierlinie mit λ=445.39183nm (Saidel et al., 1961) bei
Kanal 427 liegen sollte, wobei zwischen Kanal 400 und Kanal 460 gefittet werden soll. Der Fit
findet dann die richtige Linie selbstständig, indem er mit dem Startwert von Pixel=427 beginnt
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und die Position innerhalb der Grenzen von 400 bis 460 variiert. Desweiteren soll der Fit nach
30Iterationen beendet sein.

LASE
L10Kr.mfi 427 [400,460] 445.39183nm 30
L11.mfi -194 [-230,-160]
L12.mfi
L13.mfi
L21.mfi

•
•

Anschließend kommt in der zweiten Zeile die erste Datei mit einer vermessenen Laserposition. Die
Fitinformationen in welchem Bereich die Laserlinie zu suchen ist, einschließlich des Startwertes
für den Fit sind rechts von der Laserdatei für diese wie für alle folgenden Laserdateien angegeben.
Im zweiten Informationsblock werden die Informationen wie sie bereits in der Tabelle 3.2.4 gezeigt
sind an Kalib.exe übergeben, ergänzt um die kongreten Dateinamen. Die Informationen sind
der Reihenfolge nach der Name der Stiftlampendatei, die Sollposition der Stiftlampenlinie und
Startwert für den Fit, der Fitbereich und schließlich die Wellenlänge in nm. Hinzu kommt jetzt
noch eine Wildcard-Kennung, die es Kalib.exe ermöglicht nach mehreren Dateien mit ähnlichem
Dateinamen zu suchen. Die “?“ stehen für beliebige Buchstaben. Außerdem werden für den ersten
Imagebereich “A“ die begrenzenden Ramanfrequenzen angegeben, innerhalb derer das Spektrum
brauchbar und ohne Imageeffekt ist. Das Imagespektrum wird auf diesen Bereich beschnitten.

LINE
A10Kr.mfi 428 [400,460] 446.36897nm @A??.mps@ [160,285]
B10Kr.mfi 60 [30,90] 446.36897nm @B??.mps@
C10Ne.mfi 353 [340,370] 453.775nm @C??.mps@
D10Ne.mfi 28 [13,48] 453.775nm @D??.mps@
E10Ne.mfi 14 [02,50] 457.506nm @E??.mps@
F10Ne.mfi 276 [245,305] 465.639nm @F??.mps@
G10Ne.mfi 255 [243,280] 470.440nm @G??.mps@
H10Ne.mfi 267 [250,282] 475.273nm @H??.mps@

Weitere wichtige Informationen für Steuerung des Programms Kalib.exe sind hier nicht darge-
stellt. Dies sind beispielsweise die Anzahl der Fititerationen, die detaillierten Pfade zu den
Dateien, etc.. Sie dienen zu einer einfacheren Handhabung im Umgang mit den riesigen Datei-
beständen. Die Ausgabe des Programmes ist eine Batchdatei, in der für jedes einzelne Image-
spektrum die Eichinformationen angegeben werden. Die Eichung selbst erfolgt mit einem leicht
abgewandelten Programm des Eichprogrammes von Herrn Dr. E. Unger mit dem jetzigen Namen
“jeich2.exe“. An dieser Stelle ist es möglich, die Informationen für die Eichung mit dem Mess-
programm jeich2.exe zu überprüfen. Dies sind die zugeordnete Ramanfrequenz zu einem Kanal,
die von dem Programm kalib.exe bestimmte Laserwellenlänge und evtl. auch der auswertbare
Spektrenbereich ohne Imageeffekt. Optional und ohne Wirkung ist die Angabe des absoluten
Messzeitpunktes in Sekunden. Sie dient einer möglichen nachträglichen Kontrolle. Mit dem Auf-
ruf dieser Batch-Datei werden alle Dateien geeicht. Ein kleines Ergänzungsprogramm “Scan.exe“,
das ebenfalls von “Kalib.exe“ Informationen erhält kombiniert die einzelnen Imagespektren eines
gesamten Ramanspektrums bei einer Temperatur zu einem Gesamtspektrum zusammen.
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REM Kommentarzeile der Batchdatei
Datei Raman- Kanal Laser Grenzen Zeit

frequenz λL in cm−1 in Sek.
Jeich2 A11.mfi 243.234 426.468 441.57470 [160,285] 206
Jeich2 A12.mfi 243.234 426.468 441.57470 [160,285] 370
Jeich2 A21.mfi 243.410 426.468 441.57127 [160,285] 3286
REM
Jeich2 B11.mfi 243.105 58.725 441.57721 1254
Jeich2 B31.mfi 243.318 58.725 441.57306 4866
Jeich2 B41.mfi 243.577 58.725 441.56802 7242

•
•

Die resultierten Spektren werden im Bereich der ν(FeHis) mit Sublinien angefittet. Aus diesen
Analysen werden die Intensitäten der Sublinien benötigt. Sie werden in die relativen Intensitäten
in Bezug zur Gesamtintensität aller Sublinien umgerechnet und das wiederholt für alle vermesse-
nen Temperaturen bei einer Probe mit einer Wellenlänge. Anschließend muss mit dem gleichen
Bandenprofil auch die andere Wellenlänge ausgewertet werden.
Um auch dieses zu systematisieren wurde das Programm ”jmafit.exe”geschrieben. Es liest über
eine Initialisierungsdatei die komplette Liste der zu fittenden Dateien aus und ebenso die jeweils
zugehörige Parameterdatei für die Sublinien. Weitere Informationen sind der Fitbereich, die An-
zahl der Fititerationen, die Ausgabedateien und viele andere Kleinigkeiten, die diese Art von
Makroprogrammierung möglichst flexibel machen. Wichtig sind dabei die Ergebnisse, die in die
Ausgabedateien abgespeichert werden. So werden die Intensitäten der gefitteten Sublinien I1 bis
I5 als relative Intensitäten Ireli (T) in Bezug zur Gesamtintensität aller Sublinien umgerechnet und
in Abhängigkeit von der Temperatur abgespeichert. Dabei wird das Dateiformat des Darstellpro-
grammes “EasyPlot“ benutzt, so daß dort die Auswertungsdaten sofort weiterverarbeitet werden
können.
Insgesamt wurden für die Automatisierung der Auswertung die Programme kalib.exe, scan.exe
und jmafit.exe neu geschrieben, jeich2.exe wurde umgeschrieben und die Makros des Mes-
sprogrammes Maps wurden aktiviert.

3.2.6 Signal/Rausch-Verhältnis

Das primäre Ziel der experimentellen Umbauten an der Apparatur war das Anbringen einer
CCD-Kamera als Ersatz für den Photomultiplier. CCD-Kameras zeichnen sich im Vergleich
zu Photomultipliern durch eine sehr viel höhere spektrale Empfindlichkeit aus und sie zeichnen
gleichzeitig ein vollständiges Spektrum im Ganzen auf, im Gegensatz zu Photomultipliern. Daraus
ergibt sich ein signifikanter Zeitvorteil und ein wesentlich verbessertes Signal/Rausch-Verhältnis.
Nach Aussagen der Arbeitsgruppe Prof. Kiefer, Würzburg ist das Signal/Rausch-Verhältnis einer
CCD-Kamera im Vergleich zu dem Einsatz eines Photomultipliers um 20fach größer. Dies gilt
bei gleicher Messzeit und identischer Spaltöffnung. So hat Herr Dr. H. Gilch (Gilch, 1993) in
seinen Messungen bei einer Integrationszeit von 25Minuten ein Signal/Rausch-Verhältnis für die
ν(FeHis) von 7. Rein theoretisch erhöht sich dieser beim Einsatz einer Kamera auf den Wert
von ∼140. Mit der Reduktion der Messzeit t auf ein zehntel reduziert sich dieser wieder mit
den Faktor

√
t auf ein Signal/Rausch-Verhältnis von ∼45. In der Praxis ergeben sich jedoch zwei

große Störeffekte, die dieses Signal/Rausch-Verhältnis wieder entscheidend reduzieren. Durch den
großen Mittelspalt erhöht sich das Streulicht um einen Faktor von 15 bis 18. Damit erniedrigt
sich das Signal/Rausch-Verhältnis wieder auf ∼3. Dies ist inakzeptabel gering. Die ergriffenen
Gegenmaßnahmen wie der Raumfilter, die V-Geometrie, die Laserblenden und die genaue Justage
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erhöhen diesen Wert wieder auf einen Wert von 46. Damit verbessert sich das Signal/Rausch-
Verhältnis durch den Einsatz der CCD-Kamera tatsächlich um einen Faktor 20. Für die eigenen
Messungen gilt, daß bei einem Zeitvorteil mit einem Faktor 15, ein um den Faktor 7 besseres
Signal/Rausch-Verhältnis erzielt wurde. Durch die Umbauten wurde insgesamt ein Zeitvorteil
mit einem Faktor 300 geschaffen.
Für die Bestimmung der Werte für das Signal/Rausch-Verhältnis wird eine ideale Linie durch
die experimentellen Banden angefittet. Diese Idealbande wird von der experimentellen Bande
subtrahiert und der resultierende Rest wird statistisch bearbeitet. Sämtliche Intensitätswerte
dieses Restes variieren um den Mittelwert Null. Die Standardabweichung σ dieser Intensitäten
ergibt den experimentellen Rausch. Sie ist definiert als

σ =

√

1

Z
∗
∑

y2i (3.2.3)

mit Z, der Anzahl aller Stützstellen, yi die Intensität an der einzelnen Stützstellen. In Kom-
bination mit der maximalen Intensität der Idealbande, dem sogenannten Signal ergibt sich das
Signal/Rausch-Verhältnis.
Der zweite Störeffekt, der Imageeffekt wird von den Maßnahmen für die Streulichtunterdrückung
nur reduziert aber nicht verhindert. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit der Imageeffekt über
die asymmetrische Einstellungen des Mittelspaltes spektroskopisch abgetrennt.
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4 Experimentelle Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Meßergebnisse vorgestellt, die mit den im vorhergehenden Kapitel
beschriebenen Präparations- und Meßmethoden bei verschiedenen Proteine in unterschiedlichen
Lösungsmitteln gewonnen werden konnten. Der Fokus der Messungen lag auf der ν(Fe-His)-
Bande, die eine besondere Bedeutung für die Beschreibung der Proteineigenschaften hat. Zum
ersten Mal konnten Tieftemperaturmessungen im Glycerin/Wasser-Gemisch mit Temperaturen
unterhalb 200K vermessen und analysiert werden. Dieses glassbildende Lösungsmittel hat ge-
genüber reinem Wasser den Vorteil, daß die Ergebnisse aus den Ramanmessungen bei tiefen
Temperaturen direkt mit den Ergebnissen der optischen Absorptionsspektroskopie vergleichbar
sind, da das Lösungsmittel bei richtigem Vorgehen transparent bleibt.
Die Ramanbande der (Fe-His)-Schwingung zeigt im Vergleich zu anderen Linien des Porphy-
rin-Spektrums ein außergewöhnliches Profil. Die Besonderheit dieser Schwingung liegt in der
Einzigartigkeit der Bindung zwischen dem zentralen Eisen (Fe) und dem Histidin (His93). Sie
ist die einzige chemisch kovalente Bindung des Proto-Porphyrins-IX an das Protein. Der Einfluss
des Proteins auf das Spektrum des Porphyrins ist dadurch hier am größten.
In den ersten beiden Unterkapiteln wird deswegen die Komplexität der ν(Fe-His)-Bande, deren
Asymmetrie und die Abhängigkeit ihres Profils von den äußeren Bedingungen dargestellt. Diese
Bedingungen werden im Labor durch die äußeren Parameter des pH-Wertes, der Temperatur,
dem Protein (damit der spezifischen Aminosäurensequenz) und der Energie der elektromagneti-
schen Anregung variiert. Im nächsten Abschnitt wird das Profil der ν(Fe-His)-Bande analysiert
und auf deren innere Struktur untersucht. Im Folgenden werden zwei verschiedene Modellvorstel-
lungen zur Erklärung des außergewöhnlichen Profils der ν(Fe-His)-Bande mit den vermessenen
Profilen verglichen. Dabei muss ein erfolgreiches Modell in der Lage sein, alle Meßserien mit
diesen verschiedenen Parametern interpretieren können.

4.1 Absorptions- und Resonanz-Raman-Spektren von
Hämproteinen

Die hier ausgewerteten Resonanz-Raman-Spektren wurden im spektralen Bereich der Soretban-
de aufgenommen. Der Grund dafür liegt in der dort resonanten Verstärkung der ν(Fe-His)-
Schwingung. Der Nachteil ist die Verfälschung der Ramanintensitäten wegen der verschieden
stark absorbierten Laserintensität und der verschieden starken Reabsorption der von der jewei-
ligen Schwingung emitierten Ramanintensität. Die Soretbande ist temperaturabhängig (Cupane
et al., 1993) und deswegen ist auch die Verfälschung der Intensitäten mit der Temperatur va-
riabel. Die “Absorptionskorrektur“ jedes Ramanspektrums bei jeder einzelnen Temperatur mit
dem jeweiligen Absorptionsspektrum ermöglicht eine konsistente Analyse bei allen Anregungs-
wellenlängen und Temperaturen. In Abbildung 4.1.1 ist die Soretbande mit zwei Ramanspektren
gemeinsam abgebildet. Die Darstellung zeigt jeweils ein Ramanspektrum beginnend mit der
Ramanfrequenz 0cm−1 mit der Anregungswellenlänge λ=413nm an der mit ↑ gekennzeichneten
Position im Absorptionsspektrum und mit der Anregungswellenlänge λ=442nm an der mit ↓ ge-
kennzeichneten Position. Die grafische Länge der Ramanspektren mit ∆ν=[0cm−1, 1700cm−1]
entspricht dem zugehörigen Wellenlängenabschnitt ∆λ413nm bzw. ∆λ442nm für die jeweilige Anre-
gungswellenlänge innerhalb der Darstellung der Absorptionsbande. Deutlich ist in beiden Fällen
die starke Variation der Extinktion innerhalb der Ramanspektren zu erkennen. Bei der Wel-
lenlänge λ=413nm führt der Frequenzbereich sogar über das Maximum der Soretbande hinweg.
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Abbildung 4.1.1: Das Absorptionsspektrum der B-Bande von Pottwal- Myoglobin bei
20K mit als Insets eingezeichneten Ramanspektren des Porphyrins an den verwendeten Wel-
lenlängenpositionen von λ=413.1nm und λ=441.6nm. Der Wellenlängenbereich der Ramanspek-
tren ist auf die Wellenlängenskala des Absorptionsspektrums skaliert.

Sämtliche Spektren sind mit den Anregungswellenlängen λ=413.1nm oder λ=441.6nm bei neun
ausgewählten Temperaturen zwischen T=10K und T=270K vermessen worden. Die untere Gren-
ze wird durch das Limit des Kryostaten festgelegt. Die obere Grenze ist so gewählt, daß ei-
ne Denaturierung sicher verhindert wird. Bei Experimenten mit Temperaturen oberhalb von
T=280K kam es in einigen wenigen Fällen zur Proteindenaturierung. Die Spektren wurden jeweils
mit der gleichen Probe mit beiden Wellenlängen in zwei aufeinanderfolgenden Temperaturzyklen
aufgenommen. Die Probenqualität wurde anhand der ν4 und der gesamten Fingerprint-Region
(Normalmoden mit Frequenzen oberhalb von ≈1400cm−1, siehe Abbildung 4.1.2) vor und nach
jedem Scan überprüft. Bei den Messungen muss außerdem beachtet werden, daß bei dem ver-
wendeten Glycerin/Wasser-Gemisch bei ca. T=180K der Phasenübergang vom flüssigen in den
glasförmigen Zustand erfolgt. Für fehlerfreie Messungen ist es wichtig, die Kältepräpartion dieses
Glaszustandes sauber durchzuführen, so daß ein homogenes, klarsichtiges Glas entsteht. Fehler
hierbei führen zu Verspannungen in der Probe, zu einzelnen Brüchen oder zu Auskristallisierungen
im Probenmaterial. Dies alles hat beeinträchtigende Auswirkungen auf die Proteine. Um in dem
Kryostaten bei tiefen Temperaturen klarsichtige Proben zu erhalten wurden zuerst die Proben
sehr exakt chemisch präpariert. Anschließend wurde das Probenmaterial im konstant über den
Glaspunkt hinweg abgekühlt. Deswegen wurden alle Proben ohne Bestrahlung von Raumtempe-
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ratur auf T=10K zügig abgekühlt und anschließend bei neun festen Temperaturen mit steigenden
Werten vermessen. Kontrollmessungen, die bei sinkenden Temperaturstufen durchgeführt worden
sind, zeigten keinen Einfluss der Temperaturgeschichte auf die Ergebnisse. Dies gilt auch für die
Messungen mit dem Lösungsmittel “Wasser“, das unterhalb der Temperatur von T=270K in der
Eisphase vorliegt.

Abbildung 4.1.2: Die Übersichtsspektren aufgenommen bei zwei Anregungswellenlängen
λ=442nm (A,C) und λ=413nm (B,D) für die verschiedenen Proteine Pferde(Ph)- und
Pottwal(Pw)-Myoglobin (A,B) und den α- und β-Untereinheiten des Hämoglobins (HbA) (C,D).
Die Spektren sind absorptionskorrigiert und mit der Intensität der ν4 aufeinander skaliert.

In den Temperaturreihen wurde Pferdemyoglobin (Ph), zwei verschiedene Pottwal-Myoglobine
(Pw) mit zwei Eisenisotopen 56Fe (Standard) und 54Fe und die separierten Untereinheiten des
Hämoglobins (HbA) im Glycerin/Wasser-Gemisch vermessen. Außerdem wurde das Pferdemyo-
globin und das Pottwalmyoglobin im Wasser/Eis-System vermessen. Hinzu kommen dann noch
Messungen mit verschiedenen pH-Werten bei Raumtemperatur in Wasser. Außerdem wurden
dabei Spektren mit beiden Polarisationsrichtungen vermessen. Von dem deoxygenierten Pferde-
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myoglobin konnten in getrockneter Trehalose die ersten Spektren erzielt werden. Das Hämoglobin
im Glycerin/Wasser-Gemisch wurde bei T=10K und T=270K vermessen.
Die Spektren von Pferde- und Pottwalmyoglobin in Abbildung 4.1.2 zeigen außer an der ν(Fe-His)
keinerlei Unterschiede, weder in den Frequenzpositionen noch in den Intensitäten der einzelnen
Normalschwingungen. Dies gilt auch für die Spektren im Vergleich mit den beiden Anregungs-
wellenlängen. Die Spektren liegen so gut übereinander, daß eine Unterscheidung kaum möglich
ist. Die Spektren der Untereinheiten ähneln bei beiden Wellenlängen stark den Spektren des
Myoglobins. So sind bei den Normalmoden die Frequenzpositionen identisch und die Intensitäten
fast gleich. Der mittlere Frequenzbereich des Ramanspektrums zwischen 700cm−1 und 1200cm−1

ist jedoch bei den Untereinheiten wesentlich stärker mit Linien bevölkert als beim Myoglobin.
Die absolute Intensität der ν(Fe-His) ist bei den Untereinheiten vor allem bei der Anregungswel-
lenlänge λ=442nm um ein drittel geringer als beim Myoglobin. Die Ursache dafür kann in einem
völlig anderen Ramanstreuquerschnitt oder einer anderen elektronischen Übergangsenergie vom
Grundzustand in den angeregten Zustand sein oder sogar beides. Nähere Untersuchungen an den
Soretbanden der Untereinheiten sind dazu im Gange (Cupane, 2000). Die Erklärung hierfür ist
jedoch in jedem Falle eine bei den Untereinheiten vorhandene veränderte Konformation des in
allen vier Proteinen vorhandenen Proto-Porphyrin-IX.

4.2 Das Profil der ν(Fe-His) in Abhängigkeit der Messbedingun-
gen

Im Ramanspektrum der Hämproteine existiert für den Fall, daß kein 6. Ligand an dem Häm ge-
bunden ist, bei einer Frequenzposition von ν=220cm−1 eine relativ starke Ramanbande, die von
Kitagawa et al. (1979) und Wells et al. (1991) als eine Schwingung der Fe-His-Bindung identifiziert
worden ist. Das Erscheinungsbild der gesamten Bande ist relativ breit. Es besitzt beim Myoglo-
bin, jedoch nicht beim Hämoglobin, auf der hochfrequenten Seite eine spektroskopisch deutlich
abtrennbare Nebenbande und ist insgesamt sehr variabel, verglichen mit anderen Ramanbanden
im Spektrum.

Abbildung 4.2.1: Darstellung der Lösungsmittelabhängigkeit mit intensitätsnormierten Ra-
manspektren der ν(Fe-His). Das linke Bild zeigt Pferdemyoglobin bei einer Temperatur von
T=10K gelöst im Glycerin/Wasser-Gemisch und dem Wasser/Eis-System und das rechte Bild
vergleicht bei T=270K das Myoglobin in den drei Lösungsmitteln Glycerin/Wasser, Wasser/Eis
und Trehalose.
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Das Profil der ν(Fe-His) ist lösungsmittelabhängig, wie in es Abbildung 4.2.1 deutlich zu sehen
ist. Bei T=270K liegt der Hauptunterschied der (Fe-His)-Spektren von Myoglobin in den Sei-
tenbanden bei ν=290cm−1 bis 310cm−1 und der ν9 bei ≈241cm−1 (Hu et al., 1996). Das Profil
selbst ist nur in einem direkten, spektroskopischen Vergleich unter Berücksichtigung der sehr ho-
hen Präzision der Messungen auch Unterschiede zu erkennen. Die Messung mit der Trehalose als
Lösungsmittelumgebung für das Myoglobin zeigt jedoch, daß das Profil auch bei dieser Tempera-
tur deutlich von dem umgebenden Lösungsmittel abhängt. Hierbei ist das gesamte Profil sowie
auch die Nebenbanden von dem Einfluss der Trehalose betroffen. Bei der tiefen Temperatur von
T=10K, das bedeutet den festen Zustand für das Glycerin/Wasser-Gemisch wie auch für das
Wasser/Eis-System ist der Unterschied in dem Profil ν(Fe-His)-Bande deutlicher. Dabei lassen
sich auch die zwei Nebenbanden deutlicher erkennen. Der Einfluss des Lösungsmittels zeigt sich
also besonders deutlich in den Lösungsmitteln mit fester Konsistenz, wenn also die Proteinumge-
bung einen festen Käfig um das Protein bildet.
Die Abbildung 4.2.2 zeigt die verschiedenen Profile der ν(Fe-His)-Bande von drei verschiedenen
Proteinen im Glycerin/Wasser-Gemisch. Dies sind im Einzelnen das Pferdemyoglobin (Ph), die
α-Ketten und die β-Ketten. Alle Profile zeigen deutliche Unterschiede zueinander auf, die vor
allem bei 10K sichtbar sind. So sind bei den α-Ketten deutlich zwei Schultern und eine Schulter
bei den β-Ketten zu erkennen. Zum Vergleich ist die ν(Fe-His)-Bande von Pferdemyoglobin ein-
gezeichnet. Das Profil der ν(Fe-His)-Bande der α-Ketten ist spektroskopisch so breit wie beim
Myoglobin die Vorbande bei 203cm−1, die eigentliche ν(Fe-His) und die ν9 zusammen. Dafür
fehlt die ν9-Bande in diesem Bereich komplett. Der Vergleich der β-Ketten mit dem Myoglobin
zeigt für die β-Ketten eine zu höheren Energien verschobene ν(Fe-His)-Gesamtstruktur und wobei
wieder die ν9-Linie fehlt. Daß es sich tatsächlich bei diesen Banden der Untereinheiten um das
Profil der ν(Fe-His) handelt, bestätigt die kontinuierliche außergewöhnlich starke Veränderung
des Profils mit der Temperatur. Bei der Temperatur von T=270K ist die Strukturierung, wie sie
bei T=10K zu sehen ist, verschwunden und die Banden haben sich insgesamt kontinuierlich sehr
stark zu niederfrequenten Frequenzpositionen verschoben. Dies ist eine typische Eigenschaft der
ν(Fe-His)-Bande.

Abbildung 4.2.2: Die Proteinabhängigkeit der ν(Fe-His): Die intensitätsnormierten Spektren
der ν(Fe-His) von Pferdemyoglobin (Ph), den α- und den β-Untereinheiten im Glycerin/Wasser-
Gemisch bei den Temperaturen T=10K (links) und T=270K (rechts), vermessen mit der Wel-
lenlänge λ=413nm.

Die Banden der β-Ketten und dem Myoglobin in Abbildung 4.2.2-rechts sind fast deckungsgleich,
bis auf die bei den β-Ketten fehlende ν9-Linie. Die niederfrequente Flanke der ν(Fe-His) unter-
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scheidet sich bei den α-Ketten deutlich von der Flanke der β-Ketten. Der Unterschied der ver-
schiedenen Aminosäuresequenzen zeigt sich dabei am deutlichsten bei den tiefen Temperaturen,
wenn das Lösungsmittel ein festes Gerüst um das Protein bildet. Bei den hohen Temperatu-
ren sind die Banden der ν(Fe-His) für die verschiedenen Proteine einander so ähnlich, daß die
Theorien von Ondrias et al. (1982b); Bitler and Stavrov (1999) für eine Zwei-Körper Oszillator-
schwingung mit einer Kopplung an eine zweite niederfrequente Schwingung zur Erklärung der
sichtbaren Asymmetrie verständlich scheinen. Die hier gezeigten Spektren mit guter Auflösung
und wesentlich verbesserter Positionsgenauigkeit zeigen jedoch auch bei Raumtemperatur den
deutlich erkennbaren Einfluss des Proteins. Die Messungen bei tiefen Temperaturen offenbaren
eine strukturierte Natur der ν(Fe-His), die zudem noch vom Lösungsmittel massiv beeinflusst
wird. Auch hier offenbart sich die starke Kopplung an das Protein und darüber hinaus auch an
das Lösungsmittel. Diese Einflüsse werden auch in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur von
dem Zwei-Körper-Oszillatormodell völlig unberücksichtigt gelassen.
Wie bereits in Abbildung 4.1.2 besonders gut zu sehen ist, wird die ν(Fe-His) mit der Anre-
gungswellenlänge λ=442nm besonders stark resonant verstärkt, wesentlich stärker als mit der
Wellenlänge von λ=413nm. Dies liegt im Wesentlichen an unterschiedlichen Resonanzraman
Streuquerschnitten bei diesen beiden Wellenlängen für die Fe-His-Schwingung. Werden die resul-
tierenden Bandenformen der zwei Anregungswellenlängen direkt miteinander verglichen, zeigen
sich weitere Unterschiede. In Abbildung 4.2.3 sind für zwei Proben (gleiches Lösungsmittel, glei-
ches Protein) jeweils zwei Spektren mit unterschiedlichen Anregungswellenlängen für die Tempe-
ratur T=10K dargestellt. Als Beispiele sind die α-Ketten (α) und das Pottwalmyoglobin (Pw)
dargestellt.

Abbildung 4.2.3: Die Wellenlängenabhängigkeit der ν(Fe-His): Das intensitätsnormierte Pro-
fil der ν(Fe-His) von Pottwalmyoglobin (links) und den α-Ketten (rechts) im Glycerin/Wasser-
Gemisch bei T=10K, jeweils vermessen mit den Anregungswellenlängen λ=442nm (· · · ) und
λ=413nm (-).

Beim Pottwal-Myoglobin (linke Abbildung) ist die Vorbande bei ca. 203cm−1 in dem Spek-
trum mit der Anregungswellenlänge λ=413nm überhaupt nicht zu sehen und die Intensitäten
der ν9 unterscheiden sich stark voneinander. Wie später noch weiter nachgewiesen wird, hat die
Vorbande weitere Eigenschaften, die sie als eine eigene Ramanbande auszeichnen. Für beide In-
tensitätsunterschiede ist ein unterschiedlicher Streuquerschnitt die Erklärung. Im Zentralteil der
ν(Fe-His) unterscheiden sich die beiden Spektren noch zusätzlich in der Position ihrer maximalen
Intensität. Diese geht einher mit entsprechend unterschiedlichen Flanken der ν(Fe-His). Die An-
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nahme einer einzelnen Schwingung, evtl. mit einem beliebigen Bandenprofil, kann nicht erklären
wie für die ν(Fe-His) bei zwei verschiedenen Anregungswellenlängen zwei verschiedene Positionen
für deren Intensitätsmaximum entsteht. Die einzige Erklärung bleibt eine in dem Profil selbst
innewohnende Strukturierung. Diese kann durch verschiedene Subzustände mit unterschiedlichen
Ramanstreuquerschnitten erklärt werden die insgesamt ein Gesamtprofil erzeugen, das bei ver-
schiedenen Anregungswellenlängen leicht voneinander abweichen.
Ein prinzipiell ähnliches Ergebnis zeigt die rechte Seite von Abbildung 4.2.3. Dort ist ebenfalls
die ν(Fe-His), jedoch die der Alphaketten zu sehen. Das gesamte Profil zeigt für die ν(Fe-His)
zwei deutlich sichtbare Schultern deren Intensitäten bei den beiden Anregungswellenlängen un-
terschiedlich ist. Dies alles kann nur mit der bereits angesprochenen Strukturierung der Bande
erklärt werden.

4.2.1 Temperaturverlauf des Intensitätsmaximums der ν(Fe-His)-Bande

Bei der Auswertung der Messungen dieser Arbeit fällt auf, daß bei allen vier Proteinen sich die
Profile der ν(Fe-His)-Bande nur auf Grund der unterschiedlichen Anregungswellenlängen unter-
scheiden. Eine häufig von verschiedenen Autoren (Sage et al., 1995; Ondrias et al., 1982a; Pala-
niappan and Bocian, 1994; Friedman et al., 1990) verwendete Eigenschaft der ν(Fe-His)-Bande
ist die Frequenzposition mit deren maximalsten Intensität. In Abbildung 4.2.4 ist die Frequenz-
position für das Pferdemyoglobin und für die β-Ketten gegen die Temperatur aufgetragen.

Abbildung 4.2.4: Die
Frequenzpositionen der ma-
ximalsten Intensität bei den
beiden Proteine, dem Pferde-
myoglobin und den β-Ketten
in Abhängigkeit von der
Temperatur. Die Messungen
fanden mit den zwei ver-
wendeten Wellenlängen im
Glycerin/Wasser-Gemisch
statt. Die durchgezogenen
Linien sind zur Führung des
Auges.

