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3.1.3. Stearinsäuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.2. ESR-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.2.1. Cw-ESR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.2.2. Puls-ESR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.3. Datenauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3.1. Cw-Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3.2. Puls-Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.4. MD Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.4.1. Startkonfigurationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.4.2. Kraftfeld und Topologie des MTSSL . . . . . . . . . . . . 93

3.4.3. Simulationsprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.4.4. Analyse der MD-Trajektorien . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.4.5. Bestimmung von Wasserstoffbrückenbindungen aus der
MD-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.5. Rotameranalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.6. MD-basierte Spektrenberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel 97
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1. Einleitung

1.1. Proteine

Die Natur hat eine sehr große Anzahl von Proteinen hervorgebracht, die ver-
schiedene Aufgaben in lebenden Organismen ausführen. Diese Makromoleküle
können z.B. als Strukturproteine den Aufbau der Zellen bestimmen, als Enzyme
chemische Reaktionen ermöglichen und beschleunigen oder als Transportprote-
ine andere Moleküle transportieren. In der Zellmembran verankert, können sie
z.B. als Ionenpumpen fungieren oder als Rezeptoren eine ”Schnittstelle“ zur
Außenwelt darstellen. So können äußere Reize wahrgenommen, verarbeitet und
in das Zelleninnere weitergeleitet werden. Desweiteren existieren auch Proteine,
deren Aufgabe darin besteht, fremde Zellen abzutöten. Zu dieser Sorte von To-
xinen gehören z.B. die sogenannten Colicine, die von verschiedenen Escherichia
Coli-Bakterien produziert werden, um andere, verwandte Bakterienstämme an-
zugreifen und das Überleben der eigenen Spezies zu sichern. In dieser Arbeit
dient das Protein Colicin A den spektroskopischen Untersuchungen.
Die Grundbausteine dieser Makromoleküle bilden 20 verschiedene Aminosäuren,
die über Peptidbindungen zu Polypeptidketten mit Längen von mehr als 1000
Elementen verbunden sind. Durch Faltung der Polypeptidkette wird eine defi-
nierte dreidimensionale Struktur angenommen. Die dreidimensionale Struktur
wiederum legt die biologische Funktion des Proteins fest. Die Kenntnis der Pro-
teinstruktur und der Proteindynamik ist daher eine notwendige Voraussetzung,
um die Funktionsweise eines Proteins zu verstehen.

1.2. Elektronenspinresonanzspektroskopie und

ortsspezifische Spinmarkierung

Zur Strukturaufklärung wird eine Vielzahl von Spektroskopiemethoden einge-
setzt. Neben den ”klassischen“ Methoden, der Röntgenkristallstrukturanalyse
und der NMR-Spektroskopie, erweist sich die Elektronen-Spin-Resonanz-Spek-
troskopie (ESR) in Verbindung mit der ortsspezifischen Spinmarkierung (Site-
Directed Spin Labeling-Methode (SDSL)) als eine hervorragende Möglichkeit,
um Proteinstrukturen und Proteindynamik zu studieren. Die Vorteile dieser
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1. Einleitung

Methode liegen darin, dass Proteine in ihrer natürlichen Umgebung und unter
funktionellen Bedingungen untersucht werden können. Darüber hinaus ist die
Größe des zu untersuchenden Proteins nicht beschränkt. Die Grundlage dieser
Technik besteht in der Einführung von paramagnetischer Zentren am Prote-
in. Hierzu wird an einer ausgewählten Position in der Polypeptidkette mittels
ortsspezifischer Mutagenese eine natürliche Aminosäure durch die Aminosäure
Cystein ausgetauscht. Unerwünschte natürliche Cysteine können mit dersel-
ben Methode durch Alanine oder Serine ausgetauscht werden. An das reaktive
Cystein werden stabile organische Radikale, sogenannte Nitroxid-Spinlabel ge-
bunden (s Abb. 1.1) [43]. Sie besitzen ein ungepaartes Elektron, sind somit
paramagnetisch und erfüllen die Voraussetzung für die Anwendung der ESR-
Spektroskopie, welche die resonante Absorption elektromagnetischer Strahlung
durch paramagnetische Zentren detektiert. Anschließend muss die Proteinfunk-
tion mit unabhängigen Methoden überprüft werden.

Abbildung 1.1.: Site-Directed Spin Labeling-Technik: An der gewünschten Posi-
tion im Protein wird eine natürliche Aminosäure mittels ortsspezifischer Mutage-
nese durch ein Cystein ersetzt. An die reaktive SH-Gruppe des Cysteins kann der
Methanethiosulfonat-Spinlabel binden. Natürliche Cysteine werden durch Alanine oder
Serine ausgetauscht. Die Spinlabelseitenkette wird mit R1 bezeichnet [43]. Bild entnom-
men aus [103].

Bei dem in dieser Arbeit eingesetzten (1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-
methyl) Methanethiosulfonat-Spinlabel (MTSSL oder MTS-Spinlabel) handelt
es sich um ein stabiles organisches Radikal. Die Ursache für den Paramagne-
tismus des MTS-Spinlabels ist das ungepaarte Elektron im π-Orbital der Ni-
troxidgruppe (NO), welche Teil eines Kohlenstofffünfrings ist. Der Nitroxid-
ring ist über eine Kette, welche aus fünf Bindungen besteht, mit dem Pro-
teinrückgrat verbunden. Das Stickstoffatom (14N) besitzt einen Kernspin von
I=1, das Sauerstoffatom hingegen besitzt keinen Kernspin (I=0). An den be-
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1.2. Elektronenspinresonanzspektroskopie und ortsspezifische Spinmarkierung

nachbarten Kohlenstoffatomen des Stickstoffatoms sind je zwei Methylgruppen
gebunden. Sie schirmen die Nitroxidgruppe sterisch von der Umgebung ab, so
dass dieses Radikal selbst bei Raumtemperatur über lange Zeit stabil bleibt.
Die Spinlabelseitenkette wird mit R1 bezeichnet (s. Abb. 1.1) und findet häufig
Verwendung aufgrund ihrer Stabilität, Flexibilität, geringen sterischen Interak-
tion mit dem Protein und der damit verbundenen effizienten Markierung der
Proteinpositionen.
An dieser Stelle soll für den MTS-Spinlabel ein Molekülkoordinatensystem ein-
geführt werden, welches für das weitere Verständnis der Arbeit notwendig ist.
Es sieht wie folgt aus: Die Verbindungsachse zwischen dem Stickstoffatom und
dem Sauerstoffatom wird als x-Achse definiert, die z-Achse steht senkrecht auf
der Ringebene und die y-Achse ist senkrecht zu den anderen Achsen. In der
Abbildung 1.2 ist das Eigensystem des MTSSL dargestellt.

Abbildung 1.2.: Die Abbildung zeigt das Eigensystem des MTSSL.

Aus den ESR-Spektren lassen sich verschiedene Informationen über die nähere
Umgebung des Nitroxid-Spinlabels gewinnen [14]. Es können Aussagen über
die Dynamik (Mobilität) des Spinlabels gemacht werden. Es kann festgestellt
werden, ob der Spinlabel für paramagnetische Moleküle zugänglich ist, die ei-
ne unterschiedliche Löslichkeit in hydrophoben und hydrophilen Umgebungen
aufweisen. Auf diese Weise kann z.B. für Membranproteine festgestellt werden,
in welcher Phase sich der Spinlabel befindet (Wasserphase, Lipidphase oder
Proteininneres). Es lassen sich Abstände in einem Bereich von 1-8 nm zwischen
zwei spinmarkierten Stellen am Protein (intra) bzw. mehreren Proteinen (inter)
bestimmen. Zusätzlich können Polarität, Protizität und Wasserzugänglichkeit
in der lokalen Umgebung des Spinlabels bestimmt werden. Bei der Protizität
handelt es sich um die Neigung der Umgebung, Donatoren zur Ausbildung von
Wasserstoffbrückenbindungen zur Verfügung zu stellen. Aus den experimentell
bestimmten Informationen lassen sich Rückschlüsse auf die Struktur und Dy-
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1. Einleitung

namik des Proteins ziehen.

1.3. Colicin A

In dieser Arbeit wird das Protein Colicin A (ColA) in seiner wassergelösten
Form als Modellsystem studiert. Es hat eine Molekülmasse von 63 kDa und
besteht aus 592 Aminosäuren. ColA ist ein Toxin, welches von verschiedenen
Escherichia Coli-Bakterien produziert wird, um andere, verwandte Bakteri-
enstämme abzutöten. Das Colicin A besteht insgesamt aus drei funktionellen
Domänen, die unterschiedliche Aufgaben bei der Tötung der Zellen ausführen
(s. Abb. 1.3a für den Aufbau eines Colicins).

Abbildung 1.3.: a) Darstellung der Röntgenkristallstruktur von Colicin Ia, welche in
der Proteindatenbank unter 1CII.pdb zu finden ist [107]. b) Schematische Darstellung
der Funktionsweise von Colicin A. Details werden im Text erläutert. Abbildung wurde
aus [72] entnommen und leicht modifiziert.

Mit Hilfe der Rezeptordomäne bindet ColA an das Rezeptorprotein BtuB, wel-
ches in der äußeren Membran lokalisiert ist und für die Aufnahme von Vitamin
B12 verantwortlich ist. Die Translokationsdomäne von ColA schleust unter Ver-
wendung der Proteine OmpF, TolB, TolA,TolQ und TolR die kanalbildende
Domäne durch die äußere Membran. Diese kann wiederum einen spannungsge-
steuerten Ionenkanal in der inneren Membran ausbilden, durch den Ionen aus
der Zelle austreten können. Dies führt insgesamt zu einer Depolarisation der
inneren Membran, einem Abbau an ATP in der Zelle und schließlich zum Zell-
tod [72, 73].
Für die kanalbildende Domäne von ColA, bestehend aus 204 Aminosäuren mit
einer Molekülmasse von 21 kDa, existiert im wassergelösten Zustand eine Rönt-
genkristallstruktur mit einer Auflösung von 2.4 Å [74]. Die Domäne besteht aus
insgesamt zehn α-Helices (s. Abb. 1.4). Die beiden hydrophoben Helices H8 und
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1.3. Colicin A

H9 sind von den amphipathischen Helices H1 - H7 und H10 umgeben, dabei ist
der hydrophobe Teil dieser Helices zu H8 und H9 zugewandt.

Für dreizehn verschiedene Positionen der kanalbildenden Domäne wurde die na-
tive Aminosäure durch ein Cystein ausgetauscht und mit dem MTS-Spinlabel
markiert. Es wurde jeweils nur eine Position am Protein ausgetauscht, dies
führte zu insgesamt dreizehn verschiedenen Einzelmutanten. Anhand der Rönt-
genkristallstruktur lassen sich die spingelabelten Positionen wie folgt charakte-
risieren:

• Proteininnere Positionen: F105R1(H5a), F154R1(H8), G176R1(H9)
und A181R1(H9),

• Helixpositionen mit tertiärem Kontakt: I26R1(H1), A42R1(H2),
S62R1(H3) und A192R1(H10),

• Positionen am N-terminalen Ende einer Helix: K33R1(H2), A91R1(H5)
und A169R1(H9),

• Helixoberfläche: E115R1(H6),

• Loopbereich: G166R1(H8-H9).

Der erste Buchstabe weist jeweils auf die native Aminosäure hin, welche durch
ein Cystein ausgetauscht wurde. Die darauf folgende Zahl bezeichnet die Posi-
tion der Aminosäure in der Polypeptidkette. R1 deutet an, dass es sich um den
MTS-Spinlabel handelt.
Die große Anzahl an Einzelmutanten, die Variation der spingelabelten Posi-
tionen und die bekannte Struktur der kanalbildenden Domäne machen Colicin
A zu einem hervorragenden Modellsystem, um Zusammenhänge zwischen den
experimentell bestimmten Messergebnissen und der Proteinstruktur zu finden.
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1. Einleitung

Abbildung 1.4.: a) Darstellung der Röntgenkristallstruktur (1COL.pdb) der kanalbil-
denden Domäne von Colicin A bestehend aus zehn α-Helices. Die Cα-Atome der drei-
zehn spinmarkierten Positionen (Einzelmutanten) sind mit roten Kugeln markiert. b)
Aminosäurensequenz der kanalbildenden Domäne von Colicin A. Die amphipathischen
Helices H1-H7 und H10 sind mit hellgrauen Kästen markiert, die beiden hydrophoben
Helices 8 und 9 hingegen sind mit dunkelgrauen Kästen unterlegt. Die spinmarkierten
Positionen sind mit einem Sternchen markiert.

12



1.4. Ziele dieser Arbeit

1.4. Ziele dieser Arbeit

In dieser Arbeit werden insgesamt drei verschiedene Themen behandelt und
diskutiert:

1. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel: Die Zugänglichkeit von Was-
sermolekülen zum Spinlabel ist abhängig von der markierten Position
am Protein. Für proteininnere Positionen wird eine geringere Wasser-
zugänglichkeit erwartet als für Positionen an der Proteinoberfläche, die
dem Wasser zugewandt sind. Aufgrund der chemischen Eigenschaften des
Nitroxidradikals können lokale Unterschiede in der Wasserkonzentration
mit Hilfe der ESR-Spektroskopie direkt oder auch indirekt gemessen wer-
den. Eine Standardmethode die lokale Wasserkonzentration indirekt zu
bestimmen, liegt in der Messung der Hyperfeinkopplungskonstanten Azz

im X-Band (0.34 T, 9.5 GHz) oder von Azz und dem g-Tensorelement gxx
im W-Band (3.4 T, 95 GHz) oder auch bei höheren Frequenzen bzw. Ma-
gnetfeldern. Beide Parameter zeigen sich sensitiv bezüglich der Änderung
der Polarität und damit der Änderung der lokalen Wasserkonzentration
[14, 71, 77]. Eine weitere Möglichkeit die lokale Wasserkonzentration in-
direkt zu bestimmen, besteht in der Messung der Zugänglichkeit für was-
serlösliche, paramagnetische Moleküle wie z.B. NiEDDA (Nickel ethylene-
diamine-diacetic acid). Hohe Zugänglichkeitsparameter für NiEDDA sind
für Positionen an der Proteinoberfläche zu erwarten. Aufgrund der Größe
dringen diese Moleküle nicht ins Proteininnere ein und daher werden für
proteininnere Positionen sehr kleine Zugänglichkeitsparameter gemessen
[72, 73].
Durch den rasanten Aufstieg der Puls-ESR-Spektroskopiea sind neue und
attraktive Möglichkeiten entstanden, die lokalen Wasserkonzentrationen
direkt über die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen dem Elektronen-
spin und den benachbarten Kernspins zu bestimmen. Eine Methode ba-
siert auf der Messung der Phasengedächtniszeiten TM mit Hilfe einer
Hahn-Echo-Sequenz für Proben in H2O- und D2O-Puffern. Protonen wei-
sen um einen Faktor 3.26 höheres magnetisches Moment auf als Deutero-
nen. Aus diesem Grund ist der Einfluss der Protonenspindiffusion auf die
Phasengedächtniszeit größer als für Deuteronen. Aus dem Unterschied in
den Phasengedächtniszeiten können theoretisch die Konzentrationen der

aIm Gegensatz zu der cw-ESR-Spektroskopie (continuous wave), bei der kontinuierlich elek-

tromagnetische Strahlung auf die Probe eingestrahlt wird, wird die Strahlung bei der

Puls-ESR nur für kurze Zeitdauern eingestrahlt. In der Regel liegen die Pulslängen bei

wenigen Nanosekunden.
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1. Einleitung

austauschbaren Protonen in einem Bereich von 6-20 Å um den Spinlabel
berechnet werden [100].
Die zweite attraktive Puls-ESR-Methode basiert auf der Messung des
stimulierten Echos als Funktion der Zeit für Proben in D2O-Puffern.
Aufgrund der Hyperfeinkopplung der Kernspins (Deuteronen) zum Elek-
tronenspin ist der Echozerfall mit den Kernfrequenzen moduliertb. Aus
der Modulation des Echosignals können Information über die Wasser-
zugänglichkeit in einem Bereich von ca. 3-6 Å gewonnen werden [100].
Damit ist diese Methode komplementär zu dem H2O/D2O-Austauschex-
periment.
Das H2O/D2O-Austauschexperiment wurde bislang nur ein Mal erfolg-
reich auf spingelabelte Proteine angewandt [100]. Die Dreipuls-2H-ESEEM-
Methode kam bei der Aufklärung von Proteinstrukturen bislang auch nur
selten zum Einsatz [100, 24, 39]. Aus der Literaturrecherche geht hervor,
dass es zur Zeit noch keine Standardmethode zur Aufnahme und Auswer-
tung der Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren existiert [5, 24, 39, 100].
Beide Puls-Methoden werden an Colicin A-Mutanten getestet und da-
durch auf Anwendbarkeit für spinmarkierte Proteine untersucht.
Dadurch, dass die vier verschiedenen ESR-Messmethoden zur Bestim-
mung der Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel alle auf teilweise unter-
schiedlichen physikalischen Grundlagen basieren, können alle vier Metho-
den ergänzende Informationen über die lokalen Wasserkonzentrationen
liefern. Es wird daher ein Vergleich der experimentell bestimmten Wasser-
zugänglichkeitsparameter untereinander und mit der bekannten Röntgen-
kristallstruktur der kanalbildenden Domäne von Colicin A angestrebt. Es
wird untersucht, welche Vorteile einzelne Methoden aufweisen, inwieweit
die Messparameter mit der Proteinstruktur korrelieren und ob Wasser-
zugänglichkeitsparameter zur Aufklärung von unbekannten Proteinstruk-
turen dienen können.

2. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel: Mit Hilfe der Hoch-
feld-ESR-Spektroskopie (Magnetfeld ≥ 3.4 T) konnte experimentell de-
monstriert werden, dass Nitroxide 1-2 Wasserstoffbrückenbindungen aus-
bilden können [13, 17, 96]. Die Anteile der Spinlabel in einer Probe, die
keine, eine oder zwei Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden, konnten
für verschiedene Positionen an verschiedenen Proteinen bestimmt wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass die Anteile der drei Komponenten von

bDiese Spektroskopiemethode wird als Dreipuls-2H-ESEEM bezeichnet (Electron Spin Echo

Envelope Modulation)
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1.4. Ziele dieser Arbeit

der Umgebung des Spinlabels abhängen. Eine Analyse der Wasserstoff-
brückenbindungen (Protizität) kann daher zusätzliche Informationen über
die Umgebung des Spinlabels liefern. Aus diesem Grund wird mit Hilfe
der Hochfeld-ESR-Spektroskopie (W-Band) eine Analyse der Protizität
für die Colicin A-Mutanten durchgeführt.
Zusätzlich können mit der Dreipuls-2H-ESEEM-Methode Wasserstoffbrü-
ckenbindungen zu Deuteronen beobachtet und theoretisch auch die An-
teile der einfach und zweifach H-Brücken-gebundenen Spinlabel berechnet
werden [31].
Ein Vergleich zwischen den beiden Methoden wird angestrebt. Es wird
untersucht, ob beide Methoden identische Werte für die Anteile der Spin-
label liefern, die keine, eine oder zwei Wasserstoffbrückenbindungen aus-
bilden. Desweiteren wird diskutiert, ob diese Analyse bei der Aufklärung
von unbekannten Proteinstrukturen hilfreich sein kann.

3. Spinlabeldynamik: Die interne Dynamik der Seitenkette R1, Fluktua-
tionen des Proteinrückgrates und die Rotationsbewegung des gesamten
Proteins oder einzelner Proteinelemente können ESR-Spektren beeinflus-
sen. Demnach sind die Spektren der Seitenkette R1 abhängig von der
Sekundär- und Tertiärstruktur des Proteins und enthalten Informatio-
nen über die Umgebung des Spinlabels. Um die Entstehung der ESR-
Spektren von R1 vollständig zu verstehen und z.B. ESR-Spektren mit
Computerprogrammen zu simulieren, bedarf es der Kenntnis der internen
Bewegung dieser Seitenkette, die bislang noch nicht vollständig verstan-
den wird. Mit Hilfe der Multifrequenz-ESR-Spektroskopiec, des Slowly
Relaxing Local Structure-Modells von Freed et al. [18, 35, 78], der be-
kannten Röntgenkristallstruktur der kanalbildenden Domäne von Colicin
A, der Rotameranalyse [79] und vor allem der Molekulardynamiksimu-
lation wird in dieser Arbeit eine Verbindung zwischen den experimen-
tell bestimmten Raumtemperatur-ESR-Spektren der Colicin A-Mutanten
und der zugrundeliegenden Spinlabel- und Proteinbewegung auf atomarer
Ebene hergestellt. Zusätzlich werden X-, Q- und W-Band-Spektren aus
kurzen Molekulardynamiktrajektorien (25 ns bzw. 50 ns) mit der Metho-
de von Oganesyan berechnet und mit den experimentellen ESR-Spektren
verglichen [68, 69].

cIn dieser Arbeit werden ESR-Spektren in drei verschiedenen Frequenzbändern vermessen

(X-Band: 9.5 GHz, Q-Band: 34 GHz und W-Band: 95 GHz). Die Vorteile dieser Multifre-

quenzanwendung werden im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert.
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2. Theorie

2.1. Grundlagen

2.1.1. Der Elektronenspin

Neben der Masse me und der elektrischen Ladung e wird das Elektron durch
seinen Eigendrehimpuls, den Spin charakterisiert. Der Spin ist eine reine quan-
tenmechanische Eigenschaft des Elektrons und wird in der Quantenmechanik
durch einen Spinvektoroperator Ŝ dargestellt:

Ŝ = (ŝx, ŝy, ŝz). (2.1)

Die Spinoperatoren ŝx, ŝy und ŝz werden durch die Paulimatrizen dargestellt:

ŝx =
h̄

2

 0 1

1 0

 , (2.2)

ŝy =
h̄

2

 0 −i

i 0

 (2.3)

und

ŝz =
h̄

2

 1 0

0 −1

 . (2.4)

h̄ entspricht dem Planckschen Wirkungsquantum h dividiert durch 2π.
Für geladene Teilchen mit einem Drehimpuls resultiert ein magnetisches Mo-
ment µ̂:

µ̂ = −g · µB · Ŝ, (2.5)

mit dem Faktor g und dem Bohrschen Magneton µB. Für das freie Elektron ist
der g-Faktor eine Konstante mit dem Wert ge ≈ 2.002319. An dem negativen
Vorzeichen in Gleichung 2.5 lässt sich erkennen, dass die Vektoren µ̂ und Ŝ
in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Bringt man ein freies Elektron in ein
äußeres statisches Magnetfeld B = (0, 0, B0), so wechselwirkt das magnetische
Moment des Elektrons mit dem Magnetfeld B. Die Richtung des Magnetfeldes
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2. Theorie

definiert dabei die z-Achse des Laborkoordinatensystems.
Die quantenmechanische Beschreibung dieser Wechselwirkung erfolgt über das
Aufstellen des Hamiltonoperators und das Lösen der Schrödingergleichung:

Ĥ|Ψ >= E|Ψ > . (2.6)

Für das freie Elektron lautet der Hamiltonoperator:

Ĥ = −µ̂ ·B. (2.7)

Mit der Gleichung (2.5) gilt:

Ĥ = g · µB ·B · Ŝ (2.8)

= g · µB ·B0 · ŝz. (2.9)

Als Lösung der Schrödingergleichung erhält man die Energieeigenwerte:

E = g · µB ·B0 ·ms. (2.10)

Mit der Spinquantenzahl s = 1/2 des Elektrons kann die magnetische Quan-
tenzahl ms nur zwei Werte annehmen: ms = ±s = ±1/2. Für die Differenz der
beiden Energiezustände gilt:

∆E = E+ − E− = g · µB ·B0. (2.11)

Zwischen diesen beiden Zuständen lassen sich Übergänge mit Hilfe von elek-
tromagnetischer Strahlung induzieren, wobei die folgende Resonanzbedingung
erfüllt sein muss:

∆E = h · ν = g · µB ·B0. (2.12)

Für die Absorption bzw. stimulierte Emission sind Photonen notwendig, deren
Energie EPh = h · ν der Energiedifferenz ∆E der beiden Niveaus entspricht
(s. Abb. 2.1), wobei h das Plancksche Wirkungsquantum ist und ν die Photo-
nenfrequenz. Bei der Absorption eines Photons kann der Spin aus dem energe-
tisch niedrigeren E− in den energetisch höheren Zustand E+ übergehen. Unter
Emission eines Photons geschieht das Gegenteil, der Spin nimmt den energe-
tisch niedrigeren Zustand an. Falls die Resonanzbedingung erfüllt ist, so wird
die Frequenz ν auch als Resonanz - bzw. Larmorfrequenz bezeichnet.
Aus Gleichung (2.12) folgt, dass ∆E mit der Stärke des Magnetfeldes zu-
nimmt. Um Resonanzeffekte bei größeren magnetischen Feldstärken beobach-
ten zu können, werden höhere Frequenzen und damit energiereichere Photonen
benötigt.
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2.1. Grundlagen

Abbildung 2.1.: Darstellung der Zeeman-Aufspaltung für ein Elektron mit der Spin-
quantenzahl s = 1/2.

2.1.2. Der Spin-Hamiltonoperator

Für die genaue Bestimmung der Resonanzfrequenzen bzw. Resonanzfelder für
ein Nitroxidradikal müssen verschiedene Wechselwirkungen des im Molekül ge-
bundenen Elektrons betrachtet werden. Diese werden in dem Spin-Hamiltonope-
rator zusammengefasst, der die Gesamtenergie des betrachteten Spinsystems
beschreibt:

Ĥ = ĤEZ + ĤHF + ĤKZ + ĤKQ + (ĤDD + ĤHA). (2.13)

Die letzten beiden Beiträge für die Dipol-Dipol-Wechselwirkung ĤDD und die
Heisenbergaustauschwechselwirkung ĤHA spielen nur eine Rolle, falls Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Elektronenspins berücksichtigt werden müs-
sen. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit nicht der Fall. Deshalb werden in den
folgenden Abschnitten nur die ersten vier Beiträge kurz erläutert. Ausdrücke
für ĤDD und ĤHA können z.B. in [86] gefunden werden.

Elektron-Zeeman-Wechselwirkung ĤEZ

Die Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem äußeren magnetischen
Feld wird durch den Elektron-Zeeman-Term beschrieben. Bei der Betrachtung
eines ungepaarten Elektrons mit einem nicht-verschwindenden Bahndrehimpuls
L̂ setzt sich das magnetische Moment µ̂ des Elektrons aus der Vektorsumme
der Spin- und Bahndrehimpulsanteile zusammen. Es gilt:

µ̂ = −µB(L̂ + geŜ). (2.14)

Der g-Faktor für den reinen Bahndrehimpuls ist 1 und ge ist der g-Faktor des
freien Elektronenspins. L̂ ist der Bahndrehimpulsoperator und Ŝ der Spinope-
rator.
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2. Theorie

Die Gesamtenergie des Elektrons im Magnetfeld wird dann durch den folgenden
Hamiltonoperator beschrieben:

Ĥ = µB B · (L̂ + geŜ) + ζL̂ · Ŝ. (2.15)

Der letzte Term ĤSB = ζL̂ · Ŝ beschreibt die Spin-Bahn-Kopplung mit ζ der
Spin-Bahn-Kopplungskonstanten. Für gebundene Atome kann mit Hilfe der
Störungstheorie gezeigt werden, dass sich der Hamiltonoperator aus der Glei-
chung (2.15) zu dem folgenden Spin-Hamiltonoperator herleiten lässt [105]:

Ĥ = µB B · (ge13 + 2ζΛ) · Ŝ

= µB B · g · Ŝ. (2.16)

Hier ist 13 eine 3x3 Einheitsmatrix und Λ ein symmetrischer Tensor mit den
folgenden Tensorelementen:

Λrt =
∑
i 6=0

〈
Ψ0|L̂r|Ψi

〉〈
Ψi|L̂t|Ψ0

〉
E0 − Ei

. (2.17)

Die Wellenfunktion Ψ0 beschreibt den durch das ungepaarte Elektron besetz-
ten Grundzustand und Ψi den i-ten angeregten Zustand. Die entsprechenden
Energien werden mit E0 und Ei bezeichnet. L̂r und L̂t (r = x, y, z; t = x, y, z)
sind die Bahndrehimpulsoperatoren für die jeweiligen Richtungen.
Es gibt ein Koordinatensystem, in dem der g-Tensor zweiter Stufe aus Gleichung
2.16 Diagonalform besitzt. Dieses fällt mit dem Molekülkoordinatensystem des
MTSSL zusammen. In dem Eigensystem des MTSSL hat der g-Tensor damit
die folgende Gestalt:

g =


gxx 0 0

0 gyy 0

0 0 gzz

 . (2.18)

Für den MTS-Spinlabel hat der Tensor einen rhombischen Charakter, d.h. es
gilt gxx > gyy > gzz mit den typischen Werten [17, 13]:

gxx = 2.00855,

gyy = 2.00610,

gzz = 2.00222.

Die Resonanzfrequenz bzw. das Resonanzfeld hängt daher von der Orientierung
des Moleküls zum äußeren Magnetfeld ab.
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2.1. Grundlagen

Hyperfeinwechselwirkung ĤHF

Die Wechselwirkung des Elektronenspins mit dem Kernspin wird Hyperfein-
wechselwirkung genannt. Sie wird durch einen Hamiltonoperator beschrieben,
der sich aus einem isotropen (Fermi-Kontakt-Wechselwirkung) ĤF und einem
anisotropen Anteil (Dipol-Dipol-Wechselwirkung) ĤDD zusammensetzt. Für den
Hamiltonoperator gilt:

ĤHF = ĤF + ĤDD. (2.19)

Die dipolare Wechselwirkung zwischen einem Elektronenspin Ŝ und einem Kern-
spin Î wird durch den folgenden Hamiltonoperator beschrieben:

ĤDD = −µ0

4π
ge µB gn µn

 Ŝ · Î
r3
−

3
(
Ŝ · r

)(
Î · r

)
r5

 . (2.20)

Hier ist r der Verbindungsvektor zwischen den Spins, µ0 die magnetische Feld-
konstante, h̄ das Plancksche Wirkungsquantum dividiert durch 2π, µB das
Bohr’sche Magneton, µn das Kernmagneton, ge und gn die jeweiligen g-Faktoren.
Die Wechselwirkung ist abhängig vom Abstand der Spins und ist proportio-
nal zu r−3. Dieser Hamiltonoperator wird über das Korrespondenzprinzip aus
der klassischen Betrachtung der Wechselwirkung zweier punktförmiger Dipole
(Punkt-Dipol-Näherung) abgeleitet. Die Dipole müssen mit hinreichender Ge-
nauigkeit lokalisiert sein. Gleichung 2.20 läßt sich in tensorieller Schreibweise
durch den folgenden Hamiltonoperator ausdrücken:

ĤDD = Ŝ T Î. (2.21)

Die Wechselwirkungsmatrix T ist axialsymmetrisch und spurlos, d.h. eine rein
dipolare Hyperfeinwechselwirkung besitzt keinen isotropen Anteil.
Die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung ist gegeben durch

ĤF = aiso Ŝ Î, (2.22)

mit der Hyperfeinkopplungskonstanten

aiso =
2
3
µ0

h̄
ge µB gn µn |ψr=0|2 . (2.23)

Hier ist ψ die Wellenfunktion des Elektrons und |ψr=0|2 die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit des Elektrons am Kern. Falls eine endliche Aufenthaltswahrschein-
lichkeit des Elektrons am Kernort gegeben ist, so können Kopplungen zwischen
Elektronen- und Kernspin beobachtet werden. Die Stärke dieser Kopplung wird
durch aiso ausgedrückt.
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Die beiden Anteile lassen sich zu einem Hamiltonoperator zusammenfassen. Für
diesen gilt:

ĤHF = Ŝ A Î. (2.24)

Die Kopplung zwischen den Spins ist anisotrop und wird durch den Hyperfein-
tensor A ausgedrückt. Sie ist unabhängig von dem äußeren Magnetfeld B0.
Im Eigensystem des MTSSL hat der A-Tensor Diagonalform:

A =


Axx 0 0

0 Ayy 0

0 0 Azz

 . (2.25)

Für den MTS-Spinlabel ist der A-Tensor fast axial mit Axx ≈ Ayy < Azz und
den typischen Werten [17, 13]:

Axx ≈ Ayy ≈ 0.5mT,

Azz ≈ 3.3− 3.7mT.

Bei einem Kern mit der Kernspinquantenzahl I kommt es bei der Wechselwir-
kung mit einem Elektronenspin s = 1/2 zu einer 2I + 1-fachen Aufspaltung der
Energieniveaus (Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung der Energieaufspaltung durch die Hyper-
feinwechselwirkung des Elektronenspins s = 1/2 mit dem Kernspin I = 1.

Kern-Zeeman-Wechselwirkung ĤKZ

Die Kopplung des Kernspins Î mit dem äußeren Feld B0 wird durch den Kern-
Zeeman-Term beschrieben:

ĤKZ = −gn µn B Î. (2.26)

Die Kernspinquantenzahl I und der dimensionslose gn-Faktor sind charakteri-
stische Größen der Atomkerne. Das Kernmagneton µn ≈ 5.0507866 · 10−27J/T
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2.1. Grundlagen

ist drei Größenordnungen kleiner als das Bohr’sche Magneton (µB ≈ 9.274078 ·
10−24J/T ) und somit ist auch die Aufspaltung der Energieniveaus kleiner als
beim Elektronenspin.
Die Kern-Zeeman-Wechselwirkung führt zu Verschiebungen von Resonanzfel-
dern. Dieser Effekt macht sich in den ESR-Spektren erst bei hohen Feldern
(3.4 T (W-Band) und höher) bemerkbar und kann für die Bestimmung von
Resonanzfeldern im X-Band (0.34 T) vernachlässigt werden.

Kernquadrupolwechselwirkung ĤKQ

Kerne mit einem Spin von I ≥ 1 besitzen ein elektrisches Quadrupolmoment
Q, welches ein Maß für die Abweichung der Kernladungsverteilung von der
Kugelsymmetrie darstellt. Die Wechselwirkung dieser Ladungsverteilung mit
dem elektrischen Feldgradienten, welcher durch benachbarte Elektronen und
weitere Kerne verursacht wird, wird durch den folgenden Hamiltonoperator
beschrieben:

ĤKQ = ÎPÎ, (2.27)

mit P dem Kernquadrupoltensor. In den ESR-Spektren zeigt sich die Kernqua-
drupolwechselwirkung als Verschiebung der erlaubten Resonanzlinien und als
Auftauchen von verbotenen ESR-Übergängen (∆ms = 1 und ∆mI 6= 0) [86].
Beide Effekte sind jedoch nur schwer zu beobachten und daher wird dieser Term
für viele ESR-Anwendungen, z.B. für die Berechnung von cw-ESR-Spektren
(continuous wave) von Nitroxiden, nicht berücksichtigt.
In ESEEM-Experimenten (Electron Spin Echo Envelope Modulation) jedoch
(s. Kapitel 2.3.4), bei denen Kernfrequenzen beobachtet werden können, spielt
die Kernquadrupolwechselwirkung eine Rolle und der Effekt ist sichtbar im
Spektrum (s. Kapitel 2.3.5). Für die korrekte Simulation dieser Spektren muss
daher ĤKQ berücksichtigt werden [31, 63].

2.1.3. Boltzmann-Verteilung

In der ESR-Spektroskopie wird die Absorption von elektromagnetischer Strah-
lung durch eine paramagnetische Probe detektiert. Dies ist nur aufgrund einer
Populationsdifferenz der beteiligten Energieniveaus möglich. Betrachtet man
ein Ensemble von N gleichartigen Teilchen mit dem Spin s = 1/2 (z.B. Elek-
tronen) im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung, so ist die Besetzung
der Energieniveaus E+ und E− durch die Boltzmann-Verteilung gegeben:

N0+

N0−
= e−

∆E
kT = e

− gµBB0
kBT ≈ 1− gµBB0

kBT
. (2.28)
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N0+ und N0− sind die Besetzungszahlen der jeweiligen Niveaus im thermi-
schen Gleichgewicht, kB ist die Boltzmannkonstante, T die absolute Tempera-
tur und ∆E die Energiedifferenz der betrachteten Niveaus. Die Hochtempera-
turnäherung (∆E << kBT ) in Gleichung 2.28 erhält man aus einer Reihenent-
wicklung der Exponentialfunktion an der Nullstelle bis zum linearen Glied.
Für die Gesamtanzahl der Spins und die Differenz der Besetzungszahlen gilt:

N0=N0+ +N0−, (2.29)

∆N0=N0− −N0+. (2.30)

Mit den Gleichungen 2.29 und 2.30 lässt sich die folgende Näherung für die
Besetzungszahldifferenz in Abhängigkeit von der Gasamtanzahl der Spins an-
geben:

∆N0 ≈
gµBB0

2kT
N0. (2.31)

Der Näherung 2.31 kann entnommen werden, dass bereits bei Raumtemperatur
eine Besetzungszahldifferenz vorliegt. Im energetisch niedrigeren Zustand be-
finden sich mehr Teilchen als im energetisch höheren Zustand. Es kommt daher
relativ häufiger vor, dass Energiequanten absorbiert als emittiert werden. Dies
ist die entscheidende Ursache dafür, dass insgesamt eine Absorption beobachten
wird. Höhere Magnetfelder und tiefere Temperaturen führen zu einem größeren
Populationsunterschied der beiden Niveaus.

2.1.4. Relaxation und Blochgleichungen

Wird ein ESR-Experiment im cw-Modus (continuous wave) betrieben, d.h. wird
eine Mikrowelle mit zeitlich konstanter Amplitude eingestrahlt, so wird in der
Regel dauerhaft eine Absorption der eingestrahlten Mikrowellenphotonen beob-
achtet. Dies ist nur möglich, weil das Teilchensystem eine Möglichkeit besitzt,
die aufgenommene Energie wieder abgeben zu können. Andernfalls würde das
häufigere Auftreten der Energiequantenabsorption zunächst dazu führen, dass
die Besetzungszahldifferenz sinken würde und sich somit die Populationen der
Energieniveaus angleichen würden. Für den Fall, dass die Niveaus gleichbesetzt
sind, findet Absorption und induzierte Emission zu gleichen Anteilen statt und
es wird insgesamt keine Leistungsabsorption aus dem Strahlungsfeld mehr be-
obachtet. Das Teilchensystem kann keine weitere Energie mehr aufnehmen, es
ist gesättigt.
Die Umgebung des Teilchensystems muss daher in der Lage sein, die Ener-
giequanten mit der entsprechenden Frequenz ν aufzunehmen, so dass die an-
geregten Elektronenspins ihre Energie an diese abgeben können. Das Streben
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des Gesamtsystems nach dem thermischen Gleichgewicht wird als Relaxation
bezeichnet.

Blochgleichungen

Bei der Beschreibung eines Spinsystems erweist es sich häufig als vorteilhaft zu
der makroskopischen Größe der Magnetisierung M zu wechseln. Sie ist wie folgt
definiert:

M =
∑
i

µi
V
, (2.32)

wobei µi das magnetische Moment ist und V das Volumen. Mit Hilfe des Vek-
torbildes der Magnetisierung lassen sich viele Pulsexperimente in der ESR ver-
anschaulichen, siehe z.B. die Kapitel 2.3.1 und 2.3.3 in dieser Arbeit. Es ist
auch möglich das cw-ESR-Signal mit Hilfe der Magnetisierung herzuleiten, was
hier kurz skizziert werden soll.
Bei einem äußeren Magnetfeld B0 = Bz gilt für den Magnetisierungsvektor im
Gleichgewicht:

M = (0, 0,M0). (2.33)

Im Gleichgewichtszustand existiert also nur eine Magnetisierung entlang der z-
Achse. Dabei ist M0 proportional zu der Besetzungszahldifferenz. Ein senkrecht
zu B0 oszillierendes Feld B1x = 2B1cosωt entlang der x-Achse mit der Kreisfre-
quenz ω stört dieses System, wodurch die transversalen Magnetisierungskompo-
nenten Mx und My auftreten. Das zeitliche Verhalten der Magnetisierung wird
durch die Bloch’schen Gleichungen beschrieben [86, 89, 105]:

dMx

dt
= γ (B×M)x −

Mx

T2

dMy

dt
= γ (B×M)y −

My

T2

dMz

dt
= γ (B×M)z +

M0 −Mz

T1
, (2.34)

mit B = (2B1, 0, B0). In den Gleichungen treten zwei verschiedene Zeitkonstan-
ten auf. Die Wahl von zwei Konstanten liegt darin begründet, dass mit einer
Änderung der Magnetisierungskomponente Mz gleichzeitig eine Änderung der
Gesamtenergie des Spinsystems verbunden ist und diese durch die longitudi-
nale Relaxationszeit bzw. Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 beschrieben wird. Die
Zeitkonstante T2 wird als transversale Relaxationszeit bzw. Spin-Spin-Relaxa-
tionszeit bezeichnet. Mit ihr ist keine Änderung der Gesamtenergie verbunden.
Die Blochgleichungen liefern mit M0 = χ0 B0 (χ0 ist die Suszeptibilität) und
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γ B0 = ω0 (γ ist das gyromagnetisches Verhältnis und ω0 ist die Larmorkreis-
frequenz) für die Magnetisierungskomponenten:

Mx =
ω0 T

2
2 (ω0 − ω)

1 + (ω0 − ω)2 T 2
2 + γ2 B2

1 T1 T2

χ0 B1 (2.35)

My =
ω0 T2

1 + (ω0 − ω)2 T 2
2 + γ2 B2

1 T1 T2

χ0 B1 (2.36)

Mz =
1 + T 2

2 (ω0 − ω)2

1 + (ω0 − ω)2 T 2
2 + γ2 B2

1 T1 T2

χ0 B0. (2.37)

Für die Magnetisierungskomponenten Mx und My gilt:

Mx = χ′ 2B1 (2.38)

My = χ′′ 2B1. (2.39)

Durch einen Vergleich der Gleichungen 2.35 und 2.36 mit 2.38 und 2.39 kann
für χ′ und χ′′ gefunden werden:

χ′ =
1
2
· χ0 ω0 T

2
2 (ω0 − ω)

1 + (ω0 − ω)2 T 2
2 + γ2 B2

1 T1 T2

(2.40)

χ′′ =
1
2
· χ0 ω0 T2

1 + (ω0 − ω)2 T 2
2 + γ2 B2

1 T1 T2

. (2.41)

χ′ und χ′′ lassen sich als Realteil bzw. Imaginärteil einer komplexen Suszepti-
bilität schreiben:

χ(ω) = χ′(ω) − i χ′′(ω). (2.42)

Sie sind über die Kronig-Kramers-Relation miteinander verknüpft:

χ
′
(ω) =

1
π

∫ +∞

−∞

χ
′′
(ω)

ω′ − ω
dω
′
. (2.43)

Es lässt sich zeigen, dass die absorbierte Leistung YA(ω) proportional zu χ′′ und
die Dispersion YD(ω) proportional zu χ′ ist [89, 85]. Es gilt:

YA(ω) = const. · χ′′ ·B1 (2.44)

YD(ω) = const. · χ′ ·B1 (2.45)

Abhängig von der Phase der eingestrahlten Mikrowelle lässt sich die Absorp-
tion bzw. Dispersion oder eine Mischung von beiden detektieren. Das Absorp-
tionssignal ist zum Dispersionssignal um 90◦ phasenverschoben. In der ESR-
Spektroskopie wird in der Regel das Absorptionssignal bzw. aus technischen
Gründen die erste Ableitung der Absorption detektiert. Ebenfalls aus tech-
nischen Gründen wird das ESR-Experiment bei einer festen Frequenz durch-
geführt und das Magnetfeld variiert. In der Abbildung 2.3 sind die ersten Ab-
leitungen der Absorption bzw. Dispersion als Funktion des Magnetfeldes B ge-
zeigt. In den Gleichungen 2.40 und 2.41 kommt der Sättigungsterm γ2B2

1 T1 T2
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2.1. Grundlagen

Abbildung 2.3.: Im W-Band (3.4 T, 95 GHz) aufgenommenes Absorptions- und Di-
spersionssignal (erste Ableitung) eines Nitroxidradikals bei 160 K.

vor. Für γ2 B2
1 T1 T2 << 1 befindet man sich in dem nicht-sättigenden Bereich.

In diesem Fall wird die Absorptionslinie durch eine Lorentzlinie beschrieben
und die Linienform ist unabhängig von der eingestrahlten Mikrowellenleistung.
Falls die Bedingung γ2 B2

1 T1 T2 << 1 nicht mehr zutrifft, so spricht man von
Sättigung. Die Linienform weicht für höhere Mikrowellenleistungen immer mehr
von der Lorentzform ab.