Sehr auffällig ist in Abbildung 4.2.4 die enorm große Verschiebung dieser Frequenzposition über
den eingezeichneten Temperaturbereich [0K, 280K] von über 6cm−1 für das Myoglobin (hier
Pferd) und von über 14cm−1 für die β-Ketten. Diese für eine Ramanlinie im Porphyrinspektrum
außergewöhnlich große Verschiebung mit der Temperatur ist eines der Charakteristika dieser
Schwingung. Außerdem erkennt man in der Abbildung für beide Proteine eine annähernd kon-
stante Differenz bei den Frequenzpositionen der Intensitätsmaxima zwischen den Profilen, die
durch die beiden Anregungswellenlängen erzeugt werden. Beim Myoglobin (hier Pferde) zeigt
sich eine Differenz von ∆ν442−413 = (0.5 ± 0.2)cm−1 und für die β-Ketten eine Differenz von
∆ν442−413 = (1.0± 0.2)cm−1. Auch der Vergleich von Pottwalmyoglobin (Auswertung nicht einge-
tragen) mit dem Pferdemyoglobin erbringt einen Frequenzunterschied der Intensitätsmaxima von
ca. ∆νPw−Ph = (0.6 ± 0.2)cm−1 und dieses Ergebnis reproduziert sich in beiden Lösungsmitteln.
Die Differenz der Intensitätsmaxima zwischen den beiden Lösungsmitteln bei gleicher Wellenlänge
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und Temperatur ergibt sich zu ∆νGly−Was = (3.8 ± 0.3)cm−1 für T=10K. Die größere Ungenau-
igkeit ergibt sich aus dem erhöhten Signalrauschanteil im Lösungsmittel Eis. Der Unterschied
bei verschiedenen Lösungsmitteln bestätigt Messungen von Sage et al. (1995), der bei Raum-
temperatur eine Differenz von 2.6cm−1 nachweisen kann. Die Abhängigkeit der Frequenzposition
mit der maximalsten Intensität von dem verwendeten Lösungsmittel zeigt eine Veränderung der
Hämtasche durch den Zusatz des Glycerins im Lösungsmittel an. Neben all den Aussagen über
den bekannten Einfluss der Temperatur, dem Protein und dem Lösungsmittel auf die Struktur
des Proteins und damit auf diese Frequenzposition ist das wichtigste und das neue Ergebnis die
Differenz von ca. ∆ν442−413 =0.5 ± 0.2cm−1 bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen. Die-
ser Unterschied ist klein, jedoch bei allen vier Proteinen vorhanden und liegt deutlich oberhalb
der Positionsgenauigkeit der verwendeten Apparatur von ± 0.1cm−1. Um auch einen letzten
Rest von Misstrauen in die Auswertung entgegentreten zu können, wurde zusätzlich eine rechne-
rische Beurteilung des Profils der ν(Fe-His) durchgeführt. Diese Auswertung erfolgt durch eine
Integrationsvorschrift. So ist das erste Momente definiert als:

M1 =
1

M0

∫

f(ν) ν dν mit M0 =

∫

f(ν) dν (4.2.1)

Das nullte Moment M0 ist die Fläche unter einer Linie. Das erste Moment ist ein Maß für die
Bandenposition und ist im Falle einer symmetrischen Linie identisch mit der Linienposition. Die
Berechnung des ersten Momentes der ν(Fe-His) erfolgt in den Grenzen von 210cm−1 bis 238cm−1.
Mit diesem Vorgehen werden die ersten Momente für jedes Spektrum berechnet und daraus dann
die Differenzen bei verschiedenen Wellenlängen. Für unterschiedliche Wellenlängen wie auch bei
unterschiedlichen Proteinen ergeben die Differenzen für das erste Momentes M1 innerhalb der
Messgenauigkeit identische Werte wie bei den Differenzen der ausgelesenen Frequenzpositionen.
Zur Überprüfung der Genauigkeit beider Methoden werden die Differenzen von anderen Porphy-
rinschwingungen bestimmt. Die Differenzen zeigen eine Streuung von ca. ± 0.4cm−1 an, jedoch
bei einem Mittelwert von ca. Null. Die Mittelwert der Differenzen von Null besagt, daß bei
verschieden Wellenlängen jeweils nur eine einzige Ramanschwingung mit dieser einen Ramanfre-
quenz angeregt wird, egal welche Anregungswellenlänge benutzt wird. Die größere Streuung bei
den Differenzen ist die Folge der geringeren Positionsgenauigkeit für das Spektrum oberhalb von
280cm−1. Bei den Spektren unterhalb liegt die Positionsgenauigkeit bei ± 0.1cm−1. Somit konnte
ein bisher nicht festgestellter Unterschied in den Frequenzpositionen der Intensitätsmaxima bei
zwei verschiedenen Wellenlängen eindeutig nachgewiesen werden.

4.2.2 Die pH- und Polarisationsabhängigkeit der ν(Fe-His)

Mit der Veränderung der Temperatur ändert sich kontinuierlich die Überlagerung der Flanken der
ν(Fe-His) durch die Intensität der Nebenbanden. Dies macht eine exakte Auswertung der eigent-
lichen (Fe-His)-Schwingung besonders komplex. Im nächsten Schritten soll daher noch einmal
spektroskopisch der Unterschied zwischen der eigentlichen ν(Fe-His)-Bande und den Nebenban-
den aufgezeigt werden.
Mit der Veränderung des pH-Wertes werden zusätzliche Wasserstoffbrückenbindungen im Pro-
tein zwischen den Aminosäuren gebildet bzw. gelöst womit das Protein sich versteift oder fle-
xibler wird. Bei einem pH-Wert von unter pH5.0 hat sich das Protein so sehr verformt, daß die
Hämtasche dem Lösungsmittel frei zugänglich wird. Bei einem noch kleinerem pH-Wert (pH<3)
(Teale, 1959) wird dann die Hämgruppe herausgetrennt. Innerhalb des physiologischen Bereiches
von pH5.0 bis pH8.0 sind diese Änderungen vollkommen reversibel. An der Hämgruppe selbst
ändert sich dabei nichts. Jedoch stellt sich die Frage wie stark sich Veränderungen im Protein
auf die Bindung zwischen dem Eisen und dem distalen Histidin auswirken. Es wurden deshalb
im äquidistanten Abstand von pH=1.0 Ramanmessungen am Profil der ν(Fe-His) durchgeführt.
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Abbildung 4.2.5: Oben:
Intensitätsnormiertes Profil
der ν(Fe-His) vermessen
bei den pH-Werten von
pH5.3 und pH8.0 mit einer
Temperatur von 285K. Un-
ten: Das Differenzspektrum
der beiden oben inten-
sitätsnormierten Banden der
ν(Fe-His) multipliziert mit
dem Faktor 2

Im gesamten physiologischen Bereich von pH5.0 bis pH8.0 ergeben sich daraus keine Unterschie-
de an dem Profil. Bei tieferen pH-Werten vergrößert sich die Fluoreszenz schnell um einige
Größenordnungen und macht die Detektion der Ramansignale allgemein schwieriger bis unmöglich
und bei höheren pH-Werten tritt zunehmend ein Oxigenierung des Fe-Atoms von Fe2+ zu Fe3+

auf. Diese Oxigenierung kann an Hand der für den jeweiligen Oxidationszustand spezifischen ν4-
Linie überprüft werden. Für die Auswertung wurden nur Messungen von Proben herangezogen ,
die durch die Frequenzposition ν4-Linie nachweislich die Eisen-Oxidationsstufe “2+“ hatten.
Bei den zwei intensitätsnormierten Profilen in Abbildung 4.2.5 ist nur in dem hochfrequenten
Bereich oberhalb von ν=236cm−1 eine leichte Intensitätsmodifikation zwischen den Spektren mit
dem pH5.0 und pH8.0 zu erkennen. Dieser Frequenzbereich gehört jedoch hauptsächlich zu der
ν9-Schwingung bei ν=241cm−1 (Hu et al., 1996). Das bedeutet, daß pH-Änderungen keinen Ein-
fluss auf die Linienform der Schwingung der Fe-His-Schwingung haben. In der Darstellung sind
die beiden Profile der ν(Fe-His)-Bande intensitätsnormiert auf dem Maximum des Gesamtpro-
fils gleichzeitig dargestellt. Die Multiplikation von Intensitäten ist ein Standardvorgehen, weil
die Vermessung von absoluten Ramanintensitäten nur mit sehr großem Aufwand unter anderem
mit dem Zusatz von chemischen Standard zur Probenlösung möglich sind. Als weiterer Nach-
teil ergibt sich zusätzlich, daß der genau Einfluss dieser Standards auf das Protein unbekannt
oder auch proteinschädigend sein kann (Song and Asher, 1991). Mit diesen normierten Spek-
tren ist leider nicht zu unterscheiden, ob der unterschiedliche pH-Wert Einfluss auf die Intensität
der ν(Fe-His)-Bande oder die Intensität der ν9-Linie hat. Als Erkenntnis bleibt aber die Ab-
grenzung der ν9-Linie von der ν(Fe-His). Bei der Betrachtung des pH-Wertes ist wichtig, daß
in dem Glycerin/Wasser-Gemisch mit Absenken der Temperatur auf 190K, dem Glaspunkt des
Lösungsmittels, der pH-Wert durch eine verminderte Protonenaktivität um pH≥+1 (Creighton,
1992) ansteigt. Bei einem präparierten pH-Wert von ca. pH6.7 bei Raumtemperatur ergibt sich
somit ein End-pH-Wert von ≈pH8.0 bei der Temperatur des Glaspunktes. Die durch die Tempe-
raturänderung im Lösungsmittel hervorgerufene pH-Änderung kann damit also nicht als Ursache
für die starken Veränderungen des Profiles der ν(Fe-His)-Bande als Erklärung herangezogen wer-
den. Statt dessen müssen andere Ursachen für die Veränderungen am Profil verantwortlich sein.
Zusätzlich zu der Messung der pH-Abhängigkeit wurde bei verschiedenen pH-Werten auch die
Polarisationsabhängigkeit bei verschiedenen pH-Werten vermessen. Wie in Abbildung 4.2.6 dar-
gestellt, ist die ν(Fe-His)-Bande bis auf die Nebenbanden homogen polarisiert. Es zeigen sich
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hier keinerlei Hinweise auf Substrukturen, die durch verschiedene Polarisationsgrade auf sich
aufmerksam machen. Nur die bereits gesondert betrachtete Vorbande und die ν9 haben einen ab-
weichenden Polarisationsgrad. Nach von Null Intensität bei der Anregungswellenlänge λ=413nm
ist dies ein weiterer Nachweis dafür, daß sie nicht zu der Eisen-Histidin-Schwingung gehört. Um
die Homogenität der Bande möglichst präzise zu erfassen, wurde das Spektrum mit der Pola-
risation senkrecht zur Polarisation des Lasers intensitätsnormiert und dann von dem Spektrum
mit der Polarisation parallel zur Laserpolarisation subtrahiert. Innerhalb der Grenzen von 205−1

bis 236cm−1 ist das Subtraktionsspektrum mit einer Fehlertoleranz von 3% für beide pH-Werte
identisch Null. Es zeigen sich keine Substrukturen und nur die Vorbande und die ν9 haben hier
klar erkenntlich abweichende Werte. Für den zentralen Teil des ν(Fe-His)-Profils ist bei einem
pH-Wert von pH6.7 die Polarisation ρ =0.20 ±0.01 und bei einem pH-Wert von pH5.0 beträgt sie
ρ =0.24 ±0.03. Der Unterschied knapp oberhalb der Fehlertoleranz deutet eine leicht veränderte
Häm-Symmetrie oder auch der Hämtasche an.

Abbildung 4.2.6: Das intensitätsnormierte Profil aus beiden Polarisationen der ν(Fe-His) von
Pferdemyoglobin, vermessen bei 2 verschiedenen pH-Werten, pH5.0(links) und pH6.7(rechts)
und der Temperatur von T=285K und der Wellenlänge von λ=442nm. Links-oben: Die “Y“-
Polarisation ist mit dem Faktor a auf die “X“-Polarisation skaliert. Links-Mitte: Die Differenz
aus den Spektren Links-Oben, multipliziert mit ”2”. Links-Unten: Der DPR der ν(Fe-His): Die
Division der Y- durch die X-Polarisation, Rechts: Bei pH6.7 die gleiche Auswertung wie bei
pH5.0.

Bei weiteren pH-abhängigen Messungen auch mit der Wellenlänge von λ=413nm haben sich die
Abhängigkeiten der Polarisationen bestätigt. Die Schwierigkeit bei den pH-abhängigen Mes-
sungen ist die Stabilität der Proben. Die Konsistenz der Proben wurde in jedem Fall vor und
nach der Aufnahme der ν(Fe-His)-Bande an Hand der Fingerprint-Region und der ν4 überprüft.
Traten hier Veränderungen auf oder zeigte die Probenlösung Änderungen in ihrer Konsistenz
(Ausflocken) oder der Farbe, so wurde die Messungen als ungültig gekennzeichnet.
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4.3 Die spektrale Analyse des ν(Fe-His)-Profils

Ist das Porphyrin deoxygeniert und befindet sich das zentrale Eisenatom im Fe2+/high-spin Zu-
stand, so ist im Ramanspektrum an der Frequenzposition von ca. 220cm−1 eine intensive Ra-
manbande zu sehen. Mit dem Isotopenaustausch von drei Atomen bzw. Atompositionen im
Porphyrin-Histidin-Komplex wurde diese Bande der lokalen Schwingung zwischen dem Eisen und
dem Stickstoff Nε des Histidins zugeordnet (Argade et al., 1984; Kitagawa, 1988; Wells et al.,
1991). Dabei benutzten die Autoren die mit einem spezifischen Isotopenaustausch vorhandene
Frequenzverschiebung als Nachweis für den Einfluss dieses spezifischen Atoms. Die drei Atompo-
sitionen sind das Eisen, das Stickstoffatom Nε im Imidazol und die Stickstoffatome im Porphyrin
NPyr. Auf den Austausch des Eisens und auf den Austausch des Stickstoffatoms Nε reagiert das
Signal der ν(Fe-His) und das Intensitätsmaximum verschiebt nachweisbar. Eine Analyse oder
genauere Betrachtung des Profils der ν(Fe-His)-Bande auch mit den Seitenlinien fand nicht statt.
Die hier durchgeführten Untersuchungen zeigen die Abhängigkeit des Gesamtprofils von der Tem-
peratur, dem umgebenden Lösungsmittel, der Anregungswellenlänge und auch vom pH-Wert. Die
Analyse der ν(Fe-His)-Bande wird dabei durch zwei Nebenlinien erschwert, die die eigentliche
Bande der Fe-His-Schwingung teilweise überlagern. Die beiden Linien, die eine bei 203cm−1 und
die andere bei 241cm−1, zeigten bei den bisherigen Experimenten ein von den Messbedingungen
abhängiges, abweichendes Verhalten zum Zentralteil der Bande bei ca. 220cm−1. Es ist dieser
Zentralteil, der in der Literatur als die ν(Fe-His) identifiziert wurde. Das Modell von Ondrias
et al. (1982b) zieht die Linienform des gesamten Bandenprofils einschließlich der Nebenlinien für
die Interpretation heran und Bangcharoenpaurpong et al. (1984) vermisst das Anregungsprofil
der ν(Fe-His), indem er die Intensität des gesamten Profiles, ebenfalls mit Nebenlinien als In-
tensität der ν(Fe-His) auswertet. Diese Vorgehensweise ist nach der bisherigen Experimenten
nicht zulässig, da das wahre Bandenprofil der ν(Fe-His) zumindest durch diese beiden Neben-
linien verdeckt ist. Im nächsten Auswertungsschritt soll deswegen die tatsächliche Bandenform
der ν(Fe-His) isoliert werden. Die Isolation geschah mit einer Sublinienanalyse an der gesam-
ten Bandenform, wobei die Vorkenntnisse über die Nebenlinien (siehe Kapitel 4.2.1 und 4.2.2),
wie die Halbwertsbreiten und die Linienpositionen in der Analyse mit berücksichtigt wurden um
schließlich das eigentliche Linienprofil der ν(Fe-His) bei beiden Eisenisotopen zu isolieren.

4.3.1 Isolation der ν(Fe-His)-Bande

Ziel der folgenden Isolierung ist die Subtraktion der bereits in Kapitel 4.2.1 und Kapitel 4.2.2
identifizierten Nebenlinien. Deshalb wird das gesamte Bandenprofil der Fe-His-Schwingung mit
einer Vielzahl von Gaußlinien nachgebildet. Vorbedingung und Vorkenntnisse werden dabei nur
für die Nebenlinien benutzt, von denen die Frequenzpositionen und die Halbwertsbreiten aus den
Experimenten zuvor ausreichend genau bekannt sind. Ansonsten bleiben die Frequenzpositionen
und Halbwertsbreiten der unter das Gesamtprofil gelegten Gaußlinien ohne Vorbedingung. Mit
der Anpassung der hier, beispielsweise in Abbildung 4.3.1 präsentierten, hoch aufgelösten Spek-
tren der ν(Fe-His), die mit einer besonders hohen Positionsgenauigkeit von ±0.1cm−1 vermessen
sind, ist es möglich, die Positionen und Halbwertsbreiten der Nebenbanden sehr genau zu bestim-
men. Der Nachweis, daß diese gefitteten Linien tatsächlich den Teil des Gesamtprofils darstellen,
der unabhängig von der eigentlichen ν(Fe-His)-Schwingung ist, wird mit einem weiteren Fit an
die Messung mit dem Eisenisotop 54Fe durchgeführt. Der Austausch des Fe-Isotops 56Fe mit 54Fe
verursacht bekanntermaßen eine Verschiebung der Frequenzposition des Intensitätsmaximums der
ν(Fe-His) um ca. (1 bis 2)cm−1 (Kitagawa et al., 1979; Kitagawa, 1988; Argade et al., 1984). Die
unter das Gesamtprofil gelegten Linien, die nicht zur ν(Fe-His) gehören, behalten ihre Frequenz-
positionen in den beiden Fits an die Spektren der beiden Eisenisotope. Damit unterscheiden sie
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sich von den Linien, die zu der ν(Fe-His) zählen und deswegen alleine durch den Fit um etwas
mehr als 1cm−1 zu höheren Frequenzen verschieben.

Abbildung 4.3.1: Der niederfre-
quente Spektralbereich [160cm−1,
325cm−1] von Pottwalmyoglobin
im Glycerin/Wasser-Gemisch,
gemessen mit λ=441.6nm bei
T=10K. Die dem Spektrum
unterlegten Linien direkt in
der Nähe der ν(Fe-His) sind
eingezeichnet. Sie zeigen keine
Frequenzverschiebung in dem
Spektrum mit dem Eisen 54Fe.

Durch die Subtraktion dieser Linien, die von der Substitution des Eisens unbeeinflusst bleiben,
wird die “wahre“ ν(Fe-His) aus dem Gesamtprofil isoliert. Das Ergebnis dieser Spektrenbearbei-
tung, die isolierte ν(Fe-His)-Linie, ist in Abbildung 4.3.2 beispielhaft für vier Temperaturen
wiedergegeben. Auf die gleiche Art und Weise werden für alle Temperaturen die Spektren mit
den beiden Isotopen bearbeitet und die Nebenlinien subtrahiert. Das gilt auch für die Spektren
an den beiden Eisenisotopen mit der Anregungswellenlänge λ=413.1nm. Das Profil zeigt eine
deutliche Asymmetrie auf der hochfrequenten Seite, die mit steigender Temperatur stärker wird
und die Frequenzposition des Intensitätsmaximums verschiebt dabei zu niederfrequenten Posi-
tionen. Ein akzeptables Modell muss diese Asymmetrie genauso wie die außergewöhnlich starke
Veränderung dieses Profils erklären können.

Abbildung 4.3.2: Die iso-
lierte ν(Fe-His) von Pottwal-
myoglobin mit dem Eisen-
isotop 56Fe, vermessen mit
λ=442nm bei den Tempera-
turen T=10K, 130K, 190K
und 270K.

Der Unterschied zwischen der isolierten ν(Fe-His)-Linien von 56Fe und von 54Fe darf nur eine
feste Frequenzverschiebung der Spektren mit 54Fe gegenüber den Spektren mit 56Fe sein. Das
Profil muss identisch sein. Wird ein solches isoliertes Profil um den richtigen Betrag in Richtung
der Abszisse verschoben, müssen bei gleicher Temperatur für die beiden Spektren, die Profile von
beiden Isotopen übereinstimmen. In Abbildung 4.3.3 ist dieses Vorgehen für 8 Temperaturen
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dargestellt. Es zeigt die Profile der isolierten ν(Fe-His)-Linien von 54Fe aus 8 Temperaturen
die jeweils um ca. 1.2cm−1 in negativer Abszissen-Richtung verschoben worden sind gemeinsam
mit den isolierten ν(Fe-His)-Linien von 56Fe. Die Intensität einer jeden ν(54Fe-His)-Linie ist an
das Spektrum der 56Fe angepasst. Zusätzlich zu den beiden Spektren ist auch noch die Differenz
dieser Spektren eingezeichnet. In der oberen rechten Ecke einer jeden Darstellung ist der kongrete
Wert der Verschiebung für die jeweilige Temperatur in Wellenzahlen angegeben. Der Mittelwert
für alle Verschiebungen ist (1.2 ± 0.2)cm−1 .

Abbildung 4.3.3: Die isolierte ν(Fe-His) von Pottwalmyoglobin mit dem Isotop 54Fe (-) ist
in der Abszisse verschoben und in der Ordinate auf das Spektrum der ν(Fe-His) von 56Fe (2)
skaliert. Die untere Linie ist die Differenz dieser beiden Spektren. Die jeweils durchgeführte
Frequenzverschiebung des Spektrums ist in der jeweils rechten oberen Ecke für jede Temperatur
angegeben.

Bei den Linien für die Differenz fehlen bis auf das Rauschen signifikanten Abweichungen von der
Null. Das bedeutet, daß die Profile identisch sind und daß sie richtig isoliert wurden. Dies ist ein
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eindrucksvoller Nachweis für eine erfolgreiche Isolation der ν(Fe-His)-Linie. Es zeigt auch, daß
eine einheitliche Interpretation des Gesamtprofils der ν(Fe-His)-Bande an den sie begleitenden
Nebenlinien bisher gescheitert ist und daß für eine sinnvolle Diskussion über ihre Eigenschaften,
die Isolation der ν(Fe-His)-Linie sehr wichtig ist.

4.3.2 Strukturen in der isolierten ν(Fe-His)-Linie

Wie in den Abbildungen 4.3.2 und 4.3.3 zu erkennen ist, zeigt die isolierte ν(Fe-His)-Linie selbst
noch Strukturen, die je nach Temperatur unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Um diese in-
neren Strukturen, die spektroskopisch nur wenig aufgelöst sind, näher zu untersuchen, werden
für die Temperatur von T=10K, die beiden intensitätsnormierten experimentellen Spektren von
dem Pottwalmyoglobin mit den beiden Isotopen, voneinander subtrahiert. Das Ergebnis ist ein
Differenzsignal, dessen Struktur Aufschluss über mögliche Unterstrukturen gibt und eventuell
auch über deren Anzahl. Werden zwei Gauss-Linien mit gleicher Halbwertsbreite und Intensität
aber leicht unterschiedlichen Positionen voneinander subtrahiert so ergibt sich eine Differenzlinie
mit einem negativen Minimum, einem positiven Maximum und einer steilen Verbindungslinie
zwischen diesen beiden Extrema. Für jede Unterstruktur in einem zusammengesetzten Gesamt-
profil ergeben sich folglich jeweils zwei Extrema. Liegen mehrere Unterstrukturen sehr dicht
nebeneinander kann dies Differenzlinie allerdings auch sehr kompliziert werden.

Abbildung 4.3.4: Dargestellt sind
zwei Differenzspektren der intensitäts-
normierten ν(Fe-His)-Linie mit den bei-
den Isotopen 56Fe und 54Fe. Einge-
zeichnet sind die experimentellen Wer-
te für die Messung mit λ=413nm mit
der Subtraktion 54Fe - 56Fe (2) und mit
λ=442nm die Subtraktion 56Fe - 54Fe (◦).
Die gefitteten Profile sind für beide An-
regungswellenlängen separat subtrahiert
und ebenfalls eingezeichnet (-). (Die ur-
sprünglichen Intensitäten der Messungen
mit den beiden Wellenlängen waren nicht
identisch.)

In Abbildung 4.3.4 ist für die Anregungswellenlänge λ=442nm das Profil mit dem Eisenisotop
54Fe von dem Profil mit dem Eisenisotop 56Fe subtrahiert worden. Diese beiden Profile hatten
jeweils gleiche Intensität in ihrem Maximum ! Für λ=413nm wird identisch vorgegangen. Wegen
der klareren grafischen Trennbarkeit ist die Differenz jedoch invertiert. Auch hier sind die In-
tensitäten des Maximums für λ=413nm zuvor aufeinander normiert worden. Die Grafik zeigt für
λ=442nm einen Kurvenverlauf mit 6 Extrema und bei λ=413nm einen Kurvenverlauf mit nur 3
Extrema, wobei deren Positionen mit den Positionen von 3 Extrema aus dem Kurvenverlauf von
λ=442nm übereinstimmen. Die genauen Positionen der sichtbaren Extrema und auch eventuell
weitere Extrema gehen in den Rausch der gezeigten Differenzlinien unter. Um die Wirkung des
Signalrauschens zu minimieren, wird die gleiche Differenzbildung nocheinmal mit den angepassten
Fitkurven für das gesamte Profil, den sogenannten Einhüllenden des isolierten ν(Fe-His)-Profils
durchgeführt. Diese Fitkurven werden als reine Ausgleichslinien durch das verrauschte experi-
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mentelle Signal optimiert, ohne im Speziellen die Art der Simulation durch eine Vielzahl von
Gaußlinien in irgendeiner Art zu berücksichtigen. Durch die Subtraktion dieser rauschreduzier-
ten Linien stellen sich die Maxima und deren Positionen klarer heraus. Die Minima befinden
sich an den Positionen 213.7 cm−1, 231.8cm−1 und 240.0cm−1. Die Maxima befinden sich an den
Positionen 209.8cm−1, 218.3cm−1 und 235.4cm−1 und zusätzlich existiert ein Wechselpunkt bei
223.3cm−1. Nicht alle Extrema sind in beiden Differenzlinien für beide Anregungswellenlängen
vertreten, aber wenn sie zu erkennen sind, dann stimmen sie in ihren Position in beiden Differenz-
linien überein. Mit 6 Extrema und diesem Wechselpunkt ergeben sich minimal vier Substrukturen
innerhalb des Profiles der (Fe-His)-Schwingung. Diese Substrukturen sind durch eine reine vi-
suelle Inspektion nicht zu entdecken. Sie ergeben aber in Überlagerung die bereits beschriebene
Asymmetrie, die sich auch noch mit der Temperatur verändert. Die Modelle, die in den folgenden
Abschnitten beschrieben werden, müssen diese Maxima und Minima erklären können.

4.4 Das Modell der anharmonischen Kopplung scheitert

Das Modell von Bitler and Stavrov (1999) beschreibt als Ursache für die starke Frequenzverschie-
bung der ν(Fe-His) mit der Temperatur eine anharmonische Kopplung der (Fe-His)-Schwingung
mit einer niederfrequenten Dooming-Mode des Eisens. Für tiefe Temperaturen wie T=10K be-
schreibt das Modell von Stavrov und Bitler nur einen einzigen elektronischen Übergang (N=0;n⇒
N=1;n), der mit nur einer einzelnen Lorentzlinie beschrieben wird. Mit höheren Temperatu-
ren werden die |N=1,2,.., n> Zustände zunehmend bevölkert und damit kommt es zu weiteren
Übergängen (N=1,2,..; n ⇒ N=2,3,..,; n), die wegen der anharmonischen Kopplung zusätzlichen
Ramanlinien mit einer geringerer Ramanfrequenz νi entsprechen. In der Summe der i Linien
ergibt sich für die ν(Fe-His) eine asymmetrische Bande, mit einer auf der niederfrequenten Seite
je nach Temperatur unterschiedlich starken Asymmetrie. Stavrov führt zusätzlich zwei Tempera-
turbereiche (I: T<175K und II: T≥175K) ein, mit der er zusätzliche Fitparameter erhält, die es
ermöglichen die starken Veränderungen der ν(Fe-His) mit der Temperatur zu erklären. Die zwei
getrennten Temperaturbereiche und die Seite der Asymmetrie bei dem Profil der ν(Fe-His) stehen
allerdings im Widerspruch zu den Messergebnissen. Dort befindet sich die Asymmetrie und es
bildet sich außerdem eine erkennbare Schulter aus. Diese Eigenschaften sind nicht mit dem Mo-
dell erklärbar. Genauso geschieht die Frequenzverschiebung mit der Temperatur kontinuierlich
ohne eine gesondert erkenntliche Übergangstemperatur. Wäre eine solcher Übergang vorhanden,
sollte sich eine stufenartige Änderung in der Frequenzposition der ν(Fe-His) ergeben. Dieses ist
jedoch bei keinen der untersuchten Proteinen der Fall auch nicht im Lösungsmittel Wasser/Eis.
Bei einer numerischen Anpassung des Modells von Stavrov an die hier erhaltenen experimen-
tellen Profile der ν(Fe-His) kann dieser Vergleich quantitativ bestätigt werden. Das Ergebnis
ist in Abbildung 4.4.1 zu sehen. Für die Anpassung werden die Modellparameter, dies sind die
Energie der Fe-NIm-Schwingung ~Ω, die Halbwertsbreite Γ einer einzelnen Ramanlinie und der
Wert für die Kopplung ξ der beiden Oszillatoren durch die Minimierung des Chi-Quadratwertes
optimiert. Der Chi-Quadratwert wird dafür in den Grenzen von 200cm−1 bis 250cm−1 bestimmt.
Die Energie der die (Fe-His)-Schwingung ankoppelnden Hämdooming-Mode ist bei allen Fits auf
ω=70cm−1 festgelegt und die Intensität der Summe aller “Stavrov’schen“ Linien wird mit einem
beliebigen Vorfaktor bestmöglich auf die tatsächlichen Werte skaliert.
Innerhalb einer Phase existiert der gleiche Parametersatz für sämtliche Spektren, wobei nur die
jeweilige Messtemperatur des jeweiligen Spektrums in die Fitgleichungen eingesetzt wird. Der Un-
terschied zwischen den beiden Phasen liegt vor allen Dingen in einer veränderten Energie für die
Fe-NIm-Schwingung und einer Anpassung des Kopplungswertes. Diese sprunghafte Veränderung
wird mit einem Glass-Flüssigkeitsübergang im System des Protein-Lösungsmittel begründet. Als
Startwerte für die Fits werden die Werte der Fitparameter wie sie als Ergebnisse in dem Pa-
per von Bitler und Stavrov angegeben sind verwendet. Für die Phase I sind dies: Ω=226cm−1,



104 4. Experimentelle Ergebnisse

Γ=16cm−1, ξ=0.022 und für die Phase II: Ω=223cm−1, Γ=16cm−1, ξ=0.020.

Abbildung 4.4.1: Die besten Fits an die ν(Fe-His)-Linie nach demModell von Bitler and Stavrov
(1999) für die Phase I mit den Temperaturen T=10K und 130K und der Phase II mit T=190K
und 270K. Die unterbrochenen Linien (· · · ) zeigen die einzelnen Beiträgen der N vibronischen
Zustände und durchgezogenen Linie (-) zeigt die Summe aus allen Beiträgen. Für jede Fit bei
einer Temperatur gehört eine separate Darstellung der Differenz zwischen den experimentellen
Werten (2) und dem Gesamtfit (-). Die Ordinatenskalierung ist hierfür identisch.