Relaxation in Lösungen

In diesem Unterkapitel soll der Zusammenhang zwischen der Molekülbewegung
und der Relaxation erläutert werden. Damit ein angeregtes Spinsystem rela-
xieren kann, müssen Übergänge zwischen angeregten Zuständen und Grund-
zuständen möglich sein. Diese können auf zwei verschiedenen Weisen auftreten,
durch spontane Emission und durch stimulierte Emission. Die Wahrscheinlich-
keit der spontanen Emission ist proportional zu ν3 und spielt für Frequenzen
unter 1 THz keine Rolle [86]. Die stimulierte Emission erfordert die Präsenz
von oszillierenden elektromagnetischen Feldern. Durch die zufällige Rotations-
bewegung des Moleküls können solche zeitabhängigen Felder erzeugt werden.
Die Ursache dafür liegt in der Anisotropie der g- und A-Tensoren. Aufgrund der
Rotationsbewegung des Moleküls sind die g- und A-Tensoren zeitabhängig und
somit auch der Spin-Hamiltonoperator. Es ist üblich diesen in einen isotropen,
Ĥ0, und einen anisotropen Anteil, Ĥ1(t), aufzuteilen [35, 90]:

Ĥ = Ĥ0 + Ĥ1(t) + ε̂(t), (2.46)

wobei der dritte Operator ε̂(t) zusätzlich die Wechselwirkung des Elektronen-
spins mit dem senkrecht zu B0 eingestrahlten Magnetfeld B1cos(ω) beschreibt.
Der isotrope Anteil des Hamiltonoperators Ĥ0 wird durch die Umorientierung
des Spinlabels nicht beeinflusst, der anisotrope Teil Ĥ1(t) fluktuiert jedoch mit
der Zeit. Abhängig von der Orientierung des Spinlables zum äußeren Magnet-
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feld sieht der Elektronenspin dadurch unterschiedliche effektive Magnetfelder.
Die Rotation des Moleküls führt nun dazu, dass sich dieses effektive Magnet-
feld zeitlich ändert. Um Übergänge zwischen den Spinzuständen zu induzieren,
müssen diese fluktuierenden Magnetfelder Frequenzen aufweisen, die den ESR-
Übergangsfrequenzen entsprechen.
Die zufällige Bewegung des Spinlabels lässt sich mit Hilfe der Autokorrelations-
funktion charakterisieren. Sie ist wie folgt definiert:

G(τ) = f(t)f(t+ τ). (2.47)

Die Funktion G(τ) gibt an, wie stark die Funktion f zum Zeitpunkt t mit sich
selbst zum Zeitpunkt t+τ korreliert ist. Der horizontale Balken deutet auf einen
Ensemblemittelwert hin. Für das einfache Beispiel einer isotropen Brownschen
Rotationsdiffusion erhält man den folgenden Ausdruck für die Autokorrelati-
onsfunktion:

G(τ) = exp

(
−|τ |
τc

)
, (2.48)

wobei τc die Rotationskorrelationszeit ist.
Die Frequenzkomponenten dieser zufälligen Bewegung können über die Fourier-
transformation der Autokorrelationsfunktion G(τ) erhalten werden:

J(ω) =
∫ +∞

−∞
G(τ)e(−iωτ)dτ. (2.49)

Die Funktion J(ω) wird als spektrale Dichtefunktion bezeichnet. Sie gibt an,
welche Frequenzkomponenten zu welchen Anteilen vorkommen. Für das Beispiel
einer isotropen Brownschen Rotationsdiffusionsbewegung (Gleichung 2.48) ist
die spektrale Dichtefunktion eine Lorentzfunktion:

J(ω) =
2τc

1 + ω2τ2
c

. (2.50)

Die Autokorrelationsfunktion G(τ) ist generell von der zugrundeliegenden Be-
wegung des Moleküls abhängig. Ausdrücke für eine anisotrope Molekülbewegung
und weitere Beispiele können im Kapitel 19 aus [81] gefunden werden.
Wird eine isotrope Brownsche Rotationsdiffusion für die Bewegung des Nitroxi-
dradikals angenommen, so könnte das zeitlich fluktuierende Magnetfeld als eine
Summe aus drei orthogonalen Komponenten B1x(t), B1y(t) und B1z(t) betrach-
tet werden, die durch die gleiche Korrelationszeit τc charakterisiert sind [90].
Es soll auch hier gelten:

B0
1i =

√
〈(B1i)2(t)〉, i = x, y, z. (2.51)

Mit Hilfe der zeitabhängigen Störungstheorie lassen sich die Übergangsraten Wx

und Wy berechnen. Nur Magnetfeldkomponenten, die senkrecht zum äußeren
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2.1. Grundlagen

Magnetfeld B0 oszillieren (B1x(t) und B1y(t)), können einzelne Übergänge zwi-
schen den Spinzuständen induzieren. Für die Übergangsraten Wx und Wy gilt:

Wi =
1
4
γ2
e (B0

1i)
2J(ω0), i = x, y, (2.52)

mit γe dem gyromagnetischen Verhältnis. Sowohl Wx als auch Wy tragen zu
der gesamten longitudinalen Relaxationsrate W bei:

W = 2(Wx +Wy) = γ2
e (B0

1x)2J(ω0), (2.53)

wobei mitberücksichtigt werden muss, dass jeder Übergang die Populationsdif-
ferenz um 2 ändert. Der Kehrwert der Relaxationsrate W entspricht der longi-
tudinalen Relaxationszeit T1. Für eine isotrope Brownsche Rotationsdiffusion
gilt mit Gleichung 2.50:

1
T1

= γ2
e (B0

1x)2 2τc
1 + ω2

0τ
2
c

. (2.54)

Für den Fall ω2
0τ

2
c << 1 ist die longitudinale Relaxationsrate proportional zu

der Rotationskorrelationszeit τc:

1
T1
≈ 2γ2

e (B0
1x)2τc. (2.55)

Abbildung 2.4.: Spektrale Dichtefunktion aus Gleichung 2.50 für Rotationskorrelati-
onszeiten von 1 ns, 2 ns und 5 ns.

Aus der Abhängigkeit der Relaxationszeit T1 von der Rotationskorrelationszeit
τc und der Larmorkreisfrequenz ω0 kann gefolgert werden, dass T1 zum einen
temperaturabhängig ist und zum anderen vom Magnetfeld abhängt. Tiefere
Temperaturen verlangsamen die Molekülbewegung und damit erhöht sich die
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Rotationskorrelationszeit. Aus der Abb. 2.4 lässt sich entnehmen, dass für ver-
schiedene Korrelationszeiten die spektrale Dichtefunktion J(ω0A) an der Stelle
ω0A unterschiedliche Werte liefert.
Durch höhere Magnetfelder ändert sich die Larmorkreisfrequenz ω0 der Spins
und damit J(ω0). Dies wird in der Abb. 2.4 durch ω0A und ω0B demonstriert.
Aus der Gleichung 2.53 kann gefolgert werden, dass die longitudinale Relaxati-
onsrate maximal wird, falls die spektrale Dichte J(ω0) maximal wird. Es kann
gezeigt werden, dass diese Bedingung für

τc ≈
1
ω0

(2.56)

erfüllt ist. Eine wichtige Konsequenz aus diesem Ergebnis ist, dass unterschied-
liche Frequenzbänder (z.B. X-Band (9.5 GHz), W-Band (95 GHz), J-Band (275
GHz)) für unterschiedliche Dynamikbereiche empfindlich sind. Bei höheren Fre-
quenzen ist man empfindlich für schnellere Bewegung.
Für Moleküle in Lösung mit fast sphärischer Form lässt sich die Rotationskor-
relationszeit τc über die Stokes-Einstein-Beziehung berechnen:

τc =
4πηa3

3kBT
, (2.57)

wobei a der Molekülradius ist und η die Viskosität des Lösungsmittels [86].
Für die transversale Relaxationsrate 1/T2 kann ein ähnlicher Ausdruck gefunden
werden, der auch von der spektralen Dichtefunktion und den fluktuierenden
Magnetfeldern abhängt. Die Relaxationsrate 1/T2 hängt von mindestens zwei
Beiträgen ab [90]:

1
T2

=
1

2T1
+

1
2
γ2
e (B0

1z)
2J(0) =

1
2
γ2
e (B0

1x)2{J(ω0) + J(0)}. (2.58)

Der erste Beitrag kommt dadurch zustande, dass auch einzelne Spin-Flips zum
Phasenverlust in der x-y-Ebene führen. Aus diesem Grund muss die longi-
tudinale Relaxationsrate hier mitberücksichtigt werden und somit hängt die
transversale Relaxationsrate 1/T2 von J(ω0) ab. Der zweite Beitrag hat seinen
Ursprung in dem Spin-Flip-Flop-Prozess, der auch zu der sogenannten Depha-
sierung der Spins führt. Der Beitrag hängt von dem fluktuierenden Magnetfeld
in z-Richtung und von der spektralen Dichtefunktion an der Stelle Null ab.
Für den Fall ω2

0τ
2
c << 1 und J(ω0)=J(0) werden die Relaxationszeiten T1 und

T2 gleich und die transversale Relaxationsrate 1/T2 ist proportional zu der
Rotationskorrelationszeit τc.

Relaxation in Festkörpern

In Festkörpern wird die Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 hauptsächlich durch die
Wechselwirkung des Spinsystems mit dem Gitter beeinflusst. Das Spinsystem
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kann die Energie an das Gitter in Form von Phononen abgeben, da es über die
Spin-Bahn-Kopplung an das Gitter gekoppelt ist [28]. Neben dem direkten Pro-
zess, bei dem ein Phonon mit der Resonanzfrequenz emittiert oder absorbiert
wird, spielen Raman- und Orbach-Prozesse eine wichtige Rolle, wobei an diesen
Prozessen jeweils zwei Phononen beteiligt sind. Eine detaillierte Beschreibung
dieser Prozesse kann z.B. in [86] oder [28] gefunden werden.
In Festkörpern können verschiedene Beiträge zu der transversalen Relaxation
beisteuern. In dem Kapitel 2.3.2 werden einige dieser Beiträge und in diesem
Zusammenhang auch die Phasengedächtniszeit TM ausführlicher erläutert.
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2.2. Cw-ESR

2.2.1. Tieftemperaturspektrum des MTSSL

Bei Temperaturen unter 200 K ist die Bewegung des Proteins und des Spinlabels
eingefroren und die einzelnen Spinlabel befinden sich in unterschiedlichen Ori-
entierungen zum äußeren Magnetfeld. Diese zufällige Verteilung der Spinlabel
führt zu dem sogenannten Pulverspektrum (Summe aller Einzelspektren). Für
das Verständnis der Tieftemperaturspektren des MTSSL ist es jedoch vorteil-
haft, sich zuerst das Einkristallspektrum anzuschauen, welches durch Spinlabel
mit nur einer bestimmten Orientierung zum Magnetfeld entsteht.

Einkristallspektrum

Zum Verständnis des Einkristallspektrums reicht es zunächst aus, sich einen
vereinfachten Spin-Hamiltonoperator anzuschauen:

Ĥ = µB B g
′
Ŝ + Ŝ A

′
Î (2.59)

In der Gleichung 2.59 treten die Größen g
′

und A
′

auf. Damit soll angedeutet
werden, dass der Hamiltonoperator im Laborkoordinatensystem dargestellt ist.
Die Tensorgrößen g

′
und A

′
weisen keine einfache Diagonalform wie im Mo-

lekülkoordinatensystem auf. Für die Berechnung der Energieeigenwerte ist eine
Transformation dieser Größen in das Laborkoordinatensystem notwendig. In
der Abbildung 2.5 wird die Vorgehensweise bei der Überführung der Größen in
das Laborkoordinatensystem dargestellt.
Mathematisch lassen sich Drehungen mit Hilfe von Drehmatrizen realisieren. In
diesem Fall hat die Drehmatrix bzw. Transformationsmatrix T folgende Gestalt
[54]:

T =


cos θ cos φ cos θ sin φ −sin θ

−sin φ cos φ 0

sin θ cos φ sin θ sin φ cos θ

 . (2.60)

Für die Tensorgrößen g
′

und A
′

gilt dann:

A
′

= T A T−1 (2.61)

g
′

= T g T−1. (2.62)

Mit B = (0, 0, Bz) und unter Anwendung der Mittelfeldnäherung, bei der die
Terme mit ŝx und ŝy vernachlässigt werden, vereinfacht sich der Spin-Hamilton-
operator zu [54]:

Ĥ = µB g
′
zz Bz ŝz +A

′
zx ŝz Îx +A

′
zy ŝz Îy +A

′
zz ŝz Îz , (2.63)
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Abbildung 2.5.: Um eine Basistransformation zwischen dem Molekül- und dem La-
borkoordinatensystem durchzuführen, wird zunächst um die z-Achse mit dem Winkel
φ gedreht, anschließend folgt eine Drehung um die neue y-Achse mit dem Winkel θ.

mit

g
′
zz = (gxx cos2φ+ gyy sin

2φ) sin2θ + gzz cos
2θ ,

A
′
zx = (Axx cos2φ+Ayy sin

2φ−Azz) sinθ cosθ ,

A
′
zy = (−Axx +Ayy)sinθ sinφ cosφ ,

A
′
zz = (Axx cos2φ+Ayy sin

2φ)sin2θ +Azzcos
2θ. (2.64)

Für die Energieeigenwerte gilt:

Ems,mI = µB g(θ, φ)B ms +A(θ, φ)ms mI , (2.65)

mit

g(θ, φ) = g
′
zz

= gxx l
2
Zx + gyy l

2
Zy + gzz l

2
Zz (2.66)

A(θ, φ) =
√
A′2zx +A′2zy +A′2zz

=
√
A2
xx sin

2θ cos2φ+A2
yy sin

2θ sin2φ+A2
zz cos

2θ

=
√
A2
xx l

2
Zx +A2

yy l
2
Zy +A2

zz l
2
Zz. (2.67)

Nimmt man eine axiale Symmetrie des A-Tensors an mit Axx=Ayy=A⊥ und
Azz=A‖ an, so lässt sich A(θ ,φ) schreiben als:

A(θ, φ) =
√
A2
⊥ sin

2θ +A2
‖ cos

2θ

=
√
A′2zz +A2

∆, (2.68)
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mit

A∆ = −3∆A sinθ cosθ (2.69)

∆A =
1
3

(A‖ −A⊥), (2.70)

A′zz = Aiso −∆A(1− 3cos2 θ), (2.71)

Aiso =
1
3

(2A⊥ +A‖). (2.72)

Durch Einsetzen der magnetischen Quantenzahlen ms = ±1/2 für das Elektron
und mI = −1, 0, 1 für das Stickstoffatom 14N mit der Kernspinquantenzahl
I = 1 unter der Berücksichtigung der Auswahlregeln ∆ms = ±1 und ∆mI = 0
für ESR-Übergänge erhält man drei mögliche Übergänge. Die Resonanzbedin-
gungen lauten dann:

∆E+1 = h ν+1 = g(θ, φ)µB Bz +A(θ, φ) , (2.73)

∆E0 = h ν0 = g(θ, φ)µB Bz , (2.74)

∆E−1 = h ν−1 = g(θ, φ)µB Bz −A(θ, φ). (2.75)

Umformen der Gleichungen liefert:

B+1 =
h ν −A(θ, φ)
µB g(θ, φ)

, (2.76)

B0 =
h ν

µB g(θ, φ)
, (2.77)

B−1 =
h ν +A(θ, φ)
µB g(θ, φ)

. (2.78)

Im Falle des MTSSL (14N) erhält man bei festen Winkeln θ und φ (Einkristall)
drei Absorptionslinien. Die Lage der mittleren Linie hängt bei fester Frequenz
nur von g(θ, φ) ab. Der Abstand zu den anderen beiden Linien wird durch A(θ,
φ) bestimmt. Für den Fall, dass die x-Achse des Spinlabels parallel zum äußeren
Magnetfeld B0 orientiert ist, erhält man für g(θ, φ)=gxx und A(θ, φ)=Axx. Für
die anderen beiden Richtungen y und z erhält man gyy und Ayy bzw. gzz und
Azz. In der Abbildung 2.6 sind Einkristallspektren für verschiedene g-Werte
schematisch dargestellt.
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Pulverspektrum

Die vorkommenden Orientierungen der Spinlabel in einer eingefrorenen Pro-
teinprobe sind zufälliger Natur. Sie sind statistisch über alle Raumrichtungen
verteilt. Aufgrund der Winkelabhängigkeit von g und A sind die Resonanzbe-
dingungen für unterschiedlich orientierte Moleküle bei verschiedenen Magnet-
feldstärken erfüllt. Ein Pulverspektrum entsteht durch die Überlagerung dieser
Einzelmolekülspektren. In der Abbildung 2.7 ist ein im W-Band aufgenomme-
nes Pulverspektrum einer spinmarkierten Proteinprobe zu sehen.

Abbildung 2.6.: Schematische Darstellung der Einkristallspektren für die Hauptdia-
gonalelemente des g-Tensors im a) X-Band (9.4 GHz) und b) W-Band (95 GHz) für
ein Nitroxidradikal. Die Resonanzstellen und die Aufspaltung hängen von der Orientie-
rung (θ, φ) des Spinlabels zum äußeren Magnetfeld ab. Durch das höhere Magnetfeld
im W-Band erhält man eine deutlich bessere spektrale Auflösung.
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Abbildung 2.7.: Pulverspektrum einer spinmarkierten Probe aufgenommen im W-
Band: Absorptionssignal (links) und die erste Ableitung des Absorptionssignals (rechts)
als Funktion des Magnetfeldes.

2.2.2. Dynamikbereiche in der ESR

Abbildung 2.8.: Schematische Darstellung der vier Dynamikbereiche in der ESR-
Spektroskopie, die durch die Rotationskorrelationszeit τc und die spektralen Aniso-
tropie ∆ω definiert sind. Die angegebenen Grenzen zwischen den Bereichen sind nur
Abschätzungen. Für die Simulation der ESR-Spektren sind unterschiedliche theoreti-
sche Ansätze notwendig [93]. Da der g-Tensor bei höheren Magnetfeldern die dominie-
rende Rolle spielt, nimmt die spektrale Anisotropie ∆ω mit größeren Magnetfeldern
zu. Abbildung wurde aus [93] entnommen und leicht modifiziert.

Im vorherigen Kapitel wurde der Fall betrachtet, dass die Spinlabelbewegung
vollständig eingefroren ist. Aufgrund der Anisotropie der g- und A-Tensoren
waren die Positionen der Resonanzlinien abhängig von der Orientierung des Mo-
leküls zum äußeren Magnetfeld. Dies führte zu dem Pulverspektrum. Für den
Fall, dass sich der Spinlabel bewegt, hängen die g- und A-Tensorgrößen von der
Zeit ab (s. auch Kapitel 2.1.4). Falls die Bewegung auf der ESR-Zeitskala statt-
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findet, so hat die Bewegung einen Effekt auf die Spektrengestalt (s. Abb. 2.8).
Die ESR-Zeitskala ist definiert über die spektrale Anisotropie ∆ω = ωmax−ωmin
[93]. Die Larmorkreisfrequenzen ωmax und ωmin stellen die obere bzw. untere
Grenze für die Resonanzfrequenz des spintragenden Moleküls dar, welche über
die Gleichungen 2.73 bis 2.75 definiert ist. Mit Hilfe der Rotationskorrelations-
zeit τc und der spektralen Anisotropie ∆ω lässt sich zwischen vier Dynamikbe-
reichen unterscheiden [93]:

Isotropic limit (τc∆ω << 1):
Die Bewegung des Moleküls ist auf der ESR-Zeitskala so schnell, dass die Ani-
sotropien vollständig ausgemittelt werden. Das ESR-Spektrum besteht aus drei
Lorentzlinien mit gleicher Höhe und Breite. Die Resonanzstellen sind gegeben
durch die isotropen g- und A-Werte:

giso =
1
3

(gxx + gyy + gzz), (2.79)

Aiso =
1
3

(Axx +Ayy +Azz). (2.80)

Fast motion limit (τc∆ω < 1):
In dem Bereich der schnellen Bewegung besteht das ESR-Spektrum weiterhin
aus drei Lorentzlinien, jedoch haben diese unterschiedliche Höhen und Breiten.
Wie in dem Fall zuvor sind die Resonanzstellen durch giso und Aiso gegeben.

Slow motion limit (τc∆ω ≥ 1):
Im Bereich der langsamen Dynamik sind die ESR-Spektren sehr empfindlich
gegenüber der zugrundeliegenden Molekülbewegung und zugleich sehr kompli-
ziert. Im Kapitel 2.2.4 wird eine Möglichkeit zur Simulation dieser Spektren
erläutert.

Rigid limit (τc∆ω >> 1):
Dieser Fall wurde bereits im Kapitel 2.2.1 diskutiert. Die Spinlabel können als
immobil betrachtet werden, da die Molekülbewegung auf der ESR-Zeitskala zu
langsam ist.

Aus der Definition der Dynamikbereiche über das Wertepaar τc und ∆ω wird er-
sichtlich, dass die Begriffe ”slow“ und ”fast“ nicht die absolute Geschwindigkeit
der Spinlabelumorientierung beschreiben. Im X-Band wird ∆ω durch den A-
Tensor (Azz) bestimmt, im W-Band und bei höheren Frequenzen bzw. Magnet-
feldern hängt ∆ω von dem g-Tensor ab. Laut [93] gilt im X-band ∆ω/2π=130
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MHz und im W-Band ∆ω/2π=370 MHz. Es ist daher möglich, dass ein Spek-
trum im X-Band in den Bereich der schnellen Dynamik fällt, jedoch bei höheren
Frequenzen die Bedingung τc∆ω < 1 nicht mehr erfüllt ist und es daher dem
Bereich der langsamen Dynamik zugeordnet wird.
Die ESR-Spektroskopie ist sensitiv für Rotationskorrelationszeiten in einem Be-
reich von ca. 10−13s ≤ τc ≤ 10−7s, verteilt über verschiedene Frequenzbänder
[4]. X-Band-Spektren sind z.B. sensitiv für relativ langsame Bewegung mit Ro-
tationskorrelationszeiten von 0.1 ns bis ca. 300 ns. Mit höheren Frequenzen
steigt die Empfindlichkeit für schnellere Bewegung. Bei 250 GHz z.B. liegt das
ESR-Zeitfenster in einem Bereich von ca. 10−13s ≤ τc ≤ 10−9s.

2.2.3. Mobilitätsparameter

Um die Umorientierung des Spinlabels zu charakterisieren, haben sich für die X-
Band-Raumtemperaturspektren zwei semiempirische Mobilitätsparameter als
nützlich erwiesen, die beide auf dem Grad der Ausmittelung der anisotropen
g- und A-Tensoren basieren [14, 62]. Der erste Parameter ∆H0 quantifiziert die
Breite der zentralen Linie (mI=0) (s. Abb. 2.9). Der zweite Parameter

〈
H2
〉

ba-
siert auf der spektralen Breite und wird durch das zweite Moment repräsentiert:〈

H2
〉

=
∫

(B − 〈H〉)2S(B)dB∫
S(B)dB

. (2.81)

B ist das Magnetfeld, S(B) das Absorptionssignal und 〈H〉 das erste Moment
bzw. das geometrische Zentrum des Spektrums, welches wie folgt definiert ist:

〈H〉 =
∫
BS(B)dB∫
S(B)dB

. (2.82)

Als Mobilitätsparameter wählt man in beiden Fällen den Kehrwert, da sowohl
1/∆H0 als auch 1/

〈
H2
〉

mit zunehmender Mobilität ansteigen.
Es zeigt sich, dass die Mobilitätsparameter in vielen Fällen mit der Sekundär-
und Tertiärstruktur korrelieren [62]. Es ist z.B. möglich anhand der Mobi-
litätsparameter zwischen Looppositionen, Helixpositionen und im Protein ver-
borgenen Positionen zu unterscheiden. Interaktion des Spinlabels mit der Se-
kundär- bzw. Tertiärstruktur führt in der Regel zu einem ESR-Spektrum im

”rigid-limit“ Bereich. An dynamischen Looppositionen oder Helixpositionen,
die dem Lösungsmittel zugewandt sind, erwartet man Spektren aus den ”slow-
motion“ bzw. ”fast-motion“ Bereichen (s. Abb. 2.9).
Für ESR-Spektren mit nur einer spektralen Komponente funktioniert die Me-
thode relativ gut, jedoch wird die Auswertung problematisch für ESR-Spektren
mit mehreren spektralen Komponenten. In diesen Fällen wird der Parameter
1/∆H0 durch die mobilste Komponente dominiert, es sei denn, sie kommt nur zu
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2.2. Cw-ESR

Abbildung 2.9.: Dargestellt sind zwei X-Band-Spektren der Seitenkette R1 aufge-
nommen bei Raumtemperatur. In Rot dargestellt ist das Spektrum eines Spinlabels
positioniert in einer Loopregion und in Schwarz das Spektrum eines Labels, welcher
sich im Proteininneren befindet. ∆H0 ist definiert als der Abstand zwischen dem Maxi-
mum und dem Minimum der zentralen Linie (mI=0). Die beide Spektren unterscheiden
sich nicht nur durch ∆H0, sondern auch durch die spektrale Breite.

sehr kleinen Anteilen vor. Das zweite Moment hingegen wird durch die immo-
bilste Komponente dominiert. Beide Parameter hängen auch von der Polarität
(siehe Kapitel 2.2.5) ab, was einen Mobilitätsvergleich zwischen verschiedenen
Mutanten erschwert [14].
Theoretisch lassen sich Mobilitätsparameter auch aus Q-Band- und W-Band-
Spektren mit Hilfe des zweiten Moments gewinnen, da bei einer Immobilisierung
des Spinlabels die Breite der Spektren zunimmt. Basislinienstabilität und/oder
Anteile von Dispersion im gemessenen ESR-Spektrum machen jedoch eine ge-
naue Bestimmung von

〈
H2
〉

schwierig [90]. Als alternativen Parameter wird das
Quadrat der maximalen Breite des Spektrums angegeben.
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2.2.4. SRLS-Modell

Modellbeschreibung

In diesem Kapitel soll das ”Slowly Relaxing Local Structure“-Modell (SRLS)
kurz beschrieben werden, welches von Freed et al. entwickelt wurde, um ESR-
Spektren im Bereich der langsamen Dynamik für die Spinlabelbewegung mit
zusätzlicher Proteinbewegung zu berechnen [18, 35, 78]. Die Orientierung des
Spinlabels zum äußeren Magnetfeld wird nicht nur durch die Bewegung des
Spinlabels (Interne Dynamik), sondern auch durch Bewegung des Makromo-
leküls (Globale Dynamik) moduliert. Die langsame Dynamik des Proteins ist
daher mit der internen Dynamik des Spinlabels gekoppelt.

Abbildung 2.10.: Dargestellt ist das Zweikörpersystem bestehend aus dem Prote-
in und der Seitenkette R1. Eingezeichnet sind die verschiedenen Koordinatensysteme
des SRLS-Modells: Laborkoordinatensystem L (Laboratory frame), Proteinkoordina-
tensystem G (Global diffusion frame), Nitroxidkoordinatensystem M (Magnetic tensor
frame), z-Achse des Diffusionskoordinatensystems R (Internal diffusion frame) und der
Direktor ZD. βdiff ist der Winkel zwischen der z-Achse des Nitroxidkoordinatensy-
stems M und der z-Achse des Diffusionskoordinatensystems R. Die Umorientierung der
ZR-Achse kann durch ein Reorientierungspotential räumlich eingeschränkt werden, was
durch den grauen Kegel veranschaulicht wird. Der Direktor ZD ist durch die Vorzugsori-
entierung der ZR-Achse definiert. Eine detaillierte Erklärung der Koordinatensysteme
findet im Text statt.

Koordinatensysteme

Zur Beschreibung der gekoppelten Protein- und Spinlabelbewegung werden ver-
schiedene Koordinatensysteme benötigt, die im Folgenden erläutert werden
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2.2. Cw-ESR

und in den Abbildungen 2.10 und 2.11 dargestellt sind. Die Orientierungs-
abhängigkeit der Koordinatensysteme untereinander ist durch die Eulerwinkel
Ω = (α, β, γ) gegeben (s. Abb. 2.11).

Abbildung 2.11.: Dargestellt ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Ko-
ordinatensystemen im SRLS-Modell. Ω(t) bzw. Ω geben an, ob eine Zeitabhängigkeit
der beteiligten Koordinatensysteme vorliegt.

1) Laboratory frame: Die z-Achse des Laborkoordinatensystems (zL) liegt
parallel zum äußeren Magnetfeld B0.

2) Global diffusion frame: Das Proteinkoordinatensystem (xG, yG und zG)
ist durch die Geometrie des Proteins vorgegeben. Für ein Molekül mit Kugel-
symmetrie ist die Wahl beliebig und darf daher so gewählt werden, dass das
Proteinkoordinatensystem identisch mit dem Koordinatensystem des Direktors
(Internal director frame) ist. Die zeitunabhängigen Eulerwinkel ΩCC′=(αCC′ ,
βCC′ ,γCC′), die das Direktor- in das Proteinkoordinatensystem transformieren,
sind daher alle Null. Für ein Makromolekül mit einer zylindrischen Form (axiale
Symmetrie) liegt die z-Achse entlang der Längsachse des Moleküls. Für diesen
Fall ist nur der Eulerwinkel βCC′ ungleich Null, dieser wird auch als cage tilt
bezeichnet.
Die Orientierung des Proteins zum Laborkoordinatensystem wird durch drei
zeitabhängigen Eulerwinkel αLC(t), βLC(t) und γLC(t) beschrieben.

3) Magnetic tensor frame: Die x-Achse (xM ) liegt entlang der N-O-Bindung
des Nitroxids, die z-Achse (zM ) steht senkrecht auf der Ringebene (parallel zum
2pz-Orbital des Stickstoffatoms) und die y-Achse (yM ) ist senkrecht zu den an-
deren beiden Achsen.
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4) Internal diffusion frame: Dieses Koordinatensystem ist fest relativ zum

”Magnetic tensor frame“. Die Orientierung der Diffusionsachsen xR, yR und zR
zu den Achsen xm, ym und zm des ”Magnetic tensor frames“ wird durch die
zeitunabhängigen Eulerwinkel αdiff , βdiff und γdiff beschrieben. Diese Winkel
werden auch ”diffusion tilt angles“ genannt. Für den Fall, dass alle Winkel Null
sind, sind folglich beide Koordinatensysteme identisch. Die Wahl der ”diffusion
tilt angles“ hängt von der Struktur und der Dynamik des Spinlabels ab. Häufig
wird nur βdiff verwedet (s. Abb. 2.10).

5) Internal director frame: Das Koordinatensystem des Direktors ist ein
proteinfestes Koordinatensystem, dessen z-Achse (zD = Direktor) in Richtung
der Vorzugsorientierung der zR-Achse (z-Achse des ”Internal diffusion frames“)
zeigt.

Reorientierungspotential

Abbildung 2.12.: Darstellung des Reorientierungspotentials aus Gleichung 2.83 für
verschiedene Potentialkoeffizienten. Farbkodiert ist die Verteilung des Direktors (zD)
in dem Koordinatensystem des ”Internal diffusion frames“. Die Farbskala basiert auf
der Einheit kT. Im blau gekennzeichneten Bereich (negatives Potential) ist die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit des Direktors am größten. a) Außer c2

0=2 kT sind alle anderen
Potentialkoeffizienten gleich Null. Der Direktor kann sich nur in einem Kegel bewegen.
b) Form des Potentials mit c2

2=-2 kT. c) Kombination aus c2
0=2 kT und c2

2=-1 kT.

Eine räumlich eingeschränkte Spinlabelbewegung kann mit dem SRLS-Modell
simuliert werden. Genauer genommen kann nur die Bewegung der z-Achse des

”Internal diffusion frames“ (zR-Achse) eingeschränkt werden. Dies geschieht in
Form eines Potentials, welches als Funktion der Winkel θ und φ ausgedrückt
wird, wobei diese die Orientierung des Direktors im ”Internal diffusion frame“
beschreiben. Das Potential wird in der Basis der Kugelflächenfunktionen ent-
wickelt. Es gilt:

U(Ω) = −
∑
L,K

cLKD
L
K(θ, φ) = −

∑
L,K

cLK [DL
0K(θ, φ) +DL

0−K(θ, φ)]. (2.83)
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Jede Funktion DL
K(θ, φ) ist eine symmetrische Kombination der verallgemei-

nerten Kugelflächenfunktionen (Wignerfunktionen) DL
0K(θ, φ). Die Werte für

K und L sind auf gerade Werte bis 4 (K≤L) begrenzt, d.h. es kommen daher
nur fünf Terme in dem Potential vor, die durch die Potentialkoeffizienten c2

0,
c2

2, c4
0, c4

2 und c4
4 repräsentiert werden (s. Abb. 2.12). Die Koeffizienten sind

Fitparameter in dem NLSL.SRLS-Fitprogramma [18].

Stochastische Liouville Gleichung

Die Berechnung des ESR-Signals beruht auf der Lösung der stochastischen Liou-
ville Gleichung, welche die zeitliche Entwicklung des Spinsystems unter dem
Einfluss eines Diffusionsprozesses beschreibt:

δρ(Ω, t)
δt

= −i[Ĥ(Ω), ρ(Ω, t)]− ΓΩρ(Ω, t). (2.84)

ρ(Ω, t) ist die über das Ensemble gemittelte Dichtematrix, die wie folgt definiert
ist:

ρ(Ω, t) =
∫
P (Ω, t)ρdρ, (2.85)

wobei P(Ω,t) die Wahrscheinlichkeit angibt, das Molekül zum Zeitpunkt t im
Zustand Ω zu finden. Ĥ(Ω) ist der quantenmechanische Hamiltonoperator des
Spinsystems und ΓΩ ist ein stationärer (zeitunabhängiger) Markovoperator, der
die stochastischen Prozesse beschreibt, die zur Relaxation des Systems führen.
Die Form des Operators hängt von der Wahl des Modells für den stochastischen
Prozess ab. Das am häufigsten verwendete Modell ist die Brownsche Rotations-
diffusion, welches auch in dieser Arbeit verwendet wird. Implementiert in dem
NLSL.SRLS-Programm sind auch die Modelle der Sprungdiffusion und der frei-
en Diffusion. Ist ein Molekül vielen Stößen ausgesetzt, die zu einer zufälligen
Umorientierung (Drehung) des Moleküls führen, so erhält man eine isotrope
Brownsche Rotationsdiffusion. Dies ist ein Markovprozess, der durch eine Ro-
tationsdiffusionsgleichung beschrieben werden kann:

δP (Ω, t)
δt

= −ΓΩP (Ω, t) = R∇2
ΩP (Ω, t). (2.86)

Somit hat der Markovoperator folgende Gestalt:

ΓΩ = −R∇2
Ω, (2.87)

wobei hier R die Rotationdiffusionskonstante ist und ∇2
Ω der Laplaceoperator.

Die orthonormalen Eigenfunktionen zu ΓΩ sind die normierten Wignerrotati-
onsmatrizen oder die verallgemeinerten Kugelflächenfunktionen:

φLKM (Ω) = [(2L+ 1)/8π2]1/2DL
KM (Ω) (2.88)

aDas NLSL.SRLS-Programm kann unter der folgenden Internetseite gefunden werden:

http://www.acert.cornell.edu/index files/acert ftp links.php
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mit den Eigenwerten RL(L+1).
Für den Fall einer anisotropen Rotationsdiffusion wird R zu einem Tensor und
hat in dem ”Internal diffusion frame“ Diagonalform:

R =


Rx 0 0

0 Ry 0

0 0 Rz

 . (2.89)

Die Konstanten Rx, Ry und Rz beschreiben die Rotationsdiffusion um die xR-,
yR- und zR-Achsen des ”Internal diffusion frames“ und werden im NLSL.SRLS-
Programm angefittet. Nimmt man eine axialsymmetrische Bewegung des Mo-
leküls an, mit der z-Achse als Symmetrieachse, so wird die Bewegung des Mo-
leküls durch R⊥=Rx=Ry und R‖=Rz beschrieben. Der Tensor sieht dann wie
folgt aus:

R =


R⊥ 0 0

0 R⊥ 0

0 0 R‖

 . (2.90)

Zum Schluss soll hier noch die Diffusionsgleichung für ein Partikel angegeben
werden, das der Brownschen Rotationsdiffusion unterliegt und einem Reorien-
tierungspotential ausgesetzt ist:

δP (Ω, t)
δt

= −M ·
[
R · MU(Ω)

kT
+ R ·M

]
= −ΓΩP (Ω, t). (2.91)

Hier sind M der quantenmechanische Drehimpulsoperator für einen starren
rotierenden Körper, R der Rotationsdiffusionstensor und U(Ω) das Reorientie-
rungspotential, welches bereits beschrieben wurde.

X-,Q- und W-Band ESR-Spektren basierend auf dem SRLS-Modell

In diesem Kapitel soll anhand von Beispielen verdeutlicht werden, wie das
SRLS-Modell in der Praxis funktioniert und welchen Einfluss einzelne Parame-
ter auf die ESR-Spektren haben. Außerdem soll gezeigt werden, dass gemessene
ESR-Spektren bei nur einer Frequenz nicht ausreichen, um die Bewegung der
spintragenden Moleküle vollständig zu charakterisieren und somit ein Multi-
frequenzansatz dringend erforderlich ist. Hierzu wurden ESR-Spektren für drei
verschiedene Frequenzen simuliert (9.5 GHz, 34 GHz und 95 GHz).
Für die Simulation wird die Bewegung des Proteins nicht berücksichtigt, d.h. die
ESR-Spektren basieren nur auf der Bewegung des Spinlabels. Das SRLS-Modell
ist für diesen Grenzfall mit dem sogenannten MOMD-Modell (Microscopic
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2.2. Cw-ESR

Order and Macroscopic Disorder) identisch [52]. Die Bewegung des Spinlabels
wird als axialsymmetrisch angenommen. Wie im vorherigen Abschnitt erläutert
wurde, kann für diesen Fall die Bewegung durch R⊥ und R‖ beschrieben wer-
den. Der Zusammenhang zwischen der Rotationsdiffusionskontanten R und der
Rotationskorrelationszeit τc ist gegeben durch:

τc =
1

6 ·R
. (2.92)

Für die gemittelte Rotationskorrelationszeit gilt:

τc =
1

6 · 3

√
R‖R

2
⊥

. (2.93)

Das Reorientierungspotential wird nur durch den Parameter c2
0 repräsentiert.

Zusätzlich wird der Einfluss des ”strukturellen Parameters“ βdiff demonstriert.

ESR-Spektren ohne Einfluss eines Reorientierungspotentials

Im Folgenden werden die Rotationsdiffusionskonstanten als Zehnerlogarithmus
dargestellt, z.B. entspricht 1·108 s−1 einem Wert von 8. In der Abbildung 2.13a
sind ESR-Spektren ohne die Einwirkung eines Reorientierungspotentials auf
die Spinlabelbewegung dargestellt. Das ”Internal diffusion frame“ ist mit dem

”Magnetic tensor frame“ identisch (βdiff=0).

• R⊥=6.7, R‖=6.7 (grüne Spektren): Aufgrund von kleinen Rotationsdif-
fusionskonstanten R⊥=6.7 und R‖=6.7 verläuft die Bewegung auf der
ESR-Zeitskala so langsam, dass die g- und A-Tensorkomponenten nicht
ausgemittelt werden und die Spektren den Pulverspektren sehr ähneln.

• R⊥=8, R‖=8 (schwarze Spektren): Große Rotationsdiffusionskonstanten
R⊥ und R‖ führen zur einer Ausmittelung der g- und A-Tensorkomponen-
ten.

Interessant sind die Effekte, wenn R⊥ und R‖ stark voneinander abweichen (ro-
te und blaue Spektren). Der Einfluss von R⊥ und R‖ wirkt sich unterschiedlich
in den verschiedenen Frequenzbändern aus. Die Ursache dafür liegt zum einen
in dem magnetfeldabhängigen Zeemanterm, und zum anderen in der magnet-
feldunabhängigen Hyperfeinwechselwirkung. Bei Magnetfeldstärken von etwa
0.34 T (X-Band) sind die g-Tensorkomponenten spektral nicht aufgelöst und
die Spektren werden durch die Azz-Komponente des A-Tensors dominiert. Bei
höheren Feldern werden die ESR-Spektren durch den g-Tensor dominiert.
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Abbildung 2.13.: Mit dem Programm NLSL.SRLS simulierte ESR-Spektren für drei
verschiedene Frequenzbänder: X-Band (9.5 GHz), Q-Band (34 GHz) und W-Band (95
GHz). a) Abhängigkeit der ESR-Spektren von R⊥=Rx=Ry und R‖=Rz ohne Ein-
fluss eines Reorientierungspotentials. b) Einfluss eines Reorientierungspotentials auf
die ESR-Spektren. c) und d) Einfluss des Winkels βdiff auf die ESR-Spektren. Eine
detaillierte Beschreibung der Abbildung erfolgt im Text.

• R⊥=6.7, R‖=8 (blaue Spektren): R‖ ist viel größer als R⊥, d.h. die
Rotation um die zR-Achse ist wesentlich schneller als um die anderen
beiden Achsen. Dies führt dazu, dass sich die x- und y-Komponenten der
g- und A-Tensoren untereinander ausmitteln. Die x- und z-Komponenten
und y- und z-Komponenten der g- und A-Tensoren mitteln sich aufgrund
des kleinen Wertes für R⊥ untereinander jedoch nicht mehr aus.
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• R⊥=8, R‖=6.7 (rote Spektren): Die roten Spektren sind komplizierter,
da hier schnelle Rotation um die xR- und yR-Achsen stattfindet und eine
langsame Rotation um die zR-Achse. Wird R⊥ noch größer gewählt, so
mitteln sich alle g- und A-Tensorkomponenten aus. Dies führt zu einem
ESR-Spektrum mit drei spektral getrennten Resonanzlinien.

X-Band-Spektren sind ”blind“ für die parallele Komponente des Rotationsdif-
fusionstensors. Dies wird ersichtlich aus dem Vergleich der Spektren für R⊥=8,
R‖=6.7 (rote Spektren) und R⊥=8, R‖=8 (schwarze Spektren), die fast iden-
tisch sind. Es ist daher nicht möglich R‖ und damit die Rotationskorrelations-
zeit τc (Gleichung 2.93) aus dem X-Band-Spektrum exakt zu bestimmen. Im
W-Band hingegen unterscheiden sich die Spektren im Niedrigfeldbereich.

ESR-Spektren unter Einfluss eines Reorientierungspotentials

In der Abbildung 2.13b sind ESR-Spektren unter dem Einfluss eines einfachen
Reorientierungspotentials dargestellt. Durch die Verwendung des Potentialkoef-
fizienten c2

0=2 wird erreicht, dass die zR-Achse des ”Internal diffusion frames“
und in diesem Fall auch die zM -Achse des ”Magnetic tensor frames“ sich in
einem Kegel bewegen. Aus den Spektren lässt sich entnehmen, dass eine Ein-
schränkung der Bewegung für die z-Achse den größten Einfluss auf die Spektren
mit R⊥=8 hat. Die parallelen Komponenten (Azz und gzz) mitteln sich nicht
mehr vollständig mit den senkrechten Komponenten (Axx, Ayy, gxx und gyy)
aus.

• R⊥=6.7, R‖=6.7, c2
0=2 (grüne Spektren): Die Rotation der Achsen ist

hier zu langsam, damit sich das Potential bemerkbar machen würde. Dies
wird ersichtlich aus dem Vergleich der Spektren für R⊥=6.7 und R‖=6.7
aus den Abbildungen 2.13a und 2.13b.

• R⊥=6.7, R‖=8, c2
0=2(blaue Spektren): Auch für die Spektren aus den

Abbildungen 2.13a und 2.13b mit R⊥=6.7 und R‖=8 sind kaum Un-
terschiede zu erkennen. Dies liegt daran, dass das Potential nur auf die
zR-Achse wirkt. Die Umorientierung dieser Achse ist durch das Potenti-
al räumlich eingeschränkt, jedoch hat das Potential keinen Einfluss auf
die Rotation von zR. Somit mitteln sich auch hier nur die x- und y-
Komponenten der g- und A-Tensoren untereinander aus. Die Rotationen
um die xR- und yR-Achsen sind zu langsam, um den Effekt des Potentials
zu beobachten.
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• R⊥=8, R‖=8, c2
0=2 (schwarze Spektren): Die Rotation der xR- und

yR-Achsen ist schnell auf der ESR-Zeitskala und der Effekt des Potenti-
als ist sichtbar in den Spektren. Anders als in der Abb. 2.13a sind die
z-Komponenten der g- und A-Tensoren nicht vollständig mit den x- und
y-Komponenten ausgemittelt. Dies wird gerade durch das Potential ver-
hindert, welches die Umorientierung der zR-Achse räumlich einschränkt.

• R⊥=8, R‖=6.7, c2
0=2 (rote Spektren): Hier gilt das Gleiche wie für die

Spektren mit R⊥=8, R‖=8 und c2
0=2. Zusätzlich ist die Rotation um die

zR-Achse langsam. Die x- und y-Tensorkomponenten mitteln sich unter-
einander nicht mehr aus.

Im X-Band sind wieder die Spektren mit R⊥=8, R‖=6.7 und c2
0=2 und die

Spektren mit R⊥=8, R‖=8 und c2
0=2 fast identisch, dies hängt mit der Unemp-

findlichkeit der X-Band-Spektren in Bezug auf R‖ zusammen.
Interessant ist auch hier das W-Band-Spektrum für R⊥=8, R‖=6.7 und c2

0=2
(rotes Spektrum). Beim Vergleich mit einem Pulverspektrum kann festgestellt
werden, dass die gyy-Region fast unverändert bleibt. Die gxx- und gzz-Regionen
ändern sich hingegen. Folglich könnte anhand des W-Band-Spektrums auf eine
anisotrope Bewegung des Spinlabels geschlossen werden, dabei wäre die Rota-
tion um die yM -Achse die schnellste. Es würde also gelten: Ry > Rx, Rz, wie
von White und Dzikovksi festgestellt wurden [27, 106]. Tatsächlich lässt sich
das rote W-Band-Spektrum mit R⊥=8, R‖=6.7 und c2

0=2 sehr gut mit einem
vollständig anisotropen Bewegungsmodell simulieren. Es ist daher nicht möglich
anhand von W-Band-Spektren alleine auf das zugrundeliegende Bewegungsmo-
dell des Spinlabels zu schließen.
Weiterhin ist es nicht möglich die Rotationsdiffusionskonstanten und die Po-
tentialkoeffizienten bei nur einer Frequenz exakt zu bestimmen. Verschiedene
Parametersätze können zu identischen Spektren führen. So kann z.B. eine Si-
mulation mit kleinen Rotationsdiffusionskonstanten und kleinen Werten für c2

0

identische Spektren erzeugen wie eine mit großen Rotationsdiffusionskonstanten
und großen c2

0-Werten [25].

ESR-Spektren unter Einfluss des Winkels βdiff

Für die ESR-Spektren in den Abbildungen 2.13a und 2.13b ist das ”Internal
diffusion frame“ mit dem ”Magnetic tensor frame“ identisch (βdiff=0). Bei den
Abbildungen 2.13c und 2.13d ist das nicht mehr der Fall. Die beiden Koordi-
natensysteme sind gegeneinander verdreht.
Abbildung 2.13d ist etwas einfacher zu verstehen und soll daher zunächst be-
sprochen werden. Hier ist βdiff=90◦, d.h. es wird um die yR so lange gedreht,
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bis der Winkel zwischen zR und zM 90◦ beträgt. Nun ist die zR-Achse mit xM
identisch, yR=yM und xR=zM . Eine schnelle Rotation um zR (R‖) mittelt nicht
mehr die x- und y-Tensorkomponenten aus, sondern die y- und z-Komponenten.
Das Potential wirkt nicht mehr auf die zM -Achse, sondern auf die xM -Achse.
In Abbildung 2.13c ist βdiff=36◦ und die zR liegt nun in der xM -zM -Ebene.
Die Ausmittelungseffekte können nicht mehr so einfach nachvollzogen werden.
Bei Anpassungsrechnungen von simulierten an experimentelle Spektren für was-
serzugewandte Helixpositionen taucht dieser Wert auf [25, 109]. Er scheint in
Übereinstimmung mit einem Bewegungsmodell für die Seitenkette R1 zu sein,
bei dem die Umorientierung des Spinlabels auf die letzten beiden Bindungen
beschränkt ist (s. Kapitel 6 für mehr Details).
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2.2.5. Polarität und Protizität

In diesem Abschnitt soll auf die physikalischen und chemischen Einflüsse der
Umgebung auf den Spinlabel und auf die Auswirkungen dieser Einflüsse auf
das ESR-Spektrum bzw. auf die Parameter des Spin-Hamiltonoperators näher
eingegangen werden.
Beim Studium spinmarkierter Proteinproben hat sich herausgestellt, dass ein
Nitroxidspinlabel sehr empfindlich auf die Polarität in seiner näheren Umge-
bung reagiert. Der Einfluss der Polarität drückt sich vor allem in der Azz-
Komponente des A-Tensors aus [77]. In unpolaren Lösungsmitteln bzw. unpo-
laren Proteinregionen beobachtet man kleine Werte für Azz, in polaren Berei-
chen nimmt Azz größere Werte an. In der Literatur findet man für den MTSSL
Azz-Werte von 3.36 mT für unpolare und ca. 3.74 mT für polare Umgebungen
[13, 17]. Aufgrund dieser Eigenschaft des Nitroxid-Spinlabels lassen sich mit
Hilfe der Azz-Komponente Polaritätsprofile eines Proteins erstellen.
Mit Zugang zu höheren Magnetfeldern durch den Bau von Hochfeld-ESR-An-
lagen und der daraus resultierenden höheren spektralen Auflösung können nun
auch die Komponenten des g-Tensors aufgelöst werden. Untersuchungen von
verschiedenen spingelabelten Proteinpositionen haben gezeigt, dass signifikante
Änderungen in den gxx-Werten aufgrund der Änderung der Polarität zu beob-
achten sind [13, 17, 104]. In unpolaren Umgebungen weisen die Proben höhere
gxx-Werte auf als in polaren Umgebungen.
Es zeigt sich auch, dass die Änderungen in gxx nicht nur durch den Pola-
ritätseffekt hervorgerufen werden. Das Sauerstoffatom der Nitroxidgruppe kann
z.B. mit Wassermolekülen oder mit Seitenketten des Proteins Wasserstoffbrü-
ckenbindungen ausbilden. In der Literatur wird vermutet, dass MTSSL 0, 1
oder 2 Wasserstoffbrücken eingehen kann [13, 31, 71]. Eine Bindung mit ei-
nem Wassermolekül verursacht eine theoretisch konstante Verschiebung von
∆gxx ∼= −4 ·10−4 zu kleineren Werten [77]. Plato et al. zeigten, dass eine zweite
Wasserstoffbrücke sich additiv in den Effekten auf gxx und Azz auswirkt. Weite-
re Rechnungen zeigen, dass die Auswirkung durch eine zweite Wasserstoffbrücke
eine geringere Auswirkung auf gxx hat [30]. Bei Studien mit spinmarkierten
Proteinen mit einer 275 GHz-Anlage (J-Band) konnte eine sehr deutliche Auf-
spaltung in der gxx-Region in zwei Anteile beobachtet werden [32]. Die gefun-
dene Differenz in den gxx-Werten liegt zwischen 3 · 10−4 und 4 · 10−4. Darüber
hinaus wurde gezeigt, dass im W-Band aufgenommene Tieftemperaturspektren
von spingelabelten Proteinen sich am besten durch eine Kombination aus drei
spektralen Komponenten darstellen lassen [13, 17, 96]. Die drei Komponen-
ten weisen drei verschiedene gxx-Werte auf, die jeweils um ca. 4 · 10−4 von-
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einander getrennt sind, was mit der Theorie der Wasserstoffbrückenbindungen
übereinstimmt. Messungen bei höheren Magnetfeldern (275 GHz/9.8 T und
360 GHz/12.9 T) und damit besserer spektraler Auflösung bestätigen, dass die
Tieftemperaturspektren von spingelabelten Proteinen aus drei spektralen Kom-
ponenten bestehen [13].
Die Neigung der Umgebung Donatoren zur Ausbildung von Wasserstoffbrücken-
bindungen zur Verfügung zu stellen, wird als Protizität der Umgebung bezeich-
net. Mit Hilfe der gxx - Werte lassen sich die Umgebungen der einzelnen spin-
markierten Proben in protische (vorhandene Wasserstoffbrücken) und aproti-
sche (keine Wasserstoffbrücken) einordnen.
Die Effekte der Polarität und der Protizität überlagern sich im Fall der gxx-
Komponente. Eine höhere Polarität sowie eine mehr protische Umgebung führen
zu kleineren Werten. Die Richtung, in der beide Effekte auf gxx wirken, ist also
identisch. Im Folgenden sollen die Ursachen für das Verhalten der Azz- und
gxx-Komponenten näher erläutert werden.