Die beiden Temperaturen T=10K und T=130K gehören zu der Phase I, den tiefen Temperaturen.
Das Spektrum bei T=10K wird nach dem Modell angefittet, wobei die Startwerte für die Fits aus
dem Paper übernommen wurden. Der daraus resultierende Parametersatz wird fixiert und mit
der eingesetzten Temperaturwert von T=130K wird das Spektrum für die Temperatur T=130K
berechnet. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.4.1 - oben zu sehen. Zur Darstellung des Fehlers
wird in einer Extradarstellung unterhalb eines jeden Spektrums die Differenz zwischen Fitkurve
(durchgezogene Linie) und experimenteller Kurve (Messpunkte) bei gleicher Ordinatenskalierung
aufgetragen. Wie leicht zu erkennen ist, gibt es bei der Temperatur von T=10K im Zentralbereich
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eine leichte Übereinstimmung mit den experimentellen Werten. In den Flanken und besonders
im Bereich der Ausläufer der Linien ergeben sich enorm großer Fehler. In dem “berechneten“
Spektrum für die Temperatur T=130K verschwindet selbst die geringe Übereinstimmung im
Zentralbereich der ν(Fe-His) und die Intensitätsmaxima von experimenteller Kurve und Fitkurve
zeigen einen Frequenzunterschied von mehr als 3cm−1. Die Flanken zeigen ebenfalls eine sehr
große Abweichung von der Messkurve.
Auf die gleiche Art und Weise werden die Fitkurven an die Spektren der Phase II (hohe Tem-
peraturen) angepasst. Bei der Temperatur von T=270K wird der Parametersatz bestimmt und
anschließend in die Berechnung des Spektrums mit der Temperatur T=190K implementiert. Die
Spektren und die Fitkurven sind in der Abbildung 4.4.1 - unten zu sehen. Wieder ist bei der
komplett gefitteten Temperatur von T=270K eine leichte Übereinstimmung im Zentralbereich
der ν(Fe-His)-Schwingung von Fitkurve und experimentellen Werten möglich. Die Flanken der
Fitkurve weichen jedoch stark von den experimentellen Werten ab. Bei der berechneten Fitkurve
von T=190K sind die Abweichungen noch größer. Die Differenzkurven sind wiederum in einer
Extradarstellung unterhalb der jeweiligen Spektren angegeben. Die Ergebnisse der Fits sind in
Tabelle 4.4.1 zusammengestellt. Warum bei den höheren Temperaturen die Halbwertsbreite Γ im

ΩFH ΓFH ξ / αk

10K, 130K 229.8cm−1 20.0cm−1 0.0194 / -0.90

270K, 190K 223.8cm−1 18.8cm−1 0.0073 / -0.56

Tabelle 4.4.1: Die Fitparameter des Stavrovmodells bei der Anpassung an die isolierten Linien
aus der Messung von Pottwalmyoglobin mit λ=442nm im Glycerin/Wasser-Gemisch.

Vergleich zu den niederen Temperaturen reduziert ist, ist nicht verständlich. Außerdem ergibt
sich für die lineare Kopplungskonstante α=-0.90 eine besonders hohe stufenartige Veränderung
von 38% beim Wechsel von den tiefen zu den hohen Temperaturen. Ein solche dramatische
Veränderung von α mit dem Übergang bei T=175K, wie in dem Paper von Bitler and Stavrov
(1999) angegeben, müsste eine ebenso deutliche stufenartigen Änderung des Profils hervorru-
fen. Die Veränderungen der experimentell vermessenen Profile sind jedoch kontinuierlich und
die gefitteten ν(Fe-His)-Linien weichen deutlich von den experimentellen Daten ab. Desweiteren
existieren für verschiedene Anregungswellenlängen unterschiedliche Frequenzpositionen für deren
Intensitätmaxima, d.h. leicht verschiedene Profile. Dies ist mit dem Modell von Stavrov nicht
erklärbar.
Für die Anpassung des Modelles nach Bitler and Stavrov (1999) wurden die Messungen in
dem Glycerin/Wasser-Gemisch herangezogen und nicht die Messungen im Wasser/Eis-System.
Dies geschah im Sinne des Modelles, das eine Phasenübergang bei T=175K vorraussetzt. Nach
den ermittelten Werten von Stavrov reagiert die (Fe-His)-Schwingung auch auf diesen Übergang
mit einer stufenartigen Anpassung der Fe-NIm-Schwingung (~Ω) und der Kopplungskonstanten.
Warum Bitler und Stavrov in ihrer Anpassung des Modelles an die experimentellen Werte einen
Phasenübergang voraussetzen wird nicht weiter erklärt. Die naheliegende Erklärung als zugehörig
zum Glasübergang des Glycerin/Wasser-Gemisches entfällt, denn die Daten, die Bitler and Sta-
vrov (1999) zur Verfügung hatte, waren alle im Wasser/Eis-System vermessen. Trotzdem wurde
versuchsweise auch die Messungen in dem Wasser/Eis-System mit dem Modell angepasst, jedoch
mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Die Fits in dem Paper von Bitler and Stavrov (1999) konnten nach meiner Meinung aus drei
Gründen erfolgreich durchgeführt werden. Als erstes wurden die Nebenlinien auf der nieder-
frequenten und der hochfrequenten Flanke mitgefittet. Damit konnten die Ausläufer des Sta-
vrov’schen Modelles gut in der Intensität der Nebenlinien ”versteckt”werden. Damit ist es möglich
bei tiefen Temperaturen keinerlei Intensität von der Nebenbande zu “beanspruchen“ und bei ho-
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hen Temperaturen dafür soviel Intensität von der niederfrequenten Bande bei ν ≈200cm−1 weg-
zunehmen, daß die Nebenbande selbst nur noch eine Intensität von knapp über Null besitzt. Dies
widerspricht deutlich den Ergebnissen für eine unabhängige Bande auf der niederfrequenten Seite
der ν(Fe-His) mit einer endlichen Intensität auch bei Raumtemperatur. Zum anderen sind die
reduzierten χ2-Werte nur ”künstlich gut”, denn das mit der ’sliding window’ Methode errechnete
σ mittelt über 30 Punkte und das entspricht bei den benutzten Spektren einem Frequenzbereich
von 10cm−1, was wiederum mehr als 1/4 der gesamten ν(Fe-His)-Linie darstellt. Als drittes ist
das Signal/Rausch-Verhältnis der von Bitler und Stavrov benutzten Daten um einen Faktor von
knapp 10 kleiner als bei den hier präsentierten neueren Daten. Insgesamt widersprechen die neue-
ren Daten mit der Subtraktion der Nebenlinien und einem verbessertem Signal/Rausch-Verhältnis
einer Interpretation nach dem Modell von Stavrov.

4.5 Das Sublinien-Modell der ν(Fe-His)

In den vorherigen Kapiteln wurde die besonders große Temperaturabhängigkeit und Asymmetrie
der Ramanbande der (Fe-His)-Schwingung herausgearbeitet. Durch die Subtraktion der zwei iso-
lierten Ramanbanden mit verschiedenen Eisenisotopen gelang auch der Nachweis, daß mindestens
vier Unterstrukturen in dem Profil enthalten sein müssen. Ein Erklärungsansatz, der diese Idee
der strukturierten Bande aufnimmt, ist die Annahme, daß die ν(Fe-His)-Bande eine Zusammen-
setzung von einigen wenigen diskreten Sublinien ist. Diese Sublinien entsprechen Konformati-
onssubzuständen wie sie auch auf der distalen Seite des Porphyrins zweifelsohne nachgewiesen
worden sind (Ansari et al., 1987). Für diese Subzustände, die in einer Hierarchie von verschie-
denen Ebenen angeordnet sind, ließen sich leicht veränderte räumliche Strukturen, verschiedene
Helix-Positionen oder auch verschiedene Positionen der Aminosäurereste nachweisen (Frauenfel-
der et al., 1991). Für die Stufe Null der Subzustände wird mit der Infrarotspektroskopie an
Pottwalmyoglobin mit dem gebundene Kohlenmonoxid drei CO-Streckschwingungen identifiziert.
Eine der Interpretationen besagt, daß diese drei Subzustände A0, A1 und A3 drei verschiedenen
Bindungswinkeln des Kohlenmonoxids zur Hämnormalen entsprechen (Takano, 1977) und eine
andere Interpretation ordnet den Subzuständen verschiedene Positionen des distalen Histidins
zum Kohlenmonoxid zu (Oldfield et al., 1991). Weitere Eigenschaften dieser Zustände sind deren
Konformationsenergie, deren Entropie und die Umbesetzung der einzelnen Subzustände durch den
pH-Wert (Hong et al., 1990). In dem 5fach koordinierten Zustand des Eisens existiert zur Un-
tersuchung dieses Makrozustandes die bereits vielfach erwähnte ν(Fe-His). Auch hier wurde eine
Änderung des Profils der ν(Fe-His) durch den pH-Wert von Bosenbeck et al. (1992) an Hämoglobin
nachgewiesen und mit Subzuständen erfolgreich interpretiert. Die Übertragung dieser Idee von
Subzuständen auf der proximalen Seite des Porphyrins in dem Tetramer Hämoglobin auf das
Monomer Myoglobin wurde von Gilch et al. (1993) im Eis/Wasser-System bei der Anregungswel-
lenlänge λ=442nm vorgenommen. Es waren jedoch exakt dessen Daten, die in dem Paper von
Bitler and Stavrov (1999) nach dessen Aussage “erfolgreich“ zur Anpassung seines Modells der
anharmonischen Kopplung einschließlich eines Phasenüberganges bei T≈175K benutzt wurden.
Im folgenden werden sämtliche Messungen mit dem Modell der Konformationssubzustände ausge-
wertet. Diese Messungen betreffen die Verwendung von zwei verschiedenen Myoglobintypen, den
zwei Untereinheiten des Hämoglobins, zwei Anregungswellenlängen und zwei unterschiedlichen
Lösungsmitteln.

4.5.1 Das Sublinien Modell bei 2 verschiedenen Wellenlängen

Für das Modell der Subzustände wird die isolierte Ramanbande mit der Frequenzposition von
ν ≈220cm−1 als aus mehreren Sublinien zusammengesetzt angenommen. Die Mindestanzahl für
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die Sublinien sind vier voneinander unabhängige Sublinien mit den passenden Halbwertsbreiten
(siehe Unterkapitel 4.3.2). Für die Anpassung der Profile bei allen Temperaturen werden die
Frequenzpositionen von vier Sublinien einmal frei gewählt und fixiert, d.h. ihre Positionen blei-
ben temperaturunabhängig. Mit dem konsistenten Fit aller Spektren einer Temperaturreihe bei
z.B. λ=442nm zeigt sich aber, daß eine weitere Sublinie notwendig ist, um auf der niederfrequen-
ten Seite den Intensitätszuwachs mit steigender Temperatur zufriedenstellend anzupassen. Für
den Fit der Spektren mit der zweiten Wellenlänge λ=413nm wird exakt der gleiche Parameter-
satz benutzt. Dies funktioniert hervorragend, jedoch erzwingt dieser Ansatz eine Festlegung von
ausgewählten Frequenzpositionen für die Sublinien wie auch deren nahezu einheitlichen Halb-
wertsbreite. Im Ergebnis ergibt sich ein Sublinienfitsatz aus fünf gaussförmigen Sublinien mit fe-
sten temperaturunabhängigen Frequenzpositionen und untereinander gleichen Halbwertsbreiten.
Dieser Fitsatz wurde an der ν(Fe-His)-Linie von Pferdemyoglobin erstellt und konnte ebenfalls
für das Pottwalmyoglobin erfolgreich eingesetzt werden. Mit nur sehr kleinen Anpassungen bei
den Halbwertsbreiten und Frequenzpositionen ist dieser Fitliniensatz auch an den Messungen in
dem Wasser/Eis-System anwendbar. Bei dem Pottwalmyoglobin mit dem mit 54Fe substituierten
Zentralatom werden alle Frequenzpositionen um +1.2cm−1 gegenüber dem natürlichen Pottwal-
myoglobin verschoben. Mit dieser Zusammenstellung aus fünf Sublinien gelingt es das Profil der
ν(Fe-His)-Bande für alle Myoglobintypen erfolgreich für alle Temperaturen zu beschreiben, wobei
nur die Intensitäten als Fitvariablen verbleiben.

Abbildung 4.5.1: Fit des Modells der taxonomischen Subzustände an die Spektren von Pott-
walmyoglobin bei den vier Temperaturen T=10K, 130K, 190K und 270K mit der Wellenlänge
λ=442nm.
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Peterson et al. (1998) benutzen vier Sublinien zur Beschreibung der Linienform der ν(Fe-His) von
verschiedenen Mutantenmyoglobinen. Die Anzahl vier bezeichnen sie dabei als das Minimum,
das benötigt wird, um das gesamte Profil der ν(Fe-His) zu beschreiben, während sie fünf Linien
für möglich halten. Ihr Ziel ist jedoch beschränkt auf die rechnerische Abbildung der Linienform
um damit Veränderungen, die durch die Mutationen entstehen quantifiziert zu beschreiben. Au-
ßerdem führen sie dies immer nur bei Raumtemperatur durch, wodurch Ihnen eine weitere Linie
durchaus verborgen bleiben kann. Ein Fitansatz mit fünf Sublinien ist also ein gut begründeter
Ansatz für die Auswertung der neuen Daten.
Die Qualität der Fits wurden alle mit einem reduzierten χ2-Wert wie in Bitler and Stavrov (1999)
beurteilt. Dieser Wert lag immer im Bereich zwischen 1.1 und 3.0. Die Schwierigkeit bei der Be-
rechnung des χ2 Wertes liegt in der Bestimmung der zugehörigen Standard-Abweichung. Da die
einzelne Messung bei einer Temperatur meist nur wenige Male wiederholt wird, ist daraus selbst
keine sichere Standard-Abweichung zu ermitteln. Es gibt Ersatzmethoden, wie z.B. die “sliding
window“-Methode. Diese hat jedoch gerade bei der ν(Fe-His) die Wirkung, das je nach Breite
des Fensters fast jede beliebige Standard-Abweichung erzeugt werden kann. (siehe Kapitel 4.4
auf Seite 106). Deswegen wurde eine alternative Methode verwendet, indem ein “objektives“ σ
erstellt wird, analog zu dem Vorgehen wie in Kapitel 3.2.6 auf Seite 87.

Abbildung 4.5.2: Fit des Modells der taxonomischen Subzustände an die Spektren von Pott-
walmyoglobin bei den vier Temperaturen T=10K, 130K, 190K und 270K mit der Wellenlänge
λ=413nm.

Mit diesem σ wird schließlich der reduzierte χ2-Wert für den Fit in dem angegebenen Intervall
berechnet. Dieser χ2-Wert dient dabei eher als Maß für die Konsistenz der Qualität der Fits
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untereinander als ein klarer statistischer Beweis für dessen Richtigkeit. Statt dessen hat sich das
Differenzspektrum als ein besonders gutes Maß für einen erfolgreichen Parametersatz erwiesen.
Selbst kleine systematische Abweichungen, sind sehr einfach in Abweichungen von der Nulllinie
deutlich zu erkennen. In den folgenden Darstellungen wird deswegen dieses Mittel benutzt um
die Qualität des Fits anzugeben.
Als erstes werden für die beiden Anregungswellenlängen die Spektren von Pottwalmyoglobin im
Glycerin/Wasser-Gemisch angefittet. Das Ergebnis dieser Auswertung ist in Abbildung 4.5.1
und Abbildung 4.5.2 dargestellt. Die Fits an die Spektren mit der Wellenlänge λ=442nm und
λ=413nm wurde simultan durchgeführt, d.h. der gleiche Parametersatz wurde für beide Tem-
peraturreihen angewendet, wobei nur die Intensitäten der einzelnen Sublinien als Fitparameter
frei waren. Die zugehörigen Differenzspektren zwischen Experiment und Gesamtintensität aller
Sublinien sind in den jeweiligen Extradarstellung mit gleicher Oridinatenskalierung eingezeichnet.
In Tabelle 4.5.1 sind die Werte der resultierenden Fitparameter zusammengestellt. Für die weite-

Sublinie 1 Sublinie 2 Sublinie 3 Sublinie 4 Sublinie 5

Frequenzposition 213cm−1 220cm−1 226cm−1 230.5cm−1 236.2cm−1

Halbwertsbreite 8.1cm−1 8cm−1 8cm−1 7.8cm−1 8cm−1

Tabelle 4.5.1: Die Frequenzpositionen und Halbwertsbreiten des Sublinienmodelles aus der An-
passung an die Messung von Pottwalmyoglobin im Glycerin/Wasser-Gemisch. Die Werte zeigen
über alle Fits eine Streuung innerhalb eines Intervalles von ±0.2cm−1.

re Auswertung werden die relativen Intensitäten der einzelnen Sublinien miteinander verglichen.
Zu diesem Zweck wird die Gesamtintensität des ν(Fe-His)-Profils für jede Temperatur auf “1“
normiert und daraus die relative Intensität einer jeden einzelnen Sublinie in Prozent berechnet.
Diese Werte sind in Abbildung 4.5.3 für beide Anregungswellenlängen für jede Sublinie gegen die
Temperatur aufgetragen.

Abbildung 4.5.3: Die relativen Intensitäten der 5 Sublinien von Pottwalmyoglobin im Gly-
cerin/Wasser Gemisch aufgetragen gegen die Temperatur und vermessen mit λ=442nm (links)
und λ=413nm (rechts). Die durchgezogenen Linien sind die jeweilige “Ausgleichskurve“ für den
vermessenen Temperaturverlauf einer jeden Sublinie. Die zu jeder “Ausgleichskurve“ zugehörige
Sublinie ist mit einer Nummer gekennzeichnet.

Die Punkte zeigen einen kontinuierlichen Verlauf der einzelnen Sublinien mit der Temperatur. Es
gibt allerdings immer wieder einzelne Auswertungspunkte, die von diesem kontinuierlichen Verlauf
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abweichen. Dies liegt zu einem großen Teil an der sehr schwer zu bestimmenden Baseline der Spek-
tren, vor allem auch im Bereich der sehr breiten ν(Fe-His)-Gesamtstruktur. Die Information in
dieser Darstellung ist die mit der veränderten Temperatur kontinuierliche Veränderung der Inten-
sitäten der einzelnen Sublinien. Um diese Information ohne die mess- und auswertungsbedingten
Abweichungen zu extrahieren, werden durch die Auswertungspunkte für jede der Sublinien eine
Ausgleichskurve gezogen. Als Randbedingung für die Ausgleichskurven gilt, daß die Summe der
Intensitäten von allen Sublinien bei einer Temperatur 100% ergeben muss. Das Ergebnis ist eine
Glättung der Temperaturverläufe der einzelnen Sublinien. Diese sind als durchgehende Linien
ebenfalls in der Abbildung 4.5.3 zu sehen. Bemerkenswert ist, daß das temperaturabhängige Ver-
halten der Sublinien für beide Anregungswellenlängen λ=442nm und λ=413nm übereinstimmen.
Die relativen Intensitäten entsprechen der anteiligen Besetzung der Subzustände. Durch das Bil-
den des Verhältnisses von je zwei Intensitäten wird die Umbesetzung dieser Zustände, von einem
Zustand A nach Zustand B in Abhängigkeit von der Temperatur beschrieben. Die Umbesetzung
ist abhängig von einer Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen. Dieser Energiebetrag
kann in einer Auftragung des Intensitätsverhältnisses gegen die inverse Temperatur als Stei-
gung herausgelesen werden. Für den nächsten Auswertungsschritt werden daher die Verhältnisse
von jeweils zwei Intensitäten aus zwei aufeinanderfolgenden Sublinien gebildet und von diesem
Verhältnis wird dann der Logarithmus gegen den Kehrwert der Temperatur aufgetragen. Diese
Auftragung, wird auch als Van’t Hoff-Darstellung bezeichnet. Jeder einzelne Auswertungspunkt
ist dabei sehr empfindlich auf Schwankungen der einzelnen Intensitäten, da er das Verhältnis
von zwei Intensitäten darstellt, die über die Normierung beide gleichzeitig fehlerbehaftet sind.
Trotzdem ist es gelungen für jedes Sublinienverhältnis Van’t Hoff-Darstellungen zu erhalten, die
gut weiter ausgewertet werden können. Die Van’t Hoff Darstellungen sind für die Anregungswel-
lenlänge λ=442nm in der Abbildung 4.5.4 und für λ=413nm in der Abbildung 4.5.5 zu sehen.

Abbildung 4.5.4:
Der negative natürliche
Logarithmus der vier
Intensitätsverhältnisse
I1/I2, I2/I3, I3/I4 und
I4/I5 aufgetragen über
dem Inversen der Tem-
peratur (λ=442nm).
Die durchgezogenen Li-
nien sind die Fits nach
der Gleichung 4.5.1
an die experimentellen
Werte.

Alle temperaturabhängigen Sublinienverhältnisse können mit der erweiterten Van’t Hoff-Glei-
chung angefittet werden, um die Enthalpie und die Entropie zu bestimmen. Die Gleichung
enthält einen zusätzlichen, proteinabhängigen Term b und eine effektive Temperatur Teff , die
von einer “Einfriertemperatur“ Tf und einer Übergangstemperatur ∆T beschrieben wird.
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Damit lassen sich für je zwei aufeinanderfolgenden Subzustände i und k der Enthalpieunterschied
∆Hij , der Entropieunterschied ∆Sij und die effektive Temperatur Tij

eff bestimmen. Es gilt je-
doch, daß die Temperatur für die Besetzungsverteilung in allen Subzuständen verantwortlich ist.
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Deswegen kann es nur eine effektive Temperatur Teff für ein System, also ein Protein in ei-
nem Lösungsmittel, geben. Es gibt also nur einen Wert für Tf und einen Wert für ∆T. Die
Ergebnisse der Fits für beide Anregungswellenlängen sind in den Tabellen 4.5.2 und 4.5.3 zu-
sammengefasst, wobei der Fehler bei den angegebenen Werten bei ca. 10% liegt. Wie aus den

Pw ∆H ∆S b Tf ∆T

Gly: 442nm J / mol J / (mol*K) J / (mol*K2) K K

I1 / I2 1610 10.0 0 155 90

I2 / I3 842 5.5 0 155 90

I3 / I4 570 10.0 0 155 90

I4 / I5 982 13.8 -0.05 150 90

Tabelle 4.5.2: Die thermodynamischen Parameter von Pottwalmyoglobin, vermessen mit der
Anregungswellenlänge λ=442nm im Glycerin/Wasser-Gemisch.

Tabellen zu sehen ist, sind die Werte der Enthalpie im Rahmen der Fehlertoleranz für beide Anre-
gungswellenlängen identisch. Das bedeutet, daß die thermodynamischen Parameter unabhängig
von der Anregungswellenlänge sind. Diese Unabhängigkeit gilt auch für den proteinabhängigen
Zusatzterm mit der Konstanten “b“. Bei der Entropie ∆S zeigen sich jedoch Unterschiede zwi-
schen beiden Wellenlängen, die prozentual höher liegen als bei der Enthalpie ∆H und dem Term
b. Dies wird durch den spektroskopieabhängigen Teil des Additionsterm Aij , dem Verhältnis der
Ramanstreuquerschnitte σi/σj verursacht. Der einzelne Streuquerschnitt hängt von der einzelnen
Konfigurationen i bzw. j des Moleküls ab. Die Werte sind unbekannt und es gibt bisher keine
Möglichkeit diese Werte unabhängig zu bestimmen. In den Fits zur Bestimmung der Enthalpie
wurden die Verhältnisse auf “1“ gesetzt und damit das A in den Fits bestimmt. Daraus lässt sich
dann die Entropie ∆S∗ berechnen. Die Entropien ∆S des Systems sind bei beiden Wellenlängen
identisch. In den Fits sind sie allerdings mit dem Verhältnis der Streuquerschnitte einem Faktor,
der von der Anregungswellenlänge abhängig ist, kombiniert. Dieser Faktor kann nicht separat be-
stimmt werden und in den Tabellen wird daher die durch diesen wellenlängenabhängigen Faktor
“verfälschte“ Entropie ∆S∗ angegeben.

Abbildung 4.5.5:
Der negative natürliche
Logarithmus der vier
Intensitätsverhältnisse
I1/I2, I2/I3, I3/I4 und
I4/I5 aufgetragen über
dem Inversen der Tem-
peratur (λ=413nm).
Die durchgezogenen
Linien sind die Fits
mit der Gleichung 4.5.1
an die experimentellen
Werte.
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Pw ∆H ∆S b Tf ∆T

Gly: 413nm J / mol J / (mol*K) J / (mol*K2) K K

I1 / I2 1690 9.5 0 155 90

I2 / I3 811 5.2 0 155 90

I3 / I4 605 11.0 0 150 90

I4 / I5 918 15.0 -0.05 150 90

Tabelle 4.5.3: Die thermodynamischen Parameter für Pottwalmyoglobin, vermessen bei
λ=413nm im Glycerin/Wasser-Gemisch.

Mit den gezeigten Ergebnissen gelang es eindeutig nachzuweisen, daß die ν(Fe-His)-Profil nur mit
einem Modell mit mehreren Subzuständen erklärt werden kann. Diese Interpretation erklärt die
außergewöhnlich starke Verschiebung des Intensitätsmaximums mit steigender Temperatur und
auch deren verschiedene Frequenzpositionen bei verschiedener Anregungswellenlänge. Speziell
die unterschiedlichen Frequenzpositionen bei den zwei Anregungswellenlängen ist ein deutlicher
Beweis, daß ein Modell mit einer einzigen Schwingung das Profil der ν(Fe-His) nicht erklären
kann. Die Verschiebung des Intensitätsmaximum mit der Anregungswellenlänge wurde von wei-
teren Autoren festgestellt. So gelang es Palaniappan and Bocian (1994) sogar Ramanspektren
zu erhalten mit der Anregung des Systems in der Bande III. Mit der Anregungswellenlänge
von λ=758nm konnten sie für das Intensitätsmaximum der ν(Fe-His) eine Frequenzposition von
224cm−1 bei Raumtemperatur bestimmen. Das liegt ca. 6cm−1 höher als bei der Anregung mit
der Anregungswellenlänge λ=442nm in der B-Bande. Die Größe dieser Verschiebung ist damit
außerhalb jeder Messungenauigkeit. Das Modell der Subzustände kann diese Frequenzverschie-
bung über unterschiedliche Ramanstreuquerschnitte erklären. So liegt die Frequenzposition des
Intensitätsmaximums von 224cm−1 ca. 1cm−1 unterhalb der Frequenzposition bei der ν(Fe-His)
von T=10K. Das zugehörige Profil ist mit dem Modell erklärt worden und deshalb sollte das
Modell auch ein Profil mit der Anregungswellenlänge von λ=758nm erklären können.

4.5.2 Das Sublinien Modell für ein weiteres Myoglobin

Es stellt sich jetzt die Frage, ob die ν(Fe-His) eines anderen Myoglobins ebenfalls mit dem Sub-
zustandsmodell auch erklärbar ist. So ist das Profil der ν(Fe-His)-Bande von Pferdemyoglobin
sehr ähnlich zu dem des Pottwalmyoglobins. An diese Ramanbande wird bei fixierten Linienpo-
sitionen und Halbwertsbreiten für die Nebenlinien mit der Vorbande bei 205cm−1 und der ν9 der
gleiche Parametersatz wie beim Myoglobin von Pottwal (siehe Kapitel 4.5.1) angewendet. Die
Nebenbanden müssen bei diesem Protein mitgefittet werden, da hier kein Myoglobin mit 54Fe
substituiertem Porphyrin zur Verfügung stand, mit dem diese identifiziert werden können. Das
Ergebnis dieser Fits ist für die Anregungswellenlänge von λ=442nm in Abbildung 4.5.6 dargestellt.
In Darstellung A sind die relativen Intensitäten der Sublinien 1 bis 5 über die Temperatur zu
sehen, einschließlich den zugehörigen Ausgleichskurven und Darstellung B zeigt den zugehörigen
Van’t Hoff Darstellung mit den eingezeichneten Punkten für die experimentell vermessenen Tem-
peraturen. Die durchgezogenen Linien in Darstellung B sind die Fits nach Gleichung 4.5.1 an
diese Werte. Die gute Übereinstimmung der angefitteten Linien mit den experimentell bestimm-
ten Werten ist deutlich zu sehen. Analog zu der Auswertung im Pottwalmyoglobin bei λ=442nm
wird auch für die Wellenlänge λ=413nm mit dem gleichen Parametersatz und dem gleichen Ver-
fahren eine Intensitätsauswertung des ν(Fe-His)-Profils durchgeführt. Aus den Intensitäten der
einzelnen Sublinien lassen sich dann die vier Intensitätsverhältnisse der Sublinien berechnen, die
dann in einen Van’t Hoff Plot eingetragen werden.
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Abbildung 4.5.6: Die relativen Intensitäten der 5 Sublinien in Abhängigkeit von der Temperatur
T (links) und der resultierende Van’t Hoff Plot für die vier Linienverhältnissen im Pferdemyoglobin
vermessen im Glycerin/Wasser-Gemisch mit λ=442nm (rechts).

Es ergeben sich wieder vier Kurven für die Intensitätsverhältnisse über dem Inversen der Tem-
peratur, die denen bei der Anregungswellenlänge von λ=442nm ähneln. Diese vier Kurven wer-
den mit der Gleichung 4.5.1 angefittet und daraus die thermodynamischen Parameter wie zuvor
beim Pottwalmyoglobin bestimmt. Das Ergebnis für die Fits ist für beide Wellenlängen in der
Tabelle 4.5.4 eingetragen. Auch beim Pferdemyoglobin bestätigt sich der Ansatz, das Profil der

Ph ∆H ∆S b Tf ∆T

Gly: 442nm/413nm J / mol J div (mol*K) J / (mol ∗K2) K K

I1/I2 1803/1911 10.1/8.9 0 155 75

I2/I3 994/ 943 5.7/4.8 0 155 75

I3/I4 867/ 794 12.0/11.2 0 155 75

I4/I5 1318/1371 18.3/19.9 -0.06 155 75

Tabelle 4.5.4: Die thermodynamischen Parameter für Pferdemyoglobin, vermessen mit
λ=442nm und λ=413nm im Glycerin/Wasser-Gemisch.

ν(Fe-His) als Überlagerung von Sublinien mit verschiedenen Frequenzpositionen zu interpretieren.
Diese Sublinien entsprechen den verschiedenen postulierten Subzuständen. Bis auf die Entropie
sind die thermodynamischen Parameter für beide Wellenlängen im Rahmen der Fehlertoleranz
sehr ähnlich. Die Entropieunterschiede erklären sich mit den unterschiedlichen Ramanstreuquer-
schnitten der einzelnen Sublinien bei den beiden Wellenlängen.
Es gelingt also die Spektren innerhalb des Sublinienmodelles für Pferde- und Pottwalmyoglobin
gemeinsam zu erklären und das obwohl die Profile für die beiden Proteine verschieden sind. Da-
mit gelingt es mit dem Modell diese experimentellen Befunde gemeinsam für alle Wellenlängen
und Proteine zu erklären. Bei diesem Modell bleibt mit den Ramanstreuquerschnitten σi eine
unbestimmte Konstante C. Jede dieser Konfigurationen besitzt einen eigenes charakteristisches
Anregungsprofil. Deswegen ist das Verhältnis von zwei Streuquerschnitten σi/σj bei gleicher An-
regungswellenlänge aus zwei Konfigurationen i und j nicht bestimmbar, ohne Ramanmessungen
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mit einem internen Standard durchzuführen. Es gilt jedoch, daß ein solches Verhältnis konstant
sein muss, weil sich die Konfigurationen mit der Temperatur nicht ändern, sondern nur deren
Besetzungszahlen. Für die Verhältnisse von zwei Intensitäten mit unterschiedlichen Anregungs-
wellenlängen gilt dann die Proportionalität, die genau dem Verhältnis der Streuquerschnitte aus
zwei Streuquerschnitte entspricht. Daraus folgt für die Intensitäten:

Intensität413nm = B ∗ Intensität442nm; mit B =
σ413nm
σ442nm

; (4.5.2)

Abbildung 4.5.7: Die relativen Intensitäten der einzelnen Sublinien vermessen mit λ=413nm
(o), einschließlich der zugehörigen Ausgleichskurve (..), verglichen mit der Ausgleichskurven aus
der λ=442nm Messung (-). Der temperaturunabhängige Multiplikationsfaktor für die Ausgleichs-
kurve der λ=442nm Messung ist in jedem Graph jeweils oben angegeben.