Theorie des Hyperfeinwechselwirkungstensors AN

Abbildung 2.14.: Elektronische Struktur der NO-Bindung (schematisch): Zu sehen
sind die 2pz-Orbitale des Sauerstoff- und Stickstoffatoms und das ungepaarte Elek-
tron, welches ”zwischen“ den beiden Atomen lokalisiert ist. Die nicht-bindenden ”lo-
ne pair“-Orbitale Ψn sind eine Superposition der 2s-,2px- und 2py-Orbitale des Sau-
erstoffatoms: Ψn = cns(2s) + cnx(2px) + cny(2py) (cns, cnx, cny sind die jeweiligen
Molekülorbitalkoeffizienten). Eingezeichnet sind noch eine mögliche Wasserstoffbrücke
mit einem Wassermolekül und das elektrische Feld, welches aus der polaren Umgebung
herrührt. Bild entnommen aus [77].

Für die Spindichte des ungepaarten Elektrons eines Nitroxids (z.B. MTSSL)
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gilt [77]:

ρNπ + ρOπ
∼= 0.90± 0.05 , (2.94)

wobei hier ρNπ die Spindichte am Stickstoffatom und ρOπ die Spindichte am
Sauerstoffatom im π-Orbital sind. Etwa 10% der Spindichte ist über dem an-
grenzenden Fünfring verteilt.
Für die theoretischen Überlegungen wird nur dieAzz-Komponente des A-Tensors
betrachtet. Diese berechnet sich aus einem isotropen und einem anisotropen
Anteil. Es gilt:

ANzz = aNiso +ANdip,zz. (2.95)

Der erste isotrope Term aNiso wird durch die Fermi-Kontakt-Wechselwirkung
hervorgerufen. Dieser Anteil ist direkt proportional zu der Spindichte ρNπ des
2pNz -Orbitals des Stickstoffatoms, aber unabhängig von der Spindichte ρOπ am
benachbarten Sauerstoffatom [51]. Für nicht-planare NO-Systeme kann es zu
Beiträgen durch die Spindichte ρNs des 2sN -Orbitals kommen. Allgemein gilt
deshalb:

aNiso = QNπ−σρ
N
π +QNs ρ

N
s . (2.96)

Die Proportionalitätsfaktoren QNπ−σ und QNs sind in der Regel empirische Kon-
stanten, die nur von den chemischen Eigenschaften der beteiligten Atome (hier
Stickstoffatom) abhängen [76].
Der zweite anisotrope Term ANdip,zz kommt durch die dipolare magnetische
Wechselwirkung des freien Elektrons mit dem Stickstoffkern zustande. Die-
ser Anteil hängt wiederum von den Spindichten ρNπ und ρOπ ab. Nach der
Abschätzung von [11] ist jedoch der Anteil durch die Spindichte am Sauer-
stoffatom im Vergleich zu dem Anteil der Spindichte am Stickstoffatom ver-
nachlässigbar klein. Bei einer Bindungslänge von rNO = 1.3 Å erhält man
δANdip,zz/δρ

O
π ≈ 0.036 mT. Im Vergleich zu δANdip,zz/δρ

N
π ≈ 7.3 mT ist das sehr

klein. Für ANzz gilt dann:

ANzz = QNtotρ
N
π +QNs ρ

N
s . (2.97)

Für QNs geben die Autoren aus [77] einen Wert von 23.2 mT an. Unter der
Annahme, dass der MTS-Spinlabel in einem unpolaren Medium eine planare
Struktur besitzt, verschwindet der zweite Term. Es gilt dann ρNs = 0. Aus Mes-
sungen des Azz-Wertes (3.36 mT) in dem unpolaren Medium Toluol/Polystyrol
und einer berechneten Spindichte von ρNπ = 0.46 erhält man für QNtot einen Wert
von 7.3 mT.
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Polaritätseffekte können im nichtbindenden Fall durch einen einzigen Parame-
ter beschrieben werden: dem lokalen elektrischen Feld E in der Nähe der NO-
Bindung. Es konnte gezeigt werden, dass die Änderung der Elektronenspin-
dichte ρNπ am Stickstoffatom proportional zu der x-Komponente des E-Feldes
ist [36]. Es gilt:

∆ρNπ = C1 Ex (C1 > 0). (2.98)

Hier ist die x-Komponente des E-Feldes durch den permanenten elektrischen
Dipol ausgezeichnet, welcher entlang der NO-Verbindung verläuft. Im Molekül-
koordinatensystem wird dies als die x-Achse definiert. Eine Abschätzung der
Proportionalitätskonstante C1 liefert einen Wert von 2 · 10−9 V −1cm [77]. Bei
einer beobachteten maximalen Änderung des Azz-Wertes von etwa 8% und der
Spindichte ρNπ = 0.5 am Stickstoffatom führt dies zu ∆ρNπ ≤ 0.04. Aus Glei-
chung (2.98) lässt sich das elektrische E-Feld zu Ex ≤ 2 · 107V/cm abschätzen.
Mit den Gleichungen (2.97) und (2.98) wird nun die Ursache für die Empfind-
lichkeit der Azz-Komponente auf die Polarität der Spinlabelumgebung deut-
lich. Die Spindichte des freien Elektrons ist zwischen dem Stickstoffatom und
dem Sauerstoff verschiebbar. Mit höheren elektrischen Feldern (Zunahme der
Polarität) nimmt die Spindichte am Ort des Stickstoffatoms zu, wodurch die
Azz-Werte in polaren Umgebungen größer werden.

Theorie des g-Tensors

Für Nitroxidradikale findet man in der Literatur eine Näherung für die g-
Komponenten, die aus der vereinfachten schematischen Darstellung (siehe Ab-
bildung 2.14) der elektronischen Struktur der NO-Bindung abgeleitet werden
kann [20]:

gxx ≈ ge +
2ζ(O)ρOπ c

2
ny

∆En→π
,

gyy ≈ ge +
2ζ(O)ρOπ c

2
nx

∆En→π
,

gzz ≈ ge ,

grt = 0 r 6= t r, t = x, y, z. (2.99)

Hier bezeichnen cnx und cny die Molekülorbitalkoeffizienten der 2px- und 2py-
Atomorbitale, die zum ”lone pair“-Orbital Ψn beitragen (siehe Abb. 2.14),
ζ(O)=151 cm−1 ist der Spin-Bahn-Kopplungsparameter, ρOπ ist Spindichte des
π-Elektrons im 2pz-Orbital des Sauerstoffatoms und ∆En→π ist die Anregungs-
energie aus dem ”lone pair“-Orbital n in das π-Orbital. Die Näherung ist hier
erlaubt, da das ”lone pair“-Orbital n energetisch sehr nahe an dem mit nur
einem Elektron gefüllten π-Orbital liegt.
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Einfluss der Polarität auf die Komponenten des g-Tensors

Der Effekt der Polarität macht sich am stärksten bei der gxx-Komponente be-
merkbar. Aus der Gleichung (2.99) ist ersichtlich, dass gxx von einigen mo-
lekularen Eigenschaften abhängt. Die Abhängigkeit der einzelnen Faktoren als
Funktion des lokalen elektrischen Feldes Ex wurden für ein vereinfachtes Modell
des MTS-Spinlabels (siehe Abbildung 2.15) berechnet.

Abbildung 2.15.: Chemische Struktur des MTSSL und des bei den Rechnungen in
[77] verwendeten NO1-Strukturmodells. Bild entnommen aus [103].

Abbildung 2.16.: Dargestellt werden die relevanten molekularen Größen als Funktion
des lokalen elektrischen Feldes Ex, welche die gxx- und Azz-Tensorelemente beeinflus-
sen. Für Ex werden hier die atomaren Einheiten verwendet: 1 au = 5.14 · 109V/cm =
51.4 V /Å . Oben: Spindichte ρOπ und ”lone pair“-Elektronendichte c2ny. Unten: Anre-
gungsenergie ∆En→π für den Übergang n → π und Spindichte ρNπ . Durchgezogene
Linie: Werte für NO1-Modell ohne H2O. Gestrichelte Linie: Werte für NO1-Modell mit
einem H2O-Molekül. Bild entnommen aus [77].

Die Ergebnisse dieser Rechnungen mit und ohne eine Wasserstoffbrückenbindung
zu einem Wassermolekül sind in der Abbildung 2.16 dargestellt. Mit größeren
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Werten für Ex nehmen die Werte für ρOπ und c2
ny ab, der Wert für ∆En→π steigt

dagegen. Gemäß Gleichung 2.99 führt somit eine Zunahme des elektrischen Fel-
des zu einer Verkleinerung des gxx-Wertes. Mit steigender Polarität sinkt der
Wert der gxx-Komponente.

Einfluss von Wasserstoffbrücken auf gxx

Die Effekte einer Wasserstoffbrückenbindung auf den gxx-Wert wurden mit Hil-
fe des ”NO1+H2O“-Gesamtsystems studiert [77]. Aus Abbildung 2.16 ist er-
sichtlich, dass die Bindung eines Wassermoleküls an das Sauerstoffatom zu ei-
ner Verringerung der Größen ρOπ und c2

ny führt. Die Anregungsenergie ∆En→π
wird dagegen erhöht, was durch die Verringerung der Energie des ”lone pair“-
Orbitals herrührt. Die Änderungen führen zu einem Absenken des gxx-Wertes
um ∆gxx ∼= −4 · 10−4 zu kleineren Werten. Alle drei Parameter tragen in etwa
zu gleichen Anteilen zu diesem Effekt bei. Die Auswirkung auf die Spindichte
ρNπ ist sehr gering. Damit ist auch zu erklären, dass Wasserstoffbrücken keinen
Einfluss auf Azz haben.
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2.3. Puls-ESR

Im Gegensatz zu der Cw-ESR-Spektroskopie, bei der ein oszillierendes Magnet-
feld B1 kontinuierlich auf die Probe eingestrahlt wird, wird bei der Puls-ESR-
Spektroskopie dieses Feld nur für eine definierte Zeit (Pulslänge) auf die Probe
eingestrahlt. Mit einem Mikrowellenpuls wird das Spinsystem manipuliert und
aus dem thermischen Gleichgewicht gebracht. Nach dem Ausschalten des Pul-
ses strebt das Spinsystem den Gleichgewichtszustand an, es relaxiert. Um die
Auswirkung eines Pulses mit einer definierten Länge tPuls zu verstehen, reicht
es aus, sich das Vektorbild der Magnetisierung anzuschauen (s. Abb. 2.17).

Abbildung 2.17.: Skizzenhafte Darstellung der Auswirkung eines Mikrowellenpulses
auf die Magnetisierung M. a) Im thermischen Gleichgewicht ist der Magnetisierungs-
vektor M=(0, 0, M0) parallel zum äußeren, statischen Magnetfeld ausgerichtet. b) Ein
Mikrowellenpuls kippt den Magnetisierungsvektor mit dem Flipwinkel β um die yL-
Achse. c) Präzession des Magnetisierungsvektors mit der Larmorkreisfrequenz Ω nach
dem Ausschalten des Pulses um das B0-Feld. d) Darstellung des mit dem Magnetisie-
rungsvektor mitrotierenden Koordinatensystems.

Im thermischen Gleichgewicht ist der Magnetisierungsvektor M=(0, 0, M0)
parallel zum äußeren, statischen Magnetfeld ausgerichtet (Abb. 2.17a). Ein Puls
der Länge tPuls dreht den Magnetisierungsvektor mit dem Flipwinkel β um die
yL-Achse des Laborkoordinatensystems (Abb. 2.17b). Gleichzeitig präzediert M
um die zL-Achse mit der Larmorkreisfrequenz Ω (Abb. 2.17c). Die Präzession
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der Magnetisierung um die zL-Achse verkompliziert das Verständnis der Puls-
Experimente. Aus diesem Grund wird der Magnetisierungsvektor in einem mit
der Larmorkreisfrequenz Ω rotierenden Koordinatensystem betrachtet (Abb.
2.17d). Im rotierenden Koordinatensystem verbleibt M in der x-z-Ebene.
Für den Flipwinkel β gilt die Beziehung [86]:

β = γB1tPuls (2.100)

β = ω1tPuls,

mit dem gyromagnetischen Verhältnis γ, der Magnetfeldstärke B1 und der
Kreisfrequenz ω1. Der Flipwinkel für ein festes B1-Feld ist abhängig von der
Pulslänge. Da in der ESR-Spektroskopie die Magnetisierung in der x-y-Ebene
detektiert wird, werden häufig Pulse verwendet, die die Magnetisierung um 90◦

in diese Ebene kippen. Dieser spezielle Puls wird daher als π/2-Puls bezeichnet.
Ein π-Puls dreht den Magnetisierungsvektor entsprechend um 180◦.
Mit einem Puls endlicher Länge ist eine Anregungsbandbreite im Frequenzbe-
reich verbunden, die näherungsweise als gaußförmig angenommen werden kann.
Die Halbwertsbreite der gaußförmigen Anregungsbandbreite ist umgekehrt pro-
portional zur Pulslänge tPuls. Je kürzer die Pulslänge ist, desto größer ist der
angeregte Frequenzbereich.

2.3.1. Hahn-Echo-Sequenz

Die Zweipulssequenz π/2 - τ - π - τ - Echo, benannt nach ihrem Entdecker
Erwin Hahn [40], kann zur Untersuchung der transversalen Relaxation eines
Spinsystems verwendet werden. Die Pulssequenz und die Entstehung des Echos
werden anhand der Abbildungen 2.18a und 2.18c kurz erläutert.
Zum Zeitpunkt 1, vor der eigentlichen Pulssequenz, muss sichergestellt sein, dass
sich das System im thermischen Gleichgewicht befindet. Der Magnetisierungs-
vektor M=(0, 0, M0) ist im thermischen Gleichgewicht parallel zum äußeren,
statischen Magnetfeld ausgerichtet. Mit Hilfe des π/2-Pulses (2) wird der Ma-
gnetisierungsvektor in die x-y-Ebene gekippt. Durch die leicht unterschiedli-
chen Larmorfrequenzen dephasiert die Magnetisierung in der x-y-Ebene. Nach
der Evolutionszeitdauer τ kippt ein π-Puls (4) alle Spins um 180◦ (Rotation
um die y-Achse), wobei die Laufrichtung der Spinpakete identisch bleibt. Nach
der gleichen Zeit τ wird die Magnetisierung refokussiert (5) und das Echo (6)
entsteht. Während der Zeit 2τ verlieren die Spinpakete durch verschiedene Re-
laxationsprozesse ihre Phasenbeziehung und die refokussierte Magnetisierung
ist kleiner als M0. Das Echosignal ist demnach eine Funktion der Zeit τ . Durch
die Messung des Echosignals in Abhängigkeit von τ können Informationen über
die Relaxation des Spinsystems gewonnen werden.
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Abbildung 2.18.: a) Skizze zur Hahn-Echo-Sequenz π/2 - τ - π - τ - Echo. b) Typi-
sches Ergebnis eines Hahn-Echo-Experiments für eine Probe (MTSSL) im protonier-
ten Lösungsmittel. Aufgetragen ist die Echointensität als Funktion von τ . Deutlich zu
erkennen ist die Modulation des Echozerfalls durch die benachbarten Protonen. Die
Ursache für den ESEEM-Effekt (Electron Spin Echo Envelope Modulation) wird im
Kapitel 2.3.4 erläutert. c) Anschauliche Darstellung der Hahn-Echo-Sequenz mit Hilfe
des Vektormodells für die Magnetisierung. Weitere Details zur Abbildung können dem
Text entnommen werden.

Aus der Abbildung 2.18b wird ersichtlich, dass der Echozerfall nicht unbedingt
monoexponentiell verläuft. Für die Beschreibung des Echozerfalls wird daher
die folgende Exponentialfunktion verwendet:

E(τ) = E(0) · exp
[
−
(

2τ
TM

)x]
, (2.101)

wobei die Phasengedächtniszeit TM und der Wert für x probenabhängige Kon-
stanten sind. Für den Fall x > 1 wird diese Funktion auch als gestauchte Ex-
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ponentialfunktion (”compressed exponential function“) bezeichnet. Das Signal
zerfällt langsamer als bei einer monoexponentiellen Funktion. Für den anderen
Fall x < 1 wird die Funktion als gestreckte Exponentialfunktion (”stretched
exponential function“) bezeichnet. Im Vergleich mit einer monoexponentiellen
Funktion zerfällt das Signal schneller.
Der Exponent x aus der Gleichung 2.101 hängt davon ab, wie schnell der Depha-
sierungsprozess im Vergleich mit der Zeitskala des Echozerfalls verläuft. Hohe
Werte für x (2-2.5) werden erwartet, wenn der Dephasierungsprozess im Ver-
gleich mit der Zeitskala des Echozerfalls langsam verläuft, d.h. es gilt für das
Produkt aus der Relaxationsrate W und dem Abstand zwischen den Pulsen
τ : W · τ << 1 [28]. Kleinere Werte für x werden gefunden (x > 0.5), wenn
die Dephasierungsprozesse vergleichbar sind mit der Zeitskala des Echozerfalls
(W · τ ≈ 1) und für W · τ >> 1 gilt x = 1.
Eine Überlagerung von mehreren monoexponentiellen Funktionen führt aber
auch auf eine gestreckte Exponentialfunktion (x < 1). Für diesen Fall ist es
auch möglich, den Echozerfall durch eine biexponentielle Funktion zu nähern:

E(τ) = EA(0) · exp
[
−
(

2τ
TMA

)]
+ EB(0) · exp

[
−
(

2τ
TMB

)]
, (2.102)

mit den Phasengedächtniszeiten TMA und TMB, wobei diese Zeiten in der Regel
keine physikalische Bedeutung haben.
Für x > 1 kann der Echozerfall durch die Gleichung 2.102 nicht dargestellt
werden.

2.3.2. Phasengedächtniszeit TM und Relaxationsprozesse

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, ist die Phasengedächtniszeit eine
probenabhängige Größe und hängt generell von der Temperatur ab. Mehrere
Relaxationsmechanismen können unterschiedlichen Beiträge zu TM beisteuern.
Die Kehrwerte der einzelnen Beiträge werden addiert und damit gilt für die
Phasengedächtniszeit TM :

1
TM

=
∑
i

1
Ti
. (2.103)

Im Folgenden sollen einige Relaxationsmechanismen kurz erläutert werden, die
zum Zerfall des Echos beisteuern können. Es ist üblich die Elektronenspins, die
durch die Mikrowellenpulse angeregt werden und zum Echo beisteuern, als Spins
A zu bezeichnen. Alle anderen Spins in der Probe werden als B-Spins bezeichnet.
Die Rolle der B-Spins können sowohl weitere Elektronenspins und/oder auch
Kernspins einnehmen.
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Instantane Diffusion

Für Proben, die eine hohe Konzentration an A-Spins aufweisen, kann die in-
stantane Diffusion die Relaxation dominieren [55]. Der Relaxationsmechanismus
basiert auf der Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den A-Spins. Werden nur
zwei miteinander gekoppelte Elektronenspins 1 und 2 in einem äußeren, stati-
schen Magnetfeld betrachtet und wird nur der Spin 2 invertiert, so ändert sich
am Ort des Spins 1 das lokale Magnetfeld und somit auch dessen Larmorfre-
quenz.
In einem Zweipulsexperiment werden durch den π-Puls alle A-Spins invertiert.
Da einige der A-Spins untereinander gekoppelt sind, ändern sich mit dem Puls
instantan ihre Larmorfrequenzen und dies führt zum Verlust der Phasenbezie-
hung der Teilmagnetisierungen (Dephasierung).

Spin-Spin-Relaxation

Die Spin-Spin-Relaxationszeit T2 ist definiert über die Blochgleichungen und
beschreibt die Dephasierung der transversalen Magnetisierung in der x-y-Ebene
durch die Spin-Flip-Flop-Prozesse. Zwei Elektronenspins mit unterschiedlichen
Spinzuständen S1↑ und S2↓ können über die dipolare Kopplung ihre Zustände
austauschen. Die Energie des Spinsystems wird durch die Flip-Flop-Prozesse
nicht verändert, aber die Phasenbeziehung der Spins ändert sich und damit
die transversale Magnetisierung. In Festkörpern dominiert selten die Spin-Spin-
Wechselwirkung die Relaxation. Es dominieren häufig Prozesse, bei denen Kern-
spins beteiligt sind [28]. Bei kleinen Elektronenspinkonzentrationen spielt die
Spin-Spin-Wechselwirkung praktisch keine Rolle.

Spin-Gitter-Relaxation

Auch die Spin-Gitter-Relaxation kann zum Echozerfall beitragen. Einzelne Spin-
flips ändern nicht nur die Energie des Spinsystems, sondern führen auch zum
Verlust der transversalen Magnetisierung. Finden während des Pulsexperiments
einzelne Flips der Spins A statt, so tragen diese Spins nicht mehr zum Echo
bei.

Kernspindiffusion

Alle Prozesse, die zu Fluktuationen des lokalen Magnetfeldes am Ort des Elek-
tronenspins A führen, sind im Prinzip Relaxationsmechanismen. Durch zeitlich
fluktuierende Magnetfelder ändern sich ständig die Resonanzfrequenzen der A
Spins. Dies führt zum Phasenverlust zwischen diesen Spins und zum Echozer-
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fall.
Kernspins können ihre Spinzustände durch Flip-Flop-Prozesse (I1↑I2↓ ↔ I1↓I2↑)
austauschen. Dieser Energieaustausch zwischen den Kernspins (Spin-Spin-Re-
laxation) wird auch als Kernspindiffusion bezeichnet. Sind Kernspins (Spins B)
an Elektronenspins (Spins A) gekoppelt, so führen viele Kernspin-Flip-Flops zu
Magnetfeldfluktuationen am Ort des Elektronenspins. Daher liefert bei gerin-
gen Elektronenspinkonzentrationen die Kernspindiffusion einen dominierenden
Beitrag zur Phasengedächtniszeit [28]. Brown konnte zeigen, dass der Beitrag
durch die Kernspindiffusion zur Phasengedächtniszeit näherungsweise durch die
folgende Gleichung gegeben ist [15, 86]:

1
TSD

=
0.37µ0(gµB)

1
2 (gnµn)

3
2 [I(I + 1)]

1
4C

4πh̄
. (2.104)

µ0 ist die magnetische Feldkonstante, g ist der g-Faktor des Elektrons, µB ist
das Bohrsche Magneton, gn ist der g-Faktor des Kerns, µn ist das Kernmagne-
ton, I ist die Kernspinquantenzahl und C ist die Konzentration der Kernspins,
die die Relaxation induzieren.
Aus dieser Gleichung lässt sich entnehmen, dass bei gleicher Konzentration C
die Relaxationsrate von der Kernart abhängt. Für Deuteronen mit einem g-
Faktor von gn = 0.8754382308 und der Kernspinquantenzahl I=1 ist 1/TSD et-
wa 13 mal kleiner als für Protonen mit gn = 5.585694713 und I=1/2b. Durch die
experimentelle Bestimmung von Phasengedächtniszeiten TM im protonierten
und deuterierten Lösungsmitteln lässt sich theoretisch die lokale Konzentration
der austauschbaren Kerne (Protonen) in der Nähe des Spinlabels bestimmen.
Für die Differenz der Relaxationsraten gilt:

∆
(

1
TSD

)
=

1
TP
− 1
TD

(2.105)

=
1
T aBP

+
1

T austauschbareProtonenP

(2.106)

− 1
T aBD

− 1
TDeuteronenD

≈ 1
T austauschbareProtonenP

(2.107)

Alle anderen Beiträge (1/TaB), die auch zur Phasengedächtniszeit beitragen,
heben sich in der Differenz der Relaxationsraten auf. Weiterhin wird der Beitrag
der Deuteronen in der Differenz vernachlässigt, da dieser viel kleiner ist als
der Beitrag der austauschbaren Protonen. Die Differenz der Relaxationsraten

bDas Verhältnis der magnetischen Momente für Protonen und Deuteronen beträgt µP /µD ≈
3.257.
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entspricht dann näherungsweise dem Beitrag der austauschbaren Protonen und
damit gilt:

∆
(

1
TSD

)
=

0.37µ0(gµB)
1
2 (gnµn)

3
2 [I(I + 1)]

1
4C

4πh̄
. (2.108)

An diesem Prozess können nur Kernspins involviert sein, die an den Elektro-
nenspin gekoppelt sind. Da die Kopplung vom Elektronenspin und Kernspin
von r−3 abhängt, sind Flip-Flops von Kernspins ab einem bestimmten Radius
wirkungslos. In der Literatur wird der äußere Radius mit etwa 20 Å angegeben
[100, 108]. Desweiteren gibt es auch einen inneren Radius, der als Diffusions-
barriere bezeichnet wird. Innerhalb dieses Radius findet keine Kernspindiffu-
sion statt [12]. Weil die lokalen Magnetfelder in der unmittelbaren Nähe der
Elektronenspins groß sind, haben Kernspins in der Nähe des Elektrons andere
Larmorfrequenzen als Kernspins, die weiter entfernt sind. Dies hat zur Folge,
dass die Kernspins in der Nähe des Elektrons ihre Spinzustände mit anderen
Kernspins nicht austauschen können. In einem bestimmten Bereich mit dem
Radius b um den Elektronenspin findet daher keine Diffusion statt. Mit Hil-
fe eines Protonendiffusionsmodells konnte Zecevic die Diffusionsbarriere für die
Radikale Tempone (4-oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperin-yl) und Fremys Salz (Kali-
umnitrosodisulfonat) auf ungefähr 6 Å abschätzen [108]. Damit ist die Methode
sensitiv für Protonenkonzentrationen in dem Bereich von ca. 6 bis 20 Å [100].

Dephasierung durch Methylgruppenrotation

Ein weiterer Relaxationspfad ist durch die Rotation von Methylgruppen ge-
geben [28]. Befinden sich Methylgruppen in der Nähe eines Elektronenspins,
so kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen dem Elektronenspin und den
Protonenspins der CH3-Gruppen. Dabei kann es sich um Methylgruppen aus
der Lösung, dem Protein oder dem Spinlabel selbst handeln. Die Wechselwir-
kungen zwischen dem Elektronenspin und den drei Protonen ist aufgrund der
unterschiedlichen Abstände nicht identisch. Durch die Rotation der Methyl-
gruppe spürt der Elektronenspin ein zeitlich variierendes Hyperfeinfeld. Damit
ändert sich ständig die Resonanzfrequenz des Elektronenspins und dies führt
zum Verlust der transversalen Magnetisierung.
Die Rotation der Methylgruppen wird schon bei wenigen Kelvin beobachtet
[57]. Zecevic hat die Temperaturabhängigkeit der Phasengedächtniszeiten für
die zwei Radikale Tempone und Fremys Salz in einem 1:1 Wasser/Glycerin-
Gemisch untersucht [108]. Bei Tempone sind Methylgruppen vorhanden, Fremys
Salz besitzt dagegen keine. Unter 70 K sind die Phasengedächtniszeiten nahezu
identisch und in dem Bereich 0 bis 70 K fast konstant. Ab ca. 70 K nimmt TM
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für Tempone ab, für Fremys Salz jedoch nicht. Die Ergebnisse zeigen, dass in
einem Temperaturbereich von 70 bis 160 K die Methylgruppenrotation einen
wichtigen Beitrag zu TM beisteuert.
Saxena und Freed konnten einen zusätzlichen Relaxationspfad aufzeigen, bei
dem die CH3-Gruppen des Spinlabels eine Rolle spielen [83]. Durch die Me-
thylgruppenrotation können Flips des Stickstoffkernspins induziert werden, die
folglich die Larmorfrequenz des Elektronenspins beeinflussen.

Librationsbewegung

Unter Libration versteht man kleine Drehbewegungen eines Moleküls. Für pa-
ramagnetische Proben mit anisotropen g- und A-Tensoren führen Librationen
zu ständigen Änderungen in der Resonanzfrequenz. Wenn die Bewegung auf der
Zeitskala des ESR-Experiments stattfindet, kann die Librationsbewegung zum
Echozerfall beitragen [28].

2.3.3. Stimuliertes Echo

Die Dreipulssequenz π/2 - τ - π/2 - T - π/2 - τ - Echo und die Entstehung
des stimulierten Echos sollen anhand der Abbildungen 2.19a und 2.19c kurz
erläutert werden. Das Dreipulsexperiment beginnt wie die Hahn-Echo-Sequenz
mit einem Spinsystem im thermischen Gleichgewicht (Zeitpunkt 1). Der Ma-
gnetisierungsvektor M=(0,0,M0) ist parallel zum äußeren Magnetfeld. Durch
den π/2-Puls (2) wird der Magnetisierungsvektor M=(0,0,M0) um die y-Achse
in die x-y-Ebene gedreht. Die transversale Magnetisierung dephasiert in der x-
y-Ebene aufgrund der leicht unterschiedlichen Larmorfrequenzen der einzelnen
Spins. Dies führt zu einer Situation, die in der Abbildung 2.19c durch den Zeit-
punkt 3 dargestellt ist. Die Teilmagnetisierungen sind in der x-y-Ebene verteilt.
Nach der Zeit τ dreht der zweite π/2-Puls alle Teilmagnetisierungen wieder
um die y-Achse. Alle Teilmagnetisierungsvektoren, die zum Zeitpunkt 3 eine
positive x-Komponente aufweisen (0,1,7), haben nach dem zweiten Puls eine
negative z-Komponente. Die Magnetisierungsvektoren mit negativen x-Werten
(3,4,5) haben nach dem zweiten Puls positive z-Werte (Zeitpunkt 4). Die Ma-
gnetisierungsvektoren 2 und 6 bleiben nach der Drehung in der x-y-Ebene. Sie
zerfallen mit der viel schnelleren Phasengedächtniszeit TM und sind am stimu-
lierten Echo nicht mehr beteiligt. Nach der Zeit T werden durch den dritten
π/2-Puls die Teilmagnetisierungen wieder um die y-Achse gedreht (Zeitpunkt
5). Da die Spins leicht unterschiedliche Larmorfrequenzen besitzen, laufen die
Teilmagnetisierungsvektoren in der linken x-y-Halbebene aufeinander zu. Dies
führt dazu, dass nach der Zeit τ eine nicht verschwindende Vektorsumme exi-
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stiert und damit eine transversale Magnetisierung in Richtung der -x-Achse
(Zeitpunkt 6). Die Intensität dieses stimulierten Echos ist nur halb so groß wie
die Intensität des Hahn-Echos [86].

Abbildung 2.19.: a) Skizze der Sequenz zur Erzeugung des stimulierten Echos π/2 -
τ - π/2 - T - π/2 - τ - Echo. b) Typisches Ergebnis des Dreipulsexperiments für eine
Probe (ColA K33R1) im deuterierten Lösungsmittel. Aufgetragen ist die Echointensität
als Funktion von T. Deutlich zu erkennen ist die Modulation des Echozerfalls durch
die benachbarten Deuteronen. Die Ursache für den ESEEM-Effekt (Electron Spin Echo
Envelope Modulation) wird im Kapitel 2.3.4 erläutert. c) Anschauliche Darstellung der
Sequenz für das stimulierte Echo mit Hilfe des Vektormodells für die Magnetisierung.
Weitere Details zur Abbildung können dem Text entnommen werden.

In der Abb. 2.19b ist ein typisches Ergebnis eines Dreipulsexperiments von ei-
ner spinmarkierten Colicin A-Mutante (K33R1) im deuterierten Lösungsmittel
dargestellt. Die Zeit τ zwischen dem ersten und dem zweiten Puls wird während
des Experiments festgehalten und das Echosignal wird als Funktion der Zeit T
aufgenommen. Auf die Modulation des Echozerfalls wird im folgenden Kapitel
näher eingegangen.
Im Hahn-Echo-Experiment ist die Beobachtungsdauer des Echos durch die
Phasengedächtniszeit TM eingeschränkt. Für das Dreipulsexperiment hängt
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die Beobachtungsdauer jedoch von der generell viel längeren Spin-Gitter-Re-
laxationszeit T1 ab. Zwischen dem zweiten und dritten Puls relaxieren die
z-Komponenten der Teilmagnetisierungen mit T1 und daher kann die Zeit T
zwischen diesen Pulsen in der Größenordnung von T1 sein.

2.3.4. ESEEM - Spektroskopie

Abbildung 2.20.: Skizzenhafte Darstellung des ESEEM-Effektes. a) Elektronen-
spin und Kernspin weisen unterschiedliche Quantisierungsachsen auf. b) Nach einem
plötzlichen Flip des Elektronenspins können nicht alle Kernspins dem neuen effektiven
Magnetfeld folgen. Aus diesem Grund präzediert der Kernspin nun um das neue effek-
tive Magnetfeld Bgesamt(β). Diese Präzession führt dazu, dass das Magnetfeld am Ort
des Elektrons mit der Kernlarmorfrequenz moduliert wird.

Wie in den Abbildungen 2.18b und 2.19b gezeigt wurde, taucht bei der zeitli-
chen Echoentwicklung der Zweipuls- und Dreipulsexperimente eine Modulati-
on auf, die als ESEEM (Electron Spin Echo Envelope Modulation) bezeich-
net wird. Die Modulation wird durch die anisotrope Hyperfeinwechselwirkung
und durch Quadrupolwechselwirkung der Elektronenspins mit den benachbar-
ten Kernspins hervorgerufen. Um ESEEM beobachten zu können, dürfen die
Quantisierungsachsen der Elektronenspins und der Kernspins nicht parallel zu-
einander sein (s. Abb. 2.20). Mit anderen Worten muss die Wahrscheinlichkeit
der ”verbotenen“ ESR-Übergänge ungleich Null sein. Mit Hilfe des Spindich-
teoperatorformalismus lässt sich zeigen, dass die gleichzeitige Anregung von
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erlaubten und verbotenen ESR-Übergängen durch die Mikrowellenpulse zum
ESEEM-Effekt führt [86].
Bei Zweipuls-ESEEM zeigt sich, dass der Echozerfall durch die Kernresonanz-
frequenzen und Kombinationen aus diesen (Summen und Differenzen) modu-
liert ist. Bei Dreipuls-ESEEM treten nur die Kernresonanzfrequenzen auf, Sum-
men und Differenzen kommen nicht vor. Desweiteren zerfällt bei Dreipuls-
ESEEM die Modulation langsamer, was zu schmaleren Linien und einer besseren
Auflösung nach der Fouriertransformation führt. Das Spektrum eines Dreipuls-
ESEEM-Experiments ist daher einfacher.
Eine Besonderheit bei Dreipuls-ESEEM sind die sogenannten Blindstellen (blind
spots). Für bestimmte Werte von τ , der Zeit zwischen dem ersten und zweiten
Puls, werden beim Echozerfall keine Modulationen beobachtet. Die Blindstellen
sind gegeben durch ωI=2πn/τ (n=0,1,2,...) mit der Kernresonanzfrequenz ωI
[86]. Für viele ESEEM-Anwendungen stellt dies einen Nachteil dar und man
ist gezwungen ein 2D-Experiment durchzuführen, bei dem ESEEM-Signal als
Funktion von τ und T aufgenommen wird. Die Blindstellen sind dann von Vor-
teil, wenn Modulationen durch bestimmte Kerne unterdrückt werden sollen.

2.3.5. 2H-Dreipuls-ESEEM

Abbildung 2.21.: ESEEM-Signale für zwei ausgewählte spinmarkierte Colicin A-
Mutanten im D2O-Puffer. Die Spektren wurden mit τ=204 ns (Blindstelle für Pro-
tonen) aufgenommen.

2H-Dreipuls-ESEEM stellt eine relativ neue Methode dar, um die Wasserzugäng-
lichkeit zum Spinlabel zu detektieren. Durch den Austausch des einfachen Was-
sers (H2O) durch das schwere Wasser (D2O) wird die Hyperfeinkopplung zwi-
schen den Deuteronen (I=1) und den Elektronenspins detektiert. Informationen
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über die Wasserzugänglichkeit lassen sich aus der Modulationstiefe gewinnen,
die proportional zu N/r6 ist [31]. N ist die Anzahl der gekoppelten Kernspins
und r ist der Abstand zwischen den Kernspins und dem Elektronenspin. Auf-
grund der r−6-Abhängigkeit ist die Methode sensitiv für einen Abstand von etwa
3-6 Å, d.h. für Kerne in der unmittelbaren Nähe der Elektronenspins [100].
In der Abbildung 2.21 sind zwei ausgewählte spinmarkierte Spektren von Colicin
A-Mutanten dargestellt. Die Spektren wurden mit τ=204 ns aufgenommen, was
einer Blindstelle für Protonen entspricht. Der Echozerfall wurde von den Spek-
tren subtrahiert, so dass nur die Modulation übrig bleibt. Deutlich zu erkennen
sind die Unterschiede in den Modulationstiefen dieser Spektren. Für Positionen
bei denen der Spinlabel ins Lösungsmittel zeigt, werden größere Modulations-
tiefen erwartet als für Proben, bei denen der Spinlabel ins Proteininnere zeigt.
In der aktuellen ESEEM-Literatur können unterschiedliche Methoden gefun-
den werden, um die Daten zu erfassen und bezüglich der Wasserzugänglichkeit
auszuwerten. Hier werden zwei Methoden vorgestellt werden, die verwendet
werden können, um einen Wasserzugänglichkeitsparameter zu erhalten. Die er-
ste Methode basiert auf der Auswertung der Spektren in der Frequenzdomäne
und die zweite auf der Auswertung in der Zeitdomäne. Das aufgenommene
ESEEM-Spektrum V(τ ,T) wird zuerst in beiden Fällen mit einer biexponenti-
ellen Funktion oder Polynomfunktion angepasst. V(τ ,T) wird dann durch die
Anpassungsfunktion <V(τ ,T)> dividiert und anschließend wird eine Eins von
diesem Ergebnis subtrahiert, was zu dem normierten ESEEM-Signal führt (s.
Abb. 2.21):

Vnorm(τ, T ) = V (τ, T )/ < V (τ, T ) > −1. (2.109)

Frequenzdomäne

In [5] wird ein Protokoll vorgestellt, um das ESEEM-Signal aus der Zeitdomäne
in die Frequenzdomäne zu transformieren. Die dort vorgestellte Fouriertrans-
formation führt zu maschinenunabhängigen Spektraldichten. Diese komplexe
Fouriertransformation des normierten Signals kann wie folgt durchgeführt wer-
den:

I(ωk) = ∆T
N−1∑
j=0

Vnorm(τ, T0 + j∆T ) (2.110)

×exp(−iωk(2τ + T0 + j∆T )),

mit ωk=2πk/(N∆T) und k=-N/2 bis N/2.
Das ESEEM-Spektrum in der Frequenzdomäne erhält man aus den Real- und
Imaginäranteilen der komplexen Zahlen I(ωk). In der Gleichung 2.110 wird die

67



2. Theorie

Zeit ∆T (dwell time) zwischen zwei Messpunkten berücksichtigt. Dies führt
dazu, dass die Signalintensitäten nach der Fouriertransformation nicht von der
Wahl für ∆T abhängen.

Abbildung 2.22.: Ausschnitt aus dem FT-ESEEM-Spektrum der ColA G166R1-
Mutante aus Abb.2.21.

Die Abbildung 2.22 zeigt das 2H-Dreipuls-ESEEM-Spektrum der ColA G166R1-
Mutante aufgenommen mit τ=204 ns nach der Fouriertransformation. Das Deu-
teronensignal in der Frequenzdomäne kann bei ca. 2 MHz gefunden werden. Es
besteht aus einer schmalen Komponente mit einem Dublett und einer brei-
ten Komponente. Der Ursprung des Dubletts liegt in der Quadrupolwechsel-
wirkung [31, 63]. Erilov konnte mit Hilfe klassischer ESEEM-Theorie zeigen,
dass die schmale Komponente von Wassermolekülen (D2O) herrührt, die kei-
ne Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Spinlabel ausbilden. Mit Hilfe von
DFT-Rechnungen und ESEEM-Simulationen konnte er auch zeigen, dass die
breite Komponente durch Wassermoleküle verursacht wird, die eine Wasser-
stoffbrückenbindung mit dem Nitroxid ausbilden (s. Abb. 2.23). Es ist daher
auch möglich mit Hilfe der ESEEM-Spektroskopie Informationen über die Pro-
tizität zu gewinnen.
Die Intensitäten der schmalen und der breiten Komponenten können direkt aus
den Spektren entnommen werden (s. Abb. 2.22). Für diese gilt:

Ischmal = Int(2.2MHz)− Int(2.6MHz) (2.111)

Ibreit = Int(2.6MHz)− Int(Hintergrund). (2.112)

Da die beiden Peaks bei etwa 2.2 MHz oft leicht unterschiedliche Amplituden
aufweisen, wird für die Bestimmung von Int(2.2 MHz) der Mittelwert aus diesen
gebildet. Den Hintergrund kann man aus dem Teil des Spektrums bestimmen,
bei dem kein Signal vorhanden ist.
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Mit einem geeigneten Wert für τ (168 ns) kann simultan die Modulation durch
die Deuteronen und Protonen angeregt werden [31]. Das Protonensignal findet
man bei etwa 14.6 MHz. Die Intensität des Protonensignals liefert zusätzliche
Informationen über die Umgebung des Spinlabels.

Abbildung 2.23.: Mit τ=204 ns simulierte ESEEM-Spektren in der Zeit- und Fre-
quenzdomäne. a) ESEEM-Signal, welches ausschließlich durch Nitroxidradikale mit ei-
ner Wasserstoffbrückenbindung zustande kommt. b) Das in a) gezeigte Spektrum nach
der Fouriertransformation. c) ESEEM-Signal, welches ausschließlich durch ungebunde-
ne Deuteronen verursacht wird. d) FT des Spektrums aus der Teilabbildung c). Die
Abbildung wurde aus [31] entnommen und leicht modifiziert.

Zeitdomäne

Erst kürzlich hat Volkov einen Wasserzugänglichkeitsparameter vorgestellt, der
auf der Auswertung der ESEEM-Spektren in der Zeitdomäne basiert [100]. Das
normierte ESEEM-Signal Vnorm(τ ,T) wird mit einer gedämpften harmonischen
Schwingung angepasst:

D(t) = kDcos(2πνDT + ϕ)exp(−T 2/τ2
0 ), (2.113)

wobei kD die Modulationstiefe ist, νD die Resonanzfrequenz des Deuterons, ϕ
die Phase und τ0 die Dämpfungskonstante (s. Abb. 2.24). Für den Zusammen-
hang zwischen der Modulationstiefe kD aus der Gleichung 2.113 und der Mo-
dulationstiefe k aus der theoretischen Betrachtung von des Dreipuls-ESEEM-
Experiments gilt [86]:

kD =
< k >

2
[1− cos(2πνDτ)], (2.114)

wobei <k> einen gemittelten Wert über die orientierungsabhängigen Modu-
lationstiefen darstellt. Die Modulationstiefe k hängt von der Orientierung der
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Elektronen- und Kernspinquantisierungsachsen ab. τ ist die Zeit zwischen den
ersten beiden Pulsen. Aus dieser Gleichung wird deutlich, dass kD von der
Wahl von τ abhängt, und dass der Unterdrückungsfaktor 1−cos(2πνDτ) Werte
von 0 bis 2 annehmen kann. <k> ist laut Theorie auch proportional zu ν−2

D ,
hängt also von dem Magnetfeld B0 ab. Dies wird in der Definition des Wasser-
zugänglichkeitsparameters Π mitberücksichtigt:

Π(2H) =
2kD

[1− cos(2πνDτ)]
·
( νD

2MHz

)2
. (2.115)

Der Parameter Π ist unabhängig von der Wahl von τ und unabhängig vom Ma-
gnetfeld B0. Durch die Normierung der Resonanzfrequenz des Deuterons auf 2
MHz wird sichergestellt, dass der Parameter Π im X-Band mit τ=344 ns (fünfte
Blindstelle für Protonen) vergleichbare Werte liefert, wie der effektive Modula-
tionstiefenparameter K definiert durch Carmieli et al. [22]. Dieser basiert auf
geometrischen Kriterien unter Berücksichtigung der ersten beiden Modulations-
maxima und des ersten Minimums.
Weil mit dieser Methode ausschließlich die Modulation durch die nicht gebun-
denen Deuteronen angepasst wird, stellt das Signal der gebundenen Wasser-
moleküle ein Problem dar. Volkov hat dies durch eine geeignete Wahl von τ

gelöst. Im Vergleich von τ=344 ns mit τ=204 ns wird beim erstgenannten Wert
die Modulation durch die gebundenen Wassermoleküle stärker unterdrückt und
daher lässt sich das Signal der ungebundenen Deuteronen mit τ=344 ns besser
anpassen.