Mit anderen Worten: Da bei jeweils gleicher Temperatur gleiche Besetzungszahlen für die Sub-
zustände vorhanden sind, sind die Intensitäten der einzelnen Sublinien, vermessen mit zwei ver-
schiedenen Wellenlängen, aufeinander skalierbar. Aus diesem Grund muss der gesamte Tempera-
turverlauf einer Sublinie vermessen mit der Wellenlänge λ=442nm mit einem festen Faktor auf den
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Temperaturverlauf vermessen mit λ=413nm skalierbar sein. In Abbildung 4.5.7 ist für jede der
fünf Sublinien die Intensität über die Temperatur in einer separaten Darstellungen wiedergegeben.
Für die Wellenlänge λ=413nm sind die original Auswertungspunkte, sowie die bereits erzeugten
Ausgleichskurven eingezeichnet. Außerdem wurden die jeweilige Ausgleichskurven einer Sublinie
vermessen mit λ=442nm mit einem passenden Faktor multipliziert und ebenfalls eingezeichnet.
Die individuellen Faktoren sind in den oberen Ecken der einzelnen Darstellungen angegeben. Es
ergibt sich jeweils eine gute Übereinstimmung zwischen diesen beiden Intensitätsverhältnissen
für alle fünf Sublinien. Damit sind als Ursache für die verschiedenen Bandenprofile bei ver-
schiedenen Anregungswellenlängen die verschiedenen Ramanstreuquerschnitte der fünf Sublinien
identifiziert.
Im folgenden soll nun der Frage nach dem Einfluss der Proteinumgebung, dem Lösungsmittel
nachgegangen werden.

4.5.3 Das Sublinien Modell für Myoglobin in einem anderen Lösungsmittel

Im Kapitel 4.2 wurde bereits der Einfluss des Lösungsmittels auf das Protein bzw. das Pro-
fil der ν(Fe-His) aufgezeigt. In den darauf folgenden Kapiteln konnte das Modell der taxo-
nomischen Subzustände erfolgreich für das Glycerin/Wasser-Gemisch bei zwei Myoglobintypen
angewendet werden. Außerdem konnten die unterschiedlichen Frequenzpositionen für das Inten-
sitätsmaximum auf die verschiedenen Kombinationen von unterschiedliche Konformationen der
Fe-His-Bindung zurückgeführt werden. Dabei stellt sich die Frage, wie sich die Konformationen
bzw. die zugehörigen Subzustände ändern, wenn die Oberfläche des Proteins von einem anderen
Lösungsmittel bedeckt wird. Werden die Subzustände selbst geändert oder findet eine Umbeset-
zung dieser Zustände statt und wie verändern sich dann die thermodynamischen Parameter.

Abbildung 4.5.8: Vergleich
des Profils der ν(Fe-His) im
Glycerin/Wasser-Gemisch
und im Wasser/Eis-System
vermessen mit λ=442nm bei
T=10K und T=270K.

In Abbildung 4.5.8 wird die ν(Fe-His)-Bande im direkten Vergleich für die beiden Lösungsmittel,
das Wasser/Eis-System und das Glycerin/Wasser-Gemisch bei zwei verschiedenen Temperatu-
ren T=270K und T=10K dargestellt. Bei der hohen Temperatur ist das Profil der ν(Fe-His)
in den beiden Lösungsmitteln einander sehr ähnlich, auch wenn bei der Anregungswellenlänge
von λ=442nm eine Frequenzverschiebung des Intensitätsmaximums von +1.3cm−1 im Vergleich
vom Wasser/Eis-System zum Glycerin/Wasser-Gemisch detektiert wird. Dieser Wert ist um die
Hälfte kleiner als der Wert, der von Sage et al. (1995) vermessen wurde. Die Gründe liegen in den
Proben- und Messbedingungen, die Sage verwendet hat. Dies sind bei Sage et al. (1995) 75%|V ol
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Glycerin/Wasser-Gemisch bei einem pH-Wert von pH8.0, während es bei diesen Messungen um
einen 66%|V ol Anteil an Glycerin bei einem pH-Wert von pH6.8 handelt. Desweiteren benutzt
Sage et al. (1995) eine Anregungswellenlänge von λ=432.7nm. Dies bewirkt in dem Modell der
taxonomischen Zustände eine “augenscheinliche“ Frequenzverschiebung des Intensitätsmaximums
über verschiedene Ramanstreuquerschnitte der einzelnen Subzustände. Die Messungen von Sage
et al. (1995) bestätigen also die Ergebnisse aus dieser Arbeit für eine durch Glycerin verursachte
Veränderung der ν(Fe-His)-Schwingung.
Der gegenseitige Vergleich der Messungen in den beiden Lösungsmitteln bei der Temperatur von
T=10K zeigt, daß die Unterschiede im Profil der ν(Fe-His) von Myoglobin wesentlich deutlicher
sind als die Unterschiede bei Raumtemperatur. Der Unterschied der Frequenzpositionen im In-
tensitätsmaximum hat sich auf +4.4cm−1 erhöht und die Bandenformen weichen unübersehbar
voneinander ab. Das äußert sich auch darin, daß die Nebenbande beim Glycerin/Wasser-Gemisch
als deutliche Schulter und beim Wasser/Eis-System als fast eigenständige Linie zu erkennen ist.
Analog zur Auswertung der Spektren im Glycerin/Wasser-Gemisch wird die ν(Fe-His) mit einer
Anzahl von fünf Sublinien angefittet. Dabei werden die Frequenzpositionen der einzelnen Sub-
linien im Rahmen der Positionsgenauigkeit von 0.2cm−1 angepasst, um eine bessere Fitqualität
zu erreichen. Das gleiche gilt für die Halbwertsbreiten der einzelnen Sublinien. Es ergibt sich
somit für das Wasser/Eis-System der gleiche Parametersatz wie er zuvor für das Glycerin/Wasser-
Gemisch verwendet wurde und in der Tabelle 4.5.1 angegeben ist.
Mit diesem Parametersatz gelingt es, im Wasser/Eis-System die Spektren des Pferdemyoglobins
und des Pottwalmyoglobins bei den Anregungswellenlängen λ=442nm und λ=413nm anzufitten
und den Verlauf der Intensitäten der einzelnen Sublinien in Abhängigkeit von der Temperatur
zu bestimmen. In Abbildung 4.5.9 ist der Intensitätsverlauf der Sublinien im Pferdemyoglo-
bin für die Wellenlänge λ=442nm links dargestellt. An die experimentell bestimmten Inten-
sitätswerte der Sublinien werden wieder Ausgleichskurven angepasst, um wie bei den Messungen
im Glycerin/Wasser-Gemisch die verbliebenen 10%-igen Intensitätsschwankungen zu eliminieren.
Aus diesen Ausgleichskurven wird über die Verhältnisbildung von zwei aufeinanderfolgenden Sub-
linien die zugehörige Van’t Hoff Darstellung erstellt, wie in der Abbildung 4.5.9 rechts zu sehen.
An die vier Sublinienverhältnisse wird das Sublinienmodell mit der Fitgleichung 4.5.1 angepasst
und damit die thermodynamischen Parameter bestimmt. Die Darstellungen für das Pottwalmyo-
globin ähneln denen des Pferdemyoglobins und werden hier nicht mehr gezeigt.

Abbildung 4.5.9: Links: Die relativen Intensitäten der 5 Sublinien in Abhängigkeit von
der Temperatur T für Pferdemyoglobin, vermessen im Wasser/Eis-System mit der Wellenlänge
λ=442nm. Rechts: Der daraus resultierende Van’t Hoff Plot mit vier Intensitätsverhältnissen.
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Die Ergebnisse dieser Fits an beiden Myoglobintypen im Wasser/Eis-System sind für die Wel-
lenlänge λ=442nm in der Tabelle 4.5.5 zusammengefasst. Die Enthalpien sind im rein wässrigen

Pferd Pottwal Pferd Pottwal
∆H ∆S b Tf ∆T

Wasser: 442nm J / mol J / (mol*K) J/(mol ∗K2) K K

1 I1/I2 -1323 -1307 -16.9 -19.3 +0.07 155 75

2 I2/I3 1681 1516 7.0 6.6 0 155 75

3 I3/I4 918 686 11.1 10.6 0 155 75

4 I4/I5 -1040 -891 -7.0 -6.0 0 155 75

Tabelle 4.5.5: Die thermodynamischen Parameter für Pferde- und Pottwalmyoglobin, vermessen
mit λ=442nm im Lösungsmittel Wasser/Eis.

Lösungsmittel etwas niedriger als im Glycerin/Wasser-Gemisch und der “b“-Faktor wechselt von
der vierten Position im Glycerin/Wasser-Gemisch für das Verhältnis I4/I5 zur Position 1 in der

Abbildung 4.5.10: Vergleich der relativen Intensitäten der einzelnen Sublinien vermessen mit
λ=413nm (o) einschließlich der zugehörigen Ausgleichskurven (..) mit der Ausgleichskurven aus
der λ=442nm Messung (-) für Wasser als Lösungsmittel.
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Tabelle 4.5.5 mit dem Verhältnis I1/I2. Außerdem ergibt sich mit Tf=155K und ∆T=75K wieder
eine effektive Temperatur Teff , die im Rahmen der Messgenauigkeit identisch zu der effektiven
Temperatur im Glycerin/Wasser-Gemisch ist. Auch in diesem Lösungsmittelsystem sind die fünf
taxonomischen Zustände die richtige Beschreibung für die Bande der ν(Fe-His).
Bei der Auswertung der Spektren im Wasser/Eis-System sind die Messungen mit der Anregungs-
wellenlänge λ=413nm bisher ignoriert worden, weil ein Apparate-Artefakt die Spektren mit der
Anregungswellenlänge λ=413nm verfälscht. Der Temperaturverlauf der relativen Intensität der
Sublinie 1 ist ähnlich wie bei der Messung mit der Wellenlänge λ=442nm. Er besitzt aller-
dings zusätzliche Intensität im Bereich zwischen 150K und 270K. Für die anderen Sublinien
ergibt sich ein ähnliches Verhalten. In unterschiedlichen Temperaturbereichen besitzen sie eine
zusätzliche Intensitäten im Vergleich mit der Messung bei λ=442nm. Dies wiederholt sich die
Messung bei beiden Myoglobintypen. Das ganze Verhalten ist für jede Sublinie einzeln in Ab-
bildung 4.5.10 dargestellt. Zusätzlich zu den experimentellen Werten der Sublinienintensitäten
mit deren Verbindungslinien sind die Ausgleichskurven aus der Messung mit λ=442nm mit ein-
gezeichnet. Diese sind mit einem geschickt gewählten Faktor für einen möglichst guten Abgleich
zwischen beiden Wellenlängen multipliziert. Eine deutlich zu erkennende Zusatzintensität wan-
dert in Abhängigkeit von der Temperatur von Sublinie zu Sublinie. Sie ähnelt einer zusätzlichen
Sublinie, die nicht angefittet wurde und die mit sinkender Temperatur zu den höheren Frequenz-
positionen durchwandert, analog den Frequenzpositionen der einzelnen Sublinien. Eine bekannte
Linie die diese Eigenschaften erfüllt, ist die Ramanlinie von Eis wie sie bereits von Ondrias et al.
(1983) nachgewiesen wurde. Sie ist in Abbildung 4.5.11 für zwei Temperaturen dargestellt. Mit
dieser Extraintensität, die direkt auf der Bande der ν(Fe-His) liegt, werden alle Auswertungen für
die Intensitätsangaben falsch. Diese Spektren können daher nicht zur Auswertung herangezogen
werden.

Abbildung 4.5.11: Das Ramanspektrum von gefrorenem Phosphatpuffer bei 80 K (unteres
Spektrum) und 250 K (oberes Spektrum), gemessen mit der Anregungswellenlänge λ=457.9nm.
Das Spektrum stammt von Ondrias et al. (1983).

Der Grund für das Auftreten dieser Linie ist die geringe Konzentration der Proteinlösung. Mit
einer höheren Proteinkonzentration von 2mM bis 3mM ist diese Linie nicht mehr zu detektie-
ren, da durch die erhöhte Absorption des Laserstrahls das relevante Volumen geringer ist und
somit auch die Intensität des weniger Eis. Die Eis-Ramanlinie verschwindet dann wegen der
höheren Ramanintensität der ν(Fe-His)-Linie. Auf Grund von Denaturierung des Myoglobins bei
der Wellenlänge λ=442nm wurde die Konzentration auf 1mM bis 0.5mM heruntergesetzt. Da
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die Eislinie im Ramanspektrum bei λ=441.6nm und bei Proteinkonzentrationen bis zu c=0.2mM
nicht detektiert werden konnten, kann für die gesamten Messungen der Einfluss der Eislinie auf
die Auswertungen ausgeschlossen werden.
Zusammengefasst erweist sich das Modell der taxonomischen Subzustände erfolgreich in den Be-
schreibung aller Linienformänderungen, den Asymmetrien und Frequenzpositionsänderungen der
Intensitätsmaxima bei verschiedener Anregungswellenlängen, bei verschiedenen Myoglobintypen
und bei verschiedenen Lösungsmitteln.

4.6 Die ν(Fe-His) bei den Hämoglobin-Untereinheiten

Zusätzlich zu den beiden Myoglobintypen von Pferd (Ph) und vom Pottwal (Pw) wurden die Un-
tereinheiten von menschlichem Blut untersucht. Dazu wurde das Tetramer Hämoglobin (HbA)
mit chemischen Methoden (Bucci et al., 1965) in seine globulären Untereinheiten aufgespalten
und die aus dem Tetramer hervorgehenden zwei verschiedenen Typen von Untereinheiten wurden
voneinander getrennt. Jede Untereinheit ist ein vollständiges globuläres Protein mit der Funk-
tion der Sauerstoffspeicherung und jede Untereinheiten besitzt eine eigene prosthetische Gruppe
und ist somit selbstständig in der Lage Sauerstoff zu binden. In dieser Beziehung gleichen sie
dem Myoglobin, obwohl ihre Aminosäurensequenzen sehr stark von den beiden Myoglobintypen
abweichen. Die (Fe-His)-Bindung zwischen einem Histidin und der prosthetischen Gruppe sind
jedoch identisch.

4.6.1 Die ν(Fe-His) bei den α- und den β-Untereinheiten

Das Ramanspektren des gesamten Porphyrins von Hämoglobin, von dessen separierten Unterein-
heiten und von Myoglobin sind einander sehr ähnlich (siehe hierzu auch die Abbildung 4.1.2).
Dies liegt an dem resonant angeregten System in den verschiedenen Hämproteinen, dem Proto-
porphyrin-IX. Die spektralen Unterschiede zeigen sich jedoch in der vom Protein, hauptsächlich
der F-Helix stark beeinflussten ν(Fe-His)-Bande.

Abbildung 4.6.1: Vergleich der Profile der ν(Fe-His) von Hämoglobin, den α- und den β-
Untereinheiten vermessen mit λ=413nm bei T=10K (links) und T=270K (rechts).

Durch den spektralen Vergleich zeigen sich einige interessante Eigenschaften. Wie in Abbil-
dung 4.6.1 dargestellt ist, unterscheiden sich bei Raumtemperatur und den tiefen Temperaturen
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die Frequenzpositionen des Intensitätsmaximums und die Profile der ν(Fe-His) für alle drei Pro-
teine voneinander. Diese Eigenschaft zeigt sich besonders gut in den Tieftemperaturspektren
bei T=10K. In diesen Spektren unterscheiden sich die ν(Fe-His)-Banden der drei Proteine am
stärksten voneinander. Umgekehrt bedeutet dies, daß für das Hämoglobin ein für die α-Ketten
spezifischer Wechselwirkungsmechanismus dafür sorgen muss, daß die Bande der ν(Fe-His)|α so
verschoben und verformt wird, daß sie addiert mit der in ähnlicher Weise veränderten ν(Fe-
His)|β zusammen die Bande des Hämoglobins ergibt. Die unterschiedlichen Profile zeigen, daß
die Wechselwirkungsmechanismen der Proteine auf das Porphyrin für die verschiedenen Unterein-
heiten verschieden sind. Berechnungen von Matsukawa et al. (1985), der die Frequenzposition als
Maß für die Affinität benutzt, müssen deshalb auf verursachende Kräfte und Potentiale bezogen
sein, die durch über das ganze Protein wirken und die auch in den Untereinheiten unterschiedlich
sind.
Die Frequenzposition der ν(Fe-His)-Bande in den αketten ist, wie in der Abbildung 4.6.1 dar-
gestellt, bei der Anregungswellenlänge λ=413nm und der Temperatur T=270K identisch mit
der Frequenzposition der β-Ketten. Deren Asymmetrie ist jedoch für die α-Ketten besonders
stark ausgeprägt. Bei sehr tiefen Temperaturen zeigen sich bei den α-Ketten auf der niederfre-
quenten Flanke der ν(Fe-His) zwei Schultern und die Linienposition hat sich insgesamt deutlich
zu höheren Frequenzen verschoben. Die Frequenzposition der β-Ketten ist noch weiter zu den
höheren Frequenzen verschoben, wobei sich gleichzeitig auf der niederfrequenten Flanke und auch
auf der hochfrequenten Flanke Schultern zeigen. Die ν(Fe-His)-Bande der Untereinheiten besitzt
gegenüber den bisherigen Untersuchungen den entscheidenden Vorteil, daß keine Nebenbanden
vorhanden sind und somit eine Isolation unnötig wird. Dieses Fehlen der ν9 haben Peterson et al.
(1998) mit veränderten Wasserstoffbrückenbindungen der 7-Proprionsäure interpretiert. Anders
ausgedrückt bedeutet dies, daß die Hämtasche so verändert ist, daß die Proprionsäuren eine an-
dere Proteinumgebung erfahren als im Myoglobin.
Die Situation wird jedoch dadurch verkompliziert, daß sich nach der chemischen Separation aus
den singulären Untereinheiten wieder Dimere bzw. Tetramere, diesmal aus Elementen einer Un-
tereinheit bilden. Das bedeutet, daß in den Lösungen mit den α-Ketten singuläre Einheiten und
deren Dimere vorhanden sind und bei den β-Ketten bilden sich nach und während der Präparation
aus den singulären Untereinheiten Tetramere. Sind zwei unterschiedliche Konfigurationen in einer
Lösung, erzeugen diese jeweils eine eigene ν(Fe-His)-Bande, die sich in dem Spektrum überlagern.
Dies verkompliziert die Interpretation der Spektren extrem, da sehr wenig über die einzelnen
Konfigurationen und deren Wechselwirkungen bekannt ist. Der Prozess der Oligomerisierung ist
konzentrations- und temperaturabhängig und wurde von Valdes and Ackers (1977) näher un-
tersucht. Er bestimmte die Koeffizienten allerdings nur für Temperaturen oberhalb von T=0◦C
im Lösungsmittel Wasser. Daraus berechnet sich bei T=0◦C in diesem Lösungsmittel für die
α-Ketten eine Verteilung mit fast ausschließlich Monomeren und für die β-Ketten ergibt sich
ein wesentlich größerer Teil an Tetrameren. Darunter friert das Wasser diese Verteilung ein.
Für das Glycerin/Wasser-Gemisch stehen keine Koeffizienten zur Verfügung, aber aus den von
Valdes und Ackers bestimmten Koeffizienten kann eine grobe Abschätzung für die Temperatur
bei T=180K erstellt werden. Diese Temperatur ist deswegen entscheidend, weil unterhalb dieser
Temperatur das Glycerin/Wasser-Gemisch fest wird und sich darunter das Verhältnis der Oligo-
mere zu den Monomeren nicht mehr ändert. Bei diesen Temperaturen konnte für die α-Ketten
eine Verteilung von 80% Monomeren und für die β-Ketten von fast 100% Tetrameren berech-
net werden. Zu welchem Prozentanteil die Monomere in dem 66%|vol Glycerin/Wasser-Gemisch
tatsächlich vorliegen, bleibt damit aber weiterhin unbekannt. Eine mögliche Vermutung ist, daß
die unpolarere Umgebung mit dem großen Anteil an den im Vergleich zum Wasser unpolareren
Glycerinmolekülen eine Verschiebung des Gleichgewichts in Richtung der Monomere verursacht.
Die Ursache liegt in den hydrophoben Oberflächen der Untereinheiten, die in der weniger polaren
Lösungsmittelumgebung weniger Tendenz für Oligomerisierung zeigen sollten. Wie und ob sich
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die bei den tiefen Temperaturen deutlich sichtbare Strukturen in der ν(Fe-His)-Bande als zwei
separate (Fe-His)-Schwingungen für jeweils zwei Konformere in je zwei Oligomeren in Lösung in-
terpretieren lassen, ist unbekannt. Es ist jedoch gut möglich, daß für die α-Ketten nur Monomere
und bei den β-Ketten nur Tetramere als einziger Konformer in Lösung befinden. Ein Konformer
bedeutet eine ν(Fe-His)-Bande und in diesem Falle sind die Spektren bei tiefen Temperaturen ein
deutlicher Nachweis für eine strukturierte ν(Fe-His), die nur mit einem Sublinienmodell erklärt
und interpretiert werden kann. Unterstützt wird diese Erklärung durch die Untersuchungen von
(Brunori, 1975), der für die separierten Untereinheiten die Hillkoeffizienten bestimmt hat. Da-
nach haben α-Dimere einen Hillkoeffizient von Hα ∼1 und die Tetramere der β-Ketten haben
einen Hillkoeffizienten von Hβ ∼1.1. Das bedeutet, daß selbst wenn sich Dimere oder Tetramere
bilden, diese keine oder kaum Kooperativität zeigen. Damit ist es möglich, die Kooperativität als
Grund für zusätzliche Konfigurationen des Porphyrins auszuschließen und es ergibt sich in jedem
Fall nur eine ν(Fe-His)-Bande.
Durch die anderen Aminosäuresequenzen der Untereinheiten ergibt sich für das Häm eine völlig
andere chemische Umgebung und die Kopplung des Protoporphyrin-IX an das Protein ist definitiv
verändert. Das System Histidin-Porphyrin bleibt jedoch erhalten. Damit stellt sich die Frage, ob
in diesem System wieder Subzustände identifiziert werden können und wie sieht die Temperatur
für den Einfrierprozess in diesem künstlichen System von separierten Untereinheiten aus ?

4.6.2 Das Sublinien-Modell bei den α-Untereinheiten

Das Profil der ν(Fe-His) der α-Ketten zeigt eine sehr starke Veränderung mit der Temperatur.
Das Intensitätsmaximum verschiebt sich insgesamt um -15.5cm−1 und das Zentrum des Profils
verschiebt sich mit seinen Flanken um ca. 10cm−1 in die niederfrequente Richtung. Dies ist
anders als beim Myoglobin bei dem zwar die Asymmetrie sich ändert, aber der Flankenanstieg
positionstreu ist.

Abbildung 4.6.2: Fit des Modells der taxonomischen Subzustände an die ν(Fe-His)der α-ketten
für die Temperaturen T=10K und T=270K mit der Wellenlänge λ=442nm. Die Nebenbanden,
die unterhalb von 180cm−1 und oberhalb von 260cm−1 existieren, wurden subtrahiert. Im unteren
Spektrum ist die Differenz zwischen Gesamtfit und experimenteller Kurve bei gleicher Ordinaten-
Skalierung gezeigt.
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Wie bereits erwähnt, fehlt die separate Nebenlinie auf der hochfrequenten Seite, was auf eine
veränderte Konformation des Porphyrin in den α-Ketten hinweist. Bei tiefen Temperaturen zeigt
sich beim Myoglobin mit einer Anregungswellenlänge von λ=442nm eine niederfrequente Bande
bei ca. 203cm−1, die jedoch in dem Spektrum mit der Anregungswellenlänge λ=413nm vollständig
verschwunden ist. Eine solche Vorbande ist bei den α-Ketten nicht zu erkennen. In den Spektren
sind bei beiden Anregungswellenlängen die in Abbildung 4.6.2 gezeigten Strukturen gleicherma-
ßen vorhanden. Dies lässt auf ein Fehlen der beim Myoglobin vorhandenen Vorbande schließen,
verursacht durch die im Vergleich zum Myoglobin andersartige Konformation des Porphyrins.
Durch die bereits aufgezeigten Unterschiede in der ν(Fe-His)-Bande zwischen den α-Ketten und
dem Myoglobin können keine Vorgaben wie die Anzahl der Sublinien oder der Halbwertsbreite
aus den Fits an das Myoglobin übernommen werden. Eine erfolgreiche Sublinienanalyse gelingt

Sublinie 1 Sublinie 2 Sublinie 3 Sublinie 4

Frequenzposition 197cm−1 206cm−1 221cm−1 235cm−1

Halbwertsbreite 12cm−1 14.8cm−1 15.1cm−1 11.7cm−1

Tabelle 4.6.1: Die Fitparameter des Sublinienmodelles aus der Anpassung an die Messung der
α-Ketten im Glycerin/Wasser-Gemisch bei T=10K.

mit insgesamt vier Sublinien mit Halbwertsbreiten von ca. 12cm−1 bis 14cm−1. Weniger Sublini-
en können das Profil der ν(Fe-His)-Bande nur unzureichend anfitten und mehr Sublinien führen
dazu, daß in der Auftragung der relativen Intensitäten über die Temperatur mindestens zwei
aufeinanderfolgende Sublinien einen parallelen Temperaturverlauf zeigen, d.h. mit der Tempera-
turänderung kommt es bei solchen Sublinien zu keiner Umbesetzung und das wiederum zeigt, daß
diese Linien voneinander abhängig sind. Als Ergebnis der Fits verbleiben genau vier Sublinien in
den α-Ketten unterscheidbar. In Abbildung 4.6.2 sind diese vier Sublinien an das Profil der ν(Fe-
His) bei den Temperaturen T=10K und T=270K angepasst. Die Werte des Parameterfitsatzes
sind in der Tabelle 4.6.1 für die Temperatur T=10K angegeben.

Abbildung 4.6.3: Links: Die relativen Intensitäten der vier Sublinien für die α-Ketten, ver-
messen mit λ=442nm einschließlich der Ausgleichskurven. Rechts: Der daraus resultierende
Van’t Hoff Plot für die drei Sublinienverhältnisse und der dazugehörigen Fits.

Die Frequenzpositionen der Sublinien verschieben sich mit der Erhöhung der Temperatur um ca.
-3.5cm−1. Eine solche Frequenzverschiebung mit der Temperatur ist neu für die Sublinien in
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einer ν(Fe-His)-Bande. Es passt aber zu dem auffälligen großen Intervall für das Verschieben des
gesamten Profils mit der Temperatur. Die größeren Halbwertsbreiten zeigen an, daß die α-Ketten
in der Lösung weniger homogen sind als die Myoglobintypen, d.h es liegen in der nächst höheren
Stufe der Subzustände breitere Verteilungen vor.
Analog zu der zuvor angewendeten Methode, werden die relativen Intensitäten errechnet, die Aus-
gleichskurven durch die experimentellen Punkte gelegt, der Van’t Hoff Plot erstellt und darin die
experimentellen Auswertepunkte angefittet. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.6.3 zu sehen. Links
befindet sich die Darstellung der relativen Intensitäten in Abhängigkeit von der Temperatur und
rechts der resultierende Van’t Hoff Darstellung. Die durchgezogenen Linien in dieser Darstellung
sind die mit der Gleichung 4.5.1 angefitteten theoretische Kurven, deren thermodynamischen
Parameter für die α-Ketten in der Tabelle 4.6.2 angegeben sind. Mit den außergewöhnlichen Ei-

α ∆H ∆S b Tf ∆T

442nm J / mol J / (mol*K) J / (mol ∗K2) K K

I1/I2 -544 -13.1 -0.005 123 93

I2/I3 614 -0.952 -0.005 123 93

I3/I4 1761 19.3 -0.005 123 93

Tabelle 4.6.2: Die thermodynamischen Parameter für die α-Ketten, vermessen bei λ=442nm
im Glycerin/Wasser-Gemisch und bestätigt durch die Messungen mit λ=413nm.

genschaften der einzelnen Sublinien wie die deutliche Frequenzverschiebung mit der Temperatur
und den relativ großen Halbwertsbreiten ist es erklärbar, daß in diesem System alle Subzustände
durch das Protein beeinflusst werden. Dies zeigt sich in dem vom Protein bestimmten b-Faktor,
der bei dieser Tertiärstruktur in allen Sublinienverhältnissen von Null abweicht. Der b-Faktor ist
zudem deutlich geringer als beim Myoglobin. Die Werte in der Tabelle 4.6.2 werden durch die
Auswertung der Spektren mit der Anregungswellenlänge λ=413nm bestätigt.

4.6.3 Das Sublinien-Modell bei den β-Untereinheiten

Bei den β-Ketten erstreckt sich die Verschiebung des Intensitätsmaximums mit der Temperatur
auf über 20cm−1. Das ist ein noch größerer Frequenzbereich als bei den α-Ketten. In der par-
allelen Analyse der Spektren mit beiden Anregungswellenlängen zeigen sich sehr viele, relativ
schmale Sublinien, die das Profil erklären können. Zusammen mit der extrem breiten Struktur
von ca. 50cm−1 ergeben sich so insgesamt sieben Sublinien, die an das Profil bei der Temperatur
von T=10K angepasst werden müssen. Interessanterweise verschwinden wie in Abbildung 4.6.4

Sublinie 1 Sublinie 2 Sublinie 3 Sublinie 4 Sublinie 5

Frequenzposition 212.5cm−1 219.4cm−1 225.0cm−1 231.6cm−1 236.3cm−1

Halbwertsbreite 10.0cm−1 8cm−1 8cm−1 8cm−1 7.4cm−1

Tabelle 4.6.3: Die Fitparameter des Sublinienmodelles aus der Anpassung an die Messung der
β-Ketten im Glycerin/Wasser-Gemisch bei T=10K.

zu sehen ist, die beiden hochfrequenten Sublinien mit der Frequenzposition ν >240cm−1 bei der
Temperatur von T=130K. Die absolute Frequenzposition legt die Idee nahe, daß es sich bei diesen
Linien bei 240cm−1 um die verschwundene ν9 handelt, die hier allerdings nur bei den tiefen Tem-
peraturen auftaucht. Erklärt werden kann dieses Verhalten damit, daß das Porphyrin-Protein-
System sich bei sehr tiefen Temperaturen so verändert hat, daß es dann dem von Myoglobin
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gleicht. Die ν9 wird so intensiv, daß sie bei tiefen Temperaturen das Intensitätsmaximum des
Gesamtprofiles bestimmt. Der angegebene Frequenzverschiebung über den gesamten Tempera-
turbereich ist damit für die ν(Fe-His) kleiner als zunächst aus den Spektren ausgelesen. Die
restlichen Analysedaten deuten mit den anderen fünf Sublinien mit einer Halbwertsbreite von
ca. 8cm−1 und konstanten Frequenzpositionen auf eine Ähnlichkeit mit dem Myoglobin hin.
Die Frequenzpositionen sind in der Tabelle 4.6.3 eingetragen und ähneln in ihren Absolutwerten
ebenfalls den Positionen im Myoglobin. Als Unterschied zum Myoglobin bleibt das Fehlen der
Vorbande, da sich die gezeigten Strukturen in beiden Anregungswellenlängen wiederholen, was
beim Myoglobin für die Vorbande nicht der Fall ist.

Abbildung 4.6.4: Fit des Modells der taxonomischen Subzustände an die Profile der ν(Fe-
His)der β-Ketten, wovon hier die Fits für T=10K und T=270K mit λ=442nm gezeigt sind. Im
unteren Teilspektrum ist die Differenz zwischen Gesamtfit und experimenteller Kurve bei gleicher
Ordinaten-Skalierung gezeigt.

β ∆H ∆S b Tf ∆T

Gly: 442nm J / mol J / (mol*K) J / (mol ∗K2) K K

I1/I2 2772 12.9 0 152 85

I2/I3 1278 5.5 0 152 85

I3/I4 1997 11.8 0 152 85

I4/I5 3632 26.0 0 152 85

Tabelle 4.6.4: Die thermodynamischen Parameter für die β-Ketten, vermessen mit λ=442nm
im Glycerin/Wassergemisch.

Aus den angefitteten Intensitäten lassen sich wieder die zugehörigen Van’t Hoff Plots erstellen
und durch Anfitten dieser Werte die thermodynamischen Parameter bestimmen. Diese sind in
Tabelle 4.6.4 eingetragen und werden durch die Messungen mit der Wellenlänge bei λ=413nm
bestätigt.
Die Werte für die Übergangstemperatur ähneln sehr den Werten beim Myoglobin und auch die
b-Faktoren sind alle Null. Dies unterscheidet sich deutlich von den α-Ketten, in denen in allen
Subzustände die Einwirkung des Proteins nachgewiesen werden konnte. Die in den Fits bestimm-
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ten Enthalpien sind jedoch die größten, die für dieses Porphyrin-Protein-System in dieser Arbeit
vermessen wurden.
Damit ähneln die β-Untereinheiten im b-Faktor und in der Temperaturfunktion dem Myoglo-
binsystem, während sie wie die α-Untereinheiten eine deutliche strukturierte ν(Fe-His) zeigen.
Insgesamt konnte das Sublinienmodell bei allen vier Proteinen erfolgreich eingesetzt und ange-
passt werden.
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5 Diskussion

Das erste Unterkapitel präsentiert die zwei gegenwärtigen Vorstellungen über die Fe-His-Schwin-
gung und im weiteren Verlauf werden die experimentellen Ergebnisse im Kontrast von diesen und
anderen aktuellen Aussagen der heutigen Literatur diskutiert.

5.1 Stand der Forschung

Um die Häm-Protein Kopplung wird zu einem großen Teil über die Fe2+-Nε(His F8)-Bindung
übertragen und daher wird häufig die dieser Bindung zugeordnete Ramanbande, die ν(Fe-His),
untersucht. Dabei dient die Frequenzposition des Intensitätsmaximums dieser Bande als Mar-
ker für die zu untersuchenden elektronischen, strukturellen oder sonstigen Eigenschaften in die-
sem Lösungsmittel-Protein-Porphyrin-System. Die Wirkungsweise der zu untersuchenden Ei-
genschaften wird vermessen, indem Veränderungen direkt am Myoglobin beispielsweise an der
Aminosäurensequenz (Mutantenmyoglobine) vorgenommen werden und deren Einfluss auf das
Intensitätsmaximum der ν(Fe-His) beobachtet wird. Weitere Veränderungen im System sind die
Zusammensetzung des Lösungsmittels, Variation der Umgebungstemperatur, des äußeren Druckes
oder des pH-Wert im Lösungsmittel (Christian et al., 1997; Sage et al., 1995; Galkin et al., 1997).
Bei diesen Untersuchungen wird ignoriert welches Profil diese Bande besitzt, ob die Bande der
ν(Fe-His) selbst eine interne Struktur besitzt oder nicht. Dabei kann die Entschlüsselung der Zu-
sammensetzung des Profils der ν(Fe-His) einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Wech-
selwirkungen des Apoproteins mit dem Porphyrin und des Proteins mit dem Lösungsmittel bilden.

5.1.1 Struktur in der ν(Fe-His) im Myoglobin

Die inhomogene Bande der ν(Fe-His) existiert bei allen untersuchten Profilen des Hämoglobin
und auch des Myoglobins. Die Bande steht in direktem Bezug zur Funktion des Proteins wie bei-
spielsweise der Bindungsaffinität und auch der Kooperativität im Hämoglobin und sie lässt sich
in mehrere Sublinien zerlegen. Diese Sublinien besitzen vergleichbare Frequenzpositionen und
Halbwertsbreiten und werden einzelnen Konformationssubzuständen zugeordnet. Im Hämoglobin
kann die Änderung der Konformationssubzustände innerhalb eines Zustandes T oder R stattfin-
den oder auch durch den Übergang T↔R erzeugt werden. Bei dieser Veränderung werden die
Intensitäten der Sublinien mitverändert und über die Superposition dieser Sublinien ändert damit
auch das gesamte Profil der ν(Fe-His). Der physikalische Grund der Intensitätsänderung liegt in
der Änderung der geometrischen Anordnung des Histidins zum Häm.
Der Vergleich der digitalisierten Daten von Hybrid-Hämoglobinen {α(Co)2β(Fe)2 und α(Fe)2
β(Co)2} zu den separierten Untereinheiten {αSH und βSH} (Gilch et al., 1993) zeigt, daß die
Quatärstruktur sterische Einschränkungen auf die Untereinheiten aufzwingt. Außerdem ist eine
Strukturierung in den mehr t-ähnlichen Spektren der separierten Untereinheiten vorhanden. Aus
diesem Grund sind Messungen an Myoglobin in Abhängigkeit von der Temperatur vorgenommen
worden. Myoglobin ist ein Monomer, besitzt daher keinerlei quaternäre Einflüsse. Im Gegensatz
zum Hämoglobin, in dem zwei verschiedene Untereinheiten gleichzeitig zum Spektrum beitragen,
ist im Myoglobin der Deoxy-Zustand identisch für alle Proteinmoleküle definiert. Der Nachteil
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ist das Fehlen der ν(Fe-His) im Resonanzramanspektrum des ligandierten Zustand.
Gilch et al. (1993) führte Messungen zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit des Profils der
ν(Fe-His) an Pferde-Myoglobin durch. Das Lösungsmittel ist mit 50mM Phosphat-Konzentration
gepuffertes Wasser das die Lösung auf einen pH-Wert von pH7.3 eingestellt und die eine verwende-
te Anregungswellenlänge ist λ=441.56nm. Die Konzentration des Pferdemyoglobins ergibt einen
Wert von c=1.4mM. Die Messtemperaturen sind T=10K, 100K, 150K, 200K, 250K und 300K
(Gilch et al., 1995).

Abbildung 5.1.1: Die Monolinie an der ν(Fe-His). Links: Die vermessene ν(Fe-His) von Pferde-
myoglobin bei der Temperaturen von T=300K und der Anregungswellenlänge λ ≈441nm und der
Fit mit einer einzigen Linie für die Eisen-Histidin-Schwingung plus zwei Seitenbanden. Rechts:
Die Linienposition der mittleren Bande in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Daten sind
von Gilch (1993) übernommen.

Die Analyse der Profile ergab eine Zerlegung in mindestens drei Sublinien. In der Analyse erschei-
nen die Sublinien bei ν ≈196cm−1 und bei ν ≈242cm−1, die nicht zu der ν(Fe-His) gezählt werden.
Das Intensitätsverhältnis der beiden Linien untereinander ist nur sehr leicht temperaturabhängig,
während das Intensitätsverhältnis der Seitenlinie zu der mittleren Linie sehr unsystematisch ist.
Die beiden Seitenlinien werden daher Schwingungen des Porphyrins selbst zugeordnet. Die Linie
bei ν=242cm−1 ist inzwischen von Hu et al. (1996) als die von Substituenten abhängige planare
Schwingung ν9 identifiziert worden. Dies stimmt auch mit den Messungen von Argade et al.
(1984) überein, der für diese Linienposition eine Abhängigkeit von der Masse der Stickstoffatome
NPyr nachgewiesen hat. Mit dieser Selektion der Fitlinien kristallisieren sich ein Modell heraus,
das es ermöglicht das eigentliche Profil der ν(Fe-His) zu analysieren.
Das erste Strukturanalyse der gesamten Bande bei ν ≈220cm−1 ist in Abbildung 5.1.1 darge-
stellt. Es zeigt nur eine einzige Linie für die ν(Fe-His) bei allen Temperaturen. Die ausgelesene
Zentralposition dieser Linie ist bei tiefen Temperaturen konstant bei ν=226cm−1 und bei einer
Temperatur von T>100K sinkt die Frequenzposition linear ab auf ν=218.5cm−1 bei T=300K.
Dieses Verhalten kann erfolgreich durch ein Bad von niederfrequenten Moden simuliert werden,
die anharmonisch an die Schwingung der ν(Fe-His) koppeln (Perrson and Ryberg, 1989). Aus
Gründen der Einfachheit wurde dieses Bad bei der Simulation durch eine effektive Mode ersetzt.
Mit diesem Modell konnte der Temperaturverlauf der Frequenzposition des Maximums angepasst
werden. Ein andere Vorstellung über eine Gauss-Verteilung einer generalisierten Eisenkoordi-
nate führt zu einer Nicht-Gauss-Verteilung von elektronischen Niveaus im Grundzustand des
π-π∗-System (Šrajer et al., 1986). In diesem Falle besitzt die Fe-His-Schwingung eine Vielzahl
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von spektroskopisch untrennbaren Subzuständen. Die Koordinaten des Eisens beeinflussen die
Energien für den elektronischen Übergang und sorgen damit für eine asymmetrische Verbreite-
rung der Absorptionsbande von Deoxy-Myoglobin. Dieses Modell kann über die Beschreibung der
Eisenkoordinate auf die Fe-His-Schwingung übertragen werden und ist dann ebenfalls in der Lage
die asymmetrisch verbreiterte ν(Fe-His) über eine Gaussverteilung von Subzuständen zu erklären.
Allerdings sollte oberhalb einer Einfriertemperatur die ebenfalls in den Absorptionsspektren nach-
weisbar ist (Cupane et al., 1993; Leone et al., 1994), eine sichtbare Temperaturabhängigkeit der
Halbwertsbreite der ν(Fe-His) zu sehen sein. Dies widerspricht den Ergebnissen von Gilch, der eine
relativ große Halbwertsbreite der ν(Fe-His) nachweist, die aber von der Temperatur unabhängig
ist. Desweiteren konnte Gilch bei den Spektren von digitalisierten Daten von Mutantenmyoglobi-
nen eine Strukturierung der ν(Fe-His) nachweisen. Dies spricht für eine Zerlegung der ν(Fe-His)
in Sublinien mit festen Frequenzpositionen und konstanten Halbwertsbreiten, die ähnliche Eigen-
schaften besitzen wie andere Porphyrinschwingungen auch (Bosenbeck et al., 1992).

Abbildung 5.1.2: Ein Sublinienmodell mit drei Subzuständen an der vermessenen ν(Fe-His) von
Pferdemyoglobin bei den Temperaturen 10K und 300K. Die Anregungswellenlänge ist λ ≈441nm
und die Probe ist in wässriger Lösung bei pH7.3 und die Konzentration des KHPO4-Puffers
ist 50mM. Die Konzentration des Myoglobins ist c=1.4mM. Die Daten sind von Gilch (1993)
übernommen. Der Fit erfolgte mit drei Sublinien für die ν(Fe-His) plus zwei Seitenbanden.

Gilch kann mit der Methode der Autokorrelationsfunktion (Grinvald and Steinberg, 1974; Gilch
et al., 1995) die simultan in den sechs Spektren aus sechs verschiedenen Temperaturen ange-
wendet wird, jeweils fünf Subbanden nachweisen. Von diesen können drei Subbanden (Sl1, Sl2
und Sl3) der Fe-His-Schwingung aus drei verschiedenen Subzuständen zugeordnet werden. Die
Frequenzpositionen wie auch die Halbwertsbreiten sind unabhängig von der Temperatur und die
Verschiebung der Intensitätsmaxima der Gesamtbande stammt komplett von einer Umverteilung
der Intensitäten der drei Linien. Mit den drei Sublinien erhält er automatisch die zwei un-
abhängigen Intensitätsverhältnisse I3/I2 und I2/I1 und in der Darstellung gegen das Inverse der
Temperatur zeigen beide für hohe Temperaturen ein deutliches Van’t Hoff Verhalten. Bei tiefen
Temperaturen für T< 80K werden die Intensitätsverhältnisse konstant und das zeigt das Ende der
Umverteilung zwischen den Subzuständen an und es entspricht bei einem Protein einem Einfrier-
prozess in einen Nichtgleichgewichtszustand. Der Einfrierprozess beim Abkühlen der Probe kann
mit einer effektiven Temperatur simuliert werden, die bei der entsprechenden Einfriertemperatur
ein konstanten Wert annimmt und damit von der realen Temperatur abweicht. Das Besondere
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an dem Intensitätsverhältnis I2/I1 ist ein deutliches Maximum für die Temperatur T≈170K zu
erkennen.

Abbildung 5.1.3: Der
Van’t Hoff-Plot für die Inten-
sitätsverhältnisse I2/I1 und
I3/I2 der Sublinien aus der
Auswertung von Gilch et al.
(1993). Der relativ glatte
Kurvenverlauf entsteht durch
die Mittelung aus mehreren
Messungen. Die Daten sind
von Gilch (1993) übernommen.

Dieses Verhalten kann mit einem Term angefittet werden, der die Enthalpie der Subzustände
in Abhängigkeit von der Wärmekapazität des Proteins verändert. Diese Wärmekapazität besitzt
nach Mrevlishvili (1979) eine lineare Abhängigkeit von der Temperatur, die die Enthalpie um einen
additiven Term “b*T“ erweitert. Insgesamt wird das Intensitätsverhältnis mit der Gleichung:

ln

(

Ii
Ij

)

=
σi
σj
∗ exp

(

∆Sij
R

)

∗ exp
(

− ∆Hij

R ∗ Teff
+
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)

(5.1.1)

mit

Teff =
Tf

1 + exp[(T − Tf )/∆T ]
+

T

1 + exp[(Tf − T )/∆T ]
(5.1.2)

Das Ergebnis ist die Bestimmung einer Übergangstemperatur Tf , eines Übergangsbereiches ∆T
und die thermodynamischen Parameter, wie die Enthalpie ∆H und die Entropie ∆S. Die Werte
sind in Tabelle 5.1.1 angegeben.

Positionen Sl1: 209cm−1 Sl2: 219cm−1 Sl3: 226cm−1

Aik b ∆H ∆S Tf ∆T

I2/I1 200 -0.16 J/(mol K2) 2.8 kJ/mol 44 J/(mol K) 117K 55K

I3/I2 6 -0.16 J/(mol K2) -0.5 kJ/mol 15 J/(mol K) 117K 55K

Tabelle 5.1.1: Die Ergebnisse aus der Analyse der Messung von Pferdemyoglobin vermessen
mit λ=441.6nm. Übernahme der Werte aus Gilch (1993). Die Halbwertsbreiten aller Linien
beträgt bei allen Sl’s 13cm−1. Die Frequenzpositionen sind im oberen Teil der Tabelle und die
thermodynamischen Parameter im unteren Teil angegeben.

Für die Angabe des Wertes der Entropie gilt dabei die Voraussetzung, daß das Verhältnis der
Ramanstreuquerschnitte σi/σj unabhängig von der Temperatur ist. Sie können evtl. von den
leicht unterschiedlichen Geometrien des Häm-Histidinkomplexes abhängig sein. Jedoch sollen
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diese Geometrien von der Temperatur unabhängig und die Besetzung dieser Zustände von der
Temperatur abhängig sein.
Zusammengefasst kann Gilch nach dem Nachweis einer Strukturierung der ν(Fe-His) im Hämoglo-
bin für den Monomer Myoglobin die Idee der Strukturierung erneut anwenden. Es fehlt jedoch
ein Beweis für dessen Strukturierung und das kongurierende Modell mit der anharmonischen
Kopplung eines Bades von niederfrequenten Moden an die ν(Fe-His) reproduziert die gemessenen
Daten wie sie in Abbildung 5.1.1 ebenfalls erfolgreich.

5.1.2 Eine anharmonische Kopplung an die Schwingung der ν(Fe-His)

In einer Arbeit von Bitler and Stavrov (1999) und Rosenfeld and Stavrov (1994) wird dem Mo-
dell mit den taxonomischen Konformationssubzuständen generell widersprochen. Sie erklären
die vorhandene Temperaturabhängigkeit der ν(Fe-His) durch eine anharmonische Kopplung der
Fe-His-Schwingung an eine Häm-doming Mode bei ν=60cm−1. Die Besetzung der Schwingungs-
niveaus der Häm-doming Mode der Energie ~ω ist von der Temperatur abhängig. Durch die
anharmonische Kopplung an die Fe-His-Schwingung der Energie ~Ω wird der Energieunterschied
∆E von aufeinanderfolgenden Schwingungsniveaus der ν(Fe-His) ebenfalls von der Quantenzahl
n der Häm-doming Mode abhängig. Mit der von der Temperatur abhängigen Besetzung dieser
Mode wird aber auch die Energiedifferenz ∆EN zwischen den ν(Fe-His)-Schwingungsmoden N
temperaturabhängig. Bei der laserinduzierte Anregung von Schwingungsübergängen der ν(Fe-
His) werden im Ramanspektrum gleichzeitig mehrere Schwingungsdifferenzen ∆E∆N detektiert,
die als Summe eine asymmetrische Bande bilden und die zusätzlich temperaturabhängig ist.
Die Abhängigkeit der Energieniveaus von den Quantenzahlen (N,n) der beiden Oszillatoren wird
durch die Gleichung 6 in dem Paper von Bitler und Stavrov dargestellt.
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wobei
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mω20
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ω0
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α2

)

(5.1.4)

N, n, Ω0, ω0 sind die Schwingungsquantenzahlen und die Schwingungsfrequenzen der ν(Fe-His)
und des Häm-doming Mode. α und β sind der lineare bzw. quadratische anharmonischen Kopp-
lungsparameter, die die Erweiterung des harmonischen Potentials beschreiben. Mit dieser Erwei-
terung ergibt sich die Energiedifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zuständen der ν(Fe-
His) zu:

∆EN,n = EN+1,n − EN,n = ~Ω0
[

1− ξ
(

1 +N + γ

(

(n+
1

2

))]

(5.1.5)

ξ ist immer positiv und die Terme mit γ werden im Folgenden vernachlässigt. Damit wird die
Energiedifferenz ∆E allein abhängig von Quantenzahl N. Außerdem sinkt mit steigendem N die
Energiedifferenz ∆EN der Schwingungszustände und diese entspricht wiederum der ν(Fe-His).
Bei höheren Temperaturen, bei denen ebenfalls höhere Schwingungsniveaus besetzt sind, kommt
es auch zu Übergängen zwischen (N=1⇒N=2), (N=2⇒N=3), usw. . Diese besitzen im Raman-
spektrum jeweils eine eigene Übergangslinie mit sukzessiv niedriger Übergangsenergie ∆EN mit
entsprechender Ramanfrequenz νN . Die Bande der ν(Fe-His) ergibt sich daraus als Superposition
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der einzelnen Linien. Deren Intensität IN setzt sich zusammen aus der temperaturabhängigen Be-
setzung der Niveaus N und damit der Wahrscheinlichkeit für einen Übergang und einem Vorfaktor
(1+N) für Übergänge höherer Ordnung, denn es gilt:

I ∼ |α|2 ∼ | < N + 1| µ |N > |2 ∼ 1 +N (5.1.6)

Dabei ist α der Polarisierbarkeitstensor für die Ramanstreuung und µ ist der Dipoloperator des
induzierten Dipolmomentes.
Insgesamt ergibt sich damit das Bandenprofil der ν(Fe-His) zu:

I(ω) = 〈(1 +N) F0(ω −∆EN )〉T (5.1.7)

wobei 〈( . . . )〉T die Summe der ( . . . )-Werte aus allen Zuständen ist, die mit der thermischen
Bevölkerung der Zustände multipliziert werden.

〈( . . . )〉T =





∑

N,n

exp

(

−EN,n

kT

)

( . . . )





/





∑

N,n

exp

(

−EN,n

kT

)



 (5.1.8)

Dabei ist k die Boltzmann Konstante und T bezeichnet die Temperatur.
Mit diesen Berechnungen können Bitler and Stavrov (1999) für ihr Modell ein theoretisches Ban-
denprofil der ν(Fe-His) simulieren. Zusätzlich zur Formel für das Profil der ν(Fe-His) berechnen
die Autoren die ersten drei Momente M0(T), M1(T) und M2(T) der Bande I(ω) auch auf analy-
tischem Weg. Bei den höheren Temperaturen mit T≥ 0.5 ~Ω0 werden die angeregten Zustände
merklich besetzt und die Momente zeigen eine deutliche Temperaturabhängigkeit. So ist die
Bandenform unterhalb von T<100K temperaturunabhängig und für T>150K stark tempera-
turabhängig. Für die Fits an die experimentellen Daten führen Bitler und Stavrov zusätzlich
einen Phasenübergang bei Tgl ∼ 160K-190K ein. Dieser erzwingt für die Momente M0 und M1
bei T=Tgl eine Unstetigkeitsstelle auf. Mit der mit der Temperatur veränderlichen Bandenform
für die ν(Fe-His) und die Formeln einschließlich dem Temperaturverlauf für die ersten Momente
haben Bitler und Stavrov ein theoretisches Modell, das sich gut mit dem Experiment vergleichen
lässt.

Abbildung 5.1.4: Das Spektrum der
ν(Fe-His) (Quadrate) von Pferdemyoglo-
bin bei T=300K in einer wässrigen Puf-
ferlösung. Die Ramanbande ist mit dem
Modell der anharmonischen Kopplung an-
gefittet. Die durchgezogenen dicke Kur-
ve Linie zeigt den Gesamtfit einschließlich
der simulierten Nebenlinien und die dünne
durchgezogenen Kurve zeigt die drei be-
teiligten Linien, die zwei Nebenlinien und
die zentrale Bande der ν(Fe-His)sim. In-
nerhalb der Zentralbande sind die ange-
regten Übergänge der Fe-His-Schwingung
mit gestrichelten Kurven gekennzeichnet.
Deren Summe ergibt die zentrale Bande
der ν(Fe-His)sim. Die Abbildung ist aus
Bitler and Stavrov (1999) übernommen.
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Für den Vergleich seiner Theorie mit dem Experiment verwenden Bitler und Stavrov die Daten,
die von Gilch et al. (1993) für dessen Sublinienanalyse benutzt worden sind. Die vermessene
Probe war 1.4mM Pferdemyoglobin in einer wässrigen 50mM Phosphatpufferlösung bei einem
pH-Wert von pH7.3. Die Autoren des Modelles mit der anharmonischen Kopplung fitten alle
sechs erhaltenen Spektren gleichzeitig an. Diese sechs Spektren sind die Messungen bei den
sechs Temperaturen von T=10K, 100K, 150K, 200K, 250K und 300K. Bei diesen Fits legen sie
auch den Phasensprung auf T=170K fest. In der Abbildung 5.1.4 ist die Modellanpassung für
den Datensatz von T=300K dargestellt. Der Fit zeigt die relativ breite Vorbande mit einer
Halbwertsbreite von ca. 32cm−1, die angeregten Übergänge der simulierten ν(Fe-His) und auch
die hochfrequente Vorbande. Die Anpassung erfolgt mit dem χ2-Test, wobei die Intensitäten der
Vorbanden unabhängig von der Intensität der ν(Fe-His) angepasst werden. Bitler und Stavrov
können alle Daten mit der dargestellten Qualität anfitten. Die resultierenden Parameter dieses
Modelles sind in Tabelle 5.1.2 angegeben. Die Temperaturabhängigkeit des Profils der ν(Fe-

I1 Ω1 Γ IFH ΩFH ΓFH ξ I2 Ω2 Γ2
cm−1 cm−1 cm−1 cm−1 cm−1 cm−1

T<Tgl 0.38 204 32 0.42 226 16 0.022 0.20 241 13
T>Tgl 0.24 202 32 0.54 223 16 0.020 0.22 240 13.5

Tabelle 5.1.2: Die Parameter der drei Linien des anharmonischen Kopplungsmodelles.

His) kann also mit diesem Modell einer anharmonischen Kopplung und einem Phasenübergang
erklärt werden. Der Phasenübergang verändert dabei die Intensität der Linie 1 und die Intensität
der ν(Fe-His). Gleichzeitig springt die Frequenzposition der ν(Fe-His) um 3cm−1 und auch die
Kopplungskonstante ξ verringert sich um 10%. Dieses Verhalten liegt nach Bitler und Stavrov
in dem Phasenübergang begründet. Danach verändert der Phasenübergang die Position und
Form der Soretbande und mit dieser Änderung ist auch die Kopplung der Schwingungen an die
Soretbande betroffen.

Abbildung 5.1.5: Die berechnete Temperaturabhängigkeit der Momente M0 (A) und M1 (B) der
ν(Fe-His). Das Moment M0 ist als Intensität der zentralen Linie IFeHis im Vergleich zur Intensität
der hochfrequenten Bande bei ν=240cm−1 angegeben. Die jeweils zwei gepunkteten Linien sind
die nach den theoretischen Gleichungen aus Bitler und Stavrov simulierten Verläufe mit der
Temperatur. Die durchgezogenen Linien beinhalten den von Bitler und Stavrov eingeführten
Phasensprung. Dieser ist der Einfachheit halber in einem Schritt bei T=170K durchgeführt
worden. Die Abbildungen sind aus Bitler and Stavrov (1999) übernommen.
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Die zugehörige Halbwertsbreite der ν(Fe-His) ist mit 16cm−1 etwa um ein Drittel größer als die
durchschnittliche Halbwertsbreite von Ramanlinien des Porphyrins. Das erklären die Autoren mit
einer Verteilung von einer Vielzahl von Subzuständen der nächst höheren Stufe. Um weitere Aus-
sagen über die Wirkung des Phasenüberganges zu treffen, benutzen sie die analytisch berechneten
Formeln für die Momente um einen Vergleich zwischen Theorie und Experiment durchzuführen.
Dabei werden die gefitteten Werte für die Intensität IFH , die Kopplungskonstante ξ und die Halb-
wertsbreite ΓFH in die Formeln von M0, M1 und M2 eingesetzt. Diese Simulation mit eingesetzten
Werten aus den Fits an das Profil ist in Abbildung 5.1.5 für die ersten beiden Momente zu sehen.
Für den Vergleich mit dem Experiment wird die Intensität der ν(Fe-His)sim-Bande mit der Inten-
sität der Linie an der hochfrequenten Flanke der Fe-His-Bande bei ν=240cm−1 normiert. Diese
Nebenbande wurde von Hu et al. (1996) der ν9, einer Porphyrin “In-plane“-Schwingung zugeord-
net. Deren Intensität ist temperaturunabhängig und eine solche Normierung somit sinnvoll. Die
Abbildung 5.1.5, links zeigt einen Intensitätszuwachs von ca. 5% in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur, wobei die Intensitätsänderung durch den Phasenübergang mit 15% deutlich größer ist. Die
Frequenzverschiebung, dargestellt durch das erste Moment, in Abbildung 5.1.5 rechts, zeigt eine
Veränderung mit der Temperatur von ca. 5cm−1 und der Phasenübergang verursacht eine Fre-
quenzverschiebung von 2cm−1. Auf das Moment M2 (Figure 6, Bitler and Stavrov, 1999) hat der
Phasenübergang keinen Einfluss aber M2(T) erhöht sich von ca. M2(10K)=22cm−2 bei 10K auf
M2(300K)=60cm−2 bei 300K. Bitler und Stavrov schließen mit dem Erfolg ihres Modelles in dem
eine über eine anharmonische Kopplung thermisch bevölkerte Schwingung der ν(Fe-His) das Profil
derselbigen erklären kann, die Aussagen des Subzustandsmodell wie es von Gilch interpretiert wur-
de, aus. Dies gilt insbesondere deswegen, weil dieses Modell von Bitler und Stavrov Eigenschaften
v.a. des Phasenüberganges widerspiegelt, der sich in der Intensitätsänderung der I(ν(Fe-His)Sim)
gemeinsam mit der Vorbande widerspiegelt. Dies begründen die Autoren mit der Änderung der
Kopplung der Schwingungen an die Soretbande und diese zeigt in der Position und der Linienform
mit dem Phasenübergang eine deutlichen Einfluss des Phasenüberganges. Die leichte Änderung
der Frequenzposition der Fe-Nε(Imidazol)-Schwingung von 2cm−1 erklären Bitler und Stavrov
mit einer leichten Änderung der Proteinstruktur. Die relative große Halbwertsbreite von 16cm−1

für jeden (N⇒N+1) Übergang wird durch eine Verteilung der Hämdoming-Koordinate erklärt.

5.2 Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse

Die Daten, die von Gilch vermessen worden sind erlauben zwei verschiedene Interpretationen.
Die Erste ist das Subzustandsmodell wie es von Gilch eingeführt worden ist. Er führt drei Sub-
zustände ein, die bei Tf=110K einen Phasenübergang des Proteins mit einer Breite von ∆T=50K
durchführen. Unterhalb dieser Übergangstemperatur Tf friert das Protein in einen Nichtgleich-
gewichtszustand ein. Die Ursache für diese Eigenschaften liegen nach Gilch et al. (1995) in der
Kopplung der Subzustände der Fe-His(F8)-Bindung an interne Eigenschaften des Deoxymyo-
globins. Im Gegensatz dazu sieht Gilch et al. (1995) die Subzustände der Hämumgebung im
ligandierten MbCO an die Hydrathülle gekoppelt. Den Einfluss des Proteins repräsentiert durch
die lineare Wärmekapazität bestimmt Gilch zu ∆HProt=0.5*b*(10K2-300K2) = 3.6kJ/mol. Das
ist ein sehr hoher Wert und er ist höher als die mit dem gleicher Analyse festgestellte Differenz
zwischen den beiden ersten Subzuständen CS1 und CS2.
Der Einfluss des Phasenüberganges mit einem breiten Übergangsbereich und einer Übergangs-
temperatur von Tf=110K sehen Bitler und Stavrov die meiste Kritik. Sie widersprechen, daß es
in der Analyse von Gilch für Tgl ≈ 160-190K keinen Phasenübergang gibt und andererseits das
Lösungsmittel entscheidend die Entropieunterschiede zwischen diesen Subzuständen beeinflusst.
Dies ist eine Fehlinterpretation der Autoren, denn das Lösungsmittel das Gilch verwendet hat
(Gilch et al., 1995) ist Wasser/Eis und das hat definitiv keinen Phasenübergang bei 160-190K.