Abbildung 2.24.: ESEEM-Spektrum der ColA G166R1-Mutante aufgenommen mit
τ=344 ns (fünfte Protonenblindstelle) und Anpassung (rot) mit einer gedämpften har-
monischen Schwingung (Gleichung 2.113).
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2.3.6. Bestimmung von Wasserstoffbrückenbindungen zum

Spinlabel mit der Dreipuls-ESEEM-Spektroskopie

Die Ursache für die breite Komponente in dem fouriertransformierten ESEEM-
Spektrum sind nach Erilov die Wassermoleküle (D2O), die eine Wasserstoff-
brückenbindung zum Spinlabel ausbauen [31]. DFT-Berechnungen und ESEEM-
Simulationen wurden für Nitroxide durchgeführt, die eine bzw. zwei Wasser-
stoffbrückenbindungen mit D2O-Molekülen ausbilden. Erilov et al. weisen dar-
auf hin, dass mit Hilfe von DFT-Berechnungen absolute ESEEM-Intensitäten
vorhergesagt werden können. Für den Fall, dass ausschließlich ein D2O-Molekül
gebunden ist, erhält man für die Intensität der breiten Komponente I0=114 nsc.
Für Nitroxide mit zwei gebundenen D2O-Molekülen erhält man die doppelte In-
tensität 2I0. Für die experimentell bestimmte Größe Ibreit gilt demnach:

Ibreit =
[W1R]
[R]0

I0 +
[W2R]
[R]0

2I0, (2.116)

wobei [R]0 die Gesamtkonzentration der Spins in der Probe ist, [W1R] ist die
Konzentration der einfach gebundenen und [W2R] die Konzentration der zwei-
fach gebundenen Nitroxide. Für die Gesamtkonzentration der Spins in der Probe
gilt:

[R]0 = [R] + [W1R] + [W2R], (2.117)

[R] ist die Konzentration der ungebundenen Spinlabel.
Für die Bestimmung der einfach und zweifach gebundenen Spinlabel besteht
das Problem, dass nur ein Messparameter vorliegt und zwei Unbekannte. In [31]
wird beschrieben, wie jedoch mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes die Anteile
berechnet werden können. Falls sich das System im Gleichgewicht befindet, so
kann es wie folgt beschrieben werden:

R+W
K1
⇀↽ W1R

und

W1R+W
K2
⇀↽ W2R

mit den Gleichgewichtskonstanten K1 und K2. Falls die Bindung des zweiten
Wassermoleküls W an das Radikal R nicht besonders stark durch die Bindung
des ersten Wassermoleküls behindert wird, so lassen sich die Gleichgewichte mit
nur einer Gleichgewichtskonstante K beschreiben. Nach dem Massenwirkungs-
gesetz gilt dann:

[W1R]
2[R][W ]

= K ⇔ [W1R]
[R][W ]

= 2K = K1 (2.118)

cIn [31] wird der Wert für I0 mit 9.5 angegeben. Jedoch muss dieser Wert mit 12 ns multi-

pliziert werden, um konsistent mit der Gleichung 2.110 zu sein [5].

71



2. Theorie

und

2[W2R]
[W1R][W ]

= K ⇔ [W2R]
[W1R][W ]

= K/2 = K2. (2.119)

Durch den Faktor 2 in der Gleichung 2.118 wird mitberücksichtigt, dass die
Konzentration der Bindestellen doppelt so groß ist wie die Konzentration der
ungebundenen Radikale. Entsprechend muss dies auch bei der Konzentration
der zweifach gebundenen Nitroxide [W2R] in der Gleichung 2.119 berücksichtigt
werden. Die Konzentration der belegten Bindestellen ist auch hier doppelt so
groß wie die Konzentration der Radikale.
Mit den Gleichungen 2.116-2.119 lässt sich das Produkt aus der Bindungskon-
stanten K und der effektiven Wasserkonzentration [W] bestimmen. Es hängt
nur von der Intensität der breiten ESEEM-Komponente ab:

K[W ] =
Ibreit/I0

2− Ibreit/I0
, (2.120)

⇔ Ibreit
I0

=
2K[W ]

1 +K[W ]
. (2.121)

Der Anteil der Spinlabel mit nur einer Wasserstoffbrückenbindung lässt sich nun
mit den Gleichungen 2.116, 2.119 und 2.121 berechnen. Er ist gegeben durch:

f1W =
[W1R]
[R]0

=
2

1/K[W ] + 2 +K[W ]
. (2.122)

Den Anteil der Spinlabel mit zwei Wasserstoffbrückenbindungen erhält man
schließlich aus Gleichung 2.116:

f2W =
[W2R]
[R]0

=
1
2

(
Ibreit
I0
− f1W

)
. (2.123)
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2.4. Molekulardynamiksimulation

In diesem Kapitel sollen einige Grundlagen erläutert werden, die für das Ver-
ständnis von Molekulardynamiksimulationen (MD-Simulationen) benötigt wer-
den. Weiterführende Literatur kann unter [97] oder www.gromacs.org gefunden
werden.

2.4.1. Kraftfelder

Die Simulation der Molekulardynamik basiert auf der klassischen Mechanik.
Für ein System bestehend aus N Atomen (z.B. Protein) mit den Massen mi

werden die Newtonschen Bewegungsgleichungen simultan gelöst:

mi
δ2ri
δt2

= Fi , i = 1...N. (2.124)

Die Kräfte Fi sind die negative Ableitungen des Potentials V(r1, r2,...,rN ) nach
den Ortskoordinaten ri:

Fi = −δV
δri

. (2.125)

Für die Berechnung der Kräfte ist somit die Kenntnis des Potentials notwendig,
welches sich aus mehreren Funktionen zusammensetzt:

V = Vnon−bonded + Vbonded, (2.126)

= (VLJ + VC) + (Vb + Va + Vd + Vid). (2.127)

Die Potentialfunktionen mit den darin vorkommenden Parametern bzw. Kraft-
konstanten bilden zusammen das sogenannte Kraftfeld (force field). Die im
Folgenden vorgestellten Ausdrücke für die Potentiale beziehen sich auf das
gromos96-Kraftfeld, welches auch in dieser Arbeit Anwendung findet [98]. An-
dere Kraftfelder können die Wechselwirkungen zwischen den Atomen durchaus
anders realisieren, z.B. durch andere Ausdrücke für die Potentiale.
Die Potentialfunktionen aus Gleichung 2.127 können in zwei Kategorien zu-
sammengefasst werden. In die erste Kategorie fallen alle Wechselwirkungen zu-
sammen, die keine Bindungen zwischen den Atomen erfordern (non-bonded po-
tentials). Hierzu zählen das Lennard-Jones-Potential (VLJ) und das Coulomb-
Potential (VC). Das Lennard-Jones-Potential ist wie folgt definiert:

VLJ(rij) =
C

(12)
ij

r12
ij

−
C

(6)
ij

r6
ij

. (2.128)

Der erste Teil des Potentials beschreibt die Abstoßung (Pauli-Repulsion) zwi-
schen zwei Atomen und der zweite Teil beschreibt die Anziehung (Van der
Waals-Kraft) zwischen diesen. Die Parameter C(12)

ij und C
(6)
ij hängen jeweils
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von den an der Wechselwirkung beteiligten Atomtypen ab.
Die Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen wird durch das Coulombpo-
tential beschrieben:

VC(rij) =
qiqj

4πε0εrrij
, (2.129)

mit den Ladungen qi und qj der jeweiligen Teilchen i und j, der Permittivität
des Vakuums ε0 und der relativen Permittivität εr.
Die zweite Kategorie umfasst alle Wechselwirkungen, bei denen Bindungen eine
Rolle spielen (bonded-potentials). Es werden nicht nur ausschließlich Wechsel-
wirkungen zwischen zwei Körpern berücksichtigt, sondern auch Wechselwirkun-
gen zwischen drei bzw. vier Körpern (s. Abb. 2.25).

Abbildung 2.25.: Dargestellt sind alle Wechselwirkungen, bei denen Bindungen eine
Rolle spielen: a) bond stretching, b) angle bending, c) proper dihedral und d) improper
dihedral.

Die Änderung der Bindungslänge (bond stretching) kann durch ein harmoni-
sches Potential beschrieben werden. Aus Gründen der Recheneffizienz (Wurzel-
rechnung wird vermieden) jedoch wird in dem gromos-96-Kraftfeld die folgende
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Gleichung verwendet [98]:

Vb(rij) =
1
4
kbij(r

2
ij − b2ij)2, (2.130)

kbij ist eine spezifische Kraftkonstante, die von den Bindungspartnern abhängt,
bij ist die Bindungslänge im Gleichgewicht und rij ist die Auslenkung aus dem
Gleichgewicht.
Für die Winkelvibration (angle bendig) kann das folgende Potential verwendet
werden:

Va(θijk) =
1
2
kθijk(cos(θijk)− cos(θ0

ijk))
2, (2.131)

und

cos(θijk) =
rij · rkj
rijrkj

, (2.132)

wobei kθijk eine spezifischen Kraftkonstante ist, θ0
ijk der Gleichgewichtswinkel

und θijk der aktuelle Winkel.
Das Potential, welches für die Änderung der ”proper“ Dihedralwinkel (proper
dihedral) verantwortlich ist, ist gegeben durch:

Vd(φijkl) = kφ(1 + cos(nφ− φs)). (2.133)

φijkl ist der Winkel zwischen zwei Ebenen, die durch die Atome i,j,k und j,k,l
aufgespannt werden. Von der Konstanten kφ hängt die Amplitude der Funktion
ab. Die ganze Zahl n ist für die Periodizität der Funktion verantwortlich und
φs ist die Phase. Der Winkel φijkl=0 ist durch die cis-Konfiguration definiert,
dabei liegen die Atome i und l auf der gleichen Seite.
Die ”improper“ Dihedralwinkel haben die Aufgabe planare Gruppen (z.B. aro-
matische Ringe) während der MD-Simulation planar zu halten oder zu verhin-
dern, dass Moleküle zu ihren Spiegelbildkonfigurationen übergehen. Das Poten-
tial für die ”improper“ Dihedralwinkel sieht wie folgt aus:

Vid(ζijkl) =
1
2
kζ(ζijkl − ζ0)2, (2.134)

mit der Kraftkonstanten kζ , dem aktuellen Winkel ζijkl zwischen den Ebenen
(i,j,k) und (j,k,l) und dem Gleichgewichtsdihedralwinkel ζ0.

2.4.2. Topologie

Bevor Kräfte berechnet werden können, muss die sogenannte Topologie des Sy-
stems definiert sein. Es muss bekannt sein, welche Eigenschaften (z.B. Masse,
Ladung) die einzelnen Atomtypen besitzen. Es muss unter anderem bekannt
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sein, welche Atome miteinander verbunden sind, welche Bindungslängen vor-
herrschen, welche Winkel zwischen den Atomen erlaubt sind oder welche Pa-
rameter für die Potentialfunktionen verwendet werden sollen. Die Informatio-
nen über die Parameter und Kraftkonstanten können experimentell oder durch
quantenmechanische Berechnungen (z. B. Dichtefunktionaltheorie) gewonnen
werden. Sie werden in einer Topologiedatei gespeichert.

2.4.3. Der Leapfrog-Algorithmus

Abbildung 2.26.: Veranschaulichung des Leapfrog-Algorithmus. Orts- und Geschwin-
digkeitskomponenten der einzelnen Atome werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten
berechnet.

Der Leapfrog-Algorithmus (dt. Bocksprung) ist eine Methode zur Integration
von Differentialgleichungen [42]. Sie wird in MD-Simulationen verwendet, um
die Newtonschen Bewegungsgleichungen numerisch zu lösen. Hierbei werden
abwechselnd die Geschwindigkeit v und der Ort r zu unterschiedlichen Zeit-
punkten berechnet:

v(t+
1
2

∆t) = v(t− 1
2

∆t) +
∆t
m

F(t), (2.135)

r(t+ ∆t) = r(t) + ∆tv(t+
1
2

∆t). (2.136)

In Abb.2.26 wird das Verfahren veranschaulicht. Bevor der Algorithmus ange-
wendet werden kann, müssen die Startkoordinaten aller Atome zum Zeitpunkt
t = t0 und die Startgeschwindigkeiten zum Zeitpunkt t = t0 − ∆t/2 vorlie-
gen. Die Startkoordinaten der Atome erhält man aus einer PDB-Datei, welche
man z.B. aus einer Proteindatenbank (www.rcsb.org) erhalten kann. Diese Da-
tei enthält strukturelle Informationen (Koordinaten) über das Makromolekül,
die in den meisten Fällen auf Ergebnissen von Röntgenkristallstrukturanalysen
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oder NMR-Spektroskopie basieren. Die Startgeschwindigkeiten der Atome wer-
den entsprechend der Maxwell-Boltzmann-Verteilung für eine bestimmte Tem-
peratur T generiert:

p(vi,α) =
√

mi

2πkBT
exp

(
−
miv

2
i,α

2kBT

)
, (2.137)

wobei kB die Boltzmannkonstante ist und α die x-, y- oder z-Geschwindigkeits-
komponente des i-ten Atoms.

2.4.4. Temperatur

MD-Simulationen können generell mit unterschiedlichen Ensembles durchge-
führt werden. Möglich ist z.B. das mikrokanonische NVE-Ensemble, bei dem
die Zahl der Partikel N, das Volumen V der Einheitszelle und die Energie E
konstant gehalten werden. Häufig werden im Experiment jedoch die Größen
Temperatur T und Druck P konstant gehalten. Man spricht von einem kano-
nischen Ensemble (NVT), wenn die Anzahl der Partikel, das Volumen und die
Temperatur konstant gehalten werden. Falls Druck und Temperatur gleichzeitig
konstant gehalten werden, so spricht man von einem isotherm-isobaren Ensem-
ble (NPT).
Die Berechnung der Temperatur T bei einer MD-Simulation basiert auf der Be-
rechnung der gesamten kinetischen Energie des Systems unter Berücksichtigung
des Äquipartitionstheorems. Für ein System mit Nf Freiheitsgraden lässt sich
die Temperatur T wie folgt definieren:

T =
1

NfkB

∑
i,α

miv
2
i,α. (2.138)

Während der Simulation ändern sich ständig die Geschwindigkeiten der Teil-
chen, da lokal ein Austausch zwischen potentieller und kinetischer Energie statt-
findet. An Gleichung 2.138 kann man sehen, dass dies zu Temperaturänderungen
führt. Eine Möglichkeit die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten, besteht
darin das System an ein Wärmebad zu koppeln. Mit dem Algorithmus nach
Berendsen (Berendsen Thermostat) kann eine solche Kopplung zwischen dem
System und einem Wärmebad mit der Temperatur T0 hergestellt werden [9].
Die Abweichung der Systemtemperatur von der Zieltemperatur T0 wird ent-
sprechend der folgenden Gleichung korrigiert:

dT

dt
=
T0 − T
τ

, (2.139)

was zu einer exponentiellen Abnahme der Abweichung mit der Zeitkonstanten
τ führt.
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Bei dem Algorithmus nach Berendsen werden die Geschwindigkeiten der Parti-
kel mit einem Faktor λ bei jedem Zeitschritt ∆t skaliert:

λ =

[
1 +

∆t
τT

{
T0

T (t− 1
2∆t)

− 1

}]1/2

, (2.140)

wobei T0 die gewünschte Zieltemperatur ist, T die momentane Temperatur und
τT die Kopplungskonstante. Je größer die Werte für τT gewählt werden desto
schwächer ist die Kopplung. Zwischen der Zeitkonstanten τ aus der Gleichung
2.139 und der Kopplungskonstanten τT besteht der folgende Zusammenhang:

τ =
2CV τT
NfkB

, (2.141)

wobei CV die Wärmekapazität des Systems ist.

2.5. Rotameranalyse

Die Rotameranalyse ist ein theoretisches Hilfswerkzeug, um mögliche Konfor-
mationen und Orientierungen des Spinlabels (z.B. MTSSL) an ausgewählten
Proteinpositionen vorherzusagen. Die Rotameranalyse basiert auf der Annah-
me, dass der MTS-Spinlabel nur bestimmte, energetisch günstige Konforma-
tionen einnehmen kann, die man auch als Rotamere (Rotationsisomere) be-
zeichnet. Die Annahme, dass der MTS-Spinlabel rotamercharakter besitzt, wird
durch Kristallstrukturanalysen von spingelabelten Proteinen bestätigt (siehe
z.B. [34, 38, 50]).
Da die experimentell bestimmte Rotamerbibliothek noch sehr klein und wohl
unvollständig ist, muss diese auf theoretischem Wege hergeleitet werden. Eine zu
diesem Zeitpunkt aktuelle Rotamerbibliothek des MTS-Spinlabels, entwickelt
von Yevhen Polyhach und Gunnar Jeschke, basiert auf MD-Simulationen des
freien MTS-Spinlabels [79]. Aus den MD-Trajektorien wurden pro Zieltempe-
ratur (175 K und 298 K) ca. 200 verschiedene Rotamere abgeleitet. Diese re-
präsentieren die in der MD-Simulation beobachteten Spinlabelkonformationen.
Die Simulationsdauer von 100 ns ist ausreichend, um alle Spinlabelkonforma-
tionen zu erfassen und um Aussagen über die statistische Gewichtung der vor-
kommenden Rotamere zu erlauben.
Die interne Population eines Rotamers ist durch pini gegeben und reflektiert
die interne relative Energie εini des Rotamers. Die Energie des am stärksten
populierten Rotamers (pinmax) wird auf Null gesetzt. Damit können die relativen
Energien der übrigen Rotamere entsprechend der Boltzmannstatistik berechnet
werden:

pini
pmax

= exp

(
−εini
kT

)
. (2.142)
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Bei der Bestimmung der möglichen Rotamere an einer bestimmten Stelle am
Protein wird auch die Wechselwirkung zwischen dem Spinlabel und dem Protein
mitberücksichtigt. Die externe Rotamerenergie εexti des i-ten Rotamers wird mit
Hilfe des Lennard-Jones-Potentials bestimmt. Es werden die Wechselwirkungen
zwischen allen Spinlabelatomen und den Proteinatomen paarweise bestimmt
und aufaddiert. Um die Berechnungen zu beschleunigen, wird ein Cutoff-Radius
(RCO) für die Proteinatome verwendet. Alle Proteinatome, die einen größeren
Abstand als RCO zum Cα-Atom des Spinlabels aufweisen, werden bei der Be-
rechnung ausgelassen.
Die Wahrscheinlichkeit pi für das Auffinden eines Rotamers an einer bestimm-
ten Proteinposition wird durch die Kombination der internen und externen
Energieterme berechnet:

pi = pini · pexti =
pini · exp

(
−εexti
kT

)
Z

(2.143)

=
pini · exp

(
−εexti
kT

)
∑

i p
in
i · exp

(
−εexti
kT

) , (2.144)

wobei Z die Zustandssumme ist. Sie ist ein Maß dafür, wie dicht gepackt die
zu labelnde Position ist. Ein kleiner Wert für Z weist auf eine hohe Wechsel-
wirkungsenergie zwischen dem Label und der Proteinumgebung hin. Bei einer
Rotameranalyse mit dem MTS-Spinlabel bei 175 K weisen Werte von Z < 0.05
auf eine stark wechselwirkende Position hin.
Für die Analyse wird eine PDB-Datei benötigt, die Informationen über die
Proteinstruktur enthält. Jede beliebige Position am Protein kann mit dem vor-
konstruierten Satz von Rotameren analysiert werden. Der große Vorteil dieser
Methode gegenüber MD-Simulationen ist der Zeitfaktor. Eine Rotameranalyse
lässt sich in nur wenigen Minuten durchführen. Sie wird vor allem bei der Aus-
wertung und Planung von Abstandsmessungen zwischen zwei Spinlabeln mittels
der DEER-Spektroskopied (Double Electron Electron Resonance) angewandt.
Abstandsverteilungen können bestimmt und mit dem Experiment verglichen
werden. Es kann untersucht werden, welche Positionen am Protein für eine
Spinmarkierung geeignet sind. Eine Rotameranalyse kann auch Hinweise auf
die Mobilität des Spinlabels geben, da zwischen der Anzahl der Rotamere und
für den Spinlabel zugänglichen Raum eine Korrelation besteht.
Ein großer Nachteil der Rotameranalyse gegenüber der MD-Simulation besteht

dBei der DEER-Spektroskopie handelt es sich um eine Puls-ESR-Technik mit der Abstände

bzw. Abstandsverteilungen zwischen mehreren paramagnetischen Zentren aufgrund der

Dipol-Dipol-Wechselwirkung in einem Bereich von ca. 2 bis 8 nm gemessen werden können

[48].
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darin, dass sie keine Information über die Dynamik des Spinlabels liefert. Des-
weiteren können in der MD-Simulation aufgrund von Wechselwirkungen des
Spinlabels mit dem Protein Konformationen eingenommen werden, die nicht
in der Rotamerbibliothek enthalten sind. Die internen Energien der Rotamere
aus der Rotameranalyse basieren auf den Konformationen des freien Spinlabels.
Es ist daher auch zu erwarten, dass in Anwesenheit des Proteins die internen
Energien (Populationen) der Rotamere anders sind.

2.6. MD-basierte Spektrenberechnung

Die generelle Idee bei der Berechnung von ESR-Spektren aus MD-Simulationen
von z.B. spingelabelten Proteinen besteht zunächst aus der Bestimmung der
zeitabhängigen Magnetisierung in der x-y-Ebene für den Fall, dass nur ein
äußeres Magnetfeld B0 angelegt ist [80, 91]. Das ESR-Spektrum wird aus der
Fouriertransformierten der Magnetisierung gewonnen. Um nach der Fourier-
transformation eine akzeptable Auflösung in der Frequenz- bzw. Magnetfeld-
domäne zu erreichen, müssen die Magnetisierungstrajektorien eine Länge von
mehr als 700 ns aufweisen [68, 80, 91]. Zurzeit reicht die Rechenleistung nicht
aus, um die Spinlabel- und Proteindynamik mit Hilfe von Computern für die-
se Zeiten zu simulieren. Erst vor kurzem (2007) hat Oganesyan demonstriert,
dass dies im Prinzip auch nicht notwendig ist, weil die Spinlabelbewegung auf
einer viel schnelleren Zeitskala abläuft [68]. Die vollständige Information über
die Bewegung des Spinlabels kann durchaus in relativ kurzen MD-Simulationen
vorhanden sein und kann verwendet werden, um den Rest der Magnetisierungs-
trajektorie zu berechnen.
Im Folgenden soll die Vorgehensweise bei der Berechnung der ESR-Spektren
kurz erläutert werden, die äquivalent ist zu der Methode von Oganesyan [68, 69].

1. Als erstes wird eine MD-Simulation eines spingelabelten Proteins durch-
geführt. Die zeitabhängige Orientierung Ω(t) (Eulerwinkeltrajektorie) des
Nitroxidkoordinatensystems wird ausgelesen und alle ∆t=4 ps abgespei-
chert. Die Länge tMD der MD-Simulation sollte lang genug sein, um die

”sliding time window“-Technik anwenden zu können. Bei dieser Metho-
de wird die gesamte Eulerwinkeltrajektorie in viele kleinere Trajektorien
aufgeteilt, wobei die erste Einzeltrajektorie (ET) von 0 bis tET geht (tET
< tMD). Die zweite Trajektorie ist um ∆tET verschoben, usw. Die An-
zahl der Trajektorien, die aus einer einzelnen MD-Simulation gewonnen
werden können, hängt von tMD, tET und ∆tET ab.

2. Die Eulerwinkeltrajektorien können mit der Gleichung 2.145 für die drei

80



2.6. MD-basierte Spektrenberechnung

Resonanzlinien des MTS-Spinlabels in Larmorfrequenztrajektorien über-
führt werden:

ωm(t) =
(
gZZ(Ω(t))µBB

+
√
Q ·A2

∆(Ω(t)) +A2
ZZ(Ω(t)) ·m

)
/h̄. (2.145)

Die Berechnung der Resonanzfrequenzen mit Hilfe der Mittelfeldnäherung
wurde im Kapitel 2.2.1 erläutert. Für Pulverspektren wird die Aufspal-
tung der drei Resonanzlinien im X-Band sehr gut durch diese Näherung
wiedergegeben. Für Korrelationszeiten von τc ≤ 5 ns hingegen wird die
Aufspaltung zwischen den ESR-Linien mit der Mittelfeldnäherung bis zu 4
Gauß zu groß. In dem ”fast motion limit“ führt die Hochfeldnäherung, bei
der die Pseudosäkularterme SzIx und SzIy vernachlässigt werden, zu kor-
rekten Aufspaltungen der drei ESR-Linien. Um einen glatten Übergang
zwischen dem ”fast motion limit“ und dem ”slow motion limit“ zu er-
möglichen, wurde von Steinhoff der Parameter Q eingeführt [91]. Dieser
kann Werte zwischen 0 (Hochfeldnäherung) und 1 (Mittelfeldnäherung)
annehmen.

3. Mit den berechneten Larmorfrequenzen für die drei ESR-Linien lässt sich
die Entwicklung der komplexen Magnetisierung M+=Mx+iMy in der x-
y-Ebene numerisch berechnen [68, 80, 91]:

Mm
+ (t+ ∆t) = Mm

+ (t) · exp
(
−iωm(t) ·∆t+

t

T2

)
. (2.146)

Der Term t/T2 mit der Zeitkonstanten T2 sorgt später für eine zusätzliche
Linienverbreiterung der ESR-Linien, die z.B. durch nicht aufgelöste Hy-
perfeinwechselwirkungen zwischen dem Elektronenspin und den umgebe-
nen Kernspins zustandekommt.

4. Der erste Teil einer einzelnen Magnetisierungstrajektorie wird bis zur Zeit
T nach Glg. 2.146 und 2.145 bestimmt. Der Rest wird mit der folgenden
Gleichung berechnet:

Mm
+ (t) = Mm

+ (T ) · exp
((
−iωm + λm +

1
T2

)
· (t− T )

)
, (2.147)

mit der zeitlich gemittelten Frequenz ωm:

ωm =
1
T

∫ T

0
ωm(t)dt (2.148)
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und der Dämpfungsrate λm:

λm =
∫ T

0
G(τ)dτ, (2.149)

wobei G(τ)=< ∆ωm(t) ·∆ωm(t+ τ) > die Autokorrelationsfunktion von
∆ωm(t) = ωm(t)−ωm ist. Da die beiden Parameter ωm und λm mit Hilfe
der MD-Simulation berechnet werden, muss die Länge der Einzeltrajek-
torie tET = T lang genug sein, damit ωm und λm konvergieren können.

5. Um alle Moleküle in einer Probe zu berücksichtigen, müssen alle möglichen
Anfangsorientierungen Ω0 des Proteins berücksichtigt werden. Die Schrit-
te 2-4 werden daher für alle Anfangsorientierungen des Proteins durch-
geführt. Anschließend geschieht eine gewichtete Mittelung der orientie-
rungsabhängigen Magnetisierungstrajektorien M+(Ω(t)) mit einer ent-
sprechenden Geichgewichtsverteilung P0(Ω0) [91]:

Mm
+ (t)Ω =

∫
P0(Ω)M+(Ω(t))dΩ0 (2.150)

6. Nachdem die Schritte 2-5 für alle Einzeltrajektorien wiederholt wurden,
wird die Gesamtmagnetisierungstrajektorie gebildet:

Mm
+ (t)Ensemble =< Mm

+ (t)Ω > (2.151)

7. Im letzten Schritt wird eine Fouriertransformation der Gesamtmagneti-
sierungstrajektorie durchgeführt. Das ESR-Absorptionsspektrum ist dann
durch den Imaginärteil der Fouriertransformierten gegeben.
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3.1. Probenpräparation

3.1.1. Colicin A-Mutanten

Für diese Arbeit standen dreizehn verschiedene Colicin A-Mutanten in solu-
bilisierter Form zur Verfügung. Die Probenpräparation, die Proteinreinigung
und die Spinmarkierung wurden von P. V. L. Padmavathi durchgeführt. Die
entsprechenden Protokolle können in [72] und [73] gefunden werden. Die Pro-
teinproben befinden sich in einem 50 mM Kaliumphosphatpuffer (pH 7.5) mit
einer Proteinkonzentration von ca. 10-15 mg/ml (ca. 150 bis 250 µM).
Für das Entfernen des freien Spinlabels aus den Proben, das Aufkonzentrieren
der Probena und den Austausch von H2O/D2O-Puffern wurden Membranfil-
ter der Firma Millipore (Ultrafree-0.5 Centrifugal Filter Device) verwendet.
Der freie Spinlabel konnte für einige Proben nicht vollständig entfernt werden.
Nach vier bis fünf Durchgängen wurde die Prozedur jeweils abgebrochen, da
keine Änderung des ESR-Signals beobachtet werden konnte.
Für Experimente im D2O-Puffer wurde ein 50 mM Kaliumphosphatpuffer vor-
bereitet. Bis auf den H2O/D2O-Austausch besteht der Puffer aus den gleichen
Komponenten wie der protonierte Puffer. Die Waschprozedur wurde auch je-
weils fünf Mal durchgeführt. Der pH-Wert des D2O-Puffers wurde mit 7.9
bestimmt und lag etwas höher als im protonierten Fall. Alle Proben wurden
anschließend vermessen. Es wurden keine großen Unterschiede in den ESR-
Spektren (X-Band, Raumtemperatur) zwischen den protonierten und deuterier-
ten Proben festgestellt. Es kann angenommen werden, dass sich die Struktur
von Colicin A durch den D2O-Austausch nicht verändert hat.
Für Puls-ESR-Messungen wurden Proben mit Glycerin vorbereitet, um die
transversale Relaxationszeit zu verlängern. Der Volumenanteil des Glycerins
beträgt jeweils 10%. Für Proben im deuterierten Puffer wurde deuteriertes Gly-
cerin verwendet (Glycerin-d8).

aFür W-Band-Messungen war es notwendig die Proteinkonzentration auf etwa 400 µM zu

erhöhen.
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3.1.2. Referenzproben

Für Puls-ESR-Messungen wurden insgesamt vier Referenzproben vorbereitet.
Bei den ersten beiden Proben handelt es sich jeweils um den MTS-Spinlabel in
H2O/Glycerin bzw. D2O/Glycerin-d8 mit jeweils 10 % Glycerinanteil. Für die
Probenvorbereitung wurde der freie Spinlabel aus einer 100 mM Stammlösung
entnommen. Der Spinlabel, gelöst in DMSO (Dimethylsulfoxid), wurde anschlie-
ßend mit Wasser und Glycerin auf eine Endkonzentration von 100 µM verdünnt.
Diese beiden Proben werden als MTSSL Referenz 1 bezeichnet. Auf H2O bzw.
D2O wird jeweils extra hingewiesen.
Bei den anderen beiden Referenzproben handelt es sich auch um den MTS-
Spinlabel in H2O/Glycerin bzw. D2O/Glycerin-d8 mit jeweils 10 % Glycerinan-
teil und der gleichen 100 µM Endkonzentration. Die Proben wurden diesmal aus
einer 500 mM Stammlösung gewonnen, was den Anteil der DMSO-Moleküle in
der Probe um einen Faktor fünf reduziert. Sie werden als MTSSL Referenz 2
bezeichnet.

3.1.3. Stearinsäuren

Für Zweipuls-ESEEM-Experimente wurden einschichtige Vesikeln aus E. Coli
Lipiden und 5-,12- bzw. 16-Doxyl-Stearinsäuren vorbereitet. Die Strukturen der
Stearinsäuren sind in der Abb. 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1.: Strukturen der 5-,12- und 16-Doxyl-Stearinsäuren.

Die 5-,12- und 16-Doxyl-Stearinsäuren wurden in Chloroform mit Konzentra-
tionen von 1 mg/ml gelöst. Für die Vesikel wurden E. coli Lipide (Avanti Polar
Lipids, Inc.) verwendet. Diese lagen in einer 20 mg/ml Chloroformlösung vor.
Für die Herstellung der Vesikel wurde ein molares Verhältnis von Stearinsäure
zu Lipid von 1:100 verwendet.
Im ersten Schritt wurde ein Glasbecher mit einem flachen Boden mit Alumi-
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niumfolie umwickelt, um die Proben vor dem Licht zu schützen. Der Becher
wurde einer Stickstoffatmosphäre ausgesetzt und die entsprechenden Mengen
an Stearinsäuren und Lipiden wurden in den Glasbecher gegeben. Für etwa
zwei Stunden wurde die Lösung einem Stickstoffgas ausgesetzt, um das Chlo-
roform zu entfernen. Anschließend wurde entweder ein protonierter oder ein
deuterierter 50 mM Kaliumphosphatpuffer dazugegeben, der vorher mit Stick-
stoffgas gesprudelt wurde. Die Menge des Puffers wurde so abgestimmt, dass
man eine Spinsondenkonzentration von 250 µM erhält. Die Lösung wurde für ca.
90 Minuten gerührt, damit sich große mehrschichtige Vesikel bilden können. Im
nächsten Schritt wurden die Proben in verschließbare, mit Aluminiumfolie um-
wickelte Eppendorf-Röhrchen überführt. Für die Herstellung von einschichtigen
Vesikeln wurden die Proben im flüssigen Stickstoff eingefroren und anschließend
im Wasserbad bei Raumtemperatur wieder aufgetaut. Dieser Zyklus wurde für
jede Probe jeweils fünf Mal durchgeführt. Im letzten Schritt wurden die Pro-
ben für wenige Minuten mit Hilfe eines Ultraschallfingers (Dip-Sonifier Branson
250) beschallt. Nach der Ultraschallbehandlung sind die Proben klar.

3.2. ESR-Spektroskopie

3.2.1. Cw-ESR

Cw-ESR im X-Band

Für die Messungen im X-Band (0.34 T, 9.5 GHz) werden zwei ESR-Anlagen
genutzt. Für die Kontrolle der Proben wird ein ESR-Spektrometer der Firma
Magnettech (Miniscope 200) verwendet, welcher mit einem rechteckigen TE102-
Resonator ausgestattet ist. Die Mikrowellenleistung wird auf 10 mW eingestellt
und die Modulationsamplitude des Magnetfeldes beträgt 0.15 mT.
Für die eigentlichen Messungen bei Raumtemperatur (25◦ C) wird ein ESR-
Spektrometer (Eigenbau) mit einem dielektrischen Resonator der Firma Bruker
verwendet. Die Mikrowellenleistung wird auf 0.4 - 0.6 mW und die Modulations-
amplitude auf 0.15 mT eingestellt. Die Temperatur wird mit einem zirkulieren-
den Wasserbad (Ethylenglykol/Wasser-Gemisch) konstant bei 25◦ C gehalten.
Die Resonanzfrequenz und das Magnetfeld werden mit einem Frequenzzähler
bzw. einer Hallsonde bestimmt. Für Messungen im X-Band werden Glaskapil-
laren mit einem Innendurchmesser von 0.9 mm mit ca. 10 - 15 µL Probe gefüllt.

Cw-ESR im Q-Band

Das Q-Band-Spektrometer (1.2 T, 34 GHz) (Eigenbau) ist mit einem zylin-
drischen TE011-Resonator der Firma Bruker (ER 5106 QT) ausgestattet. Die
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Modulationsfrequenz und die Modulationsamplitude des Magnetfeldes betragen
100 kHz bzw. 0.15 mT. Die Bestimmung der Magnetfeldstärke wird mit einer
Hallsonde durchgeführt. Die spektrale Auflösung zwischen zwei Messpunkten
beträgt 0.02 mT. Für Messungen im Q-Band werden Quartzkapillaren (Vitro-
Com) mit einem Innendurchmesser von 0.4 mm verwendet. Mit einem Tempe-
raturkontroller der Firma Oxford (Oxford Instruments temperature controller
ITC4) wird die Temperatur bei 25◦ C stabilisiert.

Cw-ESR im W-Band

Die W-Band-Spektren (3.4 T, 95 GHz) werden mit einem ESR-Spektrometer
(Eigenbau) aufgenommen, der mit einem zylindrischen TE001-Messingresonator
ausgestattet ist. Der Aufbau des Spektrometers wird in [16, 17, 96] näher be-
schrieben. Für Messungen bei Raumtemperatur (25◦ C) wird die Mikrowellen-
leistung auf 65 µW eingestellt. Um Sättigungseffekte auszuschließen, wird für
Messungen bei einer Temperatur von 160 K die eingestrahlte Leistung auf unter
3 µW reduziert. ESR-Spektren (Absorptions- und Dispersionssignal) werden
mit einer Modulationsamplitude von 0.15 mT und einer Auflösung zwischen
zwei Messpunkten von 0.02 mT aufgenommen, die Modulationsfrequenz be-
trägt 100 kHz. Die Mikrowellenphase wird so eingestellt, dass das Rauschen
im Absorptionskanal minimal wird. Bevor die Messungen der Proteinproben
durchgeführt werden, wird vorher die Standardprobe Mn2+/MnO bei Raum-
temperatur gemessen, um bei der Aufbereitung der Spektren das Magnetfeld
zu kalibrieren. Für Raumtemperatur- bzw. Tieftemperaturmessungen werden
Quartzkapillaren (VitroCom) mit einem Innendurchmesser von 0.2 mm bzw.
0.6 mm verwendet. Die gewünschte Temperatur am Resonator wird über kaltes
Stickstoffgas und eine Heizspule eingestellt.

3.2.2. Puls-ESR

Puls-ESR im X-Band

Pulsexperimente im X-Band (Frequenzbereich 9.3-9.4 GHz) wurden mit einem
Bruker Elexsys 580 Spektrometer durchgeführt, welcher mit einem Flexline
Split-Ring-Resonator (ER 418X-MS3) ausgestattet ist. Quartzkapillaren mit
einem Innendurchmesser von 2.5-2.9 mm wurden mit ca. 30 µL Probe gefüllt.
Um das Zerbrechen der Kapillaren im Resonator zu verhindern, wurden die Pro-
ben außerhalb des Resonators im flüssigen Stickstoff eingefroren und zügig in
den Resonator eingesetzt. Mit einem Temperaturkontroller (Oxford Instruments
temperature controller ITC 503S) wurde die Temperatur bei 50 K stabilisiert.
Der Resonator wurde anschließend überkoppelt (Q≈100).
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Zweipuls-ESEEM im X-Band

Die Zweipuls-ESEEM-Experimente wurden mit der Sequenz π/2-τ -π-τ -Echo
aufgenommen mit einer Länge des π/2-Pulses von 16 ns und die des π-Pulses
von 32 ns. Der Startwert für τ betrug 200 ns für Proben in H2O und 300
ns für Proben in D2O. Der Abstand zwischen den beiden Pulsen wurde in
Schritten von ∆τ=8 ns erhöht. Das Magnetfeld wurde auf das Maximum des
Nitroxidspektrums gesetzt, welches vor der eigentlichen Messung mit einem
echo-detektierten ESR-Spektrum bestimmt wurde (s. Abb. 3.2). Ein zweistu-
figer Phasenzyklus wurde durchgeführt, um ungewollte Echos zu unterdrücken
[86]. Die Echointensität innerhalb des Integrationsfensters von 32 ns wurde auf-
integriert.

Abbildung 3.2.: Echo-detektiertes ESR-Spektrum einer Colicin A-Mutante aufge-
nommen mit der Sequenz π/2-τ -π-τ -Echo. Das Spektrum entsteht durch die Bestim-
mung des Echosignals mit einem konstanten Wert für τ bei unterschiedliche Magnet-
feldstärken.

Dreipuls-ESEEM im X-Band

Die Dreipuls-ESEEM-Experimente wurden mit der Sequenz π/2-τ -π/2-T-π/2-
τ -Echo aufgenommen. Ein vierstufiger Phasenzyklus wurde durchgeführt, um
ungewollte Echos zu unterdrücken [86]. Die Datenaufnahme erfolgte mit drei
unterschiedlichen Einstellungen. Die ersten zwei Einstellungen entsprechen den
Werten aus [31]. Die dritte Einstellung basiert auf den Parametern aus [100].

1. Um die Protonenmodulation in dem ESEEM-Spektrum zu unterdrücken,
wurde die Zeit τ auf 204 ns gesetzt, was der dritten Blindstelle für Proto-
nen entspricht. τ wurde während des Experiments konstant gehalten, die
Zeit T zwischen dem zweiten und dritten Puls wurde zu Beginn auf 20 ns
gesetzt und um ∆T=4 ns erhöht. Die Länge des π/2-Pulses betrug 12 ns.
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Das Magnetfeld wurde auf das Maximum des Nitroxidspektrums gesetzt
und das Integrationsfenster für das Echosignal hatte eine Länge von 40
ns.

2. Einstellungen sind wie zuvor, bis auf die Zeit τ , die auf 168 ns gesetzt
wurde. Die Modulation durch Deuteronen und Protonen wird simultan
angeregt [31].

3. Die Protonenmodulation wird wiederum unterdrückt, diesmal mit τ=344
ns, was der fünften Blindstelle für Protonen entspricht. Die Zeit T wurde
zu Beginn auf 80 ns gesetzt und um ∆T=4 ns erhöht. Die Länge des
π/2-Pulses betrug hier 16 ns.

3.3. Datenauswertung

3.3.1. Cw-Messungen

Aufbereitung der X- und Q-Band-Spektren

Für die X- und Q-Band-Raumtemperaturspektren wird nur einen Basislini-
enkorrektur durchgeführt und eine Mittelung über eine bestimmte Anzahl an
Einzelspektren. Im X-Band bestehen die Spektren aus 1 bis 5 Einzelspektren,
im Q-Band sind es 8 - 10 Spektren.

Aufbereitung der W-Band-Spektren

Die Aufbereitung der gemessenen W-Band-Spektren erfolgt in mehreren Schrit-
ten. Zunächst werden die aufgenommenen Absorptions- und Dispersionsspek-
tren einer Basislinienkorrektur unterzogen. Da in den meisten Fällen keine rei-
nen Absorptions- bzw. Dispersionssignale aufgenommen werdenb, sondern Mi-
schungen aus beiden, wird im zweiten Schritt eine rechnerische Phasenkorrek-
tur der Spektren durchgeführt. Die beiden Signale lassen sich als Imaginär- und
Realteil (Absorption bzw. Dispersion) eines komplexen ESR-Signals auffassen,
welche über die Kronig-Kramers-Relation miteinander verknüpft sind (siehe
Gleichung 2.43). Zur Entmischung der beiden Signale werden die gemessenen
Daten aus beiden Kanälen um einen Winkel φ in der komplexen Ebene gedreht.
Dies geschieht durch die Anwendung einer Drehmatrix auf die gemessenen Da-

bDie erste grobe Phaseneinstellung wird durch die Minimierung des Rauschens für den Ab-

sorptionskanal durchgeführt. Abhängig von der Probe kann der Phasenfehler 5◦ bis 10◦

betragen.
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tenpunkte:

Abs(B)φ = cosφ ·Abs(B)Mess − sinφ ·Dis(B)Mess , (3.1)

Dis(B)φ = sinφ ·Abs(B)Mess + cosφ ·Dis(B)Mess . (3.2)

Abs(B)Mess und Dis(B)Mess sind die gemessenen Datenpunkte der beiden Si-
gnale in Abhängigkeit des B-Feldes. Es wird solange um einen Winkel φ gedreht
bis das Intergral des Absorptionssignals (Abs(B)φ) verschwindet (Kriterium 1).
Zur Kontrolle wird das Verschwinden des zweiten Integrals des Dispersionssi-
gnals (Dis(B)φ) als zweites Kriterium hinzugezogen. Liefern beide Methoden
unabhängig voneinander einen identischen Wert für den Winkel φ, so ist das ein
gutes Zeichen dafür, dass bei der Messung und der Basislinienkorrektur keine
Fehler unterlaufen sind. Mit dem gefundenen Winkel wird das mit Gleichung
3.1 neu berechnete Spektrum als das echte und reine Absorptionsspektrum an-
genommen und der Fehler für die Phase wird auf unter 1◦ geschätzt.
Im letzten Schritt wird eine Kalibration der Magnetfeldachse mit der Standard-
probe Mn2+/MgO durchgeführt. Der g-Faktor und die Hyperfeinkonstante a
sind hier hinreichend genau bekannt (g = 2.00101± 0.00005; a = 8.710± 0.003
mT). Mit der Kenntnis der Messfrequenz lässt sich aus der Lage der Mn2+-
Linien das Magnetfeld kalibrieren [21].
Die kalibrierten Spektren können für die Auswertung mit den Fitprogrammen
weiterverwendet werden. Die Tieftemperaturspektren bestehen aus 1 bis maxi-
mal 4 Einzelspektren. Für die Raumtemperaturspektren wird über eine größerer
Anzahl gemittelt (15 - 25).

Anpassungsrechnung mit einer spektralen Komponenten (W-Band)

Für die Auswertung der Tieftemperaturspektren aus dem W-Band wird eine
erweiterte Version des Dipfit-Programms verwendet [92, 96]. Die Komponenten
des A-Tensors Axx = 0.52 mT und Ayy = 0.45 mT werden mit den angege-
benen Werten festgehalten. Für die Simulation variable Anpassungsparameter
sind die Komponenten des g-Tensors (gxx, gyy und gzz), der Azz-Parameter, die
richtungsorientierten Gausslinienbreiten (∆Bx

G, ∆By
G, ∆Bz

G ), die Lorentzlini-
enbreite (∆BL) und der Anteil der Lorentzfunktion aL an der Linienverbreite-
rungsfunktion.
Für die Bestimmung der gxx- und Azz-Werte ist eine genaue Kenntnis des
Magnetfeldes notwendig. Wiederholte Testmessungen mit der Standardprobe
Mn2+/MgO haben ergeben, dass sich das Magnetfeld bis auf eine mittlere
Abweichung von ±2 · 10−5T genau bestimmen lässt [17]. Der Fehler aus der
Ungenauigkeit der Messfrequenz beläuft sich auf ±10−5T. Systematische Feh-
ler von ±9 · 10−5T ergeben sich aus der Ungenauigkeit des g-Faktors und
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der Hyperfeinkonstante a der Standardprobe (g = 2.00101 ± 0.00005; a =
8.710 ± 0.003 mT). Bei einem guten Signal/Rauschverhältnis wird daher der
Fehler für gxx mit ±4 · 10−5 angenommen. Für Proben mit einem schlechteren
Signal/Rauschverhältnis fällt der Fehler größer aus. Der Fehler für Azz wird mit
±0.015 mT angegeben.

Anpassungsrechnung mit drei spektralen Komponenten (W-Band)

Abbildung 3.3.: Dargestellt ist das Gesamtspektrum eines Nitroxidspinlabels (14N)
aus dem W-Band, welches aus einer linearen Kombination von drei spektralen Kompo-
nenten zusammengesetzt ist. Diese unterscheiden sich nur in dem gixx- Parameter und
ihrem Anteil Antixx (i = 0, 1, 2) am Gesamtspektrum.

Wie im Kapitel 2.2.5 erläutert wird, bestehen Tieftemperaturspektren des MTS-
Spinlabels aus bis zu drei spektralen Komponenten. Die Ursache ist die Neigung
des Spinlabels 1 - 2 Wasserstoffbrückenbindungen auszubilden. Mit Hilfe einer
Anpassungsrechnung eines simulierten Pulverspektrums an das experimentel-
le Spektrum können die Anteile der drei spektralen Komponenten bestimmt
werden. Es wird vereinfacht angenommen, dass sich die spektralen Komponen-
ten nur in dem gixx-Parameter (i = 0, 1, 2) und in den Anteilen (Antixx) am
Gesamtspektrum unterscheiden (s. Abb. 3.3). Der Index i gibt an, wie viele
Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden.
Um die Anzahl der Anpassungsparameter zu reduzieren, wird zunächst eine
Anpassungsrechnung mit nur einer spektralen Komponente durchgeführt (s.
vorheriges Unterkapitel). Auf diese Weise können gyy, gzz und Azz-Parameter
bestimmt werden. Desweiteren wird in erster Näherung angenommen, dass die
Linienverbreiterungen in den gxx-, gyy- und gzz-Bereichen für eine spektrale
Komponente gleich sind. Den Anteil der Lorentzfunktion (aL = 0.23) an der Li-
nienverbreiterungsfunktion für das Spektrum einer einzelnen Komponente wird
aus der mittleren Azz-Linie bestimmt [96]. Die Gausslinienbreite wird aus der
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gyy-Region entnommen und die Lorentzlinienbreite wird entsprechend ange-
passt. Im letzten Schritt wird eine Anpassungsrechnung für drei Komponenten
durchgeführt. Als variable Anpassungsparameter werden nur noch die drei gixx-
Werte und die Anteile Ant1

xx und Ant2
xx gewählt.

3.3.2. Puls-Messungen

Zweipulsexperimente im X-Band

Für die gemessenen Spektren wird zunächst eine Basislinienkorrektur durch-
geführt. Eine Anpassungsrechnung erfolgt über die Maxima der Modulation mit
den Gleichungen 2.101 bzw. 2.102, um den Einfluss der Modulation durch die
Kernlarmorfrequenzen zu minimieren [55]. Mit der Auswertungsmethode über
die Maxima ist eine Verschiebung der Phasengedächtniszeiten zu kleineren Wer-
ten verbunden [55]. Für Proben ohne Glycerin (monoexponentieller Echozerfall)
wird eine Fouriertransformation durchgeführt und die Phasengedächtniszeit TM

wird aus der Halbwertsbreite der Lorentzlinie bestimmt.

Dreipuls-ESEEM in der Frequenzdomäne (X-Band)

Im Kapitel 2.3.5 wurde erläutert, wie aus dem aufgenommenen ESEEM-Signal
das normierte ESEEM-Signal bestimmt wird. Die Anzahl der Datenpunkte wur-
de für dieses Signal mit Nullen auf insgesamt 12000 erhöht. Anschließend wurde
mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Matlabskriptes eine Fouriertransformation
entsprechend der Gleichung 2.110 durchgeführt, die auf maschinenunabhängige
Spektraldichten mit der Einheit der Zeit führt. Weitere Informationen zur Aus-
wertung können im Kapitel 2.3.5 gefunden werden.

Dreipuls-ESEEM in der Zeitdomäne (X-Band)

Die Anpassungsrechnung der gedämpften harmonischen Schwingung aus Glei-
chung 2.113 an das normierte ESEEM-Signal wurde mit dem Programm ”Ori-
gin“ durchgeführt. Die Resonanzfrequenz des Deuterons νD wurde zuvor mit
Hilfe einer Fouriertransformation des normierten ESEEM-Signal bestimmt und
während der Anpassungsrechnung konstant gehalten. Die Anpassungsparame-
ter sind die Modulationstiefe kD, die Phase ϕ und die Dämpfungskonstante
τ0. Mit der Modulationstiefe kD und der Gleichung 2.115 kann der Wasserzu-
gänglichkeitsparameter Π(2H) bestimmt werden.
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3.4. MD Simulation

3.4.1. Startkonfigurationen

Für die Simulation der spingelabelten kanalbildenden Domäne von Colicin A
wird nur die A Kette der PDB-Datei ”1COL“ verwendet [74]. Um Rechenzeit
und Speicherplatz zu sparen, wurde im ersten Schritt überprüft, welche Po-
sitionen gleichzeitig simuliert werden können. Es wurde darauf geachtet, dass
sich die Spinlabel bei der Umorientierung nicht direkt beeinflussen können. Die
Analyse führte zu folgenden Startkonfigurationen (PDB-Dateien):

1. 26R1 (χ3 = 90◦)

2. 33R1 (χ3 = 270◦), 62R1 (χ3 = 270◦), 115R1 (χ3 = 90◦) und
166R1 (χ3 = 90◦)

3. 33R1 (χ3 = 90◦), 62R1 (χ3 = 90◦), 115R1 (χ3 = 270◦) und
166R1 (χ3 = 270◦)

4. 42R1 (χ3 = 90◦), 91R1 (χ3 = 90◦), 169R1 (χ3 = 90◦) und
192R1 (χ3 = 90◦)

5. 42R1 (χ3 = 270◦), 91R1 (χ3 = 270◦), 169R1 (χ3 = 270◦) und
192R1 (χ3 = 270◦)

6. 91R1 (χ3 = 90◦)

Für die Seitenkette R1 existieren bezüglich des χ3-Dihedralwinkels zwei ener-
getisch günstige Konformationen (χ3 = 90◦ und χ3 = 270◦). Die Übergänge
zwischen diesen Zuständen geschehen aufgrund der hohen Potentialbarriere von
etwa 29 kJ/mol selten in MD-Simulationen (s. Kapitel 6.2 für mehr Details)
[47]. Es werden daher MD-Simulationen für beide Einstellungen des Spinla-
bels durchgeführt. Nach geeigneten Startstrukturen für die MD-Simulationen
wurde manuell gesucht. Der Dihedralwinkel χ3 wurde mit 90◦ bzw. 270◦ festge-
halten. Die übrigen vier Dihedralwinkel konnten frei eingestellt werden. Um zu
überprüfen, ob eine Konformation von R1 für die MD-Simulation geeignet ist,
wurden die Abstände zwischen allen Spinlabelatomen und den benachbarten
Proteinatomen paarweise untersucht. Die Abstände zwischen allen betrachte-
ten Atompaaren müssen größer sein als die Summe ihrer van-der-Waals-Radien.
Für einige spingelabelte Positionen war es notwendig die Orientierung der be-
nachbarten Seitenketten zu variieren. Für die Position 26 konnte mit dieser
Methode keine geeignete Startstruktur mit χ3 = 270◦ gefunden werden. Auch
für die proteininneren Positionen 105, 154, 176 und 181 konnten aufgrund der

92



3.4. MD Simulation

Interaktion des Spinlabels mit dem Protein keine geeigneten Anfangsstrukturen
gefunden werden.
Zusätzlich wurde eine weitere Simulation für die Position 91 mit χ3 = 90◦ in
einer anderen Startkonformation des Spinlabels durchgeführt.

3.4.2. Kraftfeld und Topologie des MTSSL

Für die Simulation der Spinlabelbewegung wurde das GROMACS Software-
paket in der Version 3.3 mit dem G43A1-Kraftfeld verwendet [97]. Die erfor-
derlichen Kraftfeldparameter für die Simulation des MTS-Spinlabels wurden
von Christian Beier entwickelt [7, 8]. Im Anhang (A.1) sind alle notwendigen
Erweiterungen der Kraftfeld-Parameterdateien aufgelistet.

3.4.3. Simulationsprotokoll

Für die Simulation mit periodischen Randbedingungen wird eine kubische Box
mit einem Abstand von 0.9 nm vom Protein bis zur Kante der Box verwen-
det, die vollständig mit Wassermolekülen (SPC-Wassermodell) gefüllt wird [10].
Um die Simulationen für ein neutrales System durchzuführen, werden drei
Wassermoleküle durch drei Natriumionen (Na+) ausgetauscht. Im nächsten
Schritt wird eine Energieminimierung des Systems mit dem Steepest Descent-
Algorithmus durchgeführt, um die gegebene Konfiguration hinsichtlich der po-
tentiellen Energie zu optimieren. Anschließend erfolgt eine Equilibrierung des
Systems für 100 ps, bei der die Wassermoleküle frei beweglich sind und die Po-
sitionen der Proteinatome konstant gehalten werden. Für diese Simulation wer-
den Atomgeschwindigkeiten bei 300 K entsprechend der Maxwell-Boltzmann-
Verteilung (Glg. 2.137) generiert. Die Bewegungsgleichungen werden mit dem
Leap-Frog-Algorithmus gelöst (s. Glg. 2.135 und 2.136) mit einem Zeitschritt
∆t von 2 fsc. Das Gesamtsystem bestehend aus dem Protein, Wasser und den
drei Ionen wird an ein externes Wärmebad gekoppelt. Dies geschieht nach dem
Berendsen-Algorithmus (s. Glg. 2.139) mit einer Kopplungskonstanten τT von
0.1 ps [9]. Das Gesamtsystem ist auch an ein externes Druckbad mit einem
Referenzdruck von 1 bar und einer Kopplungskonstanten von 0.5 ps (Berend-
sen) gekoppelt [9]. Für die Berechnung der Wechselwirkungen zwischen nicht
gebundenen Atomen wird eine dynamische Liste der Nachbaratome mit einem
Abbruchradius von 1 nm verwendet. Die Liste wird nach fünf Zeitschritten ak-
tualisiert. Die weitreichenden elektrostatischen Kräfte werden mit dem Particle

cDer Simulationszeitschritt ∆t ist durch die Vibrationsfrequenz der leichtesten Atome (Was-

serstoffatome) auf 1 fs beschränkt. Für größere Zeiten müssen zusätzliche Algorithmen

(z.B. LINCS) verwendet werden, um die Bindungslängen nach jedem Zeitschritt zu korri-

gieren [41].
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Mesh Ewald -Algorithmus mit einem Coulomb-Abbruchradius von 1 nm berech-
net. Für die Van-der-Waals-Kräfte wird ein Abbruchradius von 1.4 nm benutzt.
In den nächsten drei Schritten wird das System auf die gewünschte Zieltempera-
tur von 300 K aufgeheizt. Zu diesem Zweck werden im ersten Aufheizschritt mit
einer Dauer von 50 ps die Atomgeschwindigkeiten für 100 K neu berechnet. Das
System ist an ein externes Temperaturbad mit der Referenztemperatur von 200
K gekoppelt (τT = 1ps). Die Positionen der Proteinatome werden nicht mehr
festgehalten. Im zweiten Schritt (50 ps) wird die Referenztemperatur auf 300
K angehoben. Die Kopplungskonstante τT liegt bei 1 ps. Im dritten und letzten
Aufheizschritt wird eine Simulation für 100 ps mit einer Kopplungskonstante
τT von 0.1 ps durchgeführt.
Die eigentliche MD-Simulation (productive run) wird für die PDB-Dateien 1,2
und 4 für 51 ns durchgeführt. Die Simulationslänge für die Dateien 3 und 5
beträgt 26 ns und für die Datei 6 18 ns. Die Atomkoordinaten als Funktion der
Zeit werden alle 100 fs in eine Datei (trajectory file) geschrieben, die anschlie-
ßend analysiert wird. Die erste Nanosekunde einer MD-Trajektorie wird bei der
Analyse nicht mitberücksichtigt.

3.4.4. Analyse der MD-Trajektorien

Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe von selbstgeschriebenen Tcl/Tk-
Skripten und des Programms VMDd (Visual Molecular Dynamics) [45]. Die
zeitabhängigen Konformationen des spingelabelten Proteins können nacheinan-
der in das VMD-Programm eingelesen werden und die gewünschten Daten wie
z.B. Atomkoordinaten oder Dihedralwinkel ausgelesen werden.
Weitere Fortran- oder Tcl/Tk-Skripte wurden verwendet, um z.B. die Eulerwin-
kel zu berechnen, die das Nitroxidkoordinatensystem in das Laborkoordinaten-
system transformieren, oder um die {χ1, χ1}-Rotamere und deren Populationen
zu bestimmen.
Weil die Bewegung der Nitroxidachsen nur selten aus dem Verhalten der Dihe-
dralwinkel abgeleitet werden kann, wird eine neue, elegante Darstellungsmetho-
de der drei Nitroxidachsen eingeführt. Die zeitabhängige Orientierung der Ni-
troxidachsen wird über die Winkel θ und φ betrachtet. θ beschreibt den Winkel
zwischen der betrachteten Nitroxidachse (x, y oder z) und der z-Achse des La-
borkoordinatensystems. φ ist der Winkel zwischen einer Nitroxidachse und der
x-Achse des Laborkoordinatensystems. Zusätzlich wird die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit jeder einzelnen Nitroxidachse in diesem θ/φ-Profil dargestellt.

dhttp://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
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3.4.5. Bestimmung von Wasserstoffbrückenbindungen aus der

MD-Simulation

Für die Bestimmung von klassischen H-Brückenbindungen aus den MD-Traje-
ktorien wurden geometrische Kriterien verwendet [33]. Der Abstand zwischen
dem Protonenakzeptor A (Sauerstoffatom des MTS-Spinlabels) und dem Proto-
nendonator D (Stickstoffatome oder Sauerstoffatome des Proteins) muss kleiner
als 3.25 Å betragen und der Winkel zwischen den Vektoren DH und HA muss
kleiner als 35◦ sein. Wurden diese Kriterien für mindestens einen Zeitschritt
erfüllt, so wurde dies als potentielle Wasserstoffbrückenbindung gezählt.

3.5. Rotameranalyse

Für dreizehn verschiedene Colicin A-Mutanten in der kanalbildenden Domäne
wurde mit Hilfe des Programms MMMe (Multiscale modeling of macromole-
cular systems Version 2009) eine Rotameranalyse durchgeführt [79]. Wie für
die MD-Simulation wurde nur die A Kette der PDB-Datei ”1COL“ verwen-
det, welche die Kristallstruktur der kanalbildenden Domäne enthält [74]. Die
Analyse wurde für 175 K und 298 K mit Hilfe des Protokolls aus der Anlei-
tung durchgeführt. Neben einer HTML-Datei, die die Ergebnisse zusammenfasst
(z.B. Anzahl der möglichen Rotamere, Zustandssumme usw.), erhält man eine
Pseudo-PDB-Datei. Diese enthält die Atomkoordinaten für alle Spinlabelkon-
formationen und die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Rotamere, die von
der gelabelten Proteinposition und der Temperatur abhängen. Aus dieser Datei
wurden die Daten für einzelne Rotamere, bei denen die Wahrscheinlichkeiten
ungleich Null waren, in separaten Dateien abgespeichert. Ein Tcl/Tk-Skript
wurde geschrieben, um die PDB-Dateien nacheinander in das VMD-Programm
zu laden, die Dihedralwinkel zu berechnen und die Ergebnisse in eine Ausga-
bedatei zu schreiben. Mit der Kenntnis der Dihedralwinkel kann ein Vergleich
zwischen den Ergebnissen der Rotameranalyse und der MD-Simulation durch-
geführt werden.

3.6. MD-basierte Spektrenberechnung

Für die Berechnung der ESR-Spektren wurde das von Steinhoff geschriebe-
ne Programm ”spec11w“ verwendet (s. auch Kapitel 2.6 und [8, 91]). Für die
Ausführung des Programms sind zwei Eingabedateien notwendig. Eine Datei

eDas Programm und die Anleitung stehen auf der Internetseite

http://www.epr.ethz.ch/software/index zum Download bereit (Stand 15.08.11).
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enthält alle wichtige Parameter für die Berechnung des ESR-Spektrums, wie
z.B. g- und A-Tensorelemente, Magnetfeldstärke, Parameter Q, Länge der Ein-
zeltrajektorie und Anzahl der Anfangsorientierungen des Proteins. Die zweite
Datei enthält eine aus der MD-Simulation entnommene Eulerwinkeltrajektorie,
die die Orientierung des Nitroxidkoordinatensystem zum Laborkoordinatensy-
stem als Funktion der Zeit beschreibt. Der Zeitschritt zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Eulerwinkeltripletts liegt bei ∆t=4 ps. Für MD-Simulationen
von 25 ns und 50 ns ergeben sich damit 6250 bzw. 12500 Datenpunkte. In der
aktuellen Version des Programms ist die Länge der Einzeltrajektorie auf 2n

begrenzt, wobei n eine ganze positive Zahl ist. Bei einer MD-Simulation von
50 ns kann n maximal 13 werden. Dies entspricht 8192 Datenpunkten bzw.
32.768 ns. Bei der Verwendung der ”sliding time window“-Technik wird das
Zeitfenster um ∆tET=1 ns (250 DP) verschoben. Mit einer Gesamtlänge der
MD-Simulation von 12500 DP und einer Länge der Einzeltrajektorie von 8192
DP lassen sich insgesamt 17 Einzeltrajektorien generieren. Je kleiner die Länge
der Einzeltrajektorie gewählt wird desto höher ist die Anzahl der generier-
ten Trajektorien. Zusätzlich muss die Anfangsorientierung des Proteins zum
äußeren Magnetfeld berücksichtigt werden, d.h. jede Einzeltrajektorie muss für
jede Anfangsorientierung betrachtet werden. Die notwendige Anzahl der Pro-
teinorientierungen hängt vom Frequenzband ab. Mit höheren Frequenzen bzw.
größeren Magnetfeldstärken nimmt die spektrale Breite aufgrund des magnet-
feldabhängigen Zeeman-Terms zu und eine größere Anzahl an Orientierungen
ist notwendig. In dieser Arbeit werden für das X-Band 20, für das Q-Band
40 und für das W-Band insgesamt 70 θ-Intervalle verwendet, wobei der Win-
kel θ die Orientierung der z-Achse des Proteinkoordinatensystems zur z-Achse
des Laborkoordinatensystems beschreibt. Die angegebenen Werte wurden durch
die Berechnung von ESR-Spektren mit dem Programm ”spec11w“ für eine über
die Zeit konstante Eulerwinkeltrajektorie bestimmt. In den berechneten Pulver-
spektren mit den angegebenen Werten sind keine unerwünschten Oszillationen
mehr zu erkennen.
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In diesem Kapitel wird die Wasserzugänglichkeit für verschiedene Colicin A-
Mutanten mit vier ESR-Messmethoden untersucht. Die hier vorgestellten Me-
thoden basieren auf sich ergänzenden physikalischen Grundlagen und können
daher unterschiedliche Informationen über die lokalen Wasserkonzentrationen
liefern.
Die erste Methode basiert auf der Bestimmung der Polarität aus dem Hyperfein-
tensorelement Azz und dem g-Tensorelement gxx aus Hochfeld-ESR-Spektren.
Beide Parameter zeigen sich sensitiv bezüglich der Änderung der lokalen Was-
serkonzentration und damit der Änderung der Polarität [14, 71, 77]. So konnten
wir z.B. mit Hilfe der beiden Polaritätsparameter ein periodisches Muster in der
Sequenz 88-94 für den Transducer NpHtrII im Komplex mit dem sensorischen
Rhodopsin II (NpSRII) aufdecken, welches auf eine helikale Sekundärstruktur
hinweist [17].
Die zweite Methode basiert auf der Bestimmung der Phasengedächtniszeiten
TM in H2O- und D2O-Puffern mit Hilfe der Hahn-Echo-Sequenz. Aus diesen
beiden Parametern lassen sich theoretisch die Konzentrationen der austausch-
baren Protonen in einem Bereich von ca. 6-20 Å berechnen (s. Kapitel 2.3.2).
Erst kürzlich wurde von Volkov et al. eine erfolgreiche Bestimmung der Konzen-
trationen für verschiedene Mutanten des Proteins LHCIIb (pflanzliche Haupt-
Lichtsammelkomplex IIb) in Mizellen berichtet [99, 100] und soll daher am
Colicin A auf Anwendbarkeit überprüft werden. Weiterhin soll untersucht wer-
den inwieweit die beiden Phasengedächtniszeiten von der Spinlabelumgebung
abhängen. Die Ergebnisse von Volkov z.B. zeigen, dass es scheinbar kaum signi-
fikante Unterschiede in den Relaxationszeiten von verschiedenen Mutanten gibt
[99, 100]. Huber und Lindgren konnten hingegen zeigen, dass für Mutanten der
menschlichen Carboanhydrase II deutliche Unterschiede in den Relaxationszei-
ten und Relaxationsverhalten auftreten [44, 55]. Das Relaxationsverhalten für
Positionen an der Proteinoberfläche ist anders als für Positionen, die im Pro-
teininneren verborgen sind.
Die dritte Methode basiert auf der Auswertung der Modulationstiefe der Drei-
puls-2H-ESEEM-Spektren. Die Modulation wird durch die Hyperfeinkopplung
der Kernspins (Deuteronen) mit dem Elektronenspin verursacht. Da die Mo-
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dulationstiefe proportional zu N/r6 ist, kann aus dieser die Information über
die Wasserzugänglichkeit in einem Abstandsbereich von ca. 3-6 Å gewonnen
werden [100]. Diese Methode ist somit komplementär zu der Zweipuls-ESEEM-
Methode, was in Abb. 4.1 skizzenhaft dargestellt ist. Für einige Positionen sind
abweichende Wasserkonzentrationen in den beiden gekennzeichneten Bereichen
zu erwarten.

Abbildung 4.1.: Darstellung der unterschiedlichen Empfindlichkeitsbereiche für die
Bestimmung der Wasserkonzentration mittels Zweipuls- bzw. Dreipuls-Messmethoden.
Der rote Kreis markiert die obere Grenze für die Empfindlichkeit der Dreipuls-2H-
ESEEM-Methode. Gleichzeitig ist dies auch in etwa die Diffusionsbarriere, da in der
unmittelbaren Nähe des Spinlabels keine Spindiffusion stattfindet. In dem Bereich zwi-
schen dem roten und dem schwarzen Kreis ist die Zweipuls-Methode für die Spindiffu-
sion empfindlich [100].

Dreipuls-2H-ESEEM konnte bereits erfolgreich an spingelabelten Proteinen an-
gewandt werden [24, 39, 100] und wird in dieser Arbeit an Colicin A getestet.
Zuletzt sollen die Zugänglichkeitsparameter für NiEDDA (Nickel ethylene-dia-
mine-diacetic acid) entnommen aus den Arbeiten von P. V. L. Padmavathi
betrachtet und diskutiert werden [72, 73].
Da für die kanalbildende Domäne von Colicin A eine Kristallstruktur vor-
liegt, können die gewonnenen Informationen mit der Proteinstruktur in Ver-
bindung gebracht werden. Falls sich eine Korrelation zwischen den Wasser-
zugänglichkeitsparametern und der Sekundär- bzw. Tertiärstruktur des Proteins
aufzeigt, so können Messungen der Wasserzugänglichkeit bei der Aufklärung der
Proteinstruktur und Proteindynamik hinzugezogen werden.
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4.1. Polaritätsbestimmung

Für die Bestimmung der Polarität und Protizität aus dem Hyperfeintensor-
element Azz und dem gxx-Parameter wurden Tieftemperaturspektren im W-
Band bei 160 K aufgenommen. Um die beiden Parameter zu erhalten, wur-
de eine Anpassungsrechnung eines simulierten Spektrums an das experimentell
ermittelte Spektrum durchgeführt. Hierfür wurde eine erweiterte Version des
Programms Dipfit (Version 6.03) verwendet, welche die Auswertung von W-
Band-Spektren ermöglicht [92]. In der folgenden Abbildung sind die cw-ESR-
Tieftemperaturspektren und die entsprechenden simulierten Spektren darge-
stellt. Deutlich zu sehen sind die Unterschiede zwischen den Spektren in den
gxx-Regionen und im Azz-Parameter.

Abbildung 4.2.: cw-ESR-Tieftemperaturspektren der Colicin A-Mutanten aufgenom-
men im W-Band (schwarz) und durch Anpassungsrechnung simulierte Spektren (rot).

Wie schon im theoretischen Teil dieser Arbeit erwähnt wurde (Kapitel 2.2.5),
bestehen die Spektren aus drei spektralen Komponenten mit unterschiedlichen
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gixx-Werten, die sich jeweils um etwa ∆gxx ≈ 4 · 10−4 unterscheiden. Die hier
vorgestellte Anpassungsrechnung wurde mit nur einem Parametersatz durch-
geführt, deshalb handelt es sich bei dem angegebenen gxx-Parameter um einen

”gemittelten“ Wert. In [13] konnte gezeigt werden, dass die Auswertung der
Spektren mit dem gemittelten gxx-Wert im Zusammenhang mit der Erstellung
von Polaritäts- und Protizitätsprofilen sinnvoll und möglich ist. Eine Auswer-
tung dieser Spektren unter Berücksichtigung der drei spektralen Komponenten
erfolgt im Kapitel 5.
In Tabelle 4.1 sind die Hauptdiagonalelemente des g-Tensors, Azz-Parameter
entnommen aus den W-Band-Spektren und zum Vergleich Azz-Werte aus X-
Band-Messungen angegeben.

Position gxx gyy gzz Azz[mT ] Azz[mT ]X −Band

I26R1 2.00840 2.00607 2.00222 3.65 3.63

K33R1 2.00839 2.00606 2.00222 3.65 3.63

A42R1 2.00880 2.00609 2.00222 3.46 3.42

S62R1 2.00855 2.00610 2.00222 3.58 3.62

A91R1 2.00843 2.00604 2.00217 3.59 3.60

F105R1 2.00880 2.00610 2.00219 3.48 3.45

E115R1 2.00829 2.00603 2.00220 3.67 3.66

F154R1 2.00882 2.00612 2.00222 3.45 3.42

G166R1 2.00815 2.00595 2.00212 3.72 3.70

A169R1 2.00874 2.00612 2.00221 3.49 3.62

G176R1 2.00897 2.00613 2.00217 3.41 3.38

A181R1 2.00840 2.00604 2.00222 3.62 3.58

A192R1 2.00842 2.00605 2.00220 3.63 3.63

Tabelle 4.1.: Hauptdiagonalelemente des g-Tensors und Azz-Parameter für die ge-
messenen Colicin A-Mutanten. Zum Vergleich sind die Azz-Parameter aus X-Band-
Messungen angegeben [72, 73]. Der Fehler für die Komponenten des g-Tensors beträgt
±4·10−5 und für die Azz-Parameter ± 0.015 mT im W-Band und ± 0.02 mT im X-
Band.

Die X-Band-Spektren wurden von P. V. L. Padmavathi aufgenommen, ausge-
wertet und die Ergebnisse in [72] und [73] publiziert. Die im W-Band gefunde-
nen Werte für Azz sind bis auf die Mutante A169R1 in guter Übereinstimmung
mit den Werten aus dem X-Band. Im W-Band wurde für diese Mutante ein
Wert von 3.49 mT gefunden, was auf eine unpolare Umgebung des Spinlabels
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hindeutet. Im X-Band hingegen wurde ein Wert von 3.62 mT gefunden, was
auf eine polare Umgebung hinweist. Die Ursache für die abweichenden Werte
konnte nicht eindeutig geklärt werden.
In Abb. 4.3 sind die gxx-Werte gegen den Azz-Parameter aus dem W-Band auf-
getragen. Punkt a (MTSSL in Toluol/Polystyrol) mit dem höchsten gxx- und
dem kleinsten Azz-Wert stellt den aprotischen und unpolaren Grenzfall dar.
Punkt b ist der protische, polare Grenzfall (MTSSL in Wasser mit 10% Gly-
cerin). Hier ist der gxx-Wert am kleinsten und der Azz-Parameter am größten.
Die Werte für Colicin liegen entlang einer Geraden, die als protische Gerade
bezeichnet wird [77]. Die Änderung des gxx-Wertes hängt gleichzeitig von der
Änderung der Polarität und der Protizität ab. Die Steigung dieser protischen
Geraden beträgt mprotisch = −2.5 · 10−3mT−1 und ist identisch mit den expe-
rimentell gefundenen Steigungen für spinmarkierte Positionen am Bakteriorho-
dopsin und am Sensorisches Rhodopsin II (NpSRII) mit dem Transducermolekül
(NpHtrII) [77, 96, 17, 16].

Abbildung 4.3.: Auftragung der gxx-Werte gegen die entsprechenden Azz-Werte für
die spinmarkierten Colicin A-Mutanten. Der Referenzpunkt a (aprotisch/unpolar) ist
MTSSL in Toluol/Polystyrol im Verhältnis 9 zu 1, Punkt b (protisch/polar) ist MTSSL
in Wasser mit 10% Glycerin [17].

Abb. 4.3 zeigt, dass auch der Punkt für die A169R1-Mutante auf der protischen
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Geraden liegt. Unabhängig von dem Azz-Parameter weist auch der gxx-Wert
auf eine eher unpolare Umgebung für die Seitenkette R1 hin. Ein Fehler bei der
Auswertung des W-Band-Spektrums kann daher ausgeschlossen werden.
Die hier vorgestellten Colicinmutanten decken fast den gesamten Polaritäts- und
Protizitätsbereich ab, was bei der Untersuchung von Korrelationen zwischen
verschiedenen Wasserzugänglichkeitsparametern sehr hilfreich ist.

4.2. Phasengedächtniszeit TM und Konzentration der

austauschbaren Protonen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Zweipuls-Experimente vorgestellt
und die Methode zur Bestimmung der austauschbaren Protonen diskutiert. Mes-
sungen des Echozerfalls für die Colicin A-Mutanten und die Stearinsäuren wur-
den im X-Band bei 50 K durchgeführt, da bei dieser Temperatur die Kernspin-
diffusion die transversale Relaxation dominiert (s. Kapitel 2.3.2). Es wurden
jeweils vier verschiedene Datensätze aufgenommen. Der erste Datensatz be-
steht aus den Messungen in H2O/Glycerin-Puffer mit einem Glycerinanteil von
10 %. Der zweite Datensatz wurde in D2O/Glycerin-d8-Puffer aufgenommen.
Die Datensätze drei und vier sind Messungen in H2O- bzw. D2O-Puffern ohne
Zugabe von Glycerin.
Es zeigt sich, dass für viele Proben der Echozerfall nicht monoexponentiell
verläuft. Daher werden die Daten mit einer biexponentiellen Exponentialfunk-
tion (Glg. 2.101) oder einer gestreckten bzw. gestauchten Exponantialfunktion
(Glg. 2.101) angepasst (s. Kapitel 2.3.2).

4.2.1. Zweipuls-Experimente im X-Band

Bevor die Messergebnisse vorgestellt werden, soll auf ein Phasenproblem hinge-
wiesen werden, welches bei der Spektrenaufnahme im X-Band auftritt.

Phasenproblem

Bei der Aufnahme des Echozerfalls im X-Band mittels der Hahn-Echo-Sequenz
ergab sich ein Phasenproblem, welches großen Einfluss auf die Messergebnisse
hat. Bei der Phasenanpassung für die Messung wird der Wert für τ (Abstand
zwischen π/2- und π-Puls) konstant gehalten. Wird die Phase bei z.B. τ=200
ns richtig einstellt und τ anschließend geändert, lässt sich beobachten, dass die
Phaseneinstellung nicht mehr korrekt ist. Die Phase des Signals ändert sich
also mit dem Abstand zwischen den Pulsen. In Abb. 4.4 sind zwei Spektren
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der Probe ColA F105R1 in H2O-Puffer (10% Glycerin) dargestellt. Die Mes-
sungen wurden am gleichen Tag unter identischen Bedingungen aufgenommen,
außer dass die Phaseneinstellung einmal bei τ=200 ns und einmal bei τ=800
ns erfolgte.

Abbildung 4.4.: Echozerfall für die Colicinmutante F105R1 in H2O-Puffer (10 %
Glycerin) aufgenommen im X-Band bei 50 K. Die Phasenanpassung wurde jeweils bei
den konstanten Werten von τ=200 ns und τ=800 ns durchgeführt.

Die Auswertung der gezeigten Spektren erfolgte mit der Glg. 2.101 über die Ma-
xima der Protonenmodulation, um den Einfluss der Modulation durch die Kern-
frequenzen zu minimieren [55]. Für τ=200 ns beträgt die Phasengedächtniszeit
TM=1.9 ± 0.1 µs und der Exponent ist x=0.90 ± 0.05, für τ=800 ns entspre-
chen TM=1.4 ± 0.1 µs und x=0.80 ± 0.05. Beide Exponenten liegen unter Eins
und deuten auf eine gestreckte Exponentialfunktion hin (s. Kapitel 2.3.2).
Die Ursache für die Phasenänderung, die die Ergebnisse erheblich verfälscht,
konnte nicht eindeutig identifiziert werden. Ein Vergleich des Relaxationsver-
haltens zwischen verschiedenen spingelabelten Positionen ist aber möglich. Die
folgenden Ergebnisse basieren auf Messungen, bei denen die Phasenanpassung
mit τ=200 ns durchgeführt wurde.

Messungen mit 10% Glycerin

Für die erste Messreihe wurden die Proben in einem H2O/Glycerin- bzw. D2O/
Glycerin-d8-Gemisch (Volumenanteil des Glycerins = 10%) im X-Band bei 50 K
vermessen. Glycerin wird häufig verwendet, um die transversale Relaxationszeit
zu erhöhen. In den Abb. 4.5a und 4.5b sind exemplarisch die Spektren für den
freien MTS-Spinlabel (s. Kapitel 3.1.2) und die beiden Colicin A-Mutanten
I26R1 und A42R1 dargestellt.
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Abbildung 4.5.: a) Echozerfall für drei ausgewählte Proben in H2O/Glycerin (10
% Glycerin) aufgenommen im X-Band bei 50 K. b) Echozerfall für drei ausgewählte
Proben im D2O/Glycerin-d8 (10 % Glycerin, X-Band, 50 K). c) Echozerfall für Co-
lA I26R1 in H2O/Glycerin (10 % Glycerin) (schwarz) und die Anpassungsrechnung
(rot) über die Maxima der Modulation mit der gestauchten Exponentialfunktion aus
Gleichung 2.101. d) Echozerfall für ColA I26R1 in D2O/Glycerin-d8 (10 % Glycerin)
(schwarz) und die Anpassungsrechnung (rot) über die Maxima der Modulation mit der
gestreckten Exponentialfunktion aus Gleichung 2.101.

Für alle Proben in deuteriertem Puffer, einschließlich der proteininneren Posi-
tionen 154 und 176 an den hydrophoben Helices 8 und 9, ist eine Modulation
mit der Kernfrequenz der Deuteronen zu beobachten (s. Abb. 1.4 und Kapi-
tel 6.6 für mehr Details über einzelne Positionen). Daraus lässt sich schließen,
dass Wassermoleküle auch ins Proteininnere ohne Schwierigkeiten eindringen
können. Dies wird im Kapitel 4.3 mit der Dreipuls-ESEEM-Methode noch näher
untersucht.
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Die Auswertung der Daten erfolgt über die Maxima der Modulationen mit
Gleichung 2.101 (s. Abb. 4.5c und 4.5d). Die Phasengedächtniszeiten TM und
die Exponenten x sind in der Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Position TM (H2O)[µs] x(H2O) TM (D2O)[µs] x(D2O)

I26R1 3.8 1.29 3.5 0.93

K33R1 1.5 0.98 3.6 0.82

A42R1 1.9 0.95 0.3 0.45

S62R1 4.9 1.37 2.4 0.75

A91R1 5.5 1.49 2.9 0.81

F105R1 1.9 0.90 0.6 0.59

E115R1 4.1 1.23 2.9 0.82

F154R1 2.7 1.09 2.1 0.86

G166R1 5.8 1.49 2.7 0.82

A169R1 2.1 1.02 1.2 0.69

G176R1 1.9 1.08 1.7 0.88

A181R1 1.9 1.00 1.4 0.85

A192R1 1.4 0.92 0.8 0.51

MTSSL Ref1 5.9 1.49 2.6 0.70

MTSSL Ref2 5.5 1.44 1.9 0.74

Tabelle 4.2.: Anpassungsparameter der Zweipuls-ESEEM-Spektren aufgenommen in
H2O/Glycerin- bzw. D2O/Glycerin-d8 (Glycerinanteil jeweils 10 %, X-Band, 50 K).
Die Spektren wurden über die Maxima der Modulation mit der Exponentialfunktion
aus Gleichung 2.101 angepasst. Die Fehler für TM und den Exponenten x betragen ±
0.1 µs bzw. ± 0.05.

Aus der Betrachtung der Tabelle 4.2 wird ersichtlich, dass sich das Relaxations-
verhalten in beiden Puffern unterscheidet. Für viele protonierte Proben kann
der Echozerfall mit einer gestauchten Zerfallskurve angepasst werden (x>1).
Für deuterierte Proben ergibt die Anpassungsrechnung über die Maxima der
Modulation für alle Proben gestreckte Kurven (x<1). Die Ergebnisse von Vol-
kov et al. können für Colicin A nicht reproduziert werden. Volkov et al. be-
richteten von einem monoexponentiellen bzw. biexponentiellen Echozerfall für
protonierte und deuterierte Proben (1:1 Verhältnis Wasser/Glycerin) des spin-
markierten Proteins LHCIIb (pflanzliche Haupt-Lichtsammelkomplex IIb) in
Mizellen [99, 100].
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Entsprechend der Theorie ist der Wert für den Exponenten x vom Produkt
aus der Relaxationsrate W und dem Abstand zwischen den beiden Pulsen τ

abhängig (s. Kapitel 2.3.1). Für einige protonierte Proben scheint der Depha-
sierungsprozess auf dieser Zeitskala langsam (W · τ << 1) zu verlaufen und
daher ist der Exponent x größer als Eins. Für deuterierte Proben werden die
Werte für TM und den Exponenten x durch eine Auswertung der Spektren über
die Maxima der Modulation verfälscht. Dies ist deutlich für Proben zu erken-
nen, bei denen das Echo schnell zerfällt, wie z.B. für die Positionen A42R1,
F105R1 und A192R1. Aufgrund der dominierenden ersten Maxima zerfällt die
simulierte Kurve zu Beginn viel schneller als zum späteren Zeitpunkt (s. Spek-
trum für die Position 42 in Abb. 4.5b). Eine gestreckte Exponentialfunktion
ist daher eine Konsequenz aus der Anpassungsrechnung über die Maxima der
Modulation. Alternative Auswertungsmethoden sind ebenfalls stark fehlerba-
haftet, da für diese Proben eine Trennung der Oszillation und des Echozerfalls
nicht eindeutig durchgeführt werden kann. Eine eindeutige Bestimmung der
Phasengedächtniszeit TM und des Exponenten x stellt ein generelles Problem
für Proben in D2O-Puffern dar [44].
Ein Vergleich zwischen den Relaxationszeiten von protonierten und deuterier-
ten Proben ist für Colicin A schwierig und eine Bestimmung der Konzentratio-
nen der austauschbaren Protonen mit der Gleichung 2.108 ist scheinbar nicht
möglich, da keine Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie vorliegt.
Dies wird in den folgenden Kapiteln noch weiter analysiert.
In der Abbildung 4.6a sind die Ergebnisse für die Proben im protonierten Puffer
graphisch dargestellt. Die Werte für die Phasengedächtniszeit TM liegen in ei-
nem Bereich von 1.4-5.9 µs und der Exponent x variiert zwischen 0.9 und 1.49.
Die längsten TM -Zeiten und die größten x-Werte wurden für den freien Spin-
label (Referenzproben 1 und 2, s. Kapitel 3.1.2), sowie für die Colicinproben
A91R und G166R1 gefunden. Aus der Kristallstruktur ist bekannt, dass Posi-
tion 166 in der Loopregion zwischen den Helices 8 und 9 lokalisiert und dem
Lösungsmittel zugänglich ist. Auch der Spinlabel an der Position 91 am Beginn
der Helix 5 befindet sich laut Kristallstruktur auf der Proteinoberfläche. Für
Seitenketten, die im Proteininneren verborgen sind (z.B. F105R1 und G176R1),
werden kleine Werte für TM und den Exponenten x gefunden.
Werden diese Werte mit den ermittelten Azz-Parametern aus Kapitel 4.1 vergli-
chen, ergeben sich für alle Positionen mit kleinen Azz-Werten (unpolare Umge-
bung) auch kleine Werte für TM und der Exponent x ist in der Nähe von 1. Auf
der anderen Seite werden für einige Proben mit hohen Azz-Parametern auch
hohe Werte für TM gefunden und x ist größer als 1. Ausnahmen sind die Posi-
tionen K33R1, A181R1 und A192R1. Für die Positionen K33R1 und A192R1
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sind durchaus hohe Werte für TM und den Exponenten x zu erwarten gewesen,
da sich diese Positionen laut Kristallstruktur in der Nähe der Proteinoberfläche
befinden (s. Abb. 1.4 und die Kapitel 6.6.3 bzw. 6.6.2). 181 ist hingegen eine
proteininnere Position (s. Kapitel 6.6.1).

Abbildung 4.6.: Zusammenfassung der Zweipuls-ESEEM-Ergebnisse für Proben in
H2O(D2O)/Glycerin (10 % Glycerinanteil). a) Exponent x in Abhängigkeit der Phasen-
gedächtniszeit TM für Proben im protonierten Puffer. b) Exponent x in Abhängigkeit
der Phasengedächtniszeit TM für Proben im deuterierten Puffer. c) Effektive Phasen-
gedächtniszeiten Teff für Proben im deuterierten Puffer berechnet mit der Gleichung
4.1 als Funktion von Azz.

Die Ergebnisse für die Colicin A-Mutanten im H2O/Glycerin-Gemisch sind in
Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus [55, 108, 44] (T<50 K bei allen drei
Studien). In [55, 44] wurden verschiedene Mutanten der menschlichen Carbo-
anhydrase II (HCAII) in einem Wasser/Glycerin-Gemisch mit dem Verhältnis
1:1 vermessen. Es hat sich in diesen Studien gezeigt, dass Positionen an der
Oberfläche des Proteins lange Relaxationszeiten von mehr als 4 µs aufweisen,
wobei x>2 ist. Für Positionen, die im hydrophoben Teil des Proteins verborgen
sind, wurden Werte für TM von ungefähr 2 µs gefunden und x lag in der Nähe
von 1.
In [108] wurden für das Radikal Tempone (4-oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperin-yl)
in Glycerin Werte von 5.2 µs mit x von 2.4 gefunden. Für Tempone in ei-
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ner 1:1 Mischung aus H2O und Glycerin fand man TM=4.6 µs und x=2.3. Im
Vergleich zu den in dieser Arbeit vorgestellten Werten für den Exponenten x fal-
len die Werte aus den genannte Publikationen etwas höher aus. Eine mögliche
Erklärung für die abweichenden Werte sind die unterschiedlichen Anteile des
verwendeten Glycerins. Diese Möglichkeit wird in den folgenden Unterkapiteln
analysiert und diskutiert.
Für Proben in deuteriertem Puffer kann festgestellt werden, dass Proben mit
höheren Azz-Werten auch zu höheren Werten für TM und höheren Werten für
x tendieren (s. Abb. 4.6b).
In der Literatur wird für Tempone in D2O/Glycerin-d8-Gemisch (Verhältnis
1:1) ein Wert für TM von >>100a µs bei 10 und 40 K angegeben [55]. In die-
ser Arbeit gemessenen Werte für den MTS-Spinlabel liegen deutlich darunter.
Dies liegt womöglich an dem geringeren Glycerinanteil von 10% und eventuell
auch an den protonierten DMSO-Molekülen (Dimethylsulfoxid) in der Lösung.
Instantane Diffusion kann bei diesen Proben nicht ganz ausgeschlossen wer-
den, da der freie Spinlabel in Lösung zur Ausbildung von Biradikalen tendiert.
Für spingelabelte Proteine in D2O-Puffern (1:1 D2O/Glycerin) wurden für pro-
teininnere Positionen Werte für TM von 1.4-6 µs gefunden mit x≈1 [44]. Für
Positionen an der Proteinoberfläche liegen die Werte für TM bei 5.8-12.6 µs
und der Exponent x liegt im Bereich von 0.9 bis 1.6 [44].
Weil der Exponent x für alle Proben im D2O-Puffer kleiner als Eins ist, lässt
sich eine Auswertung dieser Spektren auch mit Hilfe einer Biexponentialfunk-
tion (Gleichung 2.102) durchführen. Die Übereinstimmung zwischen den simu-
lierten und experimentellen Zerfallskurven wird dadurch besser (s. Tabelle A.1
im Anhang). Eine effektive Zeit Teff wird eingeführt, um die Relaxation mit
nur einem Parameter zu charakterisieren. Diese wird wie folgt berechnet:

Teff =
EA(0)

EA(0) + EB(0)
· TM1 +

EB(0)
EA(0) + EB(0)

· TM2, (4.1)

wobei TM1 und TM2 die Phasengedächtniszeiten sind und EA(0) bzw. EB(0) die
Amplituden der beiden Exponentialfunktionen zum Zeitpunkt Null. Die Ergeb-
nisse sind in der Tabelle 4.3 zusammengefasst und in der Abb. 4.6c dargestellt.
Ein schwacher Zusammenhang zwischen Teff und dem Azz-Parameter ist zu
beobachten.

aEs werden keine Angaben über den Exponenten gemacht.
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Position TM1[µs] TM2[µs] EA(0)/EB(0) Teff [µs]

I26R1 2.56 4.32 0.48 3.75± 0.19

K33R1 1.27 5.60 0.62 3.94± 0.19

A42R1 1.32 5.90 9.17 1.77± 0.19

S62R1 1.68 4.98 1.17 3.20± 0.18

A91R1 1.38 4.73 0.74 3.31± 0.17

F105R1 0.99 3.31 3.78 1.48± 0.14

E115R1 1.19 4.56 0.67 3.21± 0.17

F154R1 2.30 7.37 35.13 2.44± 0.24

G166R1 1.29 4.3 0.67 3.10± 0.16

A169R1 1.64 4.85 8.5 1.98± 0.18

G176R1 1.88 5.92 48.03 1.96± 0.21

A181R1 1.41 2.86 4.70 1.67± 0.14

A192R1 1.72 7.16 4.48 2.71± 0.23

MTSSL Ref1 0.94 5.84 1.31 3.06± 0.19

MTSSL Ref2 1.71 4.47 1.72 2.72± 0.17

Tabelle 4.3.: Anpassungsparameter der X-Band Zweipuls-ESEEM-Spektren von
ColA-Proben in D2O/Glycerin-d8 (Glycerinanteil 10 %). Die Spektren wurden über die
Maxima der Modulation mit der Biexponentialfunktion aus der Gleichung 2.102 angefit-
tet. Die Berechnung von Teff wird im Text erläutert. EA(0)/EB(0) gibt das Verhältnis
der Amplituden zum Zeitpunkt Null an. Die Fehler für TM1 und TM2 betragen ± 0.05
µs. Die Fehler für die Anteile EA(0)/(EA(0) + EB(0)) und EB(0)/(EA(0) + EB(0))
liegen bei ± 0.02.

Messungen ohne Glycerin

Durch den Vergleich des Echozerfalls mit und ohne Glycerin konnte festgestellt
werden, dass das Glycerin nicht nur die Phasengedächtniszeit TM verlängert,
sondern auch die Form der Zerfallskurve ändert. Ohne Glycerin zerfällt das
Echosignal in protonierten und deuterierten Puffern monoexponentiell und auch
deutlich schneller. Es wurde daher eine zweite Messreihe ohne Glycerin aufge-
nommen. In den Abb. 4.7a und 4.7b sind exemplarisch jeweils drei Spektren im
H2O- bzw. D2O-Puffer dargestellt.
Aufgrund der schnellen Relaxation der Proben ist eine Auswertung der Da-
ten über die Maxima der Modulation für deuterierte Proben nicht möglich.
Da der Zerfall monoexponentiell verläuft, kann einen Fouriertransformation
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der Spektren durchgeführt werden, die auf eine Lorentzfunktion führt. Aus der
Halbwertsbreite der Lorentzfunktion lässt sich die Phasengedächtniszeit TM be-
stimmen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst und in Abb. 4.7c
graphisch dargestellt. Die ermittelten Phasengedächtniszeiten liegen in einem
Bereich von ca. 0.9 bis 2.0 µs und fallen damit deutlich kleiner aus als die Rela-
xationszeiten aus den Wasser/Glycerin-Gemischen. In der Abb. 4.7d werden die
mit Hilfe der Gleichung 2.108 berechneten Konzentrationen der austauschbaren
Protonen gezeigt.