5.2. Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse 135

Den Vergleich ziehen Bitler und Stavrov zu anderen optischen Untersuchungen, nämlich Absorp-
tionsuntersuchungen, in denen der Phasenübergang bei Tgl ≈ 160-190K deutlich nachgewiesen
worden ist. Die beiden Autoren verwenden ein Modell mit einer anharmonischen Kopplung der
Schwingung des Eisen-Histidin-Bindung auf die vermessene ν(Fe-His) an. Sie können erfolgreich
ihr Modell mit thermisch angeregten höheren Zuständen der ν(Fe-His) anfitten. Die thermische
Anregung wird u.a. durch die anharmonische Kopplung ermöglicht. Desweiteren manifestieren
sie den Phasenübergang bei einer Temperatur von Tgl von ca. 170K, bei der die Intensität wie
auch die Frequenzposition der Fe-His-Schwingung einen sprunghaften Übergang durchführen. Die
Ergebnisse des Modelles passen sehr gut zu den Interpretationen aus optischen Untersuchungen
von Subzuständen bezüglich der distalen Seite des Häms.
Ein kritischer Blick auf die Modellanpassung von Bitler and Stavrov (1999) enthüllt einen kriti-
schen Aspekt bei der Datenauswertung von Bitler und Stavrov. Um die Signifikanz ihrer Werte zu
ermitteln benutzen sie den χ2-Test. Für diesen wird in Ermangelung einer Vielzahl von Messwie-
derholungen die Standardabweichung über die sogenannte Methode des “sliding windows“ be-
stimmt. Statt der “echten“ Standardabweichung bestimmt diese Methode einen Ersatzwert für
den statistischen Fehler des einen Spektrums für jeweils eine Temperatur. Für die Methode des
“sliding window“ wird angenommen, daß ein Messpunkt “i“, genauso wie die direkten Nach-
barpunkte in einem Spektrum die gleiche Information, nämlich die Intensität Ii repräsentieren.
Über diese Information wird ein statistisches Mittel gebildet und daraus dieser Ersatzwert für
die Standardabweichung berechnet. Die Problematik für die Auswertung von Bitler und Stavrov
entsteht dadurch, daß sie wie in dem Paper Bitler and Stavrov (1999) eine Mittelung über 31
nebeneinander liegende Werte vornehmen. Diese 31 Werte ergeben umgerechnet einen Spektral-
bereich von ∆ν=9.3cm−1 und das entspricht mehr als der halben Halbwertsbreite der ν(Fe-His)
von HWB ≈ 16cm−1 oder auch einem Drittel der gesamten Bande. Das ist eindeutig zu viel.
Bei der Betrachtung der gegensätzlichen Ergebnisse von Gilch et al. (1995) und Bitler and Stavrov
(1999) kommt es zu dem verwirrenden Umstand, daß beide Modelle mit den gleichen Daten nach-
gewiesen werden. Aus diesem Grund erfolgten deutlich verbesserte Messungen and der ν(Fe-His).
Der Erfolg der Verbesserungen beruhen im Wesentlichen auf zwei Maßnahmen. Das eine war der
Einsatz der CCD-Kamera und zweitens auf der kompletten Überarbeitung der Maßnahmen für
die Präparation. Beispiele bei der Verbesserungen sind bei der Präparation die Eliminierung der
Chlor-Ionen, die Vermeidung von Verspannung in der Probe bei den Tieftemperaturmessungen,
der Einsatz von zwei Wellenlängen und die regelmäßige Kalibrierung der Apparatur auch während
einer Messung. Damit erhalten wir Daten mit einer höheren Auflösung in der Temperatur und
einen um den Faktor “8“ besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Mit diesen neuen Daten werden die
Modellanpassungen nach Stavrov nachvollzogen und dabei fällt bei den Fits auf, daß die Intensität
der angefitteten Vorbande bei ν=204cm−1 mit der Temperatur kontinuierlich kleiner wird und bei
Raumtemperatur fast verschwindet. Anders gesprochen wird die erfolgreiche mit der Temperatur
ansteigende Anharmonizität der zentralen ν(Fe-His) nach Bitler und Stavrov unter der Vorbande
bei 204cm−1 versteckt. Das zeigt sich auch in der von Stavrov angenommenen Halbwertsbreite
von 32-35cm−1. Notwendig ist diese Halbwertsbreite nur für die tiefen Temperaturen.
Ein sehr schöner Ergebnis sind die erfolgreichen Ramanmessungen in dem Glycerin/Wasser-
Gemisch, die durch die Veränderungen in der Präparation und der Apparatur erreicht wurden.
Dies ist besonders bedeutsam für den Vergleich mit den temperaturabhängigen Messungen aus der
Absorptionsspektroskopie, die regelmäßig zitiert werden. Hierbei sind vor allem die Messungen an
MbCO gemeint, die in zahlreichen Untersuchungen die Eigenschaften des Protein-Lösungsmittel-
System beschreiben (Nienhaus et al., 1995). Zuvor waren die Aussagen der Ramanmessungen
streng genommen immer eingeschränkt auf das Wasser/Eis-System und die Absorptionsmessun-
gen konnten eindeutig nur für das Glycerin/Wasser-Gemisch verwendet werden.
Primäres Ergebnis der Untersuchungen in dieser Arbeit ist die Frequenzverschiebung der maxi-
malen Intensität der ν(Fe-His) bei allen untersuchten Proteinen und allen Lösungsmitteln. Die
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Verschiebung zeigt sich vor allem bei Temperaturen oberhalb von 100K. Gleichzeitig ist die Inten-
sität mit dem Anstieg der Temperatur nahezu konstant und die Halbwertsbreite bleibt annähernd
konstant bei 25cm−1 über den gesamten Temperaturbereich. Dies wird bestätigt durch die Er-
gebnisse von Ahmed et al. (1991) der ebenfalls die Unabhängigkeit der Frequenzposition von
der Halbwertsbreite und von der Intensität beobachtet hat. Die Konstanz von Intensität und
Halbwertsbreite widerspricht sehr deutlich den Aussagen von Bitler and Stavrov (1999), der über
seine Momentenberechnungen angibt, daß die Intensität der ν(Fe-His) mit der Temperatur an-
steigt wobei der Phasenübergang deutlich zu erkennen sein soll. Genauso steht die vermessene
Halbwertsbreite, die proportional zum zweiten Moment ist, deutlich im Widerspruch zu einem
Anstieg des zweiten Momentes von etwa 12cm−2 auf 60cm−2 wie bei Bitler und Stavrov aus-
gesagt. Tatsächlich ergibt die Berechnung des zweiten Momentes an Hand der experimentellen
Daten ein leicht mit der Temperatur ansteigendes zweites Moment von MExp

2 (10K)≈45cm−2 auf

MExp
2 (270K)≈60cm−2.

Ahmed et al. (1991) interpretieren ihre Ergebnisse damit, daß sowohl der Azimuth- wie auch
der Polarwinkel für die Position des Eisenatoms verantwortlich sind. Alle drei Parameter erge-
ben einen Mechanismus, der für die proximale Kontrolle der Ligandenbindung verantwortlich ist.
Mit der Vermessung einer konstanten Polarisation im Spektralbereich der ν(Fe-His) müssen die
Subzustände innerhalb dieser Bande veränderlich aber geometrisch so ähnlich zueinander sein,
daß die verschiedenen Fe-His-Schwingungen im Ramanspektrum keine Polarisationsunterschiede
aufzeigen. Kandidaten für eine solche Geometrieveränderung sind der Azimuthwinkel und auch
die “doming“-Koordinate.
Ein weiteres sehr wichtiges Ergebnis sind die verschiedenen Frequenzpositionen der ν(Fe-His) für
verschiedene Anregungswellenlängen. Dies passt zu den Untersuchungen von Palaniappan and
Bocian (1994), die mit einer Anregungswellenlänge in die Bande III eine Frequenzverschiebung
von ∆ν ≈6cm−1 gegenüber der B-Banden-Anregung erzielten. In den in dieser Arbeit durch-
geführten Messungen sind die Positionsunterschiede von ca. 1cm−1 für das Intensitätsmaximum
beim Myoglobin bereits deutlich außerhalb der Fehlertoleranz. Die Positionsunterschiede bei den
separierten Untereinheiten von über 2cm−1 ist dabei schon sehr auffällig. Die in dieser Arbeit
immer wieder kalibrierten Messungen reduzieren den maximalen Fehler für den Unterschied zwi-
schen zwei Spektren auf maximal 0.2cm−1. Damit ist für das Myoglobin der Frequenzunterschied
des Intensitätsmaximums für zwei Anregungswellenlängen über den gesamten Temperaturbereich
nachgewiesen. Ein solcher Frequenzunterschied kann von keinem der bisher vorgestellten Kopp-
lungsmodelle interpretiert werden. Das einzige Modell, daß dieser Eigenschaft der ν(Fe-His)
gerecht werden kann, ist das Subzustandsmodell.
Trotz der experimentellen Befunde, die gegen ein anharmonische Kopplung sprechen, werden
für vier Temperaturen vier Spektren des Pottwalmyoglobins, vermessen mit der Wellenlänge
λ=442nm, mit dem Modell von Bitler and Stavrov (1999) angefittet. Für die Fits werden die iso-
lierten Spektren benutzt um sichtbar zu demonstrieren wo und wie die theoretischen νStav(Fe-His)
Linien von den experimentellen Banden abweichen. Das Resultat ist negativ. Die Seitenbanden
aus den Fits nach dem Modell von Bitler und Stavrov weichen deutlich von den experimentellen
Kurvenverläufen ab. Der Temperaturverlauf der temperaturabhängigen Frequenzposition des In-
tensitätsmaximums weicht von dem experimentellen Verlauf ab und eine stufenartige Veränderung
der Frequenzposition in Zusammenhang mit dem Phasenübergang des Lösungsmittels gibt es gar
nicht. Außerdem liegt die Inhomogenität der Bande von Bitler und Stavrov auf der falschen Seite
und die Schultern auf der hochfrequenten Flanke bei den experimentellen Spektren haben bei
den Fits nach dem Modell von Bitler und Stavrov keinerlei Entsprechung. Gleichzeitig bleibt
die Halbwertsbreite bzw. das zweite Moment mit dem Anstieg der Temperatur annähernd kon-
stant und steigt nicht wie bei Bitler und Stavrov um mehr als 200% an. Desweiteren vermindert
sich die dimensionslose Kopplungskonstante ξ bei den Fits in dieser Arbeit beim künstlich ein-
geführten Übergang über die Phasengrenze auf weniger als 40%. Diese Konstante setzt sich nach
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Gleichung 5.1.4 aus den beiden Oszillatorschwingungsfrequenzen Ω und ω und der linearen anhar-
monische Kopplungskonstante α zusammen. Wie eine solch große Änderung stufenartig mit dem
Phasenübergang in der Kombination stattfinden kann und warum ist nicht erklärbar. Die Oszil-
latorfrequenzen sind über das Porphyrin definiert und deshalb fast völlig temperaturunabhängig.
Damit bleibt nur eine Änderung der Kopplungskonstanten bei hohen Temperaturen auf 60% des
Wertes bei tiefen Temperaturen und das ist nicht erklärt. Zusammengefasst versagt das Modell
von Bitler and Stavrov (1999) zur Interpretation der neueren Spektren völlig.
Bei den Spektren von Hämoglobin (HbA) ist bei tiefen Temperaturen eine deutliche Struktur
zu erkennen. Das ähnelt den Ergebnissen, wie sie von Bosenbeck et al. (1992) an Hb-Trout-
IV und von Gilch et al. (1993) an HbA in Abhängigkeit vom pH-Wert durchgeführt wurden.
Dazu passend aber überraschend deutlich sind die Strukturierungen in den ν(Fe-His)-Banden
der separierten Untereinheiten, wesentlich deutlicher als sie in den Messungen der separierten
αSH - und βSH -Ketten und den α(Fe)2β(Co)2 α(Co)2β(Fe)2-Hybriden bei einer Temperatur zu
sehen sind. Diese wurden von Gilch et al. (1993) aus Arbeiten anderer Autoren digitalisiert.
Für eine komplette Interpretation muss die exakte Zusammensetzung einer solchen Probe mit
separierten und regenerierten Untereinheiten berücksichtigt werden. Diese monomeren Unter-
einheiten haben die Tendenz Dimere und Tetramere zu bilden und das kann ebenfalls Einfluss
auf die Fe-His-Schwingung haben, indem eine alternative Interpretation für die Schultern in der
ν(Fe-His)-Bande entsteht. Durch das Vorhandensein von Dimeren und Monomeren in der Pro-
be der α-Ketten b.z.w durch die gleichzeitige Präsenz von Tetrameren und Monomeren bei den
β-Ketten könnten zumindest prinzipiell bei einer zusätzlich vorhandenen Kooperativität jeweils
eine der Schultern erklären. Nach den Untersuchungen von Brunori (1975), der für die separier-
ten Untereinheiten die Hillkoeffizienten bestimmt hat, ist eine solche Kooperativität bis auf einen
leichten Einfluss bei den β-Ketten auszuschließen. Zudem sind zeigen die Berechnungen der Mo-
nomer/Dimer und die Monomer/Tetramer-Anteile, daß bei den α-Ketten vornehmlich Monomere
vorhanden sind und bei den β-Ketten vornehmlich Tetramere. Diese Argumente vereinfachen die
Situation wieder auf die des Myoglobins und dadurch bleibt für die in beiden Untereinheiten sehr
deutlich sichtbaren Schultern nur die Erklärung mit Sublinien denen verschiedene taxonomische
Subzustände zugeordnet werden. Wegen dem Fehlen von Seitenbanden bei der ν(Fe-His) in den
Untereinheiten und den deutlich sichtbaren Strukturen in dieser Bande sind diese Spektren für
sich ein fast stärkerer Beweis für eine Strukturierung in der ν(Fe-His) von Hämproteinen. Wie
beim Myoglobin treten wieder verschiedene Frequenzpositionen für die Intensitätsmaxima bei
verschiedenen Anregungswellenlängen auf. Dieser Unterschied ist mehr als doppelt so groß als
beim Myoglobin und er zeigt wieder deutlich, daß das Intensitätsmaximum von der Anregungs-
wellenlänge abhängt. Diese Eigenschaft wird nur von dem Subzustandsmodell berücksichtigt und
erklärt. So ist bei den Untereinheiten der Übergang von einer homogenen Bande bei T=270K zu
einer Bande mit drei deutlichen Schultern bei T=10K zeigt exakt das Verhalten, das von Sub-
zuständen im Profil der ν(Fe-His) anzunehmen ist.
Bei dem Myoglobin ist der Deoxy-Zustand eindeutig definiert und gibt es keine Oligomere. Die
einzige Erklärung für die Schultern auf der hochfrequenten Seite der isolierten ν(Fe-His)-Bande
können nur Subzustände innerhalb des Histidin-Porphyrin-Komplexes sein. Diese sehr klare Zu-
ordnung und Präsentation wird erstmals durch die Isolierungsmethode möglich, wie sie in dem
experimentellen Kapitel beschrieben wurde. Es sind also in allen vermessenen Proteinen Mehr-
fachlinien im Profil der ν(Fe-His) nachgewiesen worden und dies widerpricht allen bekannten
Kopplungsmodelle. Diese bestehen entweder aus der Kopplung von zwei Schwingungen (Bitler
and Stavrov, 1999) oder einer Kopplung der Fe-His-Schwingung zu einem Bad von niederfre-
quenten Schwingungen (Šrajer et al., 1986) des Porphyrins. Dieses Ergebnis einer aus mehreren
Sublinien bestehenden Bande für die Fe-His-Schwingung stimmt dafür sehr gut mit den Studi-
en von Peterson et al. (1998) überein. Diese Autoren untersuchten die ν(Fe-His) von mehreren
Mutanten des Myoglobins in denen etliche Aminosäuren wie das Leu89, das Ser92 und das His97
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auf der proximalen Seite ersetzt wurden. Sie wiesen nach, daß eine konsistente Analyse der ver-
schiedenen ν(Fe-His)-Banden nur mit der Annahme von mehreren Sublinien möglich ist. Nach
ihrer Interpretation widersprechen die verschiedenen Frequenzen und Intensitätsverteilungen der
für ihre Analyse notwendigen Sublinien bei den verschiedenen Mutanten den Voraussagen und
grundlegenden Prinzipien des anharmonischen Kopplungsmodelles von Bitler und Stavrov. Sie
deuten die Heterogenität der ν(Fe-His)-Bande als eine Verteilung von Zuständen innerhalb des
Azimuthwinkels.
Das Modell der taxonomischen Subzustände ist in der Lage sämtliche Bandenprofile von zwei
Myoglobintypen in zwei verschiedenen Lösungsmitteln und von den Untereinheiten anzufitten
und erfolgreich mit einer Umverteilung von Subzuständen zu erklären. Diese Subzustände ste-
hen im thermodynamischen Gleichgewicht und erzeugen so in Abhängigkeit von der Besetzung
des Zustandes und dem Ramanstreuquerschnitt das sichtbare Profil der ν(Fe-His). Für die Be-
schreibung der Temperaturabhängigkeit muss zusätzlich eine Einfriertemperatur Tf eingeführt
werden, die das Verhalten des Proteins widerspiegelt, wenn die Subzustände in einen Nichtgleich-
gewichtszustand einfrieren. Der Erfolg dieses Modelles zeigt sich in der Analyse der Messungen
mit der zweiten Anregungswellenlänge, die trotz des unterschiedlichen Bandenprofils die gleichen
thermodynamischen Parameter ergeben. Desweiteren gelingt die Sublinienzerlegung ebenfalls in
den Spektren von beiden Myoglobintypen im Lösungsmittel Wasser/Eis. Die thermodynamischen
Parameter unterscheiden sich jedoch leicht von denen aus dem Glycerin/Wasser-Gemisch. Das
bedeutet, die Subzustände sind in einem Protein definiert und bleiben beim Lösungsmittelwechsel
erhalten, während der Wechsel des Lösungsmittels statt dessen die energetischen Barrieren ver-
schiebt.
Eine Bestätigung für die Konsistenz des Modelles ergibt sich aus der Frequenzverschiebung der
Sublinien in dem Protein mit den mit 54Fe substituierten Myoglobin. Es wird eine Verschiebung
des Gesamtprofils vermessen, die mit Hilfe der isolierten Banden auf ∆ν ≈1.2cm−1 bestimmt
werden kann. Die Sublinien werden ebenfalls diesen Wert verschoben und damit das Profil des
54Fe substituierten Myoglobins erfolgreich angefittet. Damit bestimmen sich im Rahmen der Feh-
lers exakt die gleichen thermodynamischen Parameter wie beim natürlichen Protein. Das passt
zu der Idee, daß das Profil aus mehreren Linien zusammengesetzt ist, deren Schwingungsenergie
maßgeblich durch die Masse des Eisens bestimmt wird. Die Veränderung der Masse verändert
diese Energie für alle Subzustände gleich. Die thermodynamischen Parameter des Modelles sind
davon nicht betroffen. Es kann also in allen Proteinen eine Strukturierung der ν(Fe-His)-Bande
nachgewiesen werden und diese können mit einer Sublinienanalyse einzelnen Subzuständen zuge-
ordnet werden.
Bei all diesen Nachweisen ist das Sublinienmodell selbst nicht neu. Es ähnelt einer Beschreibung
wie sie für die Analyse der Infrarot νCO-Subbanden von MbCO standardmäßig auf der distalen
Seite des Häms angewendet wird (Ansari et al., 1987; Iben et al., 1989; Braunstein et al., 1993;
Oldfield et al., 1991).

5.3 Die Modellparameter im Vergleich

Das Subzustandsmodell beschreibt das Besetzungs-Gleichgewicht zwischen fünf (bei den Myo-
globintypen) bzw. vier (bei den Alphaketten) energetischen Zuständen deren Enthalpieunter-
schied ∆H durch die Fits bestimmt wird. Hinzu kommen ein entropischer Anteil ∆S und
ein ausschließlich proteinabhängigen Wirkungsfaktor “b“ der die Entropie mit der Tempera-
tur verändert. Schließlich endet das dynamische Gleichgewicht durch einen Einfrierprozess der
den Austausch zwischen den energetischen Niveaus, den Subzuständen beendet. Das Einfrieren
wird beschrieben durch die Funktion Teff (T), in der in einem Temperaturintervall ∆T um ei-
ne “Einfriertemperatur“ Tf dieser Übergang stattfindet. Das Modell des thermodynamischen
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Gleichgewichts ist zuerst von Hong et al. (1990) an den CO-Streckbanden A0 und A1 von li-
gandiertem Myoglobin angewendet worden. Deren Messungen fanden an MbCO (Pw) in ei-
nem 75% Glycerin/Wasser-Gemisch mit einem Kalium-Phosphatpuffer statt. Die chemischen
Präparationsbedingungen stimmen fast exakt mit denen der eigenen Messungen überein. Ihre
Messungen an MbCO bei pH6.6 ist daher vollkommen vergleichbar mit den eigenen Messungen,
die an dem gleichen Protein im gleichen Lösungsmittel bei pH6.8 durchgeführt worden sind. In
Abbildung 5.3.1 sind die digitalisierten, experimentellen Werte von Hong auf die gleiche Wei-
se wie bisher dargestellt und angefittet worden. Als Fitgleichung setzt Hong et al. (1990) die
gleiche Gleichung 5.1.1 ein, die auch in dieser Arbeit benutzt worden ist, allerdings benutzt er
ausschließlich die reelle Temperatur T. Der Fit von Hong an die experimentellen Daten für das In-
tensitätsverhältnis log(A0/A1) ist in Abbildung 5.3.1 links, mit der gepunkteten Linie dargestellt.
Die Gleichung ist in der Lage den Gleichgewichtszustand im Temperaturbereich von 320K bis zu
220K gut zu erklären. Bei tieferen Temperaturen friert das Protein nach Hong et al. (1990) und
Iben et al. (1989) in einen glassähnlichen Zustand ein, der von der Fitgleichung ignoriert wird.
Zur Beschreibung dieses Übergangs werden die Messwerte von Hong et al. (1990) nachträglich
neu digitalisiert und neu angefittet. Zu diesem Zweck wird die effektive Temperatur Teff einge-
setzt, wie sie auch in Gleichung 5.1.2 definiert ist. Durch diese verbesserte Gleichung können die
Daten von Hong im gesamten vermessenen Temperaturbereich hervorragend angefittet werden,
wobei die sonstigen thermodynamischen Parameter sich kaum verändern. Sie hierzu die Werte
in der Tabelle 5.3.1 die Zeile 3 und die Zeile 2. Daraus folgt, daß die Verwendung der effektiven
Temperatur eine erfolgreiche Möglichkeit darstellt, um den Glasübergang zu beschreiben.

Abbildung 5.3.1: Links: Die Fits an die experimentellen Daten für das Verhältnis von A0/A1
mit einer temperaturabhängigen Enthalpie und Entropie (gepunktet) (Hong et al., 1990). Der
gleiche Fit wird ergänzt mit der effektiven Temperatur Teff (Linie). Die Daten sind von Hong
et al. (1990) übernommen und digitalisiert worden. Die Probe ist MbCO präpariert im 75%
Glycerin/Wasser-Gemisch bei pH6.6. Rechts: Die Darstellung von zwei Funktionen der effektiven
Temperatur. Die obere zeigt diese Funktion wie sie für das MbCO gefittet worden ist und die
untere zeigt die effektive Temperatur wie sie aus den Fits im Deoxy-Mb resultiert.

Das Ergebnis der eigenen Fits mit Teff an die Daten des MbCO ist Tabelle 5.3.1 in Zeile drei
eingetragen. Diese Werte stehen in Zeile vier den Mittelwerten aus allen Messungen dieser Ar-
beit am Deoxy-Myoglobin im Glycerin/Wasser-Gemisch gegenüber. Zum Vergleich wurden die
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Werte wie sie im Originalpaper von Hong et al. (1990) für MbCO bestimmt wurden in Zeile zwei
übernommen und in Zeile eins stehen die Werte für die Entfaltung von Myoglobin im Metzustand.
Diese Werte für das Mb-Met sind daher extrem groß und bilden eine eigene Kategorie für einen
Übergang im Protein.

∆H ∆S b Tf ∆T Bemerkung

kJ/mol J/(mol*K) J/(mol*K2) K K

1 Mb-Met, pH10 -1600 11000 35 - - Entfaltung

2 MbCO -50 -380 1.25 - - Hong et al. (1990)

3 MbCO -42 -333 1.11 203 27 mit Teff

4 Mb-Deoxy ø 1.3 ø 9.8 >0 155 ø 80 mit Teff

Tabelle 5.3.1: Die thermodynamischen Parameter im Myoglobin in einem Vergleich. In den
ersten Zeile stehen die Werte für die Entfaltung von Mb-Met und in der zweiten Zeile sind die
Fitparameter aus Hong et al. (1990) direkt übernommen. Die dritte Zeile zeigt den Fit für
das thermodynamische Gleichgewicht nach Gleichung 5.1.1 mit der effektiven Temperatur Teff

an MbCO. Die letzte Zeile enthält das Mittel von fünf Werten des Deoxy-Myoglobin aus den
Messungen in dieser Arbeit.

Für die Temperaturänderung am Protein von T=0K nach T=300K liegt der Enthalpieunterschied
bei ∆H=3000kJ/mol und der Unterschied der Entropie liegt bei ∆S=10kJ/(mol*K) (Mrevlish-
vili, 1979; Hong et al., 1990). Diese thermodynamischen Parameter entsprechen strukturellen
Änderungen wie sie beim Entfalten vorkommen. Sie liegen etwa 30mal höher als sie bei der
Umbesetzung der taxonomischen Subzustände der Stufe 0 in MbCO vorhanden sind. Demge-
genüber sind die Enthalpien der vermessenen Subzustände für das Deoxy-Myoglobin nocheinmal
um einen Faktor “10“ kleiner und liegen bei ca. einem Promille der Werte für die Entfaltung.
Dies besagt aber auch, daß die taxonomischen Subzustände des ligandierten Myoglobins und die
nachgewiesenen taxonomischen Subzustände des Deoxy-Myoglobins von unterschiedlicher Qua-
lität sind, denn außer der Enthalpie sind auch die Entropie und der b-Faktor wesentlich kleiner.
Entweder gehören die Subzustände des unligandierten Proteins zu einer höheren Stufe (Stufe > 0)
in der gleichen Hierarchie der Subzustände wie die Subzustände von A0 und A1 oder das Fehlen
des Liganden am Porphyrin hat so massive Auswirkungen auf das Protein und das Porphyrin,
daß das gesamte System “Porphyrin↔Protein↔Lösungsmittel“ im unligandierten Protein
vollkommen unabhängig eine eigene Hierarchie von Subzuständen für den unligandierten
Makrozustand darstellt.
Wie bereits in den Grundlagen zusammengestellt ist, ergibt sich nach der bisherigen Vorstellung
(Frauenfelder et al., 1991; Ansari et al., 1985) aus dem Übergang vom ligandierten in den unligan-
dierten Zustand die Forderung, daß die bis dato nicht nachgewiesenen aber sehr wahrscheinlichen
Subzustände für das Deoxy-Mb eine Vielzahl von spektroskopisch nicht unterscheidbare Zustände
darstellen. Dem widersprechen die Erkenntnisse von Leeson et al. (1997) aus optischen Untersu-
chungen. Sie unterscheiden zwischen verschiedene Bereichen der Übergangsenthalpien und ordnen
sie unterschiedlichen Stufen zu. Der eine Energiebereich von ∆H liegt zwischen 10kJ/mol und
3kJ/mol und wird den Subzuständen der ersten Stufe zugeordnet und bei den Subzuständen der
zweiten Stufe liegt ∆H zwischen 0.2kJ/mol und 0.6kJ/mol. Desweiteren besagt die gleiche Studie
auch, daß die Anzahl der Subzustände auch in den höheren Stufen abzählbar und unterscheidbar
sind. Das passt exakt zu der Vorstellung von taxonomischen Subzuständen wie sie in dieser Ar-
beit vermessen wurden. Die nachgewiesene Abzählbarkeit der Subzustände weist gleichzeitig auch
die von verschiedenen Autoren vertretene Möglichkeit einer Verteilung von Subzustände (Šrajer
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et al., 1986; Steinbach et al., 1991) deutlich zurück. Die Enthalpien dieser Arbeit liegen allerdings
genau zwischen den beiden Stufen von Leeson et al. (1997). Das kann damit begründet sein, daß
deren Untersuchungen mit der Lochbrennmethode an Zn-Mesoporphyrin IX (Zn-Mb) und basen-
freiem Protoporphyrin IX (H2-Mb) durchgeführt worden sind. Eine Zuordnung der Subzustände
alleine auf Grund der Enthalpie ist daher nicht möglich. Im Makrozustand des Deoxy-Mb sind
nur die in der ν(Fe-His) nachgewiesenen Subzustände bekannt und diese müssen dann der Stufe 0
zugeordnet werden.
Eine Möglichkeit zur Erklärung der Subzustände auf der proximalen Seite stammt von den Be-
rechnungen von Kozlowski et al. (2000). Ihre Ergebnisse zeigen, daß die Schwingung auf jeden
Fall eine Mischung der Fe-His(F8)-Streckschwingung und der A2u-artigen out-of-plane Mode γ9
ist. Dabei hängt diese Mischung auch von der Hämsymmetrie ab. Die Störung der Hämsymmetrie
kann eine zusätzliche Mischung mit in-plane Moden, beispielsweise der ν9 hervorrufen, wie sie von
Unger et al. (1999) nachgewiesen wurden. Auf diese Weise ist es möglich, verschiedene Konfor-
mationssubzustände als Störung des Häm-domings auf die verschiedenen ν(Fe-His)-Frequenzen
der Subzustände zurückzuführen. Die Beschreibung dieser Beziehung geschieht innerhalb einer
harmonischen Nährung und das steht im Gegensatz zu dem grundlegenden Mechanismus von dem
Modell von Bitler and Stavrov (1999).
Ein andere mögliche Ursache für Subzustände ist das proximale Histidin(F8) und das distale Hi-
stidin(E7), die in verschiedenen Konfigurationen vorkommen können. Für die Histidine His(E7)
und His(FG3)1 konnten Müller et al. (1999) und Waschipky et al. (1998) nachweisen, daß sie
verschiedene taxonomische Subzustände einnehmen können und daß diese auch abzählbar sind.
Die distale Aminosäure hat nach Christian et al. (1997) Wirkung auf die Fe-His-Schwingung
und so können die Stellungen des distalen Histidins auch Einfluss auf die Subzustände auf der
proximalen Seite haben. Desweiteren sind analog wie für das distale Histidin(E7) auch für das
proximale Histidin(F8) Subzustände möglich. Insgesamt ergibt sich ein Bild von Subzuständen
auf der proximalen Seite, die passend zu den Ergebnissen von Ahmed et al. (1991) die Kontrolle
für die Ligandenbindung der proximalen Seite besitzen, die aber auch von der distalen Seite be-
einflussbar sind.
Der allgemeine Parameter für den Einfluss des Proteins ist der Faktor “b“. Er beschreibt die Wir-
kung der Wärmekapazität des Proteins auf die Subzustände und ergibt sich als die erste Ableitung
der Entropie nach der Temperatur. “b“ erzeugt ein Maximum oder einem Minimum in der Van’t
Hoff-Darstellung. Dieses ist nur in einem der vier Sublinien-Verhältnisse für das Deoxy-Myoglobin
zu sehen. Das bedeutet, daß der Einfluss des Proteins im unligandierten Makrozustand sehr klein
und überhaupt nur sichtbar für einen der fünf Subzustände ist (siehe Kapitel 4). Passend zu den
im Vergleich zum MbCO kleinen Enthalpie- und Entropieunterschieden beträgt auch dieser Wert
nur einige Prozent des Wertes im MbCO. Das sind wiederum nur Bruchteile von dem Wert für
b=35J/(mol*K2) der bei der Entfaltung beiträgt. Damit ist dieser Wert, der die Größe der Entro-
pieänderung während der Umbesetzung zwischen den Subzuständen beschreibt realistisch klein
für Subzustände auf der proximalen Seite, so daß auch der Erhalt der Konformationssubzustände
selbst sicher ist. Die Ursache für das Fehlen des Maximums bzw. Minimums im Van’t Hoff
Plot bei drei von vier Intensitätsverhältnissen bedeutet, daß das Protein keinen die Subzustände
verändernden Einfluss auf diese vier Subzustände ausübt. Erst bei dem äußersten Subzustand
verändert das Protein die Entropie mit der Temperatur.
Das Einfrierprozess für die Subzustände auf der proximalen Seite geschieht über einen sehr weiten
Temperaturbereich von (∆T≈90K) um die Einfriertemperatur von Tf=155K. Das steht im deutli-
chen Gegensatz zu den Temperaturwerten die im MbCO nach der gleichen Methode für Tf ≈203K
und für ∆T≈30K bestimmt wurden. Die Werte für das MbCO sind vergleichbar mit dem Pha-
senübergang von proteingebundenem Wasser, das eine Übergangstemperatur von Tf ≈220K be-
sitzt (Doster et al., 1986). Das bedeutet, daß der Einfrierprozess des Deoxy-Myoglobins vom

1Das His(E7) ist in den Hämproteinen streng erhalten, das His(FG3) nicht.
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Proteinwasser unabhängig ist und von internen Prozessen im Protein abhängen muss. Dieses Er-
gebnis stimmt mit den Aussagen von Findsen et al. (1986) überein, der für die ν(Fe-His) von un-
vollständig relaxiertem HbACO∗, 10ns nach der Photolyse keinerlei Einfluss der Hydrationshülle
feststellen konnte. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse von Cu-
pane et al. (1993). Sie interpretieren die temperaturabhängige Verbreiterung der Soretbande mit
der Kopplung des elektronischen Systems an ein Bad von niederfrequente Schwingungsmoden des
Porphyrins und des Proteins. Die niederfrequenten Moden werden mit einer Gaussverteilung der
Halbwertsbreite σ und einer effektiven Frequenz νM beschrieben, die im Falle, daß die Schwin-
gungen harmonisch ist, eine Temperaturabhängigkeit der Form σ2 ∼ coth(hνM/2kT) besitzt. Die
Abweichungen von dieser Temperaturabhängigkeit besagt, daß die Schwingungen anharmonisch
sind oder auch daß die Schwingungen von strukturellen Fluktuationen zwischen den Konformati-
onssubzuständen des Proteins beeinflusst werden. Cupane’s Ergebnisse weisen eine Abweichung
für das MbCO oberhalb von 180K nach, während die anharmonischen Beiträge im Deoxy-Mb
bereits bei T=110K stattfinden. Dies stimmt exakt mit der Temperatur T∆/2 die mit den Mes-
sungen in dieser Arbeit bestimmt wurde. Sie ergibt sich zu (Tf -∆T/2) = (155 - 90/2)K =
110K. Dieser direkte Vergleich von Absorptions- und Ramanmessungen ist erst durch den Erfolg
der Ramanmessungen im Glycerin/Wasser-Gemisch möglich geworden. Der breite Übergang für
den Einfrierprozess deutet darauf hin, daß beim Deoxy-Myoglobin die entscheidenden thermi-
schen Fluktuationen in der Nähe des Häms stattfinden und nicht durch Wechselwirkungen an
der Grenzfläche zwischen Protein und Lösungsmittel verursacht werden, denn der Einfrierprozess
an der Oberfläche des Proteins hat einen deutlich geringeren Übergangsbereich. Neuere Unter-
suchungen an der thermischen Verbreiterung der Soretbande von Modellhämkomplexen zeigen
deutlich auf, daß die Kopplung dieser thermischen angeregten Schwingungen empfindlich von der
Position des Eisens abhängen (Leone et al., 1994).