Abbildung 4.7.: a) Echozerfall für drei ausgewählte Proben in H2O-Puffer (ohne
Glycerin, X-Band, 50 K). b) Echozerfall in D2O-Puffer (ohne Glycerin, X-Band, 50
K). c) Phasengedächtniszeiten für protonierte und deuterierte Proben. d) Mit der Glg.
2.108 berechnete Konzentrationen der austauschbaren Protonen für die ColA-Proben.
e) Phasengedächtniszeiten TM für Proben im protonierten Puffer in Abhängigkeit von
Azz. f) Phasengedächtniszeiten TM für Proben im deuterierten Puffer in Abhängigkeit
von Azz.
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Position TMH2O[µs] TMD2O[µs]

I26R1 1.08± 0.05 1.6± 0.2

K33R1 1.50± 0.05 1.9± 0.2

A42R1 0.86± 0.05 0.9± 0.1

S62R1 1.28± 0.05 1.6± 0.1

A91R1 1.35± 0.05 1.5± 0.1

F105R1 0.90± 0.05 0.9± 0.1

E115R1 1.46± 0.05 1.62± 0.15

F154R1 1.08± 0.05 1.1± 0.1

G166R1 1.65± 0.05 1.75± 0.15

A169R1 1.05± 0.05 1.1± 0.1

G176R1 1.19± 0.05 1.2± 0.1

A181R1 0.99± 0.05 1.0± 0.1

A192R1 1.28± 0.05 1.4± 0.1

MTSSL Ref1 − −

MTSSL Ref2 − −

Tabelle 4.4.: Phasengedächtniszeiten TM für Colicin A-Mutanten in H2O- bzw. D2O-
Puffern ohne Zugabe von Glycerin.

Für alle Positionen liegen die Werte deutlich unter der Protonenkonzentration
für reines Wasser von 67 nm−3. Die TM -Zeiten für proteininnere Positionen, z.B.
F105R1, F154R1 und G176R1, weisen in beiden Puffern fast identische Werte
auf, was auf geringe lokale Wasserkonzentrationen hindeutet. Dies ist im Grun-
de für solche Positionen, die zum größten Teil von Proteinelementen umgeben
sind, auch zu erwarten gewesen. Unerwartet klein jedoch fallen die Konzen-
trationen für Positionen aus, die laut Kristallstruktur an der Proteinoberfläche
sind, z.B. E115R1 und G166R1. Rechnungen mit Gleichung 2.108 zeigen, dass
für TM (H2O)=1.65 µs (G166R1) und einer Konzentration von 67 nm−3 (reines
Wasser) eine Phasengedächtniszeit von TM (D2O)=6.29 µs zu erwarten ist. Für
eine Konzentration von 44.7 nm−3 (2/3 Wasser) ist TM (D2O)=3.250 µs und
z.B. für 33.5 nm−3 (1/2 Wasser) liegt TM (D2O) bei 2.615 µs. Entsprechend
der Theorie und der Analyse der Röntgenkristallstruktur (s. z.B. Abb. 4.1)
sind für Positionen an der Proteinoberfläche deutlich größere Unterschiede in
den Relaxationszeiten zu erwarten gewesen. Desweiteren zeigt sich die Methode
nicht sensitiv genug, um Unterschiede in den Konzentrationen der austausch-
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baren Protonen zwischen einzelnen Positionen zu detektieren. Konzentrationen
können nur sehr ungenau bestimmt werden (s. Abb. 4.7d). Dies liegt daran, dass
der Messfehler relativ zu den ermittelten Phasengedächtniszeiten groß ausfällt
(s. Tabelle 4.4). Für deuterierte Proben fällt der Fehler in den Bestimmungen
der Phasengedächtniszeiten aus der Fouriertransformierten größer aus als für
protonierte Proben. Der Fehler, der durch das oben erwähnte Phasenproblem
auftritt, wird nicht mitberücksichtigt.
Trotz der Unstimmigkeiten bezüglich der Konzentrationen der austauschbaren
Protonen zeigt sich ein Zusammenhang zwischen den Phasengedächtniszeiten
TM (H2O), TM (D2O) und dem Azz-Parameter (s. Abb. 4.7e und 4.7f). Es
zeigt sich, dass für Positionen in unpolaren Umgebungen mit kleinen Azz-
Werten die Phasengedächtniszeiten in beiden Puffern klein ausfallen. Für Po-
sitionen in polaren Umgebungen mit hohen Azz-Werten werden höhere Pha-
sengedächtniszeiten gemessen. Ausnahmen sind hier die Positionen I26R1 und
A181R1 im protonierten Puffer und A181R1 im deuterierten Puffer. Da die
transversale Relaxation durch Spindiffusion in einem Bereich von 6-20 Å um
den Spinlabel beeinflusst wird, ist nicht unbedingt zu erwarten, dass eine Kor-
relation zwischen Azz und TM existiert. Dies könnte für die beiden erwähnten
Proben der Fall sein.
Die Abhängigkeit der Phasengedächtniszeit von der Position des Spinlabels
konnte bereits in den Wasser/Glycerin-Gemischen festgestellt werden und zeigt
sich auch im reinen Wasser. Die Proteinprotonen haben scheinbar einen großen
Einfluss auf die Relaxation, da die Phasengedächtniszeiten für proteininnere
Positionen kleiner ausfallen als für Positionen an der Proteinoberfläche. Wie
bereits im Kapitel zuvor diskutiert wurde, sind die hier gemachten Beobach-
tungen in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Lindgren und Huber
[44, 55].

Stearinsäuren in Vesikeln

Zusätzlich zu den Colicin A-Proben wurde der Echozerfall für drei verschiede-
ne Stearinsäuren untersucht. Die 5-,12- bzw. 16-Doxyl-Stearinsäuren wurden
in Vesikel bestehend aus E. coli -Lipiden eingebaut. Die Probenpräparation für
dieses Modellsystem wurde im Kapitel 3.1.3 erläutert. Durch die unterschied-
liche Position der Nitroxidradikals variiert der Abstand des Spinlabels zu der
Wasserphase (s. Abb. 4.8). Die Abstände zwischen den gelabelten Positionen
und den Carboxygruppen der Stearinsäuren betragen etwa 5 Å für die Position
5, 13 Å für die Position 12 und 18 Å für die Position 16. Es ist daher theore-
tisch zu erwarten, dass der größte Effekt durch den H2O/D2O-Austausch für
die Position 5 beobachten wird und die geringsten Unterschiede für die Position
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Abbildung 4.8.: Skizzenhaft dargestellt ist ein Ausschnitt aus einem einschichtigen
Vesikel. Eingezeichnet sind die ungefähren Positionen der Spinlabel für die drei Stea-
rinsäuren.

16 zu beobachten sind.
In der Abb. 4.9 sind die Zweipuls-ESEEM-Spektren dargestellt. Ein fast iden-
tisches Bild zeigt sich in allen vier Puffern. Die Relaxation verläuft am lang-
samsten für die Position 5 und am schnellsten für die Position 16. Die Protonen
des Lipidschwanzes scheinen einen großen Beitrag zu der Relaxation für die
Positionen 12 und 16 beizusteuern.

Abbildung 4.9.: a) Echozerfall für die 5-,12- und 16-Doxyl-Stearinsäuren in
H2O/Glycerin-Puffer (10 % Glycerin) b) Echozerfall für die 5-,12- und 16-Doxyl-
Stearinsäuren in D2O/Glycerin-d8-Puffer (10 % Glycerin) c) Echozerfall für die 5-,12-
und 16-Doxyl-Stearinsäuren in H2O-Puffer (ohne Glycerin) d) Echozerfall für die 5-,12-
und 16-Doxyl-Stearinsäuren in D2O-Puffer (ohne Glycerin). Alle Messungen wurden im
X-Band bei 50 K durchgeführt.
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Deuteriummodulation ist für die Positionen 5 und 12 im D2O/Glycerin-d8-
Puffer deutlich und für die Position 16 nur ansatzweise zu erkennen. Da die
Modulation durch Deuteronen verursacht wird, die sich in der unmittelbaren
Nähe des Spinlabels aufhalten (bis ca. 6 Å), müssen folglich auch wenige Was-
sermoleküle bis zu den Positionen 12 und 16 in die Membran eindringen können.
In D2O-Puffer ohne Glycerin sind Modulationen nur für die Positionen 5 und
12 zu erkennen.
Die Auswertung der Spektren erfolgte über die Maxima der Modulation mit der
biexponentiellen Funktion aus der Gleichung 2.102. Interessant ist, dass auch
die Position 5 im H2O/Glycerin-Gemisch mit einer biexponentiellen Funktion
angepasst werden konnte. Da diese Position sehr nahe an der Wasserphase liegt,
wurde für diese Positionen wie für wasserzugängliche Colicin A-Mutanten mit
einem gestauchten exponentiellen Echozerfall gerechnet. Für den Fall, dass Lipi-
de den Spinlabel umgeben, scheint das Relaxationsverhalten anders zu sein, als
für Spinlabel, die dem Lösungsmittel direkt ausgesetzt sind. Es ist daher auch
denkbar, dass Lipide die Ursache für den mono- bzw. biexponentiellen Echo-
zerfall für protonierte und deuterierte Proben (1:1 Verhältnis Wasser/Glycerin)
des spinmarkierten Proteins LHCIIb (pflanzliche Haupt-Lichtsammelkomplex
IIb) in Mizellen verantwortlich sind [99, 100]. Die physikalische Ursache, die zu
diesem Effekt führt, ist nicht bekannt.
Um den Echozerfall mit nur einem Parameter zu charakterisieren, wurde die
effektive Relaxationszeit Teff mit Gleichung 4.1 bestimmt. Die Ergebnisse sind
in der Abb. 4.10 dargestellt und in Tabelle 4.5 zusammengefasst.

Abbildung 4.10.: Effektive Relaxationszeiten Teff für die 5-,12- und 16-Doxyl-
Stearinsäuren in H2O- bzw. D2O-Puffern. Ergebnisse der Messungen mit 10 % Glycerin
sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Die effektiven Relaxationszeiten fallen für die Positionen 5 und 16 im Wasser/
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Glycerin-Puffern etwas höher aus als in den Puffern ohne Glycerin. Die Werte
für die Position 12 scheinen sich nicht signifikant zu ändern. Jedoch ist an den
beiden Zeiten TM1 und TM2 und den Amplitudenverhältnissen in der Tabel-
le 4.5 zu erkennen, dass sich das Relaxationsverhalten auch für diese Position
ändert.
Für die Position 16 führt ein Austausch von H2O durch D2O nur zu einer mi-
nimalen Erhöhung der effektiven Relaxationszeit. Eine größere Änderung kann
für die Position 12 beobachtet werden. Der größte Unterschied wurde für die
Position 5 erwartet, was jedoch nicht beobachtet wird. In den Puffern ohne
Glycerin wird für diese Position nur eine Änderung der Relaxationszeit von ca.
0.1 µs beobachtet. Mit Glycerin ist Teff im protonierten Puffer sogar länger
als im deuterierten. Das Problem stellen wie schon bei den Colicin A-Mutanten
die Proben im D2O-Puffer dar. Aufgrund der Deuteriummodulation ist eine ge-
naue Bestimmung der Relaxationszeiten TM1 und TM2 und damit Teff nicht
möglich. Die Auswertung über die Maxima der Modulation führt generell zu
kleineren Werten für die Relaxationszeiten [55]. Man kann daher erwarten, dass
die tatsächlichen Werte für diese Proben höher liegen.
Da der Echozerfall für die meisten Proben nicht monoexponentiell verläuft, ist
die Bestimmung einer Phasengedächtniszeit damit nicht eindeutig. Weiterhin
muss man mit einem relativ großen Fehler bei der Bestimmung der Relaxati-
onszeiten für die deuterierten Proben rechnen. Aus diesen Gründen ist auch für
dieses Modellsystem eine Bestimmung der Konzentration der austauschbaren
Protonen mit Glg. 2.108 nicht möglich.
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4. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel

Position TM1[µs] TM2[µs] EA(0)/EB(0) Teff [µs] R2

S5 (H2O) 0.54 2.22 1.36 1.25± 0.11 0.99585

S5 (D2O) 0.60 2.66 1.75 1.35± 0.12 0.98787

S12 (H2O) 0.70 2.08 5.18 0.93± 0.11 0.98664

S12 (D2O) 0.97 2.64 7.85 1.16± 0.12 0.96928

S16 (H2O) 0.77 − − 0.77± 0.05 0.99796

S16 (D2O) 0.78 − − 0.78± 0.05 0.99174

S5* (H2O) 0.64 2.95 1.04 1.78± 0.12 0.9969

S5* (D2O) 0.60 3.31 1.66 1.62± 0.13 0.99086

S12*(H2O) 0.52 1.45 1.41 0.90± 0.09 0.99747

S12* (D2O) 1.07 3.32 23.44 1.17± 0.14 0.99172

S16* (H2O) 0.88 3.13 61.29 0.91± 0.13 0.99908

S16* (D2O) 0.84 3.20 36.90 0.90± 0.13 0.98376

Tabelle 4.5.: Anpassungsergebnisse der Zweipuls-ESEEM-Spektren (X-Band, 50 K).
Mit dem Stern markierten Proben enthalten 10 % Glycerin bzw. 10 % Glycerin-d8.
Die Spektren wurden über die Maxima der Modulation mit der Biexponentialfunkti-
on aus Gleichung 2.102 angepasst. Die Berechnung von Teff wird im Text erläutert.
EA(0)/EB(0) gibt das Verhältnis der Amplituden zum Zeitpunkt Null an. R2 ist das
Bestimmtheitsmaß. Die Fehler für TM1 und TM2 betragen ± 0.05 µs. Die Fehler für
die Anteile EA(0)/(EA(0) + EB(0)) und EB(0)/(EA(0) + EB(0)) liegen bei ± 0.02.

4.2.2. Diskussion der Zweipuls-Experimente

Die Bestimmung der Phasengedächtniszeit TM mit Hilfe der Hahn-Echo-Se-
quenz wurde in H2O- und D2O-Puffern durchgeführt, mit dem primären Ziel
die Konzentrationen der austauschbaren Protonen zu bestimmen. Die Methode
konnte jedoch aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich angewandt werden.
Die Verwendung vom protonierten Glycerin bzw. deuterierten Glycerin führt
zu unterschiedlichen Relaxationsverhalten in den H2O bzw. D2O-Puffern bei
50 K im X-Band. Ein direkter Vergleich zwischen den Spektren ist daher nicht
möglich. Verzichtet man auf die Zugabe von Glycerin, so zerfallen die Echos
bei 50 K monoexponentiell, jedoch viel schneller. Aufgrund des relativ hohen
Messfehlers ist auch hier eine Bestimmung der Konzentrationen nicht möglich.
Zecevic et al. und Lindgren et al. untersuchten den Echozerfall für Tempone
in verschiedenen Lösungsmitteln [55, 108]. Es konnte gezeigt werden, dass das
Relaxationsverhalten von der Protonenart abhängt. Unterschiede konnten zwi-
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schen den Protonen der Methylgruppen und anderen Protonen festgestellt wer-
den [55, 108]. In Lösungsmitteln, die keine Methylgruppen enthalten, scheinen
die Exponenten zwischen 2 und 2.5 zu liegen und die Phasengedächtniszeiten
nehmen linear mit der Protonenkonzentration ab. Unter diesen Lösungsmitteln
befinden sich auch Glycerin und ein 1:1 H2O/Glycerin-Gemisch. In beiden Pu-
blikation wurde berichtet, dass TM und x in dem Gemisch kleiner sind als im
reinen Glycerin. Zum Beispiel wurde für Tempone im Glycerin TM=5.2 µs und
x=2.4 und für Tempone im 1:1 H2O/Glycerin-Gemisch TM=4.6 µs und x=2.3
gefunden [108]. An diesen Ergebnissen ist ansatzweise zu erkennen, dass sich
das Relaxationsverhalten für kleinere Mengen des Glycerins womöglich noch
mehr ändern dürfte. Dies wird durch die Messungen der Colicin A-Mutanten
belegt. Die Relaxation im Wasser ist anders als in den bislang untersuchten
Lösungsmitteln [55, 108].
Die Konzentrationen der Protonen in Wasser (67 nm−3) und in Glycerin (ca. 66
nm−3) sind bei Raumtemperatur fast identisch. Die Unterschiede zwischen den
Relaxationszeiten und dem Relaxationsverhalten mit und ohne Glycerin lassen
sich nicht durch unterschiedliche Konzentrationen erklären. Es müssen daher
weitere Effekte mitberücksichtigt werden, die in der Gleichung 2.104 fehlen.
Eine mögliche Erklärung sind unterschiedliche Protonenspin-Flip-Flop-Ratenb

für Glycerin und Wasser. Zecevic et al. konnten mit einem Protonenspindif-
fusionsmodell zeigen, dass durch die Variation der Spin-Flip-Flop-Raten un-
terschiedliche Formen des Echozerfalls nachgebildet werden können [108]. Im
Zusammenhang mit dem Modell von Zecevic et al. sind für Protonen des Was-
sers höhere Flip-Flop-Raten zu erwarten als für Protonen des Glycerins.
Es existiert noch ein zweiter großer Kritikpunkt an dieser Methode zur Be-
stimmung der austauschbaren Protonen, der an Abbildung 4.11 veranschaulicht
werden soll.

Abbildung 4.11.: Skizzenhafte Darstellung von inhomogen verteilten Wassermo-
lekülen um den Elektronenspin.

Die Konzentrationen der austauschbaren Protonen sind in den Teilabbildungen
4.11a und 4.11b identisch, jedoch sind die Abstände der Protonen zum Elek-

bFlip-Flop-Rate gibt an, wie häufig Spinzustände ausgetauscht werden.
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4. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel

tronenspin unterschiedlich. Da die Hyperfeinwechselwirkung mit r−3 abnimmt,
haben Spinflips in der Nähe des Elektronenspins einen größeren Einfluss auf
die Änderung der Larmorfrequenz des Elektronenspins als Spinflips, die wei-
ter entfernt stattfinden. Obwohl die Konzentrationen in den Abbildungen a
und b identisch sind, dürfte theoretisch eine schnellere Relaxation im Fall a zu
beobachten sein. Daher ist es möglich, dass die Situationen, wie sie in den Ab-
bildungen a und c dargestellt sind, zu vergleichbaren Relaxationszeiten führen.
Für inhomogen verteilte Protonenspins ist es theoretisch nicht möglich die Kon-
zentrationen der austauschbaren Protonen zu bestimmen, da es sich hierbei um
ein inverses Problem (ill-posed problem) handelt. Basierend auf den hier vor-
gestellten experimentellen Daten und den theoretischen Überlegungen ist der
H2O/D2O-Austausch als Methode zur Bestimmung von Wasserzugänglichkeiten
als wenig geeignet einzustufen.
Die Zweipuls-Experimente in protonierten Puffern mit Zugaben von Glycerin
können jedoch durchaus zur Lokalisierung von Spinlabeln genutzt werden. An-
hand der Phasengedächtniszeit TM und des Exponenten x aus der Gleichung
2.101 kann zwischen proteininneren Positionen und Positionen an Proteinober-
flächen unterschieden werden. Für die Untersuchung von Membranproteinen
scheint diese Methode auch interessant zu sein, da anhand des Echozerfalls zwi-
schen verschiedenen Phasen (Wasserphase/Membranphase) unterschieden wer-
den könnte.

4.3. Dreipuls ESEEM

In diesem Kapitel sollen die Dreipuls-2H-ESEEM-Ergebnisse für die Colicin A-
Mutanten und zwei Referenzproben vorgestellt werden. Aus den Spektren lassen
sich Informationen über die Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel in einem Be-
reich von 3-6 Å gewinnen (s. Kapitel 2.3.5). Weiterhin können die Spektren In-
formationen über die Wasserstoffbrückenbindungen des Spinlabels liefern. Dies
wird jedoch erst im Kapitel 5 im Detail diskutiert. Wie im theoretischen Teil
bereits erläutert wurde, wurden die Messungen bei drei unterschiedlichen Wer-
ten für τ aufgenommen und auch mit unterschiedlichen Methoden ausgewertet
(s. Kapitel 2.3.5 und 3.3.2). Die Auswertung der Spektren für τ=168 ns und
τ=204 ns erfolgt in der Frequenzdomäne und für τ=344 ns in der Zeitdomäne.

4.3.1. Dreipuls-2H-ESEEM in der Frequenzdomäne

In den Teilabbildungen 4.12a und 4.12c sind drei ausgewählte Spektren darge-
stellt, aufgenommen mit τ=204 ns (a) bzw. τ=168 ns (c) in D2O/Glycerin-d8.
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Diese Spektren zeigen unterschiedliche Modulationstiefen, die im Zusammen-
hang mit der Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel stehen. Die größte Modulati-
onstiefe findet man für den freien Spinlabel (MTSSL Ref. 2). Die Modulations-
tiefe für die Mutante ColA G166R1 ist deutlich kleiner, obwohl die Looppositi-
on 166 laut Kristallstruktur und dem Azz-Wert von 3.72 mT wasserzugänglich
sein müsste. Laut dem Azz-Parameter von 3.46 mT liegt der Nitroxidring für
die Position 42 in einer unpolaren Umgebung. Für diese Position wird eine
geringere Modulationstiefe gemessen. Insgesamt konnten für alle untersuchten
Proben Deuteriummodulationen beobachtet werden. Damit sind alle spingela-
belten Positionen in gewissen Anteilen für Wassermoleküle zugänglich.
Für Spektren, die mit τ=168 ns aufgenommen wurden, tauchen sowohl Modula-
tionen durch Deuteronen als auch Protonen auf. Da τ=204 ns einer Blindstelle
für Protonen entspricht, ist in diesem Fall nur die Modulation durch die Deute-
ronen in den Spektren sichtbar. Der Unterschied ist am besten in den Spektren
von ColA A42R1 zu erkennen.

Abbildung 4.12.: a) Ausgewählte Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren aufgenommen mit
τ=204 ns (Protonenblindstelle). Die Protonenmodulation wird hier unterdrückt. b)
Fouriertransformierte der in Teilabbildung a dargestellten Spektren. c) Ausgewählte
Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren aufgenommen mit τ=168 ns. Protonen- und Deutero-
nenmodulationen sind sichtbar in den Spektren. d) Fouriertransformierte der in Teilab-
bildung c dargestellten Spektren.
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4. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel

Die fouriertransformierten Spektren sind in den Teilabbildungen 4.12b und
4.12d dargestellt. In beiden Abbildungen ist das Signal der Deuteronen bei ca.
2.2 MHz zu sehen, welches aus einer breiten (gebundene Deuteronen) und einer
schmalen (ungebundene Deuteronen) Komponente besteht (s. Kapitel 2.3.5).
Das Protonensignal bei ca. 14.6 MHz ist in der Teilabbildung 4.12d zu sehen.
Aus diesen Spektren wurden die Intensitäten der schmalen und breiten Kompo-
nenten des Deuteronensignals und die Intensität des Protonensignals bestimmt.
Die Ergebnisse sind in den Tabellen 4.6 und 4.7 zusammengefasst. Für Details
zur Auswertung siehe die Kapitel 2.3.5 und 3.3.2.
In den Teilabbildungen 4.13a und 4.13b werden die Intensitäten der schmalen
und breiten 2H-Komponenten aus den Messungen mit τ=168 ns und τ=204 ns
miteinander verglichen. Beide Einstellungen liefern im Rahmen der Messgenau-
igkeit identische Werte.

Abbildung 4.13.: a) Vergleich der Intensitäten der schmalen 2H-Komponenten auf-
genommen mit τ=168 ns und τ=204 ns. b) Vergleich der Intensitäten der breiten 2H-
Komponenten aufgenommen mit τ=168 ns und τ=204 ns. c) Intensität der schmalen
2H-Komponente (τ=204 ns) als Funktion von Azz. Die beiden Referenzproben (Ref. 1:
394.8 ns/3.74 mT und Ref. 2: 418 ns/3.74 mT) sind nicht eingezeichnet. d) Intensität
der breiten 2H-Komponente (τ=204 ns) als Funktion von Ischmal. Die beiden Referenz-
proben (Ref. 1: 394.8 ns/154.1 ns und Ref. 2: 418 ns/164.7 ns) sind nicht eingezeichnet.

In Teilabbildung 4.13c wird die Intensität der schmalen 2H-Komponenten aus
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den Messungen mit τ=204 ns mit dem Azz-Parameter verglichen. Eine Korrela-
tion zwischen den Parameter Ischmal und dem Azz-Parameter ist deutlich zu er-
kennen. Mit Hilfe der ESEEM-Spektroskopie wird direkt die Stärke der Hyper-
feinwechselwirkung gemessen. Der Parameter Ischmal ist proportional zu N/r6

und liefert damit auch direkt Informationen über die Wasserzugänglichkeit bzw.
Wasserkonzentration in einem Bereich von 3-6 Å [31]. Mit dem Azz-Parameter
hingegen wird die Wasserkonzentration nur indirekt über die Stärke des elek-
trischen Feldes Ex entlang der NO-Bindung des Nitroxids gemessen. Mit der
Änderung des elektrischen Feldes Ex ist eine Änderung der Spindichte ρNπ am
Stickstoffatom verbunden und damit auch eine Änderung in dem Azz-Parameter
(s. Kapitel 2.2.5). Eine Korrelation zwischen diesen beiden Parametern ist da-
her nur zu erwarten, wenn die Polaritätsänderung und damit die Änderung im
Azz-Wert ausschließlich von der Konzentration der Wassermoleküle in der Spin-
labelumgebung hervorgerufen wird. Falls z.B. Ladungen für die Polarität verant-
wortlich sind, so könnte dies mit Hilfe eines Ischmal/Azz-Plots sichtbar gemacht
werden. Zum Beispiel wurde für die Position A181R1 ein sehr hoher Azz-Wert
von 3.62 mT gemessen, was auf eine sehr polare Umgebung des Spinlabels hin-
deutet. Der Ischmal-Parameter fällt mit 85.8 ns etwas kleiner aus als für Proben
mit ähnlichen Azz-Werten (s. Abb. 4.13c). Auch die Zweipuls-Experimente zei-
gen, dass die Phasengedächtniszeiten TM in H2O- und D2O-Puffern für A181R1
vergleichbar sind mit Positionen, bei denen der Spinlabel wohl ins Proteininnere
zeigt (s. Abb. 4.7). Die Ursache für den hohen Azz-Parameter für die Position
181 scheinen Ladungen zu sein.

Die beiden Referenzproben wurden in der Teilabbildung 4.13c nicht eingezeich-
net, um die Unterschiede zwischen den Colicin A-Mutanten besser zu sehen.
Im Vergleich mit den Proteinproben fallen die Werte der Referenzproben für
Ischmal mit 395 ns und 418 ns deutlich höher aus. Der höchste Wert für eine
Colicin A-Probe wurde für die Loopposition 166 mit Ischmal=167 ns gemessen.
Beim Vergleich der Wertepaare für den freien Spinlabel (3.74 mT/418 ns) mit
G166R1 (3.72 mT/167 ns) wird deutlich, dass kein ”linearer“ Zusammenhang
zwischen Ischmal und Azz im Bereich hoher Wasserkonzentrationen besteht (s.
auch Abb. 4.13c). Die beiden Proben weisen ähnliche Polaritätswerte auf, aber
um einen Faktor 2.4 unterschiedliche Ischmal-Werte. Die ESEEM-Spektroskopie
ist vor allem in diesem Bereich viel sensitiver gegenüber Änderungen der Was-
serkonzentrationen als der Polaritätsparameter Azz.
Die Anwesenheit des Proteins kann den Unterschied in den Ischmal-Werten für
die Seitenkette R1 und dem freien Spinlabel erklären. Die Anzahl der Wasser-
moleküle, die den freien Spinlabel in dem Abstandsbereich von 3-6 Å umgeben,
ist höher als für die Seitenkette R1 am Protein.
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Position Ischmal[ns] Ibreit[ns] IProton[ns]

I26R1 111.4± 6.4 55.6± 6.4 27.2± 6.4

K33R1 130.5± 12.9 90.7± 12.9 32.8± 12.9

A42R1 46.2± 6.7 35.4± 6.7 56.2± 6.7

S62R1 87.4± 4.9 58.2± 4.9 28.9± 4.9

A91R1 103.8± 4.5 84.5± 4.5 43.3± 4.5

F105R1 52.2± 3.0 34.4± 3.0 64.9± 3.0

E115R1 148.5± 9.9 118.8± 9.9 35± 9.9

F154R1 34.9± 36.7 24.2± 36.7 56.1± 36.7

G166R1 165.5± 8.7 120.1± 8.7 37.5± 8.7

A169R1 67.4± 5.2 42.1± 5.2 50.7± 5.2

A181R1 79.2± 5.4 76.6± 5.4 44.4± 5.4

A192R1 98.3± 11.4 90.9± 11.4 45.9± 11.4

MTSSL Ref1 370.7± 7.3 156.5± 7.3 0

MTSSL Ref2 392± 7.2 161.9± 7.2 0

Tabelle 4.6.: Intensitäten der schmalen 2H-Komponente, der breiten 2H-Komponente
und des Protonensignals. Die Parameter wurden aus den ESEEM-Spektren entnom-
men, die mit τ=168 ns gemessen wurden.

In Teilabbildung 4.13d ist der Parameter Ibreit in Abhängigkeit von Ischmal dar-
gestellt. Aus der Korrelation der beiden Parameter kann gefolgert werden, dass
für die Colicin A-Mutanten auch eine Korrelation zwischen Ibreit und dem Azz-
Parameter besteht. Mit höherer Wasserkonzentration (Ischmal) bzw. höherer
Polarität steigt also auch die Anzahl der Wasserstoffbrückenbindungen (Ibreit).
Dieses Ergebnis ist in sehr guter Übereinstimmung mit der Analyse der cw-Tief-
temperaturspektren aus dem W-Band für verschiedene spingelabelte Proteine
[13, 96]. Eine detaillierte Analyse der breiten Komponente und der Vergleich
mit den cw-Messungen aus dem W-Band erfolgt im Kapitel 5.
Aus den ESEEM-Spektren, die mit τ=168 ns aufgenommen wurden, kann die
Intensität des Protonensignals bestimmt werden. Erilov konnte zeigen, dass das
Protonensignal in doppelschichtigen Lipidmembranen von der Position und da-
her von der Umgebung des Spinlabels abhängt [31]. In der Abb. 4.14 sind die
Ergebnisse für die Colicin A-Mutanten dargestellt. Bei den beiden Referenzpro-
ben ist kein Protonensignal vorhanden (s. Abb. 4.12d). Dies bedeutet, dass die
Protonen am Spinlabel nicht zum Signal beitragen, und dass im Fall der Colicin-
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Position Ischmal[ns] Ibreit[ns]

I26R1 121.3± 5.2 56± 5.2

K33R1 129± 7.9 84.8± 7.9

A42R1 48.5± 6.1 26.6± 6.1

S62R1 91.2± 5.2 51.5± 5.2

A91R1 105.7± 4.4 80.1± 4.4

F105R1 57.6± 2.6 25.8± 2.6

E115R1 148.9± 11 117.2± 11

F154R1 41.2± 33.4 15.7± 33.4

G166R1 167± 8.8 108.6± 8.8

A169R1 69± 4.2 38.6± 4.2

A181R1 85.8± 5.6 63.7± 5.6

A192R1 106.5± 10.4 80.6± 10.4

MTSSL Ref1 394.8± 7.1 154.1± 7.1

MTSSL Ref2 418± 7 164.7± 7

Tabelle 4.7.: Intensitäten der schmalen 2H-Komponente und der breiten 2H-
Komponente. Die Parameter wurden aus den ESEEM-Spektren entnommen, die mit
τ=204 ns gemessen wurden.

proben das Signal durch die Protonen des Proteins verursacht wird. Weiterhin
heißt das für die beiden Referenzproben, dass die protonierten DMSO-Moleküle
auch kein Signal verursachen.
Aus der Auftragung von IProton gegen Azz wird ersichtlich, dass Mutanten mit
niedrigen Azz-Werten zu höheren Protonenintensitäten neigen als Proben mit
hohen Azz-Werten. Für proteininnere Positionen werden höhere Protonenin-
tensitäten erwartet, als für Positionen an der Proteinoberfläche. Mit Hilfe des
Protonensignals können daher zusätzliche Informationen über die Umgebung
des Spinlabels gewonnen werden.
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Abbildung 4.14.: a) Intensität des Protonensignals (bei ca. 14.6 MHz) bestimmt aus
den Messungen mit τ=168 ns für die Colicin A-Proben. b) IProton in Abhängigkeit des
Polaritätsparameters Azz.

4.3.2. ESEEM in der Zeitdomäne

Dreipuls-ESEEM-Spektren wurden auch mit einem Abstand zwischen den er-
sten beiden Pulsen von 344 ns aufgenommen. Dies entspricht der fünften Blind-
stelle für Protonen. Mit dieser Einstellung ist laut Volkov das Signal durch
die Deuteronen, die eine Wasserstoffbrückenbindung mit dem Spinlabel aus-
bilden, stärker gedämpft als bei den beiden Einstellungen mit τ=168 ns bzw.
204 ns [100, 99]. Dies macht eine Auswertung der Daten in der Zeitdomäne
erst möglich. In Abb. 4.15a sind drei ausgewählte Spektren und durch An-
passungsrechnung simulierte Spektren dargestellt. Alle Spektren wurden mit
einer gedämpften harmonischen Schwingung angefittet (Gleichung 2.113) und
der Wasserzugänglichkeitsparameter Π(2H) (Gleichung 2.115) wurde ermittelt.
Für Details zur Auswertung der Spektren siehe Kapitel 3.3.2. Die ermittelten
Werte in Abhängigkeit von der Position sind der Abb. 4.15b dargestellt und in
der Tabelle 4.8 zusammengefasst.

Wie schon bei der Auswertung in der Frequenzdomäne festgestellt wurde, sind
die Werte für die Referenzproben um etwa einen Faktor 2 größer als bei der
Colicin A-Mutante G166R1. Die Werte für die Referenzproben liegen mit 0.47
und 0.52 auch höher als der Wert von Π ≈ 0.35 für die Referenzprobe 1 (300
µM Lösung von IAA-PROXYL mit 0.8 % DMSO im Wasser) aus [100].
In Teilabbildung 4.15c wird der Parameter Π(2H) mit Azz verglichen. Die La-
ge der Punkte ist vergleichbar mit den Ergebnissen aus der Auftragung von
Ischmal gegen Azz (s. Abb. 4.13c). Die Auftragung von Π(2H) gegen Ischmal in
Abb. 4.15d zeigt, dass die Korrelation nicht ganz linear verläuft, was erwartet
wurde, da beide Parameter ein Maß für die Wasserkonzentration der unge-
bundenen Deuteronen darstellen. Der Parameter Π zeigt sich weniger sensitiv
gegenüber Änderungen in der Wasserkonzentration als Ischmal. Dies wird vor
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Abbildung 4.15.: a) Ausgewählte Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren aufgenommen mit
τ=344 ns (schwarz) und Ergebnisse der Anpassungsrechnung mit einer gedämpften
harmonischen Schwingung (rot). b) Der Wasserzugänglichkeitsparameter Π(2H) für
die gemessenen Proben. c) Π(2H) in Abhängigkeit von Azz. d) Π(2H) in Abhängigkeit
von Ischmal (τ=204 ns).

allem bei Proben mit hohen Wasserkonzentrationen deutlich. Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Colicin A-Mutanten können besser über Ischmal abgelesen
werden (Vergleiche z.B. die Position 166 mit 192.). Die Ursache dafür könnte
die Überlagerung der Signale der ungebundenen und gebundenen Deuteronen
in der Zeitdomäne sein. In der Frequenzdomäne taucht dieses Problem nicht
auf, da die Signale getrennt voneinander betrachtet werden können.
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Position Π(2H)

I26R1 0.223± 0.011

K33R1 0.193± 0.01

A42R1 0.056± 0.003

S62R1 0.199± 0.01

A91R1 0.186± 0.01

F105R1 0.058± 0.003

E115R1 0.234± 0.012

G166R1 0.244± 0.012

A169R1 0.123± 0.006

A181R1 0.139± 0.007

A192R1 0.183± 0.001

MTSSL Ref1 0.469± 0.023

MTSSL Ref2 0.522± 0.026

Tabelle 4.8.: Werte für den Wasserzugänglichkeitsparameter Π(2H).

4.4. Zugänglichkeit von NiEDDA

Zusätzliche Informationen über die Zugänglichkeit des Lösungsmittels zu den
spingelabelten Positionen lassen sich mit Hilfe von Zugänglichkeitsmessungen
von paramagnetischen Quenchermolekülen gewinnen [1, 2]. Besitzen solche Mo-
leküle direkten Zugang zum Spinlabel, so kann es bei einer Kollision, d.h. bei
Überlappung der einfach besetzten Orbitale, zu einem Austausch der Spin-
zustände kommen (Heisenbergaustauschwechselwirkung). Falls es durch die Kol-
lisionen zum Energieaustausch kommt, kann dies mit der ESR-Spektroskopie
nachgewiesen werden [1, 2]. Die Kollisionen der Quenchermoleküle mit dem
Spinlabel stellen einen zusätzlichen Relaxationspfad dar. Durch Messen der
Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 bei Raumtemperatur in Anwesenheit und Ab-
wesenheit der Quenchermoleküle lassen sich die Kollisionsfrequenzen und die
Austauschraten bestimmen.
In Abb. 4.16 werden die Heisenbergaustauschraten für NiEDDA (Nickel ethylene-
diamine-diacetic acid) mit den Azz- und Ischmal-Parametern verglichen. Bei
NiEDDA handelt es sich um einen wasserlöslichen paramagnetischen Metall-
komplex. Daher sind hohe Austauschraten für wasserzugängliche Spinlabel an
der Proteinoberfläche zu erwarten und geringe Austauschraten für Spinlabel,
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die im Proteininneren verborgen sind. Die Messungen und die Auswertung
der Daten wurden durch P. V. L. Padmavathi durchgeführt und in [72, 73]
veröffentlicht.

Abbildung 4.16.: a) Austauschraten W für NiEDDA in Abhängigkeit von Ischmal. b)
Austauschraten W für NiEDDA in Abhängigkeit von Azz.

In den Ergebnissen aus Abb.4.16 spiegelt sich die unterschiedliche Größe der
beiden Moleküle wider. Mit Hilfe des Azz- und des Ischmal-Parameters können
aufgrund der kleinen Größe der Wassermoleküle Unterschiede zwischen den Po-
sitionen 42, 105, 154, 169, 176 und 192 aufgelöst werden. Diese Positionen sind
für das größere NiEDDA unzugänglich. Mit Zunahme der Wasserzugänglichkeit
steigt ab einem bestimmten Punkt auch die Zugänglichkeit für NiEDDA.

4.5. Zusammenfassung

Die Dreipuls-2H-ESEEM-Methode zeigt von den angewandten Methoden die
höchste Sensitivität gegenüber Änderungen der lokalen Wasserkonzentration.
Große Vorteile dieser Messmethode gegenüber z.B. dem Polaritätsparameter
Azz liegen vor allem bei hohen lokalen Wasserkonzentrationen. Unterschiede
zwischen einzelnen Positionen können mit der Dreipuls-2H-ESEEM-Methode
besser festgestellt werden. Durch eine Kombination beider Methoden ist es
theoretisch auch möglich zu überprüfen, ob Ladungen für die Polarität ver-
antwortlich sind, da nur der Azz-Parameter durch Ladungen beeinflusst wird.
Damit könnte eventuell der hohe Azz-Wert von 3.62 mT für die proteininnere
Position 181 erklärt werden.
Die Auswertung der Daten in der Frequenzdomäne unter Verwendung von kur-
zen Abständen zwischen dem ersten und dem zweiten Puls (τ=168 ns bzw.
τ=204 ns) scheint vorteilhafter zu sein als die Auswertung in der Zeitdomäne
mit τ=344 ns. In der Frequenzdomäne können die Signale der gebundenen
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4. Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel

und ungebundenen Deuteronen getrennt voneinander betrachten werden. In
der Zeitdomäne hingegen sind die Signale überlagert, was die Auswertung ver-
kompliziert. Der Parameter Ischmal, welcher aus den Spektren in der Frequenz-
domäne entnommen wird, ist bei hohen Wasserzugänglichkeiten empfindlicher
für Änderungen der Wasserkonzentration als der Π(2H)-Parameter aus der Zeit-
domäne.
Zusätzlich konnte für die Spektren, die mit τ=168 ns aufgenommen wurden,
gezeigt werden, dass das Protonensignal bei ca. 14.6 MHz ausschließlich von
Proteinprotonen herrührt. Eine Korrelation zwischen dem Protonensignal und
der Position des Spinlabels am Protein ist zu erkennen. Für proteininnere Sei-
tenketten ist das Signal größer als für Seitenketten an der Proteinoberfläche.
Alle untersuchten spingelabelten Positionen von Colicin A sind bis zu einem
bestimmten Grad wasserzugänglich, was durch die sichtbare Deuteriummodula-
tion in den Zweipuls- und Dreipulsexperimenten für alle Mutanten belegt wird.
Die Wasserzugänglichkeit für die untersuchten Proben ist zum größten Teil
in Übereinstimmung mit der Kristallstruktur (s. Abb. 1.4). Für proteininnere
Positionen ist die Wasserzugänglichkeit viel geringer als für Positionen an der
Proteinoberfläche. Für einige der Proben ist eine detailliertere Analyse der Spin-
labelkonformationen notwendig, um die Ergebnisse zu verstehen. Zum Beispiel
sind für die Positionen 42 und 169 durchaus höhere Wasserzugänglichkeitswerte
zu erwarten gewesen, weil die Positionen an der Proteinoberfläche (169) oder
sehr nah an der Oberfläche (42) lokalisiert sind. Dies wird im Kapitel 6.6 mit Hil-
fe der Rotameranalyse und der Molekulardynamiksimulationen durchgeführt.
Die Methode zur Bestimmung der austauschbaren Protonen mit Hilfe eines
H2O/D2O-Austauschexperiments und der Bestimmung der Phasengedächtnis-
zeiten schlug fehl. Es konnte festgestellt werden, dass unterschiedliche Rela-
xationsverhalten im Wasser und Wasser/Glycerin-Gemischen vorherrschen, die
nicht durch die Konzentrationen der Protonen alleine zu erklären sind. Die ex-
perimentellen Daten lassen sich nicht mit dem zugrundeliegenden theoretischen
Modell erklären und es wird angenommen, dass dieses Modell zu einfach und
unvollständig ist. Eine mögliche Erklärung für das abweichende Relaxationsver-
halten sind unterschiedliche Kernspin-Flip-Flop-Raten für die Protonen bzw.
Deuteronen des Wassers und des Glycerins. Desweiteren wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Bestimmung der Konzentration der austauschbaren Protonen
ein inverses Problem ist und deswegen auch keine eindeutige Lösung existiert.
Eine Korrelation zwischen dem Relaxationsverhalten und der spingelabelten
Proteinposition ist im protonierten Puffer mit Glycerin zu erkennen. Für die
Charakterisierung der Positionen können die Phasengedächtniszeit TM und der
Exponent x aus Gleichung 2.101 verwendet werden. Der Nachteil an dieser Me-
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4.5. Zusammenfassung

thode ist, dass TM und x nicht nur von der Position des Spinlabels abhängen
sondern auch von dem Anteil des Glycerins in der Probe. Dies muss beim Ver-
gleich zwischen verschiedenen Messreihen beachtet werden.
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5. Wasserstoffbrückenbindungen zum

Spinlabel

In diesem Kapitel wird das Thema der Wasserstoffbrückenbindungen zum Spin-
label behandelt. Zwei unterschiedliche Methoden werden angewandt, um In-
formationen über die Protizität in der Umgebung des Spinlabels verschiede-
ner Colicin A-Mutanten zu gewinnen. Zuerst erfolgt eine Analyse der im W-
Band aufgenommenen cw-ESR-Tieftemperaturspektren in Bezug auf Wasser-
stoffbrückenbindungen. Dann wird die breite Komponente aus den Dreipuls-2-
ESEEM-Spektren mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes auf Wasserstoffbrücken-
bindungen untersucht. Anschließend werden die Ergebnisse beider Methoden
miteinander verglichen.

5.1. Bestimmung der Wasserstoffbrückenbindungen aus

den W-Band-Tieftemperaturspektren

An die cw-Tieftemperaturspektren werden Anpassungsrechnungen mit drei spek-
tralen Komponenten durchgeführt. Diese Komponenten weisen bis auf die un-
terschiedlichen gixx-Werte (i=0,1 oder 2) und unterschiedliche spektralen An-
teile identische Parameter auf. Die Vorgehensweise bei der Auswertung wird
im Kapitel 3.3.1 näher beschrieben. Der Index i bei den gixx-Werten gibt an,
wie viele Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden. Zum Beispiel be-
schreibt der g2

xx-Parameter den gxx-Wert für Spinlabel mit zwei Wasserstoff-
brückenbindungen. Der Anteil dieser Komponente wird mit Ant2

xx bezeichnet.
In Abb. 5.1 sind die gemessenen Spektren (schwarz) und die Fits mit drei spek-
tralen Komponenten (rot) dargestellt. Die Anpassungsrechnungen sind bis auf
Position G176R1 alle sehr gut. Es war nicht möglich die spektrale Gestalt für
Position G176R1 im gxx-Bereich mit zwei bzw. drei spektralen Komponenten
gut nachzubilden. Die Form des Spektrums und die Anpassungsrechnung mit
drei Komponenten geben jedoch Hinweise darauf, dass das Spektrum aus min-
destens zwei spektralen Komponenten besteht. Der g0

xx-Parameter wurde hier
mit 2.00918 bestimmt und der Anteil dieser Komponente liegt bei etwa 63 %.
Das zweite Maximum im gxx-Bereich erfordert das Hinzufügen einer weiteren
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5. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel

spektralen Komponente. Der g1
xx-Wert wurde hier mit 2.00869 bestimmt und

der Anteil der Spinlabel mit nur einer Wasserstoffbrückenbindung beträgt 23 %.
Aussagen über das Vorhandensein einer dritten spektralen Komponente können
hier nicht gemacht werden, da vor allem für diesen Teil des Spektrums die Un-
terschiede zwischen dem Fit und dem experimentellen Spektrum relativ groß
sind. Vergleicht man die Spektren von A169R1 und G176R1 in der gxx-Region
miteinander (auf der Höhe der grauen, gestrichelten Linie), so sieht man dass die
Anteile der dritten Komponente mit g2

xx für G176R1 sehr gering sein müssten.
Für A169R1 wurde dieser Anteil mit Ant2

xx=22 % bestimmt. Aufgrund der
nicht besonders guten Anpassungsrechnung werden die Werte für die Position
G176R1 bei der Diskussion daher nicht mehr betrachtet. In Tabelle 5.1 sind die
ermittelten Parameter für alle Proben zusammengefasst.

Abbildung 5.1.: Cw-ESR-Tieftemperaturspektren der Colicin A-Mutanten aufgenom-
men im W-Band (schwarz) und die simulierten Spektren (rot).

In Teilabbildung 5.2a sind die gixx-Parameter in Abhängigkeit des Polaritätspa-
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Position Azz[mT ] g0
xx Ant0xx g1

xx Ant1xx g2
xx Ant2xx

I26R1 3.65 2.00912 13 2.00855 42 2.00817 45

K33R1 3.65 2.00900 9 2.00855 46 2.00817 45

A42R1 3.46 2.00917 23 2.00876 67 2.00847 10

S62R1 3.58 2.00916 16 2.00863 51 2.00827 33

A91R1 3.59 2.00897 12 2.00853 54 2.00817 34

F105R1 3.48 2.00918 21 2.00876 68 2.00840 11

E115R1 3.67 2.00871 10 2.00845 45 2.00808 45

F154R1 3.45 2.00928 31 2.00883 33 2.00852 36

G166R1 3.72 2.00878 10 2.00832 44 2.00795 46

A169R1 3.49 2.00915 43 2.00862 35 2.00821 22

G176R1 3.41 (2.00918) (63) (2.00869) (23) (2.00808) (13)

A181R1 3.62 2.00890 13 2.00852 48 2.00815 39

A192R1 3.63 2.00894 10 2.00859 44 2.00826 46

Tabelle 5.1.: Ergebnisse aus der Anpassungsrechnung mit drei Komponenten für die
Colicin A-Mutanten. Die Fehler für die Komponenten des g-Tensors betragen ±4·10−5,
für den Azz-Parameter ± 0.015 mT und für die Anteile Antixx ± 5 %.

rameters Azz aufgetragen. Eine Trennung der drei gixx-Parameter ist deutlich zu
erkennen. Unter Berücksichtigung einer größeren Menge an ermittelten Daten
(Neben den Ergebnissen für die Colicin A-Mutanten wurden auch Ergebnisse
für weitere spingelabelte Proteine verwendet.) konnte für die Differenz zwischen
den gxx-Werten ∆g0−1

xx =4.65 ·10−4 bzw. ∆g1−2
xx =4.05 ·10−4 ermittelt werden

[13], was in Übereinstimmung mit theoretischen Arbeiten ist [77, 71].

In Teilabbildung 5.2a ist auch zu erkennen, dass die Werte der drei gixx-Para-
meter mit zunehmender Polarität abnehmen. Dies ist zu erwarten, da gxx auch
von der Polarität abhängt (s. Kapitel 2.2.5). Eine ausführliche Diskussion der
Steigungen dieser Geraden unter Verwendung größerer Datenmengen wurden
in [13] durchgeführt.
Interessant ist das Verhalten der Anteile dieser drei spektralen Komponenten,
die in Teilabbildung 5.2b als Funktion von Azz dargestellt sind. Die Anteile der
Spinlabel, die keine Wasserstoffbrückenbindung (g0

xx) ausbilden, nehmen mit
zunehmender Polarität ab. Für die vier Positionen mit kleineren Azz-Werten
liegen die Anteile zwischen 21 und 43 %. Für Positionen mit höheren Azz neh-
men die Anteile auf ca. 10 % ab. Bei der Betrachtung größerer Datenmengen
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5. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel

Abbildung 5.2.: a) Abhängigkeit der drei gixx-Komponenten (i=0,1 oder 2) von Azz.
b) Abhängigkeit der Anteile Antixx (i=0,1 oder 2) der drei spektralen Komponenten
von Azz. Die eingezeichneten Geraden entsprechen den Ergebnissen aus [13].

konnte im Mittel eine lineare Abnahme dieser Komponente von 40 % auf etwa
10 % in einem Bereich von 3.44 bis 3.69 mT beobachten werden [13].
Die Anteile der Spinlabel, die zwei Bindungen eingehen (g2

xx), nehmen hinge-
gen mit steigender Polarität zu. Die Anteile Ant2

xx für die Positionen A42R1
und F105R1 mit Azz-Werten von 3.46 mT bzw. 3.48 mT sind mit 10 % und 11
% am kleinsten. Für Positionen mit hohen Azz-Werten, z.B. F115R1 mit 3.67
mT oder G166R1 mit 3.72 mT, steigen die Anteile der zweifach gebundenen
Spinlabel auf 45 bzw. 46 %. In [13] wurde im Mittel eine lineare Zunahme die-
ser Komponente mit der Polarität beobachtet mit Anteilen von ca. 10-20 % in
unpolaren und 40-46 % in polaren Umgebungen.
Für die einfach gebundenen Spinlabel wurde gefunden, dass dieser Anteil über
den ganzen Polaritätsbereich im Mittel mit ca. 45 bis 50 % konstant ist [13].
Dies ist anhand der Colicinproben alleine nicht unbedingt nachvollziehbar, da
vor allem deutliche Abweichungen für Positionen mit kleineren Azz-Parametern
zu erkennen sind. Für die Positionen A42R1 und F105R1 sind die Anteile dieser
Komponente mit 67 und 68 % relativ hoch.
Aus der Analyse dieser Daten kann gefolgert werden, dass für Spinlabel in was-
serzugänglichen Umgebungen (hohe Azz-Werte) sich möglicherweise ein Gleich-
gewicht zwischen einer Wasserstoffbrückenbindung und zwei Wasserstoffbrücken-
bindungen einstellt. Für die Positionen mit Azz-Werten von 3.6 mT und höher
werden im Schnitt etwa 1.4 Wasserstoffbrückenbindungen beobachtet. Für Co-
licinproben mit Azz-Werten unter 3.5 mT weichen die Anteile der drei Kom-
ponenten von den in [13] gefundenen linearen Abhängigkeiten deutlich ab und
scheinen von der Umgebung des Spinlabels abzuhängen.
Für die Mutante A169R1 findet man mit 43 % relativ hohe Anteile der Spinla-
bel ohne Wasserstoffbrückenbindungen, aber mit 22 % auch relativ hohe Anteile
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mit zwei Wasserstoffbrückenbindungen. Diese Verteilung lässt sich z.B. durch
verschiedene Konformationen des Spinlabels erklären, in denen die Label un-
terschiedlichen Umgebungen ausgesetzt sind. Ein Teil der Spinlabel könnte sich
in einer unpolaren, aprotischen Umgebung aufhalten, der andere Teil in einer
polaren und protischen Umgebung. Diese Vermutung wird durch die Raumtem-
peraturspektren dieser Mutante unterstützt, bei denen zwei spektralen Kompo-
nenten mit einer relativ immobilen und einer mobilen Komponente beobachten
werden (s. Kapitel 6.4). Der relativ kleine Azz-Wert von 3.49 mT müsste da-
her hier einen Mittelwert darstellen. Unterschiede zwischen dem simulierten
und dem experimentellen Spektrum sind für diese Position in der gzz-Region
festzusstellen (s. Abb. 5.1) und auf eine Überlagerung von mehreren spektra-
len Komponenten zurückzuführen. Im Vergleich mit gxx und gyy reagiert der
gzz-Parameter am wenigsten auf Umgebungseinflüsse des Spinlabels [71]. Aus
diesem Grund ist die Lage des mittleren Azz-Peaks (mI = 0) in Bezug auf das
Magnetfeld unabhängig von der Polarität und daher für alle spektralen Kompo-
nenten nahezu identisch. Die Lage der beiden äußeren Azz-Peaks (mI = 1 und
mI = −1) ist hingegen abhängig von der Polarität. Eine Überlagerung von meh-
reren spektralen Komponenten führt dazu, dass nur die beiden äußeren Peaks
verbreitert werden. Die Linienbreite des mittleren Azz-Peaks wird durch die
Überlagerung kaum beeinflusst. Eine Analyse der Wasserstoffbrückenbindungen
kann bei der Interpretation des Polaritätsparameters Azz wie im Falle der Po-
sition A169R1 daher zusätzliche Informationen liefern.

5.2. Bestimmung von Wasserstoffbrückenbindungen aus

den Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren

Aus der Intensität der breiten 2H-Komponente lässt sich theoretisch mit Hilfe
des Massenwirkungsgesetzes die Anzahl der Wasserstoffbrückenbindungen zum
Spinlabel bestimmen [31]. Für alle hier vorgestellten Proben ist Ibreit ungleich
Null. Daraus kann geschlossen werden, dass D2O-Moleküle zu allen Positio-
nen Zugang haben und auch mit dem Spinlabel Wasserstoffbrückenbindungen
ausbilden. Die zugrundeliegende Theorie wurde im Kapitel 2.3.6 erläutert. Die
ermittelten Parameter sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst und als Funktion
von Azz bzw. Ischmal in Abb. 5.3 dargestellt.
Bei der Betrachtung der Anteile der Spinlabel mit keiner (f0W ), einer (f1W )
und zwei (f2W ) Wasserstoffbrückenbindungen fällt sofort auf, dass die Werte
sich von den Ergebnissen aus den W-Band-Messungen deutlich unterscheiden
(s. Abb. 5.2b). Für Positionen, die weniger für Wasser zugänglich sind (kleine
Ischmal- bzw. kleine Azz-Werte), liegt der Anteil der Spinlabel ohne H-Brücke
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5. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel

Abbildung 5.3.: a) Anteile der ungebundenen, einfach gebundenen und zweifach ge-
bundenen Spinlabel in Abhängigkeit von den Polaritätsparameter Azz. b) Anteile als
Funktion der schmalen 2H-Komponente (τ=204 ns).

Position Ibreit[ns] Ibreit/I0 K[W ] f0W [%] f1W [%] f2W [%]

I26R1 56± 5.2 0.49 0.33 57 37 6

K33R1 84.8± 7.9 0.74 0.59 39 47 14

A42R1 26.6± 6.1 0.23 0.13 78 21 1

S62R1 51.5± 5.2 0.45 0.29 60 35 5

A91R1 80.1± 4.4 0.70 0.54 42 46 12

F105R1 25.8± 2.6 0.23 0.13 79 20 1

E115R1 117.2± 11 1.03 1.06 24 50 26

F154R1 15.7± 33.4 0.14 0.07 87 13 0

G166R1 108.6± 8.8 0.95 0.91 27 50 23

A169R1 38.6± 4.2 0.34 0.20 69 28 3

A181R1 63.7± 5.6 0.56 0.39 52 40 8

A192R1 80.6± 10.4 0.71 0.55 42 46 12

MTSSL Ref1 154.1± 7.1 1.37 2.20 10 43 47

MTSSL Ref2 164.7± 7 1.46 2.74 7 39 54

Tabelle 5.2.: Anteile der ungebundenen, einfach und zweifach H-Brücken-gebundenen
Spinlabel berechnet aus der Intensität der breiten 2H-Komponente. I0 (114 ns) ist der
theoretisch berechnete Wert für die Intensität Ibreit für den Fall, dass alle Spinlabel
ausschließlich nur eine 2H-Bindung eingehen. K ist die Bindungskonstante und [W] die
effektive Wasserkonzentration.

bei 70 bis 90 %. Der Anteil der Label mit zwei H-Brücken liegt bei Null oder
nur wenigen Prozent. Geringe Anteile der Spinlabel mit einer H-Brücke sind
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für diese Proben (42, 105, 154 und 169) vorhanden. Mit zunehmender Polarität
bzw. Wasserzugänglichkeit nehmen die Anteile der Spinlabel mit einer H-Brücke
bzw. zwei H-Brücken zu und der Anteil der ungebundenen Label nimmt ab. Die
Werte für die beiden Referenzproben sind hier von sehr großem Interesse. Man
findet mit dieser Methode, dass die Anteile der Label ohne H-Brücken bei 7 bis
10 % liegen. Die Anteile der Label mit einer H-Brücke und zwei H-Brücken lie-
gen bei 39-43 % bzw. 47-54 %. Dies ist in sehr guter Übereinstimmung mit den
Werten, die man für die Colicin A-Proben aus den W-Band-Spektren für was-
serzugängliche Positionen erhält. Leider ist es für die Referenzproben aufgrund
von Linienverbreiterungseffekten nicht möglich aus den W-Band-Spektren die
Anteile zu bestimmen.
Die cw-ESR-Methode (s. Tabelle 5.1 und Abb. 5.2) und die Dreipuls-2H-ESEEM-
Methode (s. Tabelle 5.2 und Abb. 5.3) liefern unterschiedliche Werte für Antei-
le der ungebundenen, einfach und zweifach H-Brücken-gebundenen Spinlabel.
Für die Unterschiede zwischen den beiden Methoden sollen hier zwei mögliche
Gründe genannt werden. Bei der ESEEM-Methode wurde angenommen, dass
die beiden Gleichgewichtskonstanten K1 und K2 identisch sind. Die Bildung
der zweiten Wasserstoffbrückenbindung hängt nicht davon ab, ob bereits eine
Wasserstoffbrückenbindung vorhanden ist (s. Kapitel 2.3.6). Diese Annahme
kann durchaus für freie Spinlabel und damit für die beiden Referenzproben gel-
ten. Für Proteinproben hingegen können die Gleichgewichtskonstanten von der
Spinlabelumgebung abhängig sein und damit nicht gleich. Zum Beispiel kann
für wasserunzugängliche, proteininnere Positionen die Ausbildung einer zweiten
Wasserstoffbrückenbindungen durch die Proteinstruktur verhindert werden.
Der zweite Grund ist die Tatsache, dass man mit der ESEEM-Spektroskopie
nur Wasserstoffbrückenbindungen zu den 2H-Atomen beobachten kann. Was-
serstoffbrückenbindungen zu 1H-Atomen werden nicht detektiert. Falls also in
den D2O-Proben nicht austauschbare Protonen vorhanden sind und der Spin-
label mit diesen Wasserstoffbrückenbindungen eingeht, so bleiben diese mit der
ESEEM-Methode unentdeckt. Mit den cw-Messungen im W-Band hingegen
werden sowohl Bindungen zu 1H- und 2H-Atomen gleichzeitig detektiert (s.
Abb. 5.4). Im folgenden Kapitel wird die Möglichkeit diskutiert, wie man durch
die Kombination der beiden Messmethoden Informationen über austauschbare
und nicht austauschbare Protonen gewinnen kann.
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Abbildung 5.4.: a) Cw-ESR-Spektroskopie im W-Band ermöglicht die Detektion aller
möglichen Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel. Eine Unterscheidung zwischen
Wasserstoffatomen und Deuterium ist jedoch nicht möglich. b) Zur Intensität der brei-
ten 2H-Komponente aus den Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren tragen nur Spinlabel bei,
die mindestens eine Bindung zum Deuterium ausbilden. Dreipuls-2H-ESEEM ist daher
blind für Bindungen zu Wasserstoffatomen.

5.3. Wasserstoffbrückenbindungen zu austauschbaren

und nicht austauschbaren Protonen

Zum Signal der breiten 2H-Komponente tragen Spinlabel bei, die eine oder zwei
Wasserstoffbrückenbindungen mit 2H-Atomen ausbilden. Falls alle Spinlabel in
der Probe ausschließlich nur eine Wasserstoffbrückenbindung zu 2H-Atomen
ausbilden würden, so würde man I0=114 ns erhalten [5, 31]. Für den anderen
Fall, dass alle Spinlabel ausschließlich zwei Wasserstoffbrückenbindung zu 2H-
Atomen ausbilden, erhält man die doppelte Intensität (2·I0) [31]. Es ist möglich,
dass zwei Bindungen eingegangen werden, aber nur eine zum Deuterium und
die andere zu einem nicht ausgetauschten Wasserstoffatom (s. Abb. 5.4b). In
diesem Fall erhält man auch nur I0=114 ns. Aus diesen Gründen gilt daher für
das Verhältnis aus Ibreit und I0:

Ibreit
I0

= AntD +AntDH + 2 ·AntDD, (5.1)

wobei Ant die Anteile der Komponenten beschreibt. Hier stehen H für Proton
und D für Deuteron. Der Ursprung von nicht austauschbaren Wasserstoffatomen
im deuterierten Puffern wird später in diesem Kapitel diskutiert.
Für die Anteile der drei spektralen Komponenten, die man aus der Analyse der
W-Band-Spektren erhält, lassen sich ähnliche Ausdrücke finden. Für den Anteil
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der Spinlabel mit zwei Wasserstoffbrückenbindungen gilt:

Ant2gxx = AntDH +AntDD + (AntHH). (5.2)

Da hier Proben im deuterierten Puffer betrachtet werden, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit für Wasserstoffbrückenbindungen
zu zwei 1H-Atomen für diese Proben fast Null ist. Dieser Anteil wird daher
nicht mehr berücksichtigt. Falls nur eine Bindung vorherrscht, so gilt:

Ant1gxx = AntD +AntH . (5.3)

Den Anteil der ungebundenen Spinlabel erhält man direkt über den Anteil der
g0
xx-Komponente.

Nun können mit den Gleichungen 5.1 und 5.2 die Anteile der Spinlabel bestimmt
werden, die nur mit 2H-Atomen Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. Es
gilt:

AntDD +AntD =
Ibreit
I0
−Ant2gxx. (5.4)

Durch Addition der Gleichungen 5.2 und 5.3 und Verwendung der Gleichung
5.4 findet man den folgenden Ausdruck:

AntHD +AntH = 2 ·Ant2gxx +Ant1gxx −
Ibreit
I0

. (5.5)

Mit dieser Gleichung ist es möglich den Anteil der Label zu bestimmen, die
mindestens eine Wasserstoffbrückenbindung zu einem Wasserstoffatom ausbil-
den.
Da insgesamt fünf unbekannte Größen vorliegen (Ant0,AntD, AntDD, AntH und
AntHD ) und nur vier Messgrößen (Ibreit, Ant0

gxx, Ant1
gxx und Ant2

gxx), ist eine
genaue Bestimmung der einzelnen Anteile nicht möglich. Es ist jedoch möglich
mit Hilfe der vier Messgrößen und den Werten aus den Gleichungen 5.4 und 5.5
die Anteile abzuschätzen und Minima bzw. Maxima anzugeben. In der Abb. 5.5
sind die Ergebnisse dieser Analyse dargestellt.
Die ”Fehlerbalken“ in Abb. 5.5b geben die minimalen und maximalen Werte
für die einzelnen Komponenten an. Aus den Ergebnissen kann gefolgert wer-
den, dass noch ein Großteil der Bindungen zu 1H-Atomen ausgebildet werden
müsste. In den Proben müssen daher nicht austauschbare Protonen vorhanden
sein. Aus der Literatur ist bekannt, dass einige H-Atome des Proteins in der
Lage sind mit den Wasserprotonen auszutauschen [29]. Falls das Lösungsmittel
aus D2O-Molekülen besteht, so findet für einige H-Atome des Proteins ein
Wasserstoff/Deuterium-Austausch statt. Andere Proteinwasserstoffatome tau-
schen nicht mit Deuterium aus. In der Literatur wird zwischen drei verschiede-
nen Arten von Proteinwasserstoffatomen unterschieden [59, 60]:

139



5. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel

Abbildung 5.5.: a) Berechnete Anteile der Spinlabel, die ausschließlich Bindungen zu
Deuterium ausbilden (D+DD) und die mindesten eine Bindung zum Wasserstoffatom
ausbilden (H+HD). b) Abschätzung der einzelnen Komponenten.

Abbildung 5.6.: Wasserstoffatome der Proteine.

1. An Kohlenstoffatome kovalent gebundenen H-Atome (grün): Diese Atome
werden generell nicht ausgetauscht [29].

2. Andere Seitenkettenprotonen (blau): Diese Atome tauschen sehr schnell
aus [60].

3. Amid-Protonen (rot): Bis auf die Aminosäure Prolin besitzen alle Ami-
nosäuren ein Amid-Wasserstoffatom, welches als ein 1H-Donator fungiert.
In Proteinen sind diese 1H-Atome am Proteinrückgrat aufgrund ihrer Be-
teiligung an Wasserstoffbrückenbindungen entscheidend für die Bildung
von Sekundärstrukturen wie z.B. α-Helices und β-Faltblättern. Die Aus-
tauschraten dieser H-Atome hängen von der Zugänglichkeit des Lösungs-
mittels und daher von der Proteinstruktur ab. Atome an der Protein-
oberfläche werden schneller ausgetauscht als Atome, die sich im Protein-
inneren befinden. Der Austausch kann daher einige Sekunden, Stunden,
Tage oder sogar einige Monate dauern. Die Austauschraten hängen auch
davon ab, ob die Amid-Protonen an H-Brückenbindungen beteiligt sind
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und sind damit kleiner für gebundene H-Atome. Sie hängen auch generell
von dem pH-Wert des Puffers und der Temperatur ab. Bei pH-Werten
von ca. 2.6 und tiefen Temperaturen kann der Austausch gequencht bzw.
sehr verlangsamt werden. Die Kontrolle des pH-Wertes und der Tempera-
tur spielt daher bei Untersuchungen des H/D-Austausches bei Proteinen
mittels der NMR-Spektroskopie [23] oder der Massenspektrometrie eine
wichtige Rolle [29, 59, 60, 101]. In der Massenspektrometrie wird z.B. der
Austausch bei höheren pH-Werten durchgeführt, dann wird der Austausch
gequencht (pH=2.6, T=0◦C) und die Probe anschließend vermessen.

Damit nehmen die an Kohlenstoffatome kovalent gebundenen H-Atome und die
Wasserstoffatome des Proteinrückgrats die Rolle der nicht austauschbaren H-
Atome ein.
Mit Hilfe von MD-Simulationen wurde überprüft, ob Wechselwirkungen des
Spinlabels mit dem Protein theoretisch möglich wären. MD-Simulationen bei
300 K für neun verschiedene Colicin A-Mutanten wurden zuerst nur auf klas-
sische Wasserstoffbrückenbindungen zwischen dem Nitroxid des Spinlabels und
dem Protein hin überprüft (s. Kapitel 3.4). Hierfür wurden geometrische Kriteri-
en verwendet, die im Kapitel 3.4.5 näher erläutert werden. Trotz der Beweglich-
keit des Spinlabels und des Proteins bei 300 K werden in den MD-Simulationen
mit Längen von 25 ns bzw. 50 ns nicht alle möglichen Konformationen des
Spinlabels abgetastet (s. Kapitel 6.6). Es wurden daher nicht alle potentiellen
Protonendonatoren gefunden.
Für alle Positionen wurden verschiedene Seitenketten (Protonen des Typs 2)
identifiziert, bei denen Wasserstoffbrückenbindungen (NH· · ·O oder OH· · ·O)
zum Spinlabel möglich wären (s. Tabelle 5.3). Wie jedoch schon oben erwähnt
wurde, ist es aber wahrscheinlich, dass diese Wasserstoffatome durch Deuterium
ausgetauscht wurden.
Für einige Positionen konnten auch Amid-Protonen identifiziert werden, die
die Kriterien für eine Wasserstoffbrückenbindung erfüllen (s. Tabelle 5.3). Für
die Mutanten S62R1 und A91R1 konnten keine Amid-Protonen als potentielle
Bindungspartner gefunden werden. Die Nitroxidringe der beiden Seitenketten
zeigen in der Simulation weg vom Protein, so dass eine Wechselwirkung zwi-
schen dem Sauerstoffatom des Spinlabels und den Amid-Protonen nicht möglich
ist. Die hohen Anteile der Spinlabel mit Wasserstoffbrückenbindungen zu 1H-
Atomen können nicht alleine durch Bindungen zu Amid-Protonen erklärt wer-
den.

Als letzte Möglichkeit bleiben daher nur die nicht-klassischen CH···O-Bindungen
übrig. In der aktuellen Literatur können Hinweise gefunden werden, dass nicht-

141



5. Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel

Position Potentielle Protonendonatoren

I26R1 H2990, Y 16190, S16490,L16590,V16790

K33R1 N6990, I19990, I37270,K190270

A42R1 D2490,K3590,K4690,G23270,G28270,K35270

S62R1 R5490, N19690, N19790, R54270,K65270, N196270, N197270

A91R1 Q9290, Q92270

E115R1 A9190,Q9290, Q9290,K11690, R11890, Q92270,K116270

G166R1 N8490,A8590,V8990, H8890, N84270,K9790, S16490,L16590

G166R1 A85270,V89270

A169R1 G3190, Y 3490,R20190, R20190,L30270

A192R1 S6290,K6590,K6590, N19690, R54270,K65270, N196270, N197270

Tabelle 5.3.: Potentielle Protonendonatoren für einige Colicin A-Mutanten (nur
NH· · ·O oder OH· · ·O). MD-Simulationen wurden mit Hilfe von geometrischen Kri-
terien auf Wasserstoffbrückenbindungen untersucht (s. Kapitel 3.4.5). Fettgedruckte
Aminosäuren weisen auf Amid-Protonen hin. Die beiden Zahlen 90 bzw. 270 beziehen
sich auf die Einstellung des χ3-Dihedralwinkels des MTS-Spinlabels.

klassische Wasserstoffbrückenbindungen existieren. Hierzu zählt die CH· · ·O-
Bindung und vor allem die CαH· · ·O=C-Bindung, die zur Stabilität von Prote-
instrukturen beisteuern soll [26, 46, 58, 84]. Die in dieser Arbeit durchgeführten
MD-Simulationen zeigen, dass für alle Positionen eine Wechselwirkung zwischen
den Spinlabeln und verschiedenen C-Atomen des Proteins in Form einer CH···O-
Wasserstoffbrückenbindung im Prinzip möglich wärea. Mit Hilfe von Dreipuls-
ESEEM konnte auch experimentell gezeigt werden, dass sich Proteinprotonen
in der unmittelbaren Nähe der Spinlabel befinden müssen (s. Kapitel 4.3.1).
Für alle Colicin A-Mutanten, unabhängig von der Position, konnte ein Proto-
nensignal gemessen werden.
Die Abweichungen zwischen der Cw-ESR-Methode und der ESEEM-Methode
können nur durch die Bindungen zu austauschbaren und nicht austauschbaren
Protonen erklärt werden, wenn nicht-klassische CH· · ·O-Wasserstoffbrücken-
bindungen in Betracht gezogen werdenb.

aAnstatt den Gruppen CH3, CH2 und CH werden in dem verwendeten Kraftfeld erweiter-

te Kohlenstoffatome mit erhöhter Masse und mit leicht erhöhtem Van-der-Waals-Radius

verwendet [97]. Der Abstand zwischen den erweiterten Kohlenstoffatomen und dem Sau-

erstoffatom des Nitroxids liegt unter 3.25 Å.
bDies gilt unter der Annahme, dass die zugrundeliegende Theorie und die experimentellen

Daten korrekt sind.
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6.1. Einleitung und Motivation

Die ESR-Spektroskopie ist sensitiv für Rotationsbewegungen in einem Zeitbe-
reich von Piko- bis Nanosekunden [4]. In dieses sogenannte ESR-Zeitfenster fal-
len die Umorientierung der Seitenkette R1, Fluktuationen des Proteinrückgrates
und die Rotationsdiffusionsbewegung des gesamten Proteins hinein. Das ESR-
Zeitfenster ist jedoch nicht identisch für alle Frequenzbänder, wie im Kapitel
2.1.4 gezeigt wurde. Auf der einen Seite steigt die Empfindlichkeit für schnel-
lere Bewegung mit höheren Frequenzen, auf der anderen Seite hingegen sind
höhere Frequenzen unempfindlicher für langsame Bewegung. Für das X-Band
(9.5 GHz) und für höhere Frequenzen spielt z.B. die Bewegung von Proteinen
mit einer Molekülmasse von mehr als 50 kDa oder von Membranproteinen auf
dieser ESR-Zeitskala keine Rolle [25, 62]. Die Verschiebung des ESR-Zeitfensters
kann theoretisch in einem Multifrequenzexperiment ausgenutzt werden, um z.B.
die langsamere Proteindynamik von der schnelleren Spinlabeldynamik zu ent-
koppeln [4, 53, 109].
ESR-Spektren der Seitenkette R1 hängen generell von der spingelabelten Posi-
tion ab. Im X-Band aufgenommen Spektren lassen sich z.B. anhand von zwei
semi-empirischen Mobilitätsparametern 1/∆H0 und 1/

〈
H2
〉

charakterisieren,
die im Kapitel 2.2.3 eingeführt wurden. Diese korrelieren häufig mit der Se-
kundär- bzw. Tertiärstruktur des Proteins und es ist daher möglich, anhand der
ESR-Spektren bzw. der Mobilitätsparameter zwischen Helixpositionen, Loop-
positionen oder proteininneren Positionen zu unterscheiden [62].
Jede einzelne spingelabelte Position manifestiert sich durch unterschiedliche
Beiträge der verschiedenen Bewegungsmoden, der unterschiedlichen lokalen Spin-
labelumgebungen und der internen Dynamik des Spinlabels in einem einzig-
artigen ESR-Spektrum. Große Schwierigkeiten bei der Interpretation dieser

”Fingerabdrücke“ bereitet bereits die internen Dynamik von R1, welche bis-
lang nicht vollständig verstanden wird. Ein Ziel der ESR-Spektroskopie und
der SDSL-Technik ist es daher, die interne Dynamik von R1 zu verstehen und
zu charakterisieren. Wenn dies gelingen sollte, so können dann die spektralen
Eigenschaften einzelner ESR-Spektren im Zusammenhang mit Proteinstruktur
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und Proteindynamik interpretiert werden.
Im direkten Zusammenhang mit der Dynamik von R1 stehen die möglichen
Konformationen dieser Seitenkette. Welche Konformationen sind erlaubt, wel-
che werden bevorzugt und welche können ausgeschlossen werden? Diese Fragen
zu beantworten ist auch aus sich der DEER-Spektroskopie sehr interessant (s.
Kapitel 2.5). Die Kenntnis der bevorzugten Spinlabelkonformationen würde eine
viel detailliertere Analyse der experimentell bestimmten Abstandsverteilungen
zwischen zwei R1 Seitenketten erlauben.

6.2. State of the art

Abbildung 6.1.: a) Struktur der Seitenkette R1 und Definitionen der wichtigen Atome
und Dihedralwinkel. b) Seitenkette R1 an einer α-Helix. Eingezeichnet ist eine poten-
tielle, nicht-klassische Wasserstoffbrückenbindung zwischen dem Wasserstoffatom am
Cα und dem Schwefelatom Sδ, welche die Umorientierung der Seitenkette um χ1 und
χ2 einschränkt bzw. verhindert.

In diesem Unterkapitel wird ein kurzer Überblick über den Stand der aktuellen
Forschung gegeben und auf die ungeklärten Fragen in Bezug auf die Spinla-
beldynamik hingewiesen.
Die spintragende Nitroxidgruppe des MTS-Spinlabels ist Teil des Fünfrings,
welcher über eine Kette, bestehend aus fünf Bindungen, mit dem Protein ver-
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bunden ist (s. Abb. 6.1a). Die Konformation des Spinlabels und die Rotatio-
nen um die fünf Bindungen lassen sich über die Dihedralwinkel χ1-χ5 cha-
rakterisieren. Über die Seitenkette R1 ist bekannt, dass in Bezug auf den χ3-
Dihedralwinkel nur zwei diskrete Zustände χ3=90◦ und χ3=270◦ eingenom-
men werden können und eine hohe Potentialbarriere von etwa 29 kJ/mol eine
Zustandsänderung erschwert [47]. Aufgrund dieser Barriere wird davon aus-
gegangen, dass Übergänge zwischen diesen Zuständen auf der ESR-Zeitskala
nur selten geschehen. Falls der Spinlabel am Protein in beiden Konformatio-
nen existieren sollte, so sollten die entsprechenden ESR-Spektren eine lineare
Kombination der beiden Zustände sein. Es wird in der Literatur diskutiert, ob
die beiden Einstellungen des χ3-Dihedralwinkels für unterschiedliche Dynami-
ken verantwortlich sein können [64, 34, 88]. Dies könnte eine mögliche Ursache
für die Existenz von mehreren spektralen Komponenten in den ESR-Spektren
darstellen. Bislang gibt es aber nur wenige Hinweise, die dies eindeutig demon-
strieren [88].
Theoretische Arbeiten [94, 95, 102], Molekulardynamiksimulationen von spin-
gelabelten Proteinen [8, 49, 64, 69, 82, 88] und experimentelle Arbeiten [25, 62]
zeigen, dass die Rotationen der letzten beiden Bindungen auf der ESR-Zeitskala
sehr schnell sein können und den größten bzw. einzigen Beitrag zur Ausmitte-
lung der g- und A-Tensoren beisteuert. Unklarheit herrscht über den Einfluss
der ersten beiden Bindungen (χ1 und χ2) auf die ESR-Spektren. Es gibt ex-
perimentelle Hinweise darauf, dass die Rotation dieser beiden Bindungen auf
der ESR-Zeitskala eingefroren ist und nur die letzten beiden Bindungen einen
Einfluss auf die ESR-Spektren haben [25, 62]. Dieses Bewegungsmodell wird in
der Literatur als das χ4/χ5-Modell bezeichnet [25, 62] und wird durch theoreti-
sche Arbeiten [94, 95, 102] und vor allem durch Röntgenkristallstrukturen von
spingelabelten Proteinen unterstützt [34, 37, 38, 50]. Die aktuellen Ergebnisse
von Molekulardynamiksimulationen von spingelabelten Proteinen stehen jedoch
im Widerspruch zu diesem Modell. In MD-Simulationen werden Änderungen in
den χ1- und χ2-Dihedralwinkel für die Seitenkette R1 auf der ESR-Zeitskala
beobachtet [8, 49, 64, 69, 82, 88].
Im Folgenden wird detailliert dargelegt, was über die Konformation der Seiten-
kette R1 aus verschiedenen Studien bekannt ist.

145



6. Dynamik der Seitenkette R1

Röntgenkristallstrukturen

Eine am häufigsten ausgesuchte spinmarkierte Position am Protein für die
Röntgenkristallstrukturanalyse ist die wasserzugewandte Helixposition, die einen
Einblick in die Konformation, Dynamik und Umgebung von R1 geben soll
[34, 38, 50]. Trotz des fehlenden tertiären Kontaktes zeigen sich die ESR-
Spektren für diese Positionen recht komplex. Es wird vermutet, dass nur die
interne Bewegung der Seitenkette R1 für die ESR-Spektren verantwortlich ist
[62].
Die Elektronendichten für diese Positionen sind häufig nur bis zum Sδ-Atom
aufgelöst, was nur die Bestimmung der ersten beiden Dihedralwinkel χ1 und
χ2 ermöglicht. Anhand der Tabelle 6.1 lässt sich erkennen, dass für diese Po-
sitionen bislang nur drei unterschiedliche Konformationena (Rotamere) gefun-
den wurden, nämlich {m,m}, {t,p} und {t,m}, wobei die beiden erstgenannten
häufiger beobachtet werden. Für die beiden {m,m}- und {t,p}-Rotamere liegt
der Abstand zwischen dem Cα-Atom und dem Sδ-Atom für alle untersuchten
Strukturen in einem Bereich von 3.3 bis 4.0 Å und der Abstand zwischen dem
Wasserstoffatom Cα-H und Sδ liegt im Bereich von 2.6 bis 3.3 Å [34, 102].
Obwohl die geometrischen Kriterien nur für wenige {m,m}- und keine {t,p}-
Rotamere zutreffen, wird eine attraktive Wechselwirkung, eine nicht-klassische
Wasserstoffbrückenbindung Cα-H· · ·Sδ vermutet, die die Bewegung um die Di-
hedralwinkel χ1 und χ2 einschränkt bzw. verhindert (s. Abb. 6.1b). Mit der
hohen Potentialbarriere für den χ3-Dihedralwinkel bedeutet dies, dass die Um-
orientierung von R1 vor allem auf die letzten beiden Bindungen beschränkt ist.
Erst kürzlich wurden zwei Röntgenkristallstrukturen des spingelabelten Mem-
branproteins LeuT (Leucin-Transporter aus A. aeolicus) veröffentlicht [3]. Für
beide Spinlabel, die an Helices lokalisiert sind, konnten die Elektronendichten
für die gesamte Seitenkette aufgelöst werden. Der Spinlabel an der Position
F177 liegt in einer hydrophoben Tasche, die durch die Helix, an der der Spin-
label lokalisiert ist, und durch eine benachbarte Helix geformt wird. Für die
Position I204 weist der Nitroxidring auch Kontakt zur Proteinoberfläche auf.
Ein ähnliches Ergebnis wurde auch für die Positionen 115 am T4L gefunden,
die tertiären Kontakt aufweist [37]. Der Spinlabel liegt auch für diese Posi-
tion auf der Proteinoberfläche in einer hydrophoben Tasche. Die Ergebnisse
zeigen, dass möglicherweise attraktive Wechselwirkungen des hydrophoben Ni-

aDie Konformationen der Seitenkette R1 werden durch fünf Dihedralwinkel

({χ1, χ2, χ3, χ4, χ5}) charakterisiert (s. Abb. 6.1a). Entsprechend der vorgeschlage-

nen Nomenklatur durch Lovell et al. werden für χ1 und χ2 die möglichen Zustände bzw.

Konformationen im Folgenden als m=-60◦ (300◦), t=180◦ und p=60◦ bezeichnet [56]. Für

χ3-χ5 wird jeweils der Dihedralwinkel angegeben.
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troxidrings mit der Proteinumgebung die Konformation der Seitenkette beein-
flussen.
Bislang wurden nur für drei Positionen Analysen bei zwei verschiedenen Tem-
peraturen durchgeführt (s. Tabelle 6.1), um eventuell eine Selektivität der Rot-
amere bei tieferen Temperaturen zu untersuchen ([37, 34]). Nur für eine Posi-
tion (T4L 115R1) konnte gezeigt werden, dass die Populationen der {χ1, χ2}-
Rotamere von der Temperatur abhängen [37]. Bei 100 K wurde nur ein Rotamer
in der {m,m,270◦}-Konformation gefunden. Bei 298K hingegen wurden die Rot-
amere {m,m} und {t,m} beobachtet.
Die beiden Rotamere {t,t} und {m,t}, welche von der Theorie vorhergesagt
werden (s. nächstes Unterkapitel), wurden bislang experimentell nicht nachge-
wiesen.
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Mutante T (K) Rotamer χ1(◦) χ2(◦) χ3(◦) χ4(◦) χ5(◦)

T4L 80R1a 298 {m,m} 286 294 − − −

T4L 119R1a 100 {m,m} 310 310 − − −

T4L 119R1a 100 {t,p} 175 54 − − −

T4L 65R1ka 298 − 153 89 53 − −

T4L 75R1ka 100 {m,t} 287 173 91 93 −

T4L 82R1b 100 {m,m} 292 304 101 − −

T4L 131R1b 100 {m,m} 291 300 − − −

T4L 131R1b 100 {t,p} 175 80 − − −

T4L 131R1b 291 {m,m} 285 303 − − −

T4L 131R1b 291 {t,p} 175 83 − − −

T4L 151R1b 100 {m,m} 277 288 − − −

T4L 151R1b 291 {m,m} 278 288 − − −

T4L 115R1c 100 {m,m} 279 303 268 76 98

T4L 115R1ac 298 {m,m} 266 332 − − −

T4L 115R1bc 298 {t,m} 163 297 − − −

T4L 118R1c 100 − 256 32 88 54 107

T4L 41R1d 100 {t,p} 185 57 86 − −

T4L 44R1Akd 100 {m,m} 277 302 265 76 274

T4L 44R1Bkd 100 {m,m} 275 305 264 71 282

T4L 44R1Ckd 100 {t,m} 173 264 − − −

LeuT 177R1e 100 {m,m} 291 303 107 103 336

LeuT 204R1e 100 {m,m} 291 301 273 71 265

Tabelle 6.1.: Konformationen der Seitenkette R1, welche bei der Analyse von
Röntgenkristallstrukturen für spingelabelten Proteine gefunden wurden. Die unterstri-
chenen Mutanten weisen auf wasserzugewandte Helixpositionen ohne tertiären Kontakt
hin. Der Buchstabe k gibt an, dass die Seitenkette R1 Kontakt zu einem benachbar-
ten Protein im Kristall aufweist. In der Kristallstruktur mit der Seitenkette T4L 44R1
liegen drei verschiedene Moleküle in der asymmetrischen Elementarzelle vor. Die re-
sultierenden Seitenketten werden mit den Buchstaben A, B und C unterschieden. Die
Daten wurden entnommen aus a: Langen et al. [50], b: Fleissner et al. [34], c: Guo et
al. [37], d: Guo et al. [38] und e: Kroncke et al. [3].
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Theoretische Arbeiten

Quantenmechanische Berechnungen wurden durchgeführt, um die Konforma-
tionen der Seitenkette R1 zu bestimmen [94, 102]. Die Ergebnisse zeigen, dass
für die Dihedralwinkel χ1 und χ2 die Werte 60◦ (p), 180◦ (t) und -60◦ bzw. 300◦

(m) zu energetisch günstigen Konformationen führen, und dass der Spinlabel
somit einen Rotamercharakter aufweist. Von den neun theoretisch möglichen
Kombinationen scheinen alle Rotamere bei denen der χ1-Dihedralwinkel im p-
Zustand ist und der {m,p}-Rotamer aus sterischen Gründen an α-Helices nicht
möglich zu sein. Von den fünf möglichen Konformationen {m,m}, {m,t}, {t,t},
{t,m} und {t,p} wurden bislang nur {m,m}, {t,p} und {t,m} bei der Analyse
von Röntgenkristallstrukturen gefunden. Eine genauere Analyse, die auf geome-
trischen Kriterien beruht, zeigt, dass nur für die {m,m}- und {t,p}-Rotamere
eine attraktive Cα-H· · ·Sδ möglich ist und die {t,m}-Konformation durch eine
C=O···Sδ-Wechselwirkung stabilisiert werden könnte. Für die {m,t}- und {t,t}-
Rotamere werden keine potentiellen Wechselwirkungen der Schwefelatome mit
dem Proteinrückgrat beobachtet [102].
Die Arbeit von Tombolato zeigt, dass die Seitenkette R1 auch in Bezug auf die
Dihedralwinkel χ4 und χ5 nur diskrete Zustände einnehmen kann [94].

ESR-Spektroskopie

Temperaturabhängige Messungen von spingelabelten Proteinen zeigen, dass sich
die Spektrenform von R1 in einem Temperaturbereich von 273 K bis 313 K
drastisch ändert [25, 34, 109]. Für wasserzugängliche Helixpositionen werden
bei höheren Temperaturen (293-313 K) in der Regel Spektren mit nur einer
spektralen Komponente beobachtet, die durch einen hohen Mobiltätsparameter
charakterisiert sind (s. Kapitel 2.2.3). Beim Absenken der Temperatur wird die
Spinlabeldynamik langsamer, was sich in einem kleineren Mobilitätsparameter
widerspiegelt. Eine interessante Beobachtung ist, dass häufig für diese Positio-
nen im Bereich von etwa 273-283 K zusätzlich eine zweite, immobile spektrale
Komponente auftaucht. Die Ursache für diese zusätzliche Komponente ist noch
ungeklärt. Vermutet wird, dass der Nitroxidring Kontakt zum Protein hat und
die Bewegung auf diese Weise eingeschränkt wird [25, 34, 109]. Auch unter-
schiedliche Einstellungen des Spinlabels bezüglich des χ3-Dihedralwinkels wer-
den als mögliche Ursache diskutiert [34].
Um den Einfluss der benachbarten Seitenketten (i±3 und i±4, i ist die Position
des Spinlabels) an wasserzugewandten Helixpositionen zu untersuchen, wurden
die nativen Aminosäuren an diesen Stellen durch eine andere Aminosäure ausge-
tauscht. Die Ergebnisse dieser Austauschexperimente fallen unterschiedlich aus.
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Die komplexen ESR-Spektren für die Positionen 72 und 131 am T4 Lysozym
scheinen nur durch die interne Bewegung des Spinlabels zu entstehen [62]. Ein
Austausch der benachbarten Seitenketten durch die relativ kleine Aminosäure
Alanin zeigt keinen Einfluss auf die ESR-Spektren. Für die Positionen 41 und
44 am T4 Lysozym hingegen hat ein Austausch der i+4ten bzw. i+1ten Seiten-
kette einen Einfluss auf die Spektren [38].
Eine häufig angewandte Methode zur Analyse der ESR-Spektren basiert auf
Anpassungsrechnungen von simulierten an experimentelle Spektren mit Hil-
fe des SRLS- bzw. MOMD-Modells (s. Kapitel 2.2.4). Für wasserzugewandte
Helixpositionen zeigen die Ergebnisse dieser Methode, dass die Bewegung des
Spinlabels bei Raumtemperatur anisotrop ist und die z-Achse des Nitroxidsy-
stems eine Vorzugsorientierung besitzt [4, 25, 53, 65, 66, 67, 109]. Mit einem
χ4/χ5-Modell können diese Ergebnisse erklärt werden [25].
Ein sehr wichtiges und interessantes Ergebnis ist das von Mchaourab et al. [62].
Eine Helixposition am T4 Lysozym wurde neben dem MTS-Spinlabel auch mit
zwei weiteren Spinlabeln markiert, die eine etwas andere Struktur aufweisen.
Aus dem Vergleich der ESR-Spektren für die drei Spinlabel wurde gefolgert,
dass die Umorientierung um χ1 und χ2 für R1 eingeschränkt sein müsste und
nur die Dynamik der letzten beiden Bindungen für die Entstehung der ESR-
Spektren eine Rolle spielt. Das Ergebnis scheint auch das χ4/χ5-Modell zu
unterstützen.

MD-Simulationen

Einen Einblick in die möglichen Konformationen und die Dynamik des Seiten-
kette R1 an verschiedenen Proteinpositionen können MD-Simulationen liefern
[8, 49, 64, 69, 75, 82, 88]. Die Dynamik der Seitenkette R1 und die Wechsel-
wirkungen des Spinlabels mit dem Protein, die in den MD-Simulation beob-
achtet werden, sind vom verwendeten Kraftfeld und den verwendeten Parame-
tern abhängig (s. Kapitel 2.4). Wie schon weiter oben erwähnt wurde, sind die
aktuellen Simulationsprotokolle scheinbar nicht in Übereinstimmung mit den
experimentellen Daten für die Seitenkette R1. In den MD-Simulationen werden
neben den {m,m}-, {t,p}- und {t,m}-Rotameren auch weitere Konformationen
beobachtet. Desweiteren werden χ1- und χ2-Übergänge nach nur wenigen Na-
nosekunden beobachtet, was innerhalb der ESR-Zeitskala liegt. Die Möglichkeit,
dass eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Schwefelatomen Sγ und Sδ
und dem Proteinrückgrat existiert und einige Rotamere auf der ESR-Zeitskala
stabilisiert, wird in den MD-Simulationen zurzeit nicht beachtet. Dies gilt auch
für die aktuelle Rotamerbibliothek, die auf MD-Simulationen basiert (s. Kapi-
tel 2.5) [79]. Es ist daher denkbar, dass die häufigen χ1- und χ2-Übergänge in

150



6.3. Ziele und offene Fragen

den MD-Simulationen eine verfälschte Dynamik der Seitenkette R1 beschrei-
ben und dies auf das fehlende attraktive Wechselwirkungspotential zwischen
den Schwefelatomen und den Rückgratatomen zurückzuführen ist.