5.4 Die Modellparameter für verschiedene Monomer-Systeme

In einer Arbeit von Nienhaus et al. (1995) über die Relaxation von Pottwalmyoglobin nach der
Photolyse ergeben sich für den Übergang der Subzustände A0, A1 und A3 zu den B-Zuständen
Enthalpiebarrieren von (8 bis 41)kJ/mol und die unterscheiden sich von den Enthalpiebarrieren
des einen A-Subzustandes im Pferdemyoglobin zu den korrespondierenden B-Zuständen, die zwi-
schen (12 und 32)kJ/mol liegen. Damit ergeben sich also Differenzen von (3 bis 5)kJ/mol für
den gleichen Übergang bei beiden Proteinen. Gleichzeitig gibt es beim Pottwalmyoglobin drei
A-Zustände mit insgesamt 9 A⇒B Übergängen, während es beim Pferdemyoglobin für den einen
A-Zustand “nur“ 3 solche Übergänge gibt. Möglicherweise ist das eine der Funktionseigenschaf-
ten des Pottwalmyoglobins, das auch bei Drücken von 150bar in einer Meerestiefe von 1500m den
Sauerstoff speichern muss.
Die Enthalpien für den Übergang zwischen den Subzuständen auf der proximalen Seite betreffen
Übergänge von mehreren unligandierten Zuständen und nicht die Übergänge zwischen einem li-
gandierten A-Zustand und einem unligandierten B-Zustand wie auf der proximalen Seite. Nach
Nienhaus et al. (1995, Table II) unterscheiden sich die Übergangsenthalpien für den Übergang
von A1 zu den unligandierten Zuständen B0/1, B2 und B3 um maximal 20kJ/mol für das Pfer-
demyoglobin und maximal 17kJ/mol für das Pottwalmyoglobin. Damit besteht zwischen den B-
Zuständen genau diese Enthalpiedifferenz. In den Messungen dieser Arbeit sind für die Barrieren
zwischen den Subzuständen der proximalen Seite ein Maximalwert von 1.8kJ/mol für Pferdemyo-
globin und von 1.6kJ/mol für Pottwalmyoglobin jeweils im Glycerin/Wasser-Gemisch bestimmt
worden. Das sind Werte, die um eine Größenordnung kleiner sind als die Werte der distalen
Seite.
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Abbildung 5.4.1: Der Vergleich
der Enthalpien aus den vier Inten-
sitätsverhältnissen der Myoglobine
vom Pottwal (Pw) und Pferd (Ph) im
Glycerin/Wasser-Gemisch. Die ein-
getragenen Enthalpiewerte aus den
Fits sind über die beiden Wellenlänge
gemittelt. Zusätzlich ist für die Wer-
te von Pottwal ein Fehler von 10%
eingetragen.

Wie auf der distalen Seite bestehen auch bei den Übergangsenthalpien Unterschiede zwischen
den beiden Myoglobintypen. In der Abbildung 5.4.1 sind die in Kapitel 4 bestimmten Werte der
Enthalpien ∆H für das Glycerin/Wasser-Gemisch in einem Balkendiagramm eingetragen. Die
eingetragenen Werte sind jeweils das Mittel aus beiden Messungen mit den zwei Anregungswel-
lenlängen. In den Tabellen 4.5.2, 4.5.3 und 4.5.4 liegt die Streuung der Werte von Enthalpie und
Entropie bei ca. 5%, während die Temperaturangaben für die effektive Temperatur um ca. 10%
voneinander abweichen. Deswegen ist in den Darstellungen 5.4.1 und 5.4.2 ein Fehlerbalken von
jeweils 10% eingetragen.
Für den in diesen Arbeiten vermessenen neutralen pH-Bereich gilt, daß die Werte für das Pfer-
demyoglobin bei drei von den vier Intensitätsverhältnissen Ii/Ij höher liegt als beim Pottwal-
myoglobin. Das gilt auch für die Werte aus den Messungen im Lösungsmittel Wasser/Eis, die
in Abbildung 5.4.2 dargestellt sind. Die leichten Unterschiede bei den Übergangsenthalpien spie-
geln die leichten Unterschiede für das Profil der ν(Fe-His) bei den beiden Proteinen wieder. Die
höheren Werte beim Pferdemyoglobin deuten auf ein insgesamt “härteres Protein“ hin und das
stimmt auch mit den prinzipiellen Aussagen der Ergebnisse von Nienhaus et al. (1995) hin, bei
dem für die in beiden Proteinen vorkommenden Übergänge A1 ⇒Bx auch ein höherer Wert ver-
messen wurde. Dieses Charakteristika eines “härteren Proteins“ mit höheren Barrieren zwischen
den Subzustände und der damit zusammenhängenden geringeren Flexibilität könnte evtl. auch
der Grund für das komplette Fehlen der Subzustände A0 und A3 im Pferdemyoglobin sein. Im
Vergleich zu den Ergebnissen im Glycerin/Wasser-Gemisch sind die Enthalpien im Wasser/Eis-
System in der gleichen Größenordnung, jedoch ist der Unterschied zwischen den Proteinen geringer
geworden. Das Subliniensystem für alle vier Protein-Lösungsmittelsysteme sind gleich, das heißt
gleiche Frequenzpositionen und auch ähnlich Besetzungen und Besetzungsumverteilungen mit der
Temperatur. Das bedeutet eine identische Initialkonfiguration für den Porphyrin-Histidin(F8)-
Komplex, die durch die Mutationen im Protein und durch verschiedene Lösungsmittel beeinflusst
werden. Wahrscheinlich hat auch noch das distale Histidin Einfluss auf die genauen Zustände
in diesem Komplex. Dieses Ergebnis stimmt mit Aussagen von Kozlowski et al. (2000) überein,
der mit hochwertigen DFT2 Berechnungen das Potential des fünffach koordinierten Porphyrin-
Histidin-Komplexes berechnete.

2Density Functional Theory
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Abbildung 5.4.2: Der Vergleich
der Enthalpien aus den vier Inten-
sitätsverhältnissen der Myoglobine
vom Pottwal (Pw) und Pferd (Ph) im
Wasser/Eis-System. Die eingetrage-
nen Enthalpiewerte aus den Fits sind
über die beiden Wellenlänge gemit-
telt. Zusätzlich ist für die Werte von
Pottwal ein Fehler von 10% eingetra-
gen.

Ein Ergebnis seiner Berechnungen ist ein sehr flaches Potential V(δ) in Abhängigkeit von δ mit
einem Minimum für das Eisen außerhalb der Hämebene, d.h. δFe >0. Damit erklären sich die um
eine Größenordnung geringeren Übergangsenergien zwischen den Subzuständen auf der proxima-
len Seite im Vergleich zu den Übergängen bei den A-Subzuständen. Ein weiteres Ergebnis ist,
daß sich das Eisen alleine durch die Wirkung des Komplexes außerhalb der Hämebene befindet.
Außerdem wird dann das Potential durch die Protein- und Lösungsmitteleigenschaften variiert.
Nienhaus et al. (1995) diskutiert in diesem Zusammenhang seine Ergebnisse mit der Vorstellung
von der Abhängigkeit für die Rückbindung eines Liganden von den Bedingungen auf der proxima-
len Seite. Die Bedingungen liegen in der sterischen Behinderung des Histidins (F8) durch das Häm
begründet, die wiederum die Auslenkung des Eisens beeinflusst. Mögliche Strukturparameter für
eine solche Variationen ist die Auslenkung des Eisens, aber auch die in anderen Arbeitsgruppen
diskutierten Azimuth- (φ) und Polarwinkel (θ) (Nienhaus et al., 1995; Ahmed et al., 1991) können
zu verschiedenen Konformationen beitragen. In diesem proteininneren Komplex mit dem Häm
und kovalent gebundenen Histidin sorgen die Einflüsse des Proteins und des Lösungsmittels für
eine Umverteilung zwischen den Subzuständen wie auch für unterschiedliche Übergangsenergien,
wobei bei der Enthalpie Änderungen von einigen hundert J/mol erzielt werden. In diesem Sinne
erklären die Potentialberechnungen auch warum der Einfluss des Proteins (bei dem Austausch
von einigen wenigen Aminosäuren) oder des Lösungsmittels (bei Wechsel des Lösungsmittels von
75%Glycerin/Wasser zu Wasser) für den ligandierten Makrozustand weniger deutlich bemerkbar
ist. Das wesentlich steilere Potential des Porphyrin-Histidin-Komplexes (Kozlowski et al., 1998)
im sechsfach koordinierten Eisen ist auf diese Einflüsse weniger stark empfindlich.
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Sage et al. (1995) interpretiert die beobachtete Frequenzverschiebung des Intensitätsmaximum
der ν(Fe-His) von 2.6cm−1, die mit dem Wechsel des Lösungsmittels zusammenhängt, mit einer
Änderung des Polarwinkels für das Histidin, der wiederum eine Verschiebung der F-Helix über
das Häm hinweg nach sich zieht. Anders gesprochen definiert der Häm-Histidin-Komplex lokal
die Subzustände, aber über die F-Helix üben das Protein und das Lösungsmittel ihren Einfluss
auf diesen Komplex aus. Hierbei ist der Wert des proteinabhängigen Faktors “b“ aus den Van’t
Hoff Plots sehr interessant. Der eine von Null abweichende Wert für “b“ ist für das Protein im
Wasser/Eis-Gemisch annähernd gleich zu dem Wert im Glycerin/Wasser-System, aber er gehört
im Wasser/Eis-System zu dem ersten Sublinienverhältnis I1/I2 während er im Glycerin/Wasser-
Gemisch dem vierten Verhältnis I4/I5 zugeordnet ist. Dies stimmt mit der Interpretation von
Sage et al. (1995) überein, der für den Unterschied in den beiden Lösungsmitteln eine veränderte
Proteinstruktur vorschlägt, möglicherweise eine Verschiebung der F-Helix. In diesem Sinn blei-
ben in beiden Lösungsmitteln die mittleren drei Subzustände mit den Sublinien Sl2, Sl3 und
Sl4 von dem zusätzlichen temperaturbestimmten Proteineinfluss unabhängig. Die Wirkung des
Proteins zeigt sich in dem Faktor b für die Extreme der Strukturveränderungen in dem Protein.
Das ist in dem Lösungsmittel Wasser der Subzustand 1 mit der zugehörigen Sublinie Sl1 und
im Glycerin/Wasser-Gemisch der Subzustand 5 mit der Sublinie Sl5. Daraus ergeben sich bei
den Intensitätsverhältnissen die Zugehörigkeiten des von Null abweichenden b-Faktors. Wie in
der Tabelle 5.4.1 angegeben, ist im Wasser der b-Faktor nur für das Verhältnis I1/I2 von Null
verschieden und im Glycerin/Wasser-Gemisch nur für das Verhältnis I4/I5. Alle anderen Inten-
sitätsverhältnisse bleiben Null. Die Werte bestätigen sich bei den Messungen der zwei Isotope

F-Helix Lösungs- I1/I2 I2/I3 I3/I4 I4/I5
Position mittel

A Glycerin 0 0 0 -0.05
B Wasser -0.05 0 0 0

Tabelle 5.4.1: Der Vergleich des “b-Faktors“ für das Myoglobin in zwei verschiede-
nen Lösungsmitteln. Die Angabe des Lösungsmittel Glycerin ist die Abkürzung für das
Glycerin/Wasser-Gemisch und mit Wasser ist das Wasser/Eis-System gemeint.

wie auch bei den Auswertungen von Pottwal und Pferdemyoglobin, d.h. in diesem globalen ther-
modynamischen Parameter, der nach Mrevlishvili (1979) aus der spezifischen Wärmekapazität cp
abgeleitet ist, kann kein Unterschied zwischen den Myoglobin-Lösungsmittel-Systemen erkannt
werden. Sie sind allerdings um einen Faktor von 3 kleiner als der Wert aus Gilch (1993), der für
insgesamt zwei Sublinienverhältnisse gleiche Werte erhielt. Das bedeutet, daß sich in der Analy-
se von Gilch die tatsächlich größere Zahl von fünf Subzuständen in einem zu hohen “b“-Faktor
versteckt.
Im Vergleich dazu weichen die “b-Faktoren“ der α- und β-Ketten deutlich von denen des Myoglo-
bins ab. Bei den α-Ketten sind die b-Werte für alle Sublinienverhältnisse von Null verschieden,
aber mit b=-0.005J/(mol*K2) nocheinmal um eine Größenordnung kleiner. Die Subzustände des
Häm-Porphyrin-Komplex für dieses Protein werden im Vergleich zum Myoglobin weniger durch
das Protein aber dafür in allen Subzuständen gleichzeitig beeinflusst. Bei den β-Ketten ist der
Einfluss dagegen völlig verschwunden. Das kann mit der Position des Häms zusammenhängen,
die bei den β-Ketten um 1.0Å tiefer in der Hämtasche liegt als im Myoglobin. Bei den α-Ketten
ist dies nur um 0.5Å der Fall (Kuriyan et al., 1986). Diese Werte suggerieren, daß in den Un-
tereinheiten das Häm eine Position einnimmt, die sie von den äußeren Einflüssen außerhalb des
Histidin-Häm-Komplexes abschirmt. Kräfte, die auf die Struktur des Proteins einwirken werden
durch ein sehr weiches Proteingerüst gedämpft. Die größere Beweglichkeit der Polypeptidket-
te und damit auch die geringeren “b-Faktoren“ der Untereinheiten kann mit dem Fehlen von
Wasserstoffbrücken (Schweitzer, 1983) erklären werden, die in der Natur dafür sorgen sollen,
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daß die Information der Bindung eines Liganden in einer Untereinheit in einem intakten HbA
über strukturelle Änderungen an die benachbarten Untereinheiten weitergegeben wird (Koopera-
tivität). Dafür müssen aber die Untereinheiten flexibler sein. Bei den β-Ketten ist die Dämpfung
entweder noch größer als in den α-Ketten oder die Position so tief in der Hämtasche schützt ent-
sprechend gut. Das entspricht einer Interpretation wie sie für das Myoglobin und die Bewegung
der F-Helix über das Häm hinweg auf Grund der Umstellung des Lösungsmittel durchgeführt
worden ist.
Die Funktion für die effektive Temperatur Teff spiegelt die Aussagen der bisherigen Diskussion
der thermodynamischen Parameter wieder. Im Myoglobin herrscht einheitlich eine Übergangs-
temperatur von Tf=155K, während der Bereich für den Übergang für die verschiedenen Protein-
Lösungsmittel-Systeme variiert. Im Pottwalmyoglobin, gelöst im Glycerin/Wasser-Gemisch ist
der Kennwert ∆T mit 90K am größten. Da diese Messung zusätzlich noch mit dem zweiten
Eisen-Isotop bestätigt worden ist, ist selbst bei Berücksichtigung eines Messfehlers von 10K ein
leichter höherer Wert vorhanden als im Pferdemyoglobin. Dieses besitzt einen Übergangsbereich
von ∆T=75K. Im Wasser/Eis-System liegt die Breite des Übergangsbereiches im Pottwal- und
im Pferdemyoglobin ebenfalls bei ∆T=75K. Das etwas “weichere“ Pottwalmyoglobin, mit den
geringeren Enthalpiewerten besitzt also auch einen breiteren Übergang als das Pferdemyoglo-
bin. Außerdem erzwingt das Lösungsmittel Wasser mit einer hohen Erstarrungstemperatur von
T=270K im Vergleich zum T=185K von Glycerin eine geringere Breite des Einfriervorganges im
Protein. Die Einfriertemperatur Tf bleibt allerdings bei 155K für alle Myoglobintypen. Sie gilt
auch für die β-Ketten, die auch in diesem Wert eine Ähnlichkeit zu Myoglobin zeigen. Die Tem-
peraturfunktion der α-Ketten weicht jedoch von den Myoglobinwerten deutlich ab. Mit Tf=123K
und ∆T=90K ist zwar nominell die Breite des Überganges mit dem ∆T von Pottwalmyoglobin
identisch, aber entscheidend ist die Temperaturfunktion Teff wie sie in Abbildung 5.3.1 zu sehen
ist. Diese weicht bei den α-Ketten am weitesten von den Temperaturfunktionen der anderen
Proteine ab. Der Grund muss wieder in der größten Andersartigkeit der α-Ketten unter den
vermessenen Hämproteinen zu finden sein.
Bei genauer Betrachtung der Temperaturfunktion ist zu erkennen, daß bei Raumtemperatur die
Funktion Teff von der realen Temperatur abweicht. Diese Abweichung würde aussagen, daß das
Protein durch die effektive Temperatur kontrolliert wird und nicht durch die reelle Temperatur.
Das ist falsch, doch steckt dahinter nur ein numerisches Problem. Mit einer additiven Konstanten
C=30K im ersten Term der Funktion für Teff in Gleichung 5.1.2 ist dies leicht zu korrigieren. Bei
Raumtemperatur entspricht die effektive Temperatur dann der reellen Temperatur und die Werte
der Van’t Hoff Plots lassen sich ebenfalls anpassen. Dabei werden die Werte von Tf , das Teff

um 10K kleiner und die von ∆T um 10K größer angefittet. Die Werte von Tf und ∆T haben
mit dem künstlichen C allerdings noch weniger Bezug zu reellen Temperaturen und können dann
noch schwerer interpretiert werden. Deswegen wurde dies Konstante weggelassen. Die Qualität
der Fits wie auch die Ergebnisse selbst sind davon nicht betroffen.

5.5 Die Frequenzverschiebung

Es gibt mehrere “Frequenzverschiebungen“ für das Intensitätsmaximum der ν(Fe-His), die in die-
ser Arbeit beschrieben sind. Die eine ist die Frequenzverschiebung auf Grund des Austausches
des Eisenisotops von 56Fe (natürlich) zu 54Fe, dann eine “Frequenzverschiebung“ durch die Ver-
wendung einer anderen Anregungswellenlänge und schließlich die Frequenzverschiebung durch die
Veränderung der Temperatur. Die Werte wie sie in Tabelle 5.5.1 zusammengestellt sind, ergeben
eine sehr kompliziertes Bild. Dies gilt vor allem dann, wenn verschiedene physikalisch-chemische
Faktoren wie z.B. die Temperatur und das Lösungsmittel in Kombination auf das Protein wirken.
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Wechsel von Myoglobin α-Ketten β-Ketten

Wellenlänge 0.5cm−1 1cm−1 1cm−1

56Fe→56Fe 1.2cm−1 - -
Lösungsmittel (270K) 0.6cm−1 - -
Lösungsmittel (10K) 3.5cm−1 - -
Temperatur (Glycerin) 6.4cm−1 15cm−1 14cm−1

Temperatur (Wasser) 9.3cm−1 - -

Tabelle 5.5.1: Vergleich der Frequenzverschiebungen. Der nächst liegende Vergleich für diese
Werte ist die Halbwertsbreite der ν(Fe-His) der bei ca. 17cm−1 liegt. Der Fehler liegt bei 0.1cm−1.

Jedoch können alle diese Werte, v.a. auch die der ersten Zeile mit dem hier beschriebenen Mo-
dell des thermodynamischen Gleichgewichts von Subzuständen innerhalb der Fe-His(F8)-Bindung
beschrieben werden. Speziell für den Frequenzunterschied mit dem Wechsel der Anregungswel-
lenlänge gibt es keine andere Erklärung, als eine Zusammensetzung der ν(Fe-His)-Bande aus
mehreren Sublinien, die verschiedene Streuquerschnitte besitzen. Aus diesem Modell ergeben sich
dann auch die Frequenzunterschiede zwischen den am weitesten auseinander liegenden Sublinien
bei den verschiedenen Proteinen. Diese Differenz liegt beim Myoglobin zwischen den Sublinien
Sl1 und Sl5 bei ∆ν=21cm−1 und die Differenz bei den Sublinien Sl1 und Sl4 der α-Ketten liegt
bei ∆ν=35cm−1, während die β-Ketten myoglobinähnliche 24cm−1 bei fünf Sublinien zeigen.
Dies ist in jedem Fall ein sehr großer Unterschied im Vergleich zu der Frequenzverschiebung beim
R-T-Übergang im Hämoglobin HbA von 5cm−1 (Spiro, 1988). Desweiteren haben Matsukawa
et al. (1985) an verschiedenen Mutanten-Hämoglobinen Frequenzunterschiede von ca. 10cm−1

nachgewiesen. Dabei gelten die zuletzt genannten Werte nur für die Raumtemperatur und da
passen die 0.6cm−1 für den Wechsel des Lösungsmittels bei T=270K beim Myoglobin passen in
das Schema der bisherigen Untersuchungen. Die großen Differenzen zwischen den am weitesten
auseinander liegenden Sublinien müssen dagegen mit der Halbwertsbreite dieser Ramanbande
verglichen werden. Diese ist mit 17cm−1 für das Myoglobin vergleichbar groß und daher sind
auch soweit auseinander liegende Sublinien erklärbar.
Wie die Werte in der Tabelle 5.5.1 zeigen, nimmt die Wirkung des Lösungsmittels mit dem
Absenken der Temperatur stark zu. Das bedeutet, daß es sich um ein gekoppeltes Protein-
Lösungsmittel-System handelt, das insgesamt betrachtet werden muss. Es schließt die Idee aus,
daß bei tiefen Temperaturen der Einfluss des Lösungsmittels ignoriert werden kann. Auf der
anderen Seite zeigen die Frequenzunterschiede zwischen dem niedrigsten und höchsten Subzu-
stand auf, welche Variation das Protein an der proximalen Seite der Bindungsstelle des Liganden
zur Verfügung stellt, um die biologische Funktion unter allen möglichen äußeren Umständen zu
erfüllen. Die Wirkung des Proteins liegt unter anderem darin, verschiedene Strukturen unter
allen Umständen zur Verfügung zu stellen. Diese äußern sich dann in den verschiedenen Sub-
zuständen mit den verschiedenen energetischen Positionen. Die Wirkung von äußeren Einflüssen
liegt dann “nur“ in einer Umbesetzung dieser Zustände. Es ist aber ausgeschlossen, daß die
Funktion des Proteins dadurch vollständige deaktiviert wird. Das bedeutet umgekehrt, daß das
Protein “immer“ nur zum Teil auf die äußeren Bedingungen optimiert ist.
Der Frequenzunterschied von ∆ν=1.2cm−1 für den Wechsel des Eisenisotops von 54Fe→56Fe ist
neu. Er passt gut zu den Werten wie sie von Argade et al. (1984) und Wells et al. (1991) erzielt
worden sind. Diese haben für die zwei Isotope 54Fe und 57Fe eine Verschiebung der maximalen
Intensität von ∆ν=1.7cm−1 bestimmt. Mit dem Dreisatz und den eigenen verwendeten Isotopen
ergibt sich eine berechnete Frequenzverschiebung von 1.13cm−1 und das passt exakt zu dem ge-
messene Wert. In dem Paper von Wells et al. (1991) werden die verschiedenen Messungen mit dem
Isotopenaustausch von Stickstoffatomen im Porphyrin und im Histidin, der Einsatz von schwe-
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14NHis-
15NHis

54Fe-57Fe 54Fe-56Fe a 1H-2D 14NP -
15NP

Beobachtet 1.25 1.7 1.2 1.4 0

∆FeN-Im’ 1.8 2.0 1.37 1.2 0

Tabelle 5.5.2: Die Frequenzverschiebungen der ν(Fe-His) durch Isotopenaustausch angegeben
in Einheiten von cm−1. Die Tabelle ist gekürzt aus Wells et al. (1991) übernommen und leicht
ergänzt worden. Die Werte von∆FeN-Im’ sind mit der Annahme berechnet, daß Fe-Nε als Einheit
gegen den Rest der Imidazolmasse schwingt. Die Massen des Restimidazols sind mIm′=53u und
die Masse von Fe-N ist mFeN=70u.

adiese Arbeit

rem Wasser und der Isotopenaustausch des Eisenatoms zusammengefasst. Zusätzlich berechnet
Wells et al. (1991) innerhalb des Zwei-Körper Modelles verschiedene Möglichkeiten durch, wie die
Massen bei dieser Schwingung verteilt sein könnten. Die beste Übereinstimmung der berechneten
Werte für die Frequenzverschiebung und der experimentellen Werte erzielt er bei der Schwingung
einer starren Fe-N Bindung mit der Masse mFeN=70u die gegen den Rest des Imidazols mit der
Masse mIm′=53u schwingt. Diese Möglichkeit ist in Tabelle 5.5.2 zusätzlich zu den experimentel-
len Werten eingetragen. Die Werte für den Isotopenaustausch von 56Fe→54Fe sind aus dieser Ar-
beit. Der berechnete Wert von ∆νFe54−Fe56=1.37cm−1 ist wiederum innerhalb der Fehlertoleranz
dem experimentell bestimmten Wert von ∆ν=1.2cm−1 sehr ähnlich. Zusammengefasst bedeutet
dies, daß die mit ν(Fe-His) bezeichnete Schwingung keine isolierte Schwingung sein kann. Neben
der Schwingung die innerhalb des Imidazolringes vorhanden ist, gibt es auch noch die häufig dis-
kutierte Kopplung an das Porphyrin. Dies ist auch das Ergebnis von Kozlowski et al. (2000), der
in hochwertigen DFT-Berechnungen nachweist, daß die Fe-Nε-Streckschwingung mit out-of-plane
Moden des Häm-Makrozyklus mischt. Die Arbeit ist deswegen besonders überzeugend, da es das
erste Mal gut gelungen ist, den Spinzustand des fünffach koordinierten Häm-Histidin-Komplex
zu reproduzieren.
Die ν(Fe-His) ist also eine Misch-Schwingung mit einem sehr großen Anteil der Fe-Nε-Bindung.
Diese Bindung koppelt an das Porphyrin wie auch an das Histidin und diese Wechselwirkun-
gen beeinflussen wiederum die elektronischen Eigenschaften. Durch eine komplexe elektronische
Wechselwirkung aller Atome des Histidin-Hämkomplexes einschließlich des “Backbondings“ (Koz-
lowski et al., 1998) wird ein flaches energetisches Potential für das Eisen erzeugt, dessen Minimum
außerhalb der Hämebene liegt. Die Wirkung dieser Position liegt in der spezifischen Struktur des
Häms mit den zuhörenden elektronischen Eigenschaften. Das Protein reagiert auf das Häm und
passt sich an den Zustand des Häms an. Diese Aussage stimmt wiederum mit den ursprünglichen
Aussagen von Perutz (1970) überein.