6.3. Ziele und offene Fragen

Dreizehn verschiedene Mutanten der kanalbildenden Domäne von Colicin A
wurden in drei verschiedenen Frequenzbändern (X-,Q- und W-Band) bei 298
K vermessen. Mit einem Multifrequenzansatz können zusätzliche Informatio-
nen bzw. Details über die Spinlabelbewegung gewonnen werden, die in Ex-
perimenten bei nur einer Frequenz unentdeckt bleiben. Zum Beispiel sind X-
Band-Spektren unempfindlich für eine anisotrope Rotationsbewegung, die im
W-Band hingegen aufgelöst werden kann. Zusätzlich steigt die Empfindlichkeit
für schnellere Bewegung mit höheren Frequenzen.
Als Grundlage für eine Diskussion der Spinlabeldynamik werden im Kapitel 6.4
zunächst die Mobilitätsparameter für alle Positionen bestimmt und auf Korre-
lation mit der zugrundeliegenden Sekundär- bzw. Tertiärstruktur überprüft.
Für die Anwendung des SRLS-Modells zur Bestimmung der Rotationskorrela-
tionszeiten und der Potentialkoeffizienten, die für die räumliche Einschränkung
der Spinlabelbewegung veranwortlich sind, ist ein Multifrequenzansatz notwen-
dig (s. Kapitel 2.2.4). Daher werden jeweils drei ESR-Spektren, welche in ver-
schiedenen Frequenzbändern aufgenommen wurden, simultan angefittet. Die
Ergebnisse und die Schlußfolgerungen, die über die Spinlabeldynamik gemacht
werden können, werden im Kapitel 6.5 diskutiert.
Für neun der dreizehn Mutanten wurden aufwendige MD-Simulationen durch-
geführt, die im Kapitel 6.6 analysiert und diskutiert werden. Zusätzlich wurde
eine Rotameranalyse nach Polyhach et al. für alle dreizehn Positionen durch-
geführt (s. Kapitel 2.5 und 6.6). Eine ausführliche Analyse der MD-Simulationen
und der Rotamerbibliothek soll helfen, viele bislang unbeantwortete Fragen zu
klären:

• Welche Konformationen (Rotamere) des Spinlabels können an verschiede-
nen Proteinpositionen vorkommen? Welche sind aus sterischen Gründen
eventuell nicht möglich? Existieren energetisch günstige Rotamere? Wie
werden einzelne Rotamere populiert? Sind die Ergebnisse aus der MD-
Simulation mit den aus der Rotameranalyse nach Polyhach et al. identisch
oder gibt es Unterschiede? Kann die einfache und schnelle Rotamerana-
lyse die aufwendige MD-Simulation für viele Anwendungen ersetzen?
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6. Dynamik der Seitenkette R1

• Wie sieht die Dynamik des Spinlabels an verschiedenen Proteinpositio-
nen aus? Existieren Unterschiede in der Dynamik in Bezug auf den χ3-
Dihedralwinkel? Kann die MD-Simulation eine Erklärung für die Präsenz
von mehreren spektralen Komponenten in den ESR-Spektren geben, die
für einige Positionen zu sehen sind?

• Welchen Einfluß hat die Umgebung der Seitenkette R1 und die Protein-
bewegung auf die Spinlabeldynamik?

• Kann die Bewegung des Spinlabels, welche in der MD-Simulation beobach-
tet wird, auch die ESR-Spektren erklären? Geschehen {χ1, χ2}-Übergänge
auf der ESR-Zeitskala? Existiert für R1 eine nicht-klassische Wasserstoff-
brückenbindung zwischen Cα-H und Sδ? Welches Bewegungsmodell ist
für die Seitenkette R1 richtig, das χ4/χ5-Modell oder das Rotameraus-
tauschmodell (χ1/χ2/χ4/χ5-Modell)?

• Wie lässt sich die Temperaturabhängigkeit der ESR-Spektren erklären?

Aus den MD-Simulationen werden anschließend Informationen über die Umori-
entierung der Nitroxidachsen in Form von Eulerwinkeltrajektorien entnommen.
Diese können für die Berechnung von ESR-Spektren mit der Methode von Oga-
nesyan verwendet werden (s. Kapitel 2.6). Im Kapitel 7 wird die Anwendbarkeit
dieser Methode auf kurze MD-Trajektorien (25 ns bzw. 50 ns) von spingelabel-
ten Proteinen untersucht und diskutiert.
Im letzten Kapitel 8 findet eine abschließende Diskussion des Bewegungsmodells
für die Seitenkette R1 an wasserzugewandten Helixpositionen statt.
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6.4. Bestimmung der Mobilität

In der Abbildung 6.2 sind die Raumtemperaturspektren (298 K) aus dem X-
Band für dreizehn verschiedene Colicin A-Mutanten dargestellt.

Abbildung 6.2.: ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von dreizehn Colicin A-
Mutanten aufgenommen im X-Band. Die Spektren sind sortiert nach dem semiempi-
rischen Mobilitätsparameter 1/∆H0. Die immobilste Mutante ColA G176R1 befindet
sich oben links, die mobilste Mutante ColA G166R1 ist unten rechts dargestellt.
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6. Dynamik der Seitenkette R1

Wie im Kapitel 2.2.3 erläutert wurde, können aus den Spektren zwei semiempi-
rische Mobilitätsparameter bestimmt werden, die Aussagen über die Beweglich-
keit (Mobilität) der Seitenkette R1 erlauben. Aus der Auftragung von 1/

〈
H2
〉

(Kehrwert des zweiten Moments) gegen 1/∆H0 (Kehrwert der Breite der zentra-
len Linie (mI=0)) können im Idealfall Informationen über die Sekundärstruktur
bzw. Tertiärstruktur gewonnen werden [62]. Die Spektren enthalten geringe An-
teile des freien Spinlabels, die auch durch wiederholtes Waschen nicht ganz ent-
fernt werden konnten. Trotz der leichten Verunreinigung lässt sich eine sinnvolle
Mobilitätsanalyse durchführen.
Raumtemperaturspektren im X-Band wurden für diese Positionen bereits von
P. V. L. Padmavathi aufgenommen, eine Mobilitätsanalyse wurde durchgeführt
und die Ergebnisse in [72] und [73] veröffentlicht. Beim Vergleich der Spektren
aus beiden Messreihen sind bis auf leicht unterschiedliche Anteile des freien
Spinlabels keine großen Unterschiede festzustellen. Die Mobilitätsparameter aus
beiden Messreihen unterscheiden sich daher nur geringfügig. In der folgenden
Abbildung sind die Ergebnisse aus dieser Arbeit dargestellt.

Abbildung 6.3.: Ergebnisse der Mobilitätsanalyse für die ESR-Spektren der Seiten-
kette R1 aus dem X-Band (298 K) für dreizehn Colicin A-Mutanten. Aufgetragen ist
der semiempirische Mobilitätsparameter 1/

〈
H2
〉

gegen 1/∆H0. Die eingezeichneten
Topologieregionen basieren auf den Ergebnissen von [14, 62].
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Niedrige Werte für beide Mobilitätsparameter weisen auf starke Immobilisie-
rung der Seitenkette R1 hin. Mit der Zunahme der Mobilität nehmen die Werte
auch zu. Die immobilste Mutante ist damit G176R1. Die Seitenkette R1 für
diese Position befindet sich an der Helix 9 und liegt laut Kristallstruktur im
Proteininneren. Die mobilste Seitenkette ist an der Loopposition 166 zu fin-
den. Für Spektren mit mehreren spektralen Komponenten, wie z.B. S62R1,
A91R1, A169R1 und A181R1, ist bei der Interpretation der Ergebnisse generell
Vorsicht geboten, weil beide Mobilitätsparameter die spektralen Komponenten
unterschiedlich gewichten (s. Kapitel 2.2.3).
In der Abb. 6.3 sind zusätzlich Topologieregionen eingezeichnet, die z.B. von
Mchaourab et al. oder Bordignon und Steinhoff vorgeschlagen werden, um an-
hand der Mobilitätsparameter die zugrundeliegende Sekundär- und/oder Ter-
tiärstruktur zu klassifizieren [14, 62]. Bis auf eine Ausnahme liegt eine Überein-
stimmung zwischen den experimentell gefundenen Daten und der Röntgenkris-
tallstruktur vor (s. Abb. 1.4 oder Kapitel 6.6 für mehr Datails über einzelne Po-
sitionen). Die wasserzugewandte Helixposition E115R1 wird anhand der Mobi-
litätsparameter der Loopregion zugeordnet (s. Kapitel 6.6.4). Fleissner et al. ha-
ben gezeigt, dass ESR-Spektren für einige Looppositionen große Ähnlichkeiten
mit Spektren von Helixpositionen aufweisen [34]. Die Grenzen für die Topologie-
regionen sind daher nicht ganz eindeutig. Sie stellen nur Anhaltspunkte über die
zugrundeliegende Sekundär- bzw. Tertiärstruktur des Proteins dar. Desweiteren
ist anhand von Spektren, die durch kleine Mobilitätsparameter charakterisiert
sind, eine eindeutige Zuordnung der Sekundärstruktur nicht möglich. Ein Bei-
spiel ist die Loopposition 105. Die Seitenkette F105R1 ist ins Proteininnere
orientiert und daher ist die Umorientierung der Spinlabels eingeschränkt (s.
Kapitel 6.6.1).
In den Abbildungen 6.4 und 6.5 sind die Raumtemperaturspektren (298 K)
aus Q-Band und W-Band dargestellt. Die Spektren sind nach dem 1/∆H0-
Parameter aus X-Band sortiert. Es ist ersichtlich, dass in beiden Bändern die
spektrale Breite mit der Mobilisierung der Seitenkette R1 abnimmt. Das zwei-
te Moment würde sich daher theoretisch als ein Mobilitätsparameter für diese
Frequenzbänder anbieten. Es zeigt sich jedoch, dass die Hochfeldspektren leich-
te Basislinienschwankungen und/oder Phasenänderungen aufweisen und eine
sinnvolle Auswertung nicht möglich ist (s. auch Kapitel 2.2.3).
Die vorgestellten Positionen decken insgesamt einen großen Mobilitätsbereich
ab und eignen sich damit hervorragend, um die Spinlabeldynamik zu studieren.
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Abbildung 6.4.: ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von dreizehn Colicin A-
Mutanten aufgenommen im Q-Band. Die Spektren sind nach dem semiempirischen
Mobilitätsparameter 1/∆H0 sortiert, der aus X-Band-Spektren bestimmt wurde. Die
immobilste Mutante ColA G176R1 befindet sich oben links, die mobilste Mutante ColA
G166R1 ist unten rechts dargestellt.
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Abbildung 6.5.: ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von dreizehn Colicin A-
Mutanten aufgenommen im W-Band. Die Spektren sind nach dem semiempirischen
Mobilitätsparameter 1/∆H0 sortiert, der aus X-Band-Spektren bestimmt wurde. Die
immobilste Mutante ColA G176R1 befindet sich oben links, die mobilste Mutante ColA
G166R1 ist unten rechts dargestellt.
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6.5. SRLS-Modell

Alle dreizehn Colicin A-Mutanten wurden bei Raumtemperatur (298 K) in drei
verschiedenen Frequenzbändern (X, Q und W) vermessen. Mit Hilfe des SRLS-
Modells (Slow Relaxing Local Structure) wird eine simultane Anpassungsrech-
nung von drei simulierten Spektren an drei experimentelle Spektren (X-, Q-
und W-Band) mit nur einem Satz von Parametern durchgeführt werden. Da
die Dynamikparameter R⊥ und R‖, die Potentialkoeffizienten c2

0 und c2
2 und

der Strukturparameter βdiff magnetfeldunabhängige Größen sind, müsste ein
Parametersatz existieren, mit dem alle ESR-Spektren simultan angefittet wer-
den können. Aus den ermittelten Anpassungsparametern sollen Informationen
über die Bewegung der Seitenkette R1 und womöglich über die Proteinumge-
bung gewonnen werden.
Viele der gemessenen ESR-Spektren weisen neben geringen Anteilen des freien
Spinlabels auch mehrere spektrale Komponenten auf, z.B. die Positionen S62R1,
A91R1, A169R1 und A181R1 (s. z.B. Abb. 6.2). Mehrere spektrale Komponen-
ten können zwar mit dem SRLS-Modell simuliert werden, jedoch wird die Ana-
lyse der Spektren durch die hohe Anzahl an Anpassungsparametern erheblich
erschwert. Daher wird die Diskussion der Ergebnisse zunächst auf die scheinbar
etwas einfacheren Spektren mit nur einer spektralen Komponente beschränkt.
Die ESR-Spektren der Proben G176R1, F105R1, F154R1, A42R1, A192R1,
I26R1 und die immobilen Komponenten der Spektren für A169R1 und A91R1
zeigen alle Ähnlichkeiten mit Pulverspektren (s. Abbildungen 6.2 - 6.5). Für die
Erklärung dieser Spektren existieren drei mögliche Bewegungsmodelle: Die Um-
orientierung des Nitroxidrings verläuft nur sehr langsam auf der ESR-Zeitskala,
die Bewegung der Seitenkette R1 ist durch die Umgebung räumlich stark ein-
geschränkt oder es liegt eine Kombination aus den beiden Möglichkeiten vor.
Aufgrund der Informationen, die aus der Röntgenkristallstruktur der kanalbil-
denden Domäne von Colicin A gewonnen werden können (s. Kapitel 6.6), kann
davon ausgegangen werden, dass für proteininnere Positionen der zweite Fall zu-
trifft. Der Spinlabel ist in der Regel durch benachbarte Seitenketten oder durch
benachbarte Helices in seiner Bewegung extrem eingeschränkt. Die Bewegung
des Nitroxidrings der Seitenkette R1 ist daher auf Vibrationen beschränkt.
In der Abbildung 6.6a wird eine skizzenhafte Darstellung der Bewegung der Ni-
troxidachsen gezeigt. Die eingezeichneten Kegel weisen darauf hin, dass die Um-
orientierung der Achsen räumlich eingeschränkt ist. Es stellt sich nun die Fra-
ge, wie diese Bewegung der Achsen mit Hilfe des MOMD- bzw. SRLS-Modells
simuliert werden kann. Die erste Möglichkeit besteht in der einfachen Annah-
me, dass eine räumlich eingeschränkte Bewegung des Spinlabels näherungsweise
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durch eine zeitlich eingeschränkte Bewegung beschrieben werden kann. Dies ist
graphisch in der Abb. 6.6b dargestellt. Um die Gestalt der experimentellen
Spektren aus den Abbildungen 6.7 und 6.8 mit dieser Annahme nachbilden zu
können, müssen die drei Achsen auf der ESR-Zeitskala eine sehr langsame Rota-
tionsbewegung ausführen und die Rotationsdiffusionskonstanten müssen daher
klein gewählt werden. Die Rotationskorrelationszeiten (τ=1/(6·R)) liegen da-
her in der Größenordnung von etwa 5-50 ns. Mit dieser Annahme lassen sich
die experimentellen Spektren jedoch nicht gut nachbilden.

Abbildung 6.6.: a) Modellvorstellung für die Bewegung der Nitroxidachsen (magne-
tic tensor frame) für Proben, deren ESR-Spektren Ähnlichkeiten mit Pulverspektren
aufweisen, z.B. G176R1, F105R1 und F154R1. Die eingezeichneten Kegel geben den
erlaubten Raum für die Achsen an. b) Rotationsdiffusionsmodell: Die Rotationsdiffu-
sion der drei Achsen (diffusion frame) wird durch drei Rotationsdiffusionskonstanten
Rx, Ry und Rz oder bei axialer Symmetrie durch zwei Konstanten R⊥ = Rx = Ry und
R‖ = Rz beschrieben. c) Modell der geordneten Bewegung wie es in den SRLS- und
MOMD-Modellen implementiert ist. Durch ein Potential kann die Bewegung nur einer
Achse eingeschränkt werden.

Um die ESR-Spektren simulieren zu können, muss daher die Bewegung der
Nitroxidachsen räumlich eingeschränkt werden. Dies wird in den MOMD- und
SRLS-Modellen für nur eine Achse mit Hilfe eines Potentials durchgeführt (s.
Abb. 6.6c). Die Bewegung der anderen Achsen ist hingegen räumlich nicht einge-
schränkt und muss näherungsweise durch eine zeitlich eingeschränkte Bewegung
beschrieben werden. Für X-Band-Spektren funktioniert diese Methode sehr gut
und scheinbar auch für Spektren, die bei höheren Magnetfeldern bzw. Frequen-
zen aufgenommen wurden [4, 25, 53, 109].
Die in dieser Arbeit durchgeführte Multifrequenzanalyse mit X-, Q- und W-
Band-Spektren zeigt jedoch, dass das MOMD- bzw. SRLS-Modell für die Si-
mulation von Hochfeld-ESR-Spektren ungeeignet ist. Dies wird im Folgenden
anhand von Beispielen gezeigt und erläutert.
Wird eine Bewegung der Nitroxidachsen angenommen wie sie in der Abb. 6.6a
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dargestellt ist, so kann βdiff=0 gesetzt werden. Damit sind die Nitroxidachsen
(magnetic tensor frame) mit den Rotationsdiffusionsachsen (diffusion frame)
identisch und das Potential wirkt auf die zM -Achse (zM = zR). Die Fitpara-
meter sind die beiden Rotationsdiffusionskonstanten R⊥ und R‖, der Potenti-
alkoeffizient c2

0 (c2
2 wird nur bei der Probe A42R1 verwendet) und die isotrope

Lorentzlinienbreite W. In den Abbildungen 6.7a, 6.8a, 6.9a und 6.11a sind die
experimentellen Spektren und die Fits mit βdiff=0 dargestellt. Die Ergebnis-
se für die Fitparameter sind für alle Positionen in den Tabellen 6.2 und 6.3
zusammengefasst.

Abbildung 6.7.: Raumtemperaturspektren der Probe G176R1 (schwarz) aus X- und
Q-Band und die Fits aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-Modell
(rot). Die Fitparameter sind in der Tabelle 6.2 zusammengefasst. a) und b) Der Struk-
turparameter βdiff ist kein Fitparameter. βdiff=0◦ in a und βdiff=90◦ in b. c) βdiff
ist ein Fitparameter.

160



6.5. SRLS-Modell

Abbildung 6.8.: Raumtemperaturspektren der Probe F105R1 (schwarz) aus X-, Q-
und W-Band und die Fits aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-
Modell (rot). Die Fitparameter sind in der Tabelle 6.2 zusammengefasst. a) Der Struk-
turparameter βdiff=0◦ ist kein Fitparameter. b) βdiff ist ein Fitparameter.

Abbildung 6.9.: Raumtemperaturspektren der Probe A42R1 (schwarz) aus X-, Q-
und W-Band und die Fits aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-
Modell (rot). Die Fitparameter sind in der Tabelle 6.2 zusammengefasst. a) Der Struk-
turparameter βdiff=0◦ ist kein Fitparameter. b) βdiff ist ein Fitparameter.
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Abbildung 6.10.: Raumtemperaturspektren der Probe A192R1 (schwarz) aus X-, Q-
und W-Band und die Fits aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-
Modell (rot). Die Fitparameter sind in der Tabelle 6.2 zusammengefasst. βdiff ist hier
ein Fitparameter.

Abbildung 6.11.: Raumtemperaturspektren der Probe I26R1 (schwarz) aus X-, Q-
und W-Band und die Fits aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-
Modell (rot). Die Fitparameter sind in der Tabelle 6.2 zusammengefasst. βdiff wurde
in beiden Anpassungsrechnungen festgehalten. a) βdiff=0◦. b) βdiff=36◦.
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Position βdiff (Grad) R⊥(·107s−1) R‖(·107s−1) C2
0 C2

2 W (G)

G176R1 0a 2.82 0.52 2.54 − 0.48

G176R1 90a 1.05 3.0 1.3 − 0.46

G176R1 47 0.63 6.46 2.70 − 0.45

F105R1 0a 7.08 0.41 2.45 − 0.42

F105R1 23 7.59 0.45 2.44 − 1.13

A42R1 0a 6.76 1.91 2.41 −0.53 0.91

A42R1 26 7.24 1.24 2.51 −0.65 0.82

A192R1 12 4.17 1.04 1.44 − 0.56

I26R1 0a 4.47 2.14 1.99 − 0.71

I26R1 36a 6.50 1.02 2.42 − 0.46

Tabelle 6.2.: Ergebnisse der simultanen Anpassungsrechnung der X-,Q- und W-Band-
Spektren für einige ausgewählte Colicin A-Mutanten mit dem SRSL-Modell. Für die
Mutante G176R1 wurden nur X- und Q-Band-Spektren verwendet. Angegeben sind
alle verwendeten Fitparameter.
a: Der Winkel βdiff wurde während der Anpassungsrechnung festgehalten.

Position βdiff (Grad) τ⊥(ns) τ‖(ns) τ‖(ns)/τ⊥(ns)

G176R1 0a 5.91 32.05 5.4

G176R1 90a 15.87 5.56 0.35

G176R1 47 26.46 2.58 10.26

F105R1 0a 2.35 40.65 17.3

F105R1 23 2.2 37.04 16.8

A42R1 0a 2.47 8.73 3.53

A42R1 26 2.3 13.44 5.84

A192R1 12 4 16.03 4.01

I26R1 0a 3.73 7.79 2.09

I26R1 36a 2.56 16.34 6.38

Tabelle 6.3.: Ergebnisse der simultanen Anpassungsrechnung der X-,Q- und W-Band-
Spektren für einige ausgewählte Colicin A-Mutanten mit dem SRSL-Modell. Für die
Mutante G176R1 wurden nur X- und Q-Band-Spektren verwendet.
a: Der Winkel βdiff wurde während der Anpassungsrechnung festgehalten.
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Es fällt auf, dass teilweise deutliche Abweichungen zwischen den simulierten
und den experimentellen Spektren existieren. Die Abweichungen sind bei den
X-Band-Spektren nicht so gravierend, wie es für die Q- und W-Band-Spektren
der Fall ist. In den experimentellen Q-Band-Spektren sind die gxx-Komponenten
für die immobilsten Proben spektral aufgelöst (Abb. 6.7 - 6.9). Dies wird von
der Anpassungsrechnung mit diesem Parametersatz nicht richtig wiedergege-
ben. Manuelles ausprobieren verschiedener Parameter wie z.B. Senken von R‖,
Änderungen der g- und A-Tensorelemente oder die Verwendung eines voll-
ständigen anisotropen Bewegungsmodells (Rx, Ry, Rz) führt nicht zu dem
gewünschten Erfolg. Bis auf die Probe G176R1 ist die Übereinstimmung zwi-
schen Experiment und Simulation für alle Q-Band-Spektren dagegen ab et-
wa 1.21 T gut. Für das Spektrum der Probe I26R1 ist der gxx-Peak im Q-
Band nicht mehr spektral aufgelöst und das simulierte Spektrum ist in guter
Übereinstimmung mit dem experimentellen Spektrum (s. Abb. 6.11).
Bei den W-Band-Spektren existieren die größten Unstimmigkeiten zwischen Ex-
periment und Simulation im gzz-Bereich. In den simulierten W-Band-Spektren
sind die Azz-Peaks nicht vollständig ausgemittelt, obwohl dies in den experi-
mentellen Spektren der Fall ist. Eine Ausnahme stellt die immobile Komponente
der Probe A91R1 dar. In der Abb. 6.5 sind die drei Azz-Peaks deutlich zu er-
kennen.
Falls die g- und A-Tensorelemente teilweise ausgemittelt sind, so sind die Lini-
enformen in den gyy- und gzz-Regionen für Spektren, die bei 3.4 T (W-Band)
oder höher aufgenommen wurden, sehr komplex und enthalten viele Details,
die generell sehr ungenau oder in den meisten Fällen überhaupt nicht durch
die Simulation wiedergegeben werden [4, 53, 65, 109]. Da die in dieser Arbeit
vorgestellten W-Band-Spektren jedoch ein etwas schlechteres Signal-Rausch-
Verhältnis aufweisen und teilweise durch Phasen- und/oder Instabilität der Ba-
sislinie beeinflusst sind, lässt sich die Qualität der Anpassungsrechnung nur
schwer beurteilen.
Durch eine andere Wahl des Strukturparameters βdiff oder durch die Verwen-
dung von βdiff als Anpassungsparameter gelingt es nicht, die experimentellen
Spektren nachzubilden (s. Abb. 6.7 bis 6.10). Ausnahme ist hier die Positi-
on I26R1, mit βdiff=36◦ ist die globale Anpassungsrechnung besser als mit
βdiff=0◦ (s. Abb. 6.11). Bei der Verwendung von βdiff=90◦ und damit der
räumlichen Einschränkung der xM -Achse, können zwar manuell geeignete Pa-
rameter gefunden, die auch die gxx-Region bei den Q-Band-Spektren ganz gut
wiedergeben, jedoch wird die Übereinstimmung zwischen Simulation und Expe-
riment für andere Bereiche des Spektrums und für die X-Band-Spektren insge-
samt schlechter. Eine anschließende Anpassungsrechnung führt dazu, dass ein
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globales Minimum gesucht und die Übereinstimmung im gxx-Bereich bei den
Q-Band-Spektren dadurch verloren geht (s. Abb. 6.7b).
Interessant sind die Ergebnisse der Anpassungsparameter aus diesen Rechnun-
gen (s. Tabellen 6.2 und 6.3). Mit βdiff=0 existiert für alle Positionen die
Beziehung R⊥ > R‖. Für die Position F105R1 z.B. ist die Rotationskorrelati-
onszeit für die parallele Komponente mit 40.65 ns um einen Faktor 17 größer
ist als die Rotationskorrelationszeit für die senkrechte Komponente mit 2.35
ns. Dieses Ergebnis ist nicht mit der Modellvorstellung von der Bewegung der
Nitroxidachsen vereinbar: Bei identischen Vibrationen der drei Nitroxidachsen
wurde erwartet, dass R⊥ und R‖ in der gleichen Größenordnung liegen.
Die unterschiedlichen Rotationsdiffusionskonstanten R⊥ und R‖ sind eine lo-
gische Konsequenz aus dem SRLS- bzw. MOMD-Modell. Bei den Q- und W-
Band-Spektren ist eine spektrale Auflösung der gxx- und gyy-Komponenten zu
erkennen. Damit diese Aufspaltung im Niedrigfeldbereich mit den Modellen in
etwa nachgebildet werden kann, muss die Rotationsdiffusionskonstante für die
zR-Achse herabgesetzt werden. Eine andere Möglichkeit den gxx/gyy-Bereich zu
simulieren, existiert nicht. Somit ist R‖ für βdiff ≈ 0◦ immer kleiner als R⊥.
Die Unstimmigkeiten zwischen den experimentellen und simulierten Spektren
zeigen eindeutig, dass eine räumlich eingeschränkte Bewegung nicht durch eine
zeitlich eingeschränkte Bewegung beschrieben werden kann. Es existiert kein
Parametersatz, mit dem alle Spektren simultan angefittet werden können.
Dies lässt sich auch mit Hilfe einer Modellrechnung verdeutlichen. In Abb. 6.12
werden Spektren gezeigt (schwarz), die mit einem Bewegungsmodell simuliert
wurden, bei dem die zM -Achse räumlich eingeschränkt wird (βdiff=0◦).

Abbildung 6.12.: Simulierte Spektren (schwarz) im X-, Q- und W-Band und die Fits
aus der simultanen Anpassungsrechnung mit dem SRLS-Modell (rot). Für die Simu-
lation der schwarzen Spektren wurden die g- und A-Tensorwerte der Mutante I26R1
verwenden. Weitere Parameter sind: βdiff=0◦, C2

0=2, R‖=6.9, R⊥=8 und W=0.5 G.
Die hier gezeigten Fits (rot) wurden mit βdiff=90◦ und einem anisotropen Rotati-
onsdiffusionsmodell durchgeführt. Die Anpassungsparameter sind Rx=7.99, Ry=7.11,
Rz=7.57 und C2

0=1.24.

Es wurde versucht, diese Spektren mit einem Modell simultan anzufitten (rot),
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bei dem die xM -Achse räumlich eingeschränkt wird (βdiff=90◦). Eine zufrieden-
stellende Anpassungsrechnung gelingt jedoch nicht, da keine Lösung existiert.
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Spektrenform empfindlich von βdiff abhängt
und bestätigt die oben gemachte Aussage, dass eine räumliche Einschränkung
nicht durch eine zeitlich eingeschränkte Bewegung simuliert werden kann. Ein
besseres Modell würde eine räumliche Einschränkung der Bewegung für alle
Achsen erfordern.
Bei der Recherche der aktuellen Literatur zu diesem Thema fällt auf, dass
sehr häufig die Beziehung R⊥ > R‖ für spingelabelte Proteine gefunden wird
[4, 53, 65, 66, 67, 109]. Die Erklärungen für dieses Verhalten werden nur im
Zusammenhang mit einer anisotropen Bewegung des Spinlabels oder z.B. mit
der Bewegung von Proteinelementen (z.B. Rotation einer Helix) in Verbindung
gebracht [4, 53, 66, 109]. In keiner Publikation wird die Beziehung R⊥ > R‖
auf das Modell selbst zurückgeführt, was jedoch die Ursache für die erhaltene

”anisotrope“ Bewegung des Spinlabels ist.
Damit sind auch Strategien, die Potentialkoeffizienten und die ”diffusion tilt
angles“ aus Molekulardynamiksimulationen von spingelabelten Proteinen zu
bestimmen und diese für Anpassungsrechnungen mit dem SRLS-Modell als fest-
gehaltene Parameter zu verwenden, im Grunde zum Scheitern verurteilt [19].
Auch wenn die Potentialkoeffizienten richtig berechnet werden, wird es wohl so
sein, dass aus den oben genannten Gründen keine Übereinstimmung zwischen
dem Experiment und Simulation erreicht werden kann.
Weil die Ergebnisse aus den Anpassungsrechnungen keine echten physikalischen
Größen liefern, ist eine sinnvolle Interpretation der Fitparameter im Zusammen-
hang mit der Bewegung der Seitenkette R1 nicht möglich. Weiterhin kann nicht
vorausgesetzt werden, dass tatsächlich eine Lösung existiert. Auf die Diskussion
der restlichen Spektren, bei denen die Umorientierung der Seitenkette R1 viel
komplexer zu sein scheint (s. folgende Kapitel) und mehrere spektrale Kompo-
nenten vorhanden sind, wird daher verzichtet.
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6.6. Molekulardynamiksimulationen und Rotameranalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der MD-Simulationen bei 300 K für
neun verschiedene Colicin A-Mutanten diskutiert. Für jede Position findet eine
ausführliche Analyse der auftretenden Konformationen des Spinlabels, der Di-
hedralwinkel, der Dynamik (θ/φ-Profil) und der Umgebung des Spinlabels statt.
Aus dem zeitlichen Verlauf der Dihedralwinkel werden {χ1, χ2}-Rotamere iden-
tifiziert und ihre Population bestimmt. Eine Rotameranalyse nach Polyhach et
al. [79] wird für alle dreizehn Positionen bei 175 K und 298 K durchgeführt.
Die {χ1, χ2}-Rotamere werden identifiziert und die Populationen bestimmt.
Ein Vergleich zwischen der Rotameranalyse und der MD-Simulation wird durch-
geführt, um Unterschiede zwischen beiden Methoden aufzudecken bzw. die Qua-
lität der Rotamerbibliothek zu überprüfen. Details zur MD-Simulation und zur
Auswertung der Daten können im Kapitel 3 gefunden werden.

6.6.1. Proteininnere Positionen - 105, 154, 176 und 181

In diesem Unterkapitel werden die Mutanten F105R1, F154R1, G176R1 und
A181R1 diskutiert. Die kleinen Mobilitätsparameter für die ersten drei Posi-
tionen weisen auf eine starke Einschränkung der Umorientierung der Seiten-
kette R1 hin (s. Kapitel 6.4). Die Seitenketten sind außerdem unzugänglich
für den paramagnetischen Quencher NiEDDA. Auch die Polaritätsmessungen
sowie die Wasserzugänglichkeitsmessungen deuten auf unpolare und wasserar-
me Umgebungen von R1 hin (s. Kapitel 4). Die experimentellen Ergebnisse
weisen darauf hin, dass der Spinlabel für 105, 154 und 176 ins Proteininnere
zeigt und von Seitenketten und Proteinelementen umgeben ist. Die Seitenkette
A181R1 an der hydrophoben Helix 9 zeigt teilweise das gegenteilige Verhalten.
Die Raumtemperaturspektren zeigen mehrere spektrale Komponenten mit An-
teilen, die scheinbar eine sehr hohe Mobilität aufweisen. Die Position ist nicht
zugänglich für NiEDDA, jedoch ist die Wasserzugänglichkeit deutlich höher als
für die Positionen 105, 154 und 176. Für diese vier Positionen wurden keine
MD-Simulationen durchgeführt, da keine geeigneten Startstrukturen gefunden
werden konnten (s. Kapitel 3.4).
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ColA F105R1

Abbildung 6.13.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA F105R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Die Seitenkette F105R1 befindet sich laut Röntgenkristallstruktur in einer Loop-
region zwischen den Helices 5 und 6 (s. Abb. 6.13). Die Rotameranalyse bei
298 K liefert für diese Position insgesamt sechs Rotamere mit der Zustands-
summe Z=0.107. Die Population der drei Rotamere, die ins Proteininnere zei-
gen, beträgt 79 % (s. Abb. 6.14). Hierbei handelt es sich, um zwei {t,p,90◦}-
Konformationen und um eine {m,m,270◦}-Konformation. Die übrigen Rotame-
re, die ins Lösungsmittel zeigen, werden mit 21 % populiert. Bei 175 K werden
nur vier Rotamere gefunden mit Z=0.584. Der {m,m,270◦}-Rotamer ist hier
mit 87 % am meisten populiert und der einzige {t,p,90◦}-Rotamer hat eine Po-
pulation von 11 %.
Geringe Temperaturabhängigkeiten der Spinlabelkonformationen und Popula-
tionen sind für proteininnere Positionen durchaus zu erwarten. Jedoch ist es
nicht nachvollziehbar, wie ein Spinlabel in einem {t,p,90◦}-Zustand beim Ab-
senken der Temperatur in einen {m,m,270◦}-Zustand übergehen kann. Da bei
beiden Temperaturen die gleiche ColA-Struktur vorliegt, ist dies zunächst un-
erwartet. Das ”unnatürliche“ Verhalten der Populationen ist eine Folge der
Verwendung von zwei separaten Rotamerbibliotheken für beide Temperaturen,
die unterschiedliche Rotamere beinhalten [79].
Obwohl die Rotameranalyse einige wasserzugängliche Rotamere der Seitenket-
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te R1 für die Position 105 voraussagt, geben die experimentellen Daten keine
Hinweise darauf, dass diese existieren könnten.

Abbildung 6.14.: In den Teilbildern a) und b) sind die Ergebnisse der Rotameranalyse
für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ für die Position F105R1 bei 175 und 298 K dargestellt. Die
Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der Rotamere an.

ColA F154R1

Abbildung 6.15.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA F154R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. Alle Rotamere befinden sich in der χ3=270◦-Konformation. In rot ist der Rot-
amer dargestellt, welcher mit 92% populiert wird. c) Konformation der Seitenkette R1
(χ3=270◦) aus der Rotameranalyse bei 175K.

Für die Position 154, die an der hydrophoben Helix 8 lokalisiert ist (s. Abb.
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6.15), wurden mit Hilfe der Rotameranalyse vier Rotamere bei 298 K gefun-
den (Z=0.036) und nur ein Rotamer bei 175 K (Z=0.107). Der Dihedralwinkel
χ3 beträgt bei allen Rotameren 270◦. Die {m,m,270◦}-Konformation wird bei
Raumtemperatur zu 92 % besetzt, bei 175 K ist sie die einzig mögliche Einstel-
lung der Spinlabels (s. Abb. 6.16). Weil die Zustandssummen nicht Null sind,
wie z.B. bei der Position 176, scheint es so, dass an dieser Stelle mehr Raum für
den Spinlabel vorhanden ist. Dies könnte möglicherweise auch die Unterschie-
de in den ESR-Spektren der Mutanten G176R1, F105R1, A42R1 und F154R1
erklären. Deutliche Unterschiede sind bei den Q-Band-Spektren im Niedrigfeld-
bereich (s. Abb. 6.4) zu erkennen. Die gxx-Komponenten sind bei den Positionen
176, 105 und z.B. 42 spektral aufgelöst, bei 154 ist dies nicht der Fallb. Es ist
daher zu vermuten, dass der Spinlabel an der Stelle 154 im Vergleich mit den an-
deren genannten Positionen etwas mobiler ist und die g- und A-Tensorelemente
stärker ausgemittelt werden.

Abbildung 6.16.: Ergebnisse der Rotameranalyse bei 175 und 298 K für die Position
F154R1. Es wurden nur Konformationen der Seitenkette R1 mit χ3=270◦ gefunden.
Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der Rotamere
an.

bDie Polaritäts- und Wasserzugänglichkeitswerte sind für alle Positionen sehr ähnlich.
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ColA G176R1

Der Röntgenkristallstruktur nach befindet sich die Seitenkette G176R1 an der
hydrophoben Helix 9 und somit im Proteininneren (siehe Abb.6.17).

Abbildung 6.17.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA G176R1 im
X-, Q- und W-Band. b) Konformation der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformation der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Die Rotameranalyse liefert bei beiden Temperaturen jeweils nur eine Konfor-
mation, aber mit unterschiedlichen χ3-Dihedralwinkeln. Bei 298 K liegt ein
{t,p,270◦}-Rotamer vor, bei dem sich der Nitroxidring zwischen den Helices 8
und 9 befindet. Der Nitroxidring für den {p,t,90◦}-Rotamer bei 175 K zeigt in
Richtung der Proteinoberfläche. Dieses Ergebnis ist nicht unbedingt nachvoll-
zierbar. Es wurde erwartet, dass der Rotamer, der bei 298 K gefunden wurde,
auch in einer ähnlichen Form bei 175 K auftaucht. Wie schon für die Position 105
festgestellt wurde, ist dies die Folge von zwei separaten Rotamerbibliotheken
für beide Temperaturen, die unterschiedliche Rotamere beinhalten. Für beide
Temperaturen ist die Zustandssumme Z=0. Dies bedeutet, dass es an dieser
Position zu sterischen Behinderungen zwischen Spinlabel und Protein kommen
müsste und daher auch die Proteinstruktur durch den Spinlabel gestört wird
(s. Kapitel 2.5). Da die Spinmarkierung der proteininneren Positionen im ent-
falteten Zustand des Proteins durchgeführt wurde [72, 73], kann die Frage, wie
sich der Spinlabel an dieser Position tatsächlich orientiert hat und wie sich das
auf die Proteinstruktur auswirkt, mit der einfachen Analyse nicht beantwortet
werden. Aus dem Ergebnis kann jedoch gefolgert werden, dass das Protein an
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dieser Stelle sehr dichtgepackt sein müsste und folglich die Bewegung des Spin-
labels sehr stark eingeschränkt ist. Dies bestätigt auch die Beobachtung, dass
manuell keine Startstruktur für die MD-Simulation gefunden werden konnte.

ColA A181R1

Abbildung 6.18.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA A181R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformation der Seitenkette R1 (χ3=270◦) aus der Rotamerana-
lyse bei 298K. c) Konformation der Seitenkette R1 (χ3=270◦) aus der Rotameranalyse
bei 175K.

Für die Position 181 an der Helix 9 wurde bei 175 K und 298 K nur ein
Rotamer in der {p,p,270◦}-Konformation gefunden. Die Zustandssummen sind
Z=0.00051 bzw. Z=0.00004. Basierend auf dieser Analyse dürften für diese Po-
sition immobile Spektren zu erwarten gewesen sein und womöglich auch eine
geringe Wasserzugänglichkeit. Wie schon in der Einleitung zu diesem Kapitel
beschrieben wurde, zeigen die experimentellen Daten hingegen, dass der Spinla-
bel teilweise sehr mobil sein muss und die Position wasserzugänglich ist. Durch
den Austausch der relativ kleinen Aminosäure Alanin mit dem viel größeren
MTS-Spinlabel wird sicherlich die Proteinstruktur gestört werden. Über die
tatsächliche Lage des Spinlabels und wie sich diese auf die Proteinstruktur aus-
wirkt, lässt sich nur spekulieren. Der Spinlabel könnte sich zwischen verschie-
denen Helices aufhalten, z.B. zwischen 3 und 7, 2 und 10, 3 und 10 und/oder 3
und 4 (s. Abb. 6.18b und 6.18c).
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6.6.2. Helixpositionen mit tertiärem Kontakt - 26, 42, 62 und 192

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der MD-Simulationen und der
Rotameranalysen für die Positionen 26, 42, 62 und 192 gezeigt und diskutiert.
Laut Kristallstruktur sind diese Positionen in der Nähe der Proteinoberfläche
lokalisiert und es dürfte zu tertiärem Kontakt zwischen der Seitenkette R1 und
benachbarten Helices oder benachbarten Loopbereichen kommen.

ColA I26R1

Abbildung 6.19.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA I26R1 im X-,Q-
und W-Band. b) Konformation der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 298K.
c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K. In grün sind
die Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation dargestellt.

Für die Position 26, die sich an der Helix 1 befindet (s. Abb. 6.19), wurde mit
Hilfe der Rotameranalyse bei 298 K nur ein Rotamer mit der Zustandssumme
Z=0.002 gefunden. Der Nitroxidring des {p,t,90◦}-Rotamers ist zwischen den
hydrophoben Helices 8 und 9 lokalisiert. Eine Analyse bei 175 K liefert zwei
{p,m,270◦}-Rotamere mit Z=0. Die Ergebnisse deuten auf eine ungünstige Po-
sition hin, bei der die Präsenz des Spinlabels die Proteinstruktur stören müsste.
Bei der manuellen Suche nach geeigneten Startkonformationen für die MD-
Simulation konnte nur eine Lösung mit χ3=90◦ gefunden werden, für χ3=270◦

existiert scheinbar keine geeignete Konformation. Die gefundene Startkonfor-
mation im {m,m,90◦}-Zustand unterscheidet sich von den Rotameren aus der
Rotameranalyse. In der Startkonformation, die in Abb. 6.20a zu sehen ist, liegt
die Seitenkette zwischen der Helix 1 und den Helices 8 und 9. Der Nitroxidring
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befindet sich im Wasser. Während der Simulation orientiert sich der Spinlabel
zwischen die beiden Helices 8 und 9, dabei ist der Loopbereich nun über dem
Spinlabel lokalisiert (s. Abb. 6.20b). Aus dem Vergleich der Start- und End-
strukturen lässt sich entnehmen, dass das Ende der Helix 8 der Beginn der Helix
9 durch das Programm ”Yasara“ anders dargestellt wird. In der Startstruktur
wird als Loopbereich die Sequenz 163-168 dargestellt, in der Endstruktur hin-
gegen wird die deutlich längere Sequenz 161-173 gekennzeichnet. Es wird sehr
deutlich, dass der Spinlabel in dieser Position die Sekundär- und Tertiärstruktur
des Proteins beeinflusst.

Abbildung 6.20.: a) Startstruktur für die MD-Simulation mit χ3=90◦. b) Endstruk-
tur nach einer Simulationsdauer von 51 ns.

Die Umorientierung der Seitenkette I26R1 unter den Loopbereich geschieht in
wenigen Pikosekunden bei ca. 36 ns. Für diesen Zeitpunkt können kurzzeitige
Änderungen der Dihedralwinkel beobachtet werden (s. Abb. 6.21). Insgesamt
aber bleiben die ersten vier Dihedralwinkel über die gesamte Simulationsdauer
fast unverändert. Die einzigen Zustandsänderungen sind für die letzte Bindung
zu beobachten. Interessant ist dabei, dass die Rotation um die letzte Bindung
auch nach der Umorientierung des Spinlabels ins Proteininnere möglich ist.
Im Vergleich mit den Ergebnissen für die Mutante A192R1 (siehe unten) sind
für I26R1 deutlich weniger χ5-Übergänge zu beobachten. Die Bewegung des
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Spinlabels scheint auch teilweise für einige Nanosekunden eingefroren zu sein.
Die Konformationsänderungen geschehen hingegen schnell und liegen in den
meisten Fällen im Pikosekundenbereich.

Abbildung 6.21.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulation für die Position ColA I26R1.

Anhand der Abb. 6.22 lässt ein ähnliches Muster für die Bewegung der Ni-
troxidachsen erkennen wie bei A192R1. Durch die Drehung der letzen Bindung
ändert sich die Orientierung der x-Achse im Vergleich zu den y-und z-Achsen
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nur sehr wenig, sie ist schwach geordnet. Die y- und z-Achsen ”springen“ hinge-
gen zwischen verschiedenen Positionen hin und her. Dies ist verständlich, weil
die letzte Bindung des Spinlabels fast parallel zu der x-Achse des Nitroxidko-
ordinatensystems verläuft. Bei einer bevorzugten Rotationsbewegung um die
x-Achse sollten sich die y- und z-Tensorelemente der g- und A-Tensoren aus-
mitteln, wenn die Übergangsrate hoch genug ist (s. Abb. 2.13).

Abbildung 6.22.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für die Position 26. Der Spinlabel befindet sich
in der χ3=90◦-Konformation.

Die MD-Simulation zeigt hier die interessante Möglichkeit auf, dass der Spinla-
bel sich zwischen den Helices 8 und 9 unter dem Loopbereich aufhalten könnte.
Aus den letzten 14 ns der Simulation lässt sich entnehmen, dass eine langsame
Umorientierung des Nitroxidrings in dieser Orientierung des Spinlabels potenti-
ell möglich ist und diese möglicherweise die Raumtemperaturspektren erklären
könnte. Aus der Betrachtung der Endstruktur (Abb. 6.20b) lässt sich auch ent-
nehmen, dass der Ring nicht vollständig von Proteinelementen umgeben ist und
für Wassermoleküle zugänglich ist. Dies könnte die hohen Azz-Werte und die
mittleren Wasserzugänglichkeitswerte erklären. Es ist jedoch fraglich, ob mit
dieser Struktur die mittleren Zugänglichkeitswerte für die größeren NiEDDA-

176



6.6. Molekulardynamiksimulationen und Rotameranalyse

Moleküle zu erklären sind.
Die gewählte Startstruktur für MD-Simulation oder eine ähnliche Konformation
würden generell besser zu den experimentellen Ergebnissen passen, weil damit
auch die NiEDDA-Zugänglichkeit erklärt werden können. Auch in der Konfor-
mation, welche in den ersten 36 ns der Simulation beobachtet wird, scheint die
Umorientierung der Seitenkette nur auf seltene χ5-Übergänge beschränkt zu
sein. Es besteht auch die Möglichkeit, dass beide Konformationen tatsächlich
vorkommen.

ColA A42R1

Abbildung 6.23.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA A42R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K mit der Zustandssumme Z=0.379. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der
Rotameranalyse bei 175K mit Z=0.082. In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und
in rot in der χ3=270◦-Konformation dargestellt.

Die Seitenkette A42R1 befindet sich an der Helix 2 in der Nähe der Protein-
oberfläche und die Cα-Cβ-Bindung ist der Helix 1 zugewandt (s. Abb. 6.23). Die
Rotameranalyse bei 298 K liefert 24 Rotamere, die alle ins Wasser hineinragen.
Es scheint keinen einzigen Rotamer zu geben, der ins Proteininnere zeigt. An-
hand dieser Ergebnisse ist zu erwarten gewesen, dass die Seitenkette an dieser
Position beweglich ist und dies sich in mobilen Spektren widerspiegelt, was je-
doch in den ESR-Spektren nicht beobachtet wird.
In den Abbildungen 6.24a und 6.24c sind die Startstrukturen für die beiden MD-
Simulationen mit χ3=90◦ und χ3=270◦ dargestellt. In beiden Fällen konnte die
Seitenkette R1 so ans Protein modelliert werden, dass der Ring dem Wasser zu-
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gewandt ist. Es stellt sich also hier die Frage, warum die ESR-Spektren auf
einen immobilen Spinlabel hinweisen.

Abbildung 6.24.: a) und b) Start- und Endstruktur der Simulation 1 in der χ3=90◦-
bzw. χ3=270◦-Konformation. c) und d) Start- und Endstruktur der Simulation 2 in
der χ3=270◦-Konformation. Markiert sind Cα-Atome von Gly19 und Lys31.

Aus der Betrachtung der zeitlichen Entwicklung der Dihedralwinkel (Abb.6.25)
lässt sich feststellen, dass für die Simulation mit χ3=90◦ bei