5.6 Vergleich mit anderen experimentellen Methoden

Die ersten experimentellen Ergebnisse an diesen Proteinen sind detaillierte Beschreibungen über
deren Struktur (Kendrew et al., 1960) und auch die für die Funktion notwendigen strukturellen
Veränderungen. Für die Funktion der Sauerstoffspeicherung sind zwei Makrozustände mit zwei
unterscheidbaren Strukturen spezifiziert (Takano, 1977). Dabei finden die meisten Änderungen
bei dem Übergang von ligandiertem zum unligandierten Protein in der Nähe des Häms statt. Im
Deoxy-Myoglobin richten sich die Aminosäuren in der Hämtasche auf und verengen den Hohlraum
sehr stark (Kuriyan et al., 1986). Die größte Bewegung vollführt das distale Histidin das sich ins-
gesamt um 1.4Å von seiner Position im ligandierten Zustand wegbewegt. Obwohl das proximale
Histidin fest an das Häm und die F-Helix gebunden ist, sind auch dessen Positionsveränderungen
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deutlich festzustellen. Die Veränderungen werden mit den drei Parametern dem Polarwinkel θ,
dem Azimuthwinkel φ und der Out-of-plane Position des Eisens δFe beschrieben. Diese bilden
in der Struktur des Häm-Histidin-Komplexes die Grundlage für unterschiedliche Substrukturen,
die energetisch unterschiedliche Subzustände erzeugen. Nach Kozlowski et al. (2000, 1998) und
Vogel et al. (1999) hängen diese Subzustände über ein flaches Potential gegenseitig voneinander
ab, d.h. die Veränderung eines Parameters führt automatisch über die Umverteilung von Elektro-
nen im Porphyrin-Histidin-System zu anderen Bindungsverhältnissen in den anderen Bindungen
selbst dann, wenn die Strukturen fast identisch bleiben. Um den Unterschied zwischen zwei Sub-
zuständen anzugeben ist daher die Angabe eines einzigen Strukturparameters, wie beispielsweise
des Azimuthwinkels, ungenügend.
In bisherigen Veröffentlichungen ist häufig Myoglobin und Hämoglobin komplementär untersucht

Myoglobin α-Kette β-Kette

∆ Core Size -0.01Å +0.1 Å +0.03Å
∆ Fe-Nε +0.13Å +0.06Å +0.07Å
∆ δFe +0.18Å +0.42Å +0.31Å
Doom ∆](NP -Fe-NP ) ø -7.1◦ ø -24.1◦ ø -18.1◦

Torsion (His) ∆]ε +7.5◦ a +2.3◦ +8.2◦

Neigung ∆] θAC +0.4◦ +1.6◦ +2.2◦

Neigung ∆] θBD -2.1◦ +1.8◦ -1.6◦

Azimuth ∆] φ -23.9◦ +10.2◦ -48.8◦

∆Fe-Nε(HisE7) -0.24Å +0.37Å -0.3Å

Tabelle 5.6.1: Die Veränderungen in den Koordinaten des Häm vom ligandierten zum unligan-
dierten Zustand, mit dem Programm “Rasmol“ aus den Strukturen von Deoxy-Mb und MbCO,
Deoxy-HbA und HbA-CO ausgelesen und berechnet. Nur im Myoglobin wird durch die Torsion
die Fe-NPyr-Bindung durch die virtuell erweiterte Fläche des Histidins überstrichen.

aWechsel von -3.8◦ nach +3.7◦

worden. Das heißt die Ergebnisse über Funktions-Struktur-Beziehungen wurden vom Hämoglobin
auf das Myoglobin übertragen und umgekehrt (Bangcharoenpaurpong et al., 1984; Spiro, 1988).
Dabei werden beispielsweise zusätzliche Funktionen wie die Kooperativität für das Hämoglobin
wegdiskutiert und die gleichen strukturellen Änderungen für das Myoglobin wie auch für das
Hämoglobin zur Interpretation verwendet. Das Schema der Veränderungen ist bei beiden Protei-
nen gleich und so ist dies bis zu einem gewissen Grad möglich. Da in dieser Arbeit jedoch Myoglo-
bin und die separierten Untereinheiten untersucht und gegeneinander verglichen werden, ist diese
Vorgehensweise unpassend. Außerdem sind zusätzliche Wechselwirkungen in den elektronischen
Bindungseigenschaften aufgedeckt worden (Kozlowski et al., 2000, 1998; Vogel et al., 1999), die
selbst kleine strukturelle Unterschiede eine erweiterte Bedeutung geben. Da diese Unterschiede
in den drei Proteinen an den relevanten Koordinaten der Fe-His(F8)-Bindung sichtbar sind, sind
die relevanten strukturellen Veränderungen von dem ligandierten und in den unligandierten Fall
für charakteristische Geometrieparameter in der Tabelle 5.6.1 wiedergegeben 3. Dabei werden die
Werte von dem CO-ligandiertem Protein von den Werten des deoxygenierten Protein subtrahiert.
Überraschend ist die relativ geringe Veränderung des Coresize mit der Änderung des Ligandie-
rungszustandes. Dies spiegelt die gleichbleibende Länge der Bindung zu den Stickstoffatomen des
Porphyrins wieder, während das gesamte Porphyrin in die “Doom“-Konfiguration übergeht und
damit das ganze Porphyrin an dem Übergang des elektronischen Zustand beiträgt. Gleichzeitig

3Siehe herzu auch Tabelle 2.3.3 in Kapitel 2
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wird die Bindung des Histidins an das Eisen beim Myoglobin um mehr als 0.1Å verlängert. Das
ist mehr als 5% der Gesamtlänge der Fe-His-Bindung, aber bei den Untereinheiten ist eine solche
Verlängerung gar nicht vorhanden. Dafür ist die Änderung des Dooming bei den Untereinhei-
ten größer als beim Myoglobin, wie es auch in dem Doom-Winkel und der Auslenkung δFe des
Eisens für die drei Proteine in Tabelle 5.6.1, Zeile drei und vier zu sehen ist. Das Fehlen der
Verlängerung der Fe-His-Bindung beim Übergang des Makrozustandes kann mit einer Umvertei-
lung der Elektronen im Porphyrin und damit einer Veränderung der Bindungsverhältnisse erklärt
werden. Insgesamt reagiert das Porphyrin in den Untereinheiten beim Übergang vom ligandierten
in den unligandierten Zustand “weicher“ als im Myoglobin. Anders gesprochen, sollte das Po-
tential des Häm-Histidin-Komplexes der Untereinheiten flacher ausfallen als für das Myoglobin.
Dieses spiegelt sich auch bei den Tieftemperaturspektren beim Übergang der Subzustände wieder.
Erstens ist der b-Faktor wesentlich kleiner als im Myoglobin und zweitens erfährt die Frequenz-
position der maximalen Intensität in den Untereinheiten eine wesentlich höhere Verschiebung
mit der Temperatur. Die Verschiebung weist eine Veränderung der Bindungsverhältnisse und
Bindungsenergien nach und diese hängen nach den von Vogel et al. (1999) erklärten Mechanis-
men mit einer Veränderung der Elektronenverteilung im Porphyrin zusammen. Ob diese mit
einer Veränderung der Struktur erklärbar sind, kann nicht geklärt werden. Die Polarisation der
ν(Fe-His) bleibt konstant, das heißt bei hohen und tiefen Temperaturen sind die Subzustände
einander so ähnlich, daß sie nicht mit der Polarisation unterschieden werden können. Damit
bleibt nur der Azimuthwinkel als Unterscheidungsparameter für die verschiedenen Subzustände,
weil die Änderung von φ die Symmetrie der Fe-His-Schwingung nicht ändert, genausowenig wie
die Auslenkung des Eisens aus der Hämebene. Der Grund für die größere Verschiebung in den
Untereinheiten liegt wieder in den größeren Winkeln, wie in der Tabelle 5.6.1 angegeben, und
den damit möglichen größeren Veränderungen in der Geometrie des Häm-His-Komplexes. Die
Konformationssubzustände müssen aus diesem Grund im Myoglobin anders definiert sein als im
Hämoglobin, während das Schema gleich bleibt.
Da Unterschiede der Struktur in der Nähe des Porphyrin gefunden werden können, die die spek-
troskopischen Eigenschaften der ν(Fe-His) widerspiegeln, spricht dies dafür, daß die Subzustände
strukturell durch die Aminosäuren in der Nähe des Porphyrins bestimmt werden. Trotzdem bleibt
auch der Einfluss des Lösungsmittels vorhanden. Denn ein Unterschied der Frequenzposition von
≈4cm−1 für den Wechsel des Lösungsmittels bei tiefen Temperaturen ist beachtlich. Das heißt
Änderungen die durch das Lösungsmittel an der Oberfläche erzwungen werden, werden zum Teil
bis nach Innen weitergegeben und bestimmen damit Eigenschaften der Subzustände mit.
Die Veränderung der Geometrie an der Fe-His-Bindung für die Einstellung von Subzuständen sind
bereits vielmals diskutiert worden (Friedman et al., 1990; Bangcharoenpaurpong et al., 1984).
Beim Übergang des Makrozustandes sind die größten Änderungen in den Winkeln zu finden, vor
allem bei der Torsion des Histidins und bei dem Azimuthwinkel. Während im Myoglobin die
Fläche des Histidins über Fe-NPyr-Bindung hinweg dreht, bleibt die Fläche des Histidins bei den
Untereinheiten in dem gleichen Quadranten des Porphyrins. Das bedeutet, daß für das Myoglo-
bin die Überwindung der Position über der F-NPyr eine massive Barriere darstellt, die mit dem
“Umschalten“ zwischen den Makrozuständen überwunden wird. Dies ist bei den Untereinheiten
anders. Sie weichen der maximalen sterischen Wechselwirkung zwischen den Stickstofforbitalen
des Histidins und des Porphyrins in beiden Makrozuständen aus. Die Torsion ε ist nominell wie-
der im Myoglobin und in den β-Ketten fast gleich groß. Beim Myoglobin und bei den β-Ketten
verringert sich der Azimuthwinkel während die α-Ketten einen Zuwachs zeigen. Diese Werte
müssen immer mit der Neigung der Fe-His-Bindung gemeinsam betrachtet werden. Dabei zeigt
sich, daß im Myoglobin die Neigung verringert wird wie auch teilweise in den β-Einheiten und
in den α-Untereinheiten wird stattdessen die Neigung größer. In allen diesen Aspekten ähneln
die β-Ketten mehr dem Myoglobin als den α-Ketten und außerdem sind die Änderungen in den
α-Ketten zu einem Teil gegengleich zu den Änderungen der β-Ketten. In den Untereinheiten
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gibt es also keinen Umschaltprozess wie die Überwindung einer Eclipseposition, sondern die Fe-
His-Bindung und das Histidin weichen durch eine Bewegung der Histidinfläche in die Mitte des
einen Quadranten weg von der Fe-NP -Bindung aus. Trotzdem sind die grundsätzlichen Mecha-
nismen für die Steuerung der Eigenschaften des Moleküls gleich. Nach Vogel et al. (1999), der die
Winkeländerungen des gebundenen Kohlenmonoxid im Computersimulationen untersucht hat,
führen solche Winkeländerungen zu feinen Änderungen der elektronischen Konfiguration des ge-
samten Porphyrin-Histidin-Komplexes. Es ist also gut vorstellbar, daß der gleiche Mechanismus
vonstatten geht, wenn die Winkel sich in dem Porphyrin-Histidin-Komplex ohne Kohlenmonoxid
ändern. Zusammen mit den Vorgaben durch die Stellung der anderen Aminosäuren in der Nähe
des Histidins ergeben sich so die Randparameter für die Subzustände. In der Tabelle ist noch
ein weiterer wichtiger Wert verzeichnet, der ebenfalls Bedeutung für die Ligandenbindung hat.
Dies ist der Abstand des distalen Histidins. Obwohl der Gesamtabstand mit über 4Å sehr groß
ist, hat dessen Stellung sehr große Bedeutung für die Affinität des Proteins. Auch mit diesem
Wert zeigt sich die größere Flexibilität der Untereinheiten, die Ähnlichkeit von Myoglobin und
β-Untereinheiten und das gegengleiche Verhalten der beiden Untereinheiten.
Insgesamt gibt es im Myoglobin zwei klar getrennte Makrozustände. Diese sind in der lokalen
Geometrie des Häm-Histidin-Komplexes einschließlich des distalen Histidins zu erkennen. Aber
auch die Konsistenz des gesamten Proteins ist völlig anders was sich in dem vergrößerten Ab-
stand der Cα-Atome des Proteins zeigt. Das flachere Potential des Häm-Histidin-Komplexes wird
also in dem Protein wiedergespiegelt. Durch die elektronische Wechselwirkung der verschiedenen
Orbitale kann die ν(Fe-His) im Deoxy-Zustand als eine an die Soretbande gekoppelte Out-Of-
Plane-Schwingung detektiert werden. Die einzelnen Untereinheiten unterscheiden sich durch ein
noch flacheres Potential, das dem Eisen auch im ligandierten Zustand eine geringe Out-Of-Plane
Stellung erlaubt und damit eine Wechselwirkung der Orbitale ermöglicht. Daher ist in den Unter-
einheiten auch im ligandierten Fall die ν(Fe-His) zu sehen (Spiro, 1988). Das steifere Myoglobin
erlaubt für das mit Kohlenmonoxid ligandierte Porphyrin nur sehr wenig Out-Of-Plane Stellung
und damit existiert in diesem Zustand auch keine ν(Fe-His). Der wichtige Aspekt sind die in
der lokalen Geometrie fixierten abzählbaren Subzustände. Über ähnliche Mechanismen wie beim
Übergang der Makrozustände verändern im Vergleich kleine Änderungen der Geometrie deren
Energie bzw. deren Frequenzposition wie auch deren Bevölkerung, die zudem noch temperatu-
rabhängig ist. Diese Zustände sind Subzustände der ersten Stufe des Deoxy-Makrozustandes.
Die erniedrigten Übergangsenergien spiegeln sich in dem flachen Potential des Häm-Histidin-
Komplexes wie auch in der offeneren Struktur des gesamten Proteins wieder. Eine konkrete
Identifizierung von Subzuständen über eine Zuordnung eines konkreten Winkel θ oder φ ist nicht
möglich. Die Unabhängigkeit der Intensität von der Frequenz zeigt jedoch, daß die Subzustände
hauptsächlich durch die Variation des Azimuthwinkels verursacht wird. Dies entspricht den Er-
gebnissen wie sie in dem Paper von Friedman et al. (1990) und Gilch et al. (1995) dargestellt
sind. Weiter mögliche Determinanten für die Subzustände sind Wassermoleküle, die in die offe-
nere Struktur des Protein eindringen und dort lokale Änderungen hervorrufen können, die über
langreichweitige diffusive Bewegungen in dem Protein an die Hämgeometrie übertragen werden.
So hat Schmidt et al. (1996) per Computer den freien Platz des Myoglobins mit Wassermo-
lekülen bestmöglich gefüllt um herauszufinden, wieviele in der Struktur eines Myoglobins Platz
haben und wie sie sich in der Struktur bewegen. Er konnte 841 Wassermoleküle unterbringen,
allerdings bleiben diese für die simulierte Zeitdauer an ihrer Ursprungsposition im Myoglobin.
Solche Wassermoleküle sind in keiner der Röntgenstrukturuntersuchungen zu erkennen, aber es
werden neuerdings viele Anstrengungen unternommen4 diese sichtbar zu machen. Natürlich sind
in einer natürlichen Konfiguration wahrscheinlich nicht alle diese Positionen besetzt, aber de-
ren Einfluss bei einem Umbau der gesamten Struktur von Deoxy nach Ligandiert ist damit sehr
wahrscheinlich. Die diffusiven langreichweitigen Veränderungen innerhalb des Proteins auch mit

43rd. Biophysics Congress, 2000, München
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Wassermolekülen passen gut zu einem breiten kontinuierlichen Übergang bei der Umbesetzung
von Subzuständen innerhalb des gesamten Proteins, bei dem die Phasengrenze des Lösungsmittels
nur begrenzt Wirkung zeigt.
Diese Modellvorstellung erklärt auch das von anderen Autoren nachgewiesene optische Pum-
pen (Nienhaus and Parak, 1994; Chu et al., 1995) zwischen 80K und 180K in photolysiertem
MbCO. Durch wiederholte oder länger anhaltende optische bzw. elektronische Anregung des
Häm-Histidin-Komplexes kann die Änderung von elektronischen Bindungsverhältnissen durch
strukturelle Veränderungen ergänzt werden, die dann in das Protein hineindiffundieren und da-
mit fixiert werden. Dabei bleiben diese Strukturänderungen von der eigentlichen Oberfläche
des Proteins fern. Erst mit dem Phasenübergang des Lösungsmittels können solche Struk-
turänderungen das ganze Protein erfassen und teilweise sogar in die an das Protein kontaktie-
renden Lösungsmittelmoleküle übertragen werden. Mit diesem Pumpen von Strukturänderungen
ist es sogar möglich, künstliche Zwischenstrukturen zu erzeugen, die je nach der temperatu-
rabhängigen Diffusionsreichweite in dem deoxygenierten Zustand nicht vorkommen. Diese Zwi-
schenstrukturen haben dann zusätzliche elektrische Wechselwirkungen, die in dem Deoxy-Zustand
fehlen. Damit ist die Temperaturabhängigkeit der Intensität ν(Fe-His) in dem photolysierten
MbCO∗-Zustand erklärbar, die es wie in dieser Arbeit übereinstimmend mit Ahmed et al. (1991)
nachgewiesen wurde für den chemisch präparierten Deoxy-Zustand nicht gibt. Daher sollten
diese an dieser temperaturabhängigen ν(Fe-His) beteiligten Subzustände auch anders geartet als
die Subzustände des Deoxy-Zustandes.
An dieser Stelle ist es nötig, auch auf den Zusammenhang zu den Mössbauerspektren einzugehen.
Der Mössbauereffekt wird als Methode zur Untersuchung der molekularen strukturellen Dyna-
mik von Myoglobin vielfach eingesetzt. Dabei detektiert Mössbauer großvolumige Bewegungen
des Eisenatoms mit einer Länge von 0.43Å (Nienhaus and Parak, 1994) und einer Zeitdauer von
weniger als 100ns (Melchers et al., 1996). Mit dieser Methode beobachtet man zwei charakte-
ristische Eigenschaften. Einen linearen Anstieg des Verschiebungsquadrates 〈x2〉 unterhalb von
180K und eine schnelle Abnahme des Debye-Waller Faktors oberhalb einer Temperatur von etwa
180K. Dies stimmt mit den Berechnungen von Melchers et al. (1996) überein, der eine Normalm-
odenanalyse mit MbCO und Deoxy-Myoglobin durchgeführt hat. Für das MbCO stimmen die
berechneten Verschiebungsquadrate 〈x2〉 im linearen Anstieg und der deutlichen Zunahme von
anharmonischen Beiträgen oberhalb von 180K mit den Ergebnissen der Mössbauermessungen
überein. Für Deoxy-Myoglobin beginnen diese anharmonischen Beiträge bereits bei 120K und
dieses stimmt wiederum mit den Ergebnissen aus den optischen Untersuchungen von Cupane und
Mitarbeitern (Pace et al., 1992; Cupane et al., 1995), die für die beiden Makrozustände dies bei-
den Übergangstemperaturen erhielten. Sie interpretieren dies als einen Hinweis für eine höhere
Flexibilität des Eisenatoms in der ligandenfreien Hämtasche.
Aus einem Vergleich von Ergebnissen der Mössbauerspektroskopie und der Absorptionsspektro-
skopie kann Melchers et al. (1996) mit Hilfe der Normalmodenanalyse die verschiedenen Beiträge
der Eisenschwingungen voneinander trennen. So sind die 〈x2〉Haem des Eisens relativ zum Häm
um eine Größenordnung kleiner als die Bewegungen des gesamten Eisens 〈x2〉Total. Daher zeigen
die Mössbauerspektren, die die totalen Schwingungen des Eisens detektieren, die Gesamtbewe-
gungen des Häms innerhalb des Proteins an. Diese Hämgruppe führt nach Lichtenegger et al.
(1999) in der Proteinstruktur laterale Bewegungen durch. Weitergehende Untersuchungen haben
außerdem gezeigt, daß diese lateralen Bewegungen im MbCO an die Proteinoberfläche und dort an
das Lösungsmittel und dessen Viskosität gekoppelt sind (Lichtenegger et al., 1999). Die Schwin-
gungen des Eisenatoms wie sie in den Schwingungsspektren von Raman und Infrarot erscheinen
ergeben nur 13% der vollständigen Verschiebungsquadrate des Eisens. Die optische Spektrosko-
pie zeigt die intra-molekularen Schwingungen des Eisen in Bezug zum Kohlenstoffskelett des
Porphyrins an. Sie ist daher eine geeignete Methode um lokale Fe-Häm-Schwingungen zu unter-
suchen. Im Gegensatz zur Mössbauerspektroskopie hängen diese Bewegungen auch vom Ligandie-
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rungszustand des Myoglobins ab. Insgesamt detektiert Mössbauerspektroskopie Fluktuationen in
wesentlich größere Teilen des Proteins als nur die lokalen intra-Häm-Schwingungen. Die lokalen
Schwingungen sind im Bereich unterhalb von 180K bis zu einer Temperatur von 120K so gering
im Vergleich zu der gesamten Schwingung des Eisens, daß sie von der Mössbauerspektroskopie
nicht detektiert werden können. Trotzdem bleibt natürlich über die Bindung des Porphyrins
über das Imidazol an das Protein und die weiteren Kontakte an das Protein der Einfluss des
Proteins bestehen. Die Fluktuationen des Eisens wird in beiden Makrozuständen durch Normal-
schwingungen innerhalb des Proteins bestimmt und es zeigt auch, daß die Veränderungen mit
dem Makrozustand wie auch die Veränderungen mit der Temperatur über Veränderungen an der
Bindungskonstante des harmonischen Bindungspotentials am Eisenatom erklärt werden können
(Melchers et al., 1996). Dieses Ergebnis stimmt aber wiederum mit den Aussagen von (Kozlowski
et al., 2000) überein, der für die beiden Eisenpositionen der Makrozustände deutlich unterschied-
liche Potentiale berechnet. Es zeigt aber auch, daß die Berechnungen an den dort verwendeten
Idealkonfigurationen erweitert werden können. Die Aussagen aus der Normalmodenanalyse zu-
sammen mit der Mössbauerspektroskopie ergänzen also die Interpretation für die intra-molekulare
Schwingung des Eisens wie sie die Ramanspektroskopie nachweist. Im Deoxy-Myoglobin ist das
Eisen ungebundener und besitzt daher andere Temperaturübergänge wie das MbCO.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit analysiert das Bandenprofil der ramanaktiven Streckschwingung der Eisen-
Histidin-Bindung zwischen dem Häm und dem Protein. Die Ergebnisse der Analyse gibt Auf-
schlüsse über Konformationen im Protein und über dessen Wechselwirkungen mit dem Häm.
Mit Hilfe der resonanten Ramanspektroskopie wurde dieser Bande bei den Myoglobinen von Pott-
wal und vom Pferd in den Lösungsmitteln Wasser und dem Glycerin/Wasser-Gemisch mit hohem
Signal/Rausch Verhältnis gemessen. Dazu kommen noch Messungen mit dem 54Fe substituierten
Pottwalmyoglobin im Glycerin/Wasser-Gemisch, genauso wie die Messungen an den separier-
ten Untereinheiten von Hämoglobin, den α- und den β-Ketten, ebenfalls im Glycerin/Wasser-
Gemisch. Desweiteren wurde auch die Polarisation der Bande bei mehreren pH-Werten un-
tersucht. Schließlich gelangen auch die ersten Ramanspektren von deoxygeniertem Myoglobin
in getrockneter Trehaloselösung. Alle Messungen wurden mit der Anregungswellenlänge von
λ=441.6nm durchgeführt und mit der Wellenlänge von λ=413.1nm wiederholt.
Um eine exakte Profilanalyse durchführen zu können, wurden alle Messungen mit einem beson-
ders gutem Singal/Rausch-Verhältnis detektiert. Zu diesem Zweck wurde die Apparatur mit
einer CCD-Kamera ausgestattet, es wurde ein Blendensystem innerhalb und außerhalb des Spek-
trometers installiert. Die Positionsgenauigkeit der vermessenen Ramanfrequenzen verbesserte
sich dadurch von ±2cm−1 auf ±0.1cm−1 und bei der Integrationszeit wurde eine Zeitgewinn
von einem Faktor “300“ erzielt. Zusätzlich wurde das gesamte Verfahren der Probenpräparation
überarbeitet und so verbessert, daß die Proben in einer Glovebox unter einer Schutzgasatmo-
sphäre hergestellt und in den Probenhalter überführt werden konnten. Damit gelang es erstmalig
im Glycerin/Wasser-Gemisch auch unterhalb der Temperatur des Glasüberganges sehr fluores-
zenzarme Probenlösungen herzustellen.
Im Ramanspektrum des Myoglobins befinden sich in der Nähe der ν(Fe-His) weitere Ramanlini-
en, die deren echtes Profil teilweise verdecken. So war die Analyse des sichtbar asymmetrischen
Profils bisher schwierig und teilweise widersprüchlich. Um diese Schwierigkeiten zu eliminieren
wurden diese Nebenlinien und die ν(Fe-His) spektroskopisch identifiziert. Beim Myoglobin zei-
gen schon die pH-Abhängigkeit und die Polarisationsabhängigkeit des gesamten Profils zwischen
180cm−1 und 245cm−1, daß die Nebenbanden auf der niederfrequenten Seite bei ∼203cm−1 und
der hochfrequenten Seite bei 241cm−1 nicht zu der tatsächlichen ν(Fe-His)-Bande gehören. Dies
bestätigt sich beim Wechsel des Lösungsmittels von Wasser zu Glycerin/Wasser, bei dem sich
der Zentralteil verschiebt, während die Nebenlinien unbeeinflusst bleiben. Auch die Substitution
des Zentralatoms mit dem natürlichen 56Fe durch das Isotop 54Fe ergibt die Unabhängigkeit der
Nebenlinien von der Ramanbande der Eisen-Histidin-Bindung. Wird diese Bande durch Sub-
traktion von den Nebenlinien isoliert, so zeigt sich das wahre Linienprofil der ν(Fe-His). Diese
isolierten Profile zeigen ein komplexes Verhalten mit der Temperatur, mit einer Schulter auf der
hochfrequenten Flanke, die mit zunehmender Temperatur immer deutlicher wird. Der Erfolg
der Isolierung des tatsächlichen Linienprofils der ν(Fe-His) kann mit den Ergebnissen aus den
Spektren mit den beiden Eisenisotopen überprüft werden. Jedes isolierte Profil der ν(Fe-His) mit
dem Eisenisotop 54Fe kann für die jeweilige Temperatur in der negativen Abszissenrichtung so
verschoben werden, daß es mit dem isolierten Profil der ν(Fe-His) mit dem Eisenisotop 56Fe iden-
tisch ist. Im Durchschnitt liegt so das Profil mit dem Isotop 54Fe um ∆ν=+1.2cm−1 bei höheren
Ramanfrequenzen. Dieses Ergebnis passt gut zu den Ergebnissen aus ähnlichen Untersuchungen
von Argade et al. (1984) und Wells et al. (1991).
Die Subtraktion des normierten Spektrums mit dem Eisenisotop 56Fe von dem Spektrum mit dem
Eisenisotop 54Fe, ergibt ein Differenzsignal, das im Frequenzbereich der ν(Fe-His) deutlich drei
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Maxima und drei Minima aufweist. Dieses Ergebnis, das mit der zweiten Anregungswellenlänge
bestätigt wird, ist ein deutlicher Nachweis für die innere Strukturierung in der ν(Fe-His)-Bande.
Eine detaillierte Analyse des Profils zeigt, daß die ν(Fe-His)-Bande aus fünf Linien besteht, de-
nen taxonomische Subzustände der Fe-His-Bindung zugeordnet werden können. Die Temperatu-
rabhängigkeit der Bande wird dabei durch die Variation in den Intensitäten der fünf unterschied-
lichen Sublinien erzeugt. Durch unterschiedliche Ramanstreuquerschnitte bei λ=441.5nm und
λ=413.1nm für die einzelnen Sublinien ergeben sich auch die unterschiedliche Summenprofile der
ν(Fe-His) bei den beiden Anregungswellenlängen. Der Unterschied der Intensitätsmaxima beträgt
im Durchschnitt über alle Temperaturen ∆ν=+0.6cm−1. Dieser Wert liegt deutlich oberhalb der
Positionsgenauigkeit von ±0.1cm−1. Die fünf zugeordneten taxonomischen Subzustände befinden
sich für eine Temperatur oberhalb der Übergangstemperatur Tf=155K untereinander in einem
thermodynamischen Gleichgewicht. Bei Temperaturen darunter frieren die Subzustände in einen
Nichtgleichgewichtszustand ein. Diese Übergangstemperatur liegt tiefer als die vergleichbare Ein-
friertemperatur TMbCO

f beim MbCO und der Übergangsbereich ist mit ∆T=80K deutlich größer

als für das MbCO. Die Ergebnisse von Hong et al. (1990) zeigen eine Übergangstemperatur von
TMbCO
f =203K und einen Übergangsbereich von ∆TMbCO=27K für die Temperaturabhängigkeit

des A0/A1-Verhältnisses bei den beiden Subbanden aus den Infrarot-Absorptionsmessungen an
der CO-Streckschwingung im CO ligandierten Myoglobin. Deren Ergebnisse sind damit sehr na-
he an den Werten, die für den Übergang von proteingebundenem Wasser gefunden worden ist
(Lichtenegger et al., 1999). Dies bedeutet, daß im Deoxymyoglobin der Einfrierprozess für die Sub-
zustände innerhalb des Proteins stattfindet und nicht wie beimMbCO an die Lösungsmittelschicht
an der Proteinoberfläche gekoppelt ist (Lichtenegger et al., 1999).
Bei den Messungen an den separierten α- und β-Ketten sind die Veränderungen mit der Tem-
peratur noch deutlicher spektroskopisch sichtbar. So sind die Profile von beiden Untereinheiten
bei tiefen Temperaturen deutlich strukturiert. Dies ist sehr leicht zu erkennen, weil in diesen
Hämproteinen die Nebenlinien komplett fehlen, die das Profil beim Myoglobin zum Teil ver-
decken. Die Sublinienanalyse ergibt für die α-Ketten eine Zusammensetzung aus vier Sublinien
und für die β-Ketten ergeben sich fünf Sublinien wie beim Myoglobin. Die Übergangstemperatur
und die Breite des Überganges für das Einfrieren der Subzustände sind in den β-Ketten sehr
ähnlich zum Myoglobin, während in den α-Ketten die Übergangstemperatur mit Tf=123K um
30K tiefer liegt und dafür die Breite des Überganges um 10K größer ist als beim Myoglobin.
Insgesamt bestätigen die Messungen an den separierten Untereinheiten das Modell von einigen
wenigen Sublinien aus denen sich die ν(Fe-His) zusammensetzt.
Das Sublinienmodell, wie es im Myoglobin aber auch in den separierten Untereinheiten in dieser
Arbeit nachgewiesen wurde, ist das einzige Modell, das alle experimentellen Befunde zufrieden-
stellend erklären kann. Alternative Modelle für die ν(Fe-His) wie eine anharmonische Kopplung
der Fe-His-Schwingung an eine einzelne niederfrequente hämdoming Mode (Bitler and Stavrov,
1999) oder eine gaussartige Verteilung von Positionen für die Auslenkung des Eisens aus der
Hämebene (Šrajer et al., 1986) widersprechen den gefundenen experimentellen Eigenschaften der
ν(Fe-His).

Um das Modell der Subzustände in anderen Proteinumgebungen zu bestätigen und evtl. auch
zu erweitern, sollte die ν(Fe-His) von Myoglobin, sowohl in Trehalose gelöst, als auch in Myo-
globinkristallen temperaturabhängig untersucht werden. Desweiteren bildet die Messung des
Anregungsprofils der ν(Fe-His) wie auch aller anderen Porphyrinlinien bei tiefen Temperaturen
(∼10K) einen interessanten und möglich gewordenen Ansatz, um die Natur der Fe-His-Bindung,
wie auch die Wirkung des Proteins zu studieren. Besonders interessant sollte ein Vergleich von
verschiedenen E7-Mutanten sein, denn der Ersatz des distalen Histidins durch eine andere Ami-
nosäure hat einen deutlichen Einfluss auf die Fe-His-Bindung. Der Einfluss des gesamten Prote-
ins kann näher untersucht werden durch Experimente mit Myoglobintypen, bei denen im Häm
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die Propionsäuren durch Methylgruppen substituiert werden, denn diese sind neben der Fe-His-
Bindung die von dem Protein am stärksten beeinflussten Teile des Porphyrins. Desweiteren wird
der Einfluss des Proteins deutlich durch die Messung von separierten β-Ketten, bei denen durch
eine chemische Modifikation, z.B. durch BME1 die Flexibilität des Proteins, im speziellen der
F-Helix verändert wurde. Eine weitere Modifikation besonderer Art bedeutet der Austausch des
natürlichen Prolins (F3) gegen eine beliebige andere Aminosäure. Dadurch würde eine Wasser-
stoffstabilisierung der F-Helix hervorgerufen, die durch das Prolin unterbrochen ist. Die Einwir-
kung dieser Veränderungen lassen sich am besten bei tiefen Temperaturen untersuchen, die jetzt
für die Spektroskopie präparativ wesentlich leichter zugänglich sind als bisher.

1Bis(N-maleimidomethyl)ether
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II)-myoglobin at 1.5Ȧ resolution. Journal of Molecular Biology, 192:133–154, 1986.

D.T. Leeson, D.A. Wiersma, K. Fritsch, und J. Friedrich. The energy landscape of myoglobin: An optical
study. Journal of Physical Chemistry B, 101:6331–6340, 1997.

A.L. Lehninger, D.L. Nelson, und M.M. Cox. Prinzipien der Biochemie, 2.Auflage. Spektrum Akademischer
Verlag, 1998.

M. Leone, A. Cupane, V. Militello, und L. Cordone. Thermal broadening of the soret band in heme
complexes and in heme-proteins: Role of iron dynamics. European Biophysics Journal, 23:349–352,
1994.

H. Lichtenegger, W. Doster, T. Kleinert, A. Birk, B. Sepiol, und G. Vogl. Heme-solvent coupling: A
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R. Waschipky, A. Böhm, K. Nienhaus, L. Cordone, und G.U. Nienhaus. Dynamische Eigenschaften von
Myoglobin in einer Trehalosematrix. Konferenzbeitrag, Universität Ulm, 1998.

R.C. Weast, M.J. Astle, und W.H. Beyer. CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, 1986.

Mitchel Weissbluth. Hemoglobin, Cooperativity and Electronic Properties. Springer-Verag Berlin Heidelberg
New York, 1974.

A.V. Wells, J.T. Sage, D. Morikis, P.M. Champion, M.L. Chiu, und S.G. Sligar. The iron-histidine
mode of myoglobin revisited: Resonance raman studies of isotopically labeled escherichia coli expressed
myoglobin. J. Am. Chem. Soc., 113:9655–9660, 1991.

Ph.M. Wiggins. Hydrophobic hydration, hydrophobic forces and protein folding. Physica A, 238:113–128,
1997.

F. Yang und G.N. (Jr) Phillips. Crystal structures of CO-, deoxy- and met-myoglobins at various ph
values. J. Mol. Bio., 256:762–774, 1996.

M. Zerner, M. Gouterman, und H. Kobayashi. . Theoret. chim. Acta, 6:363–400, 1966.





Danksagung
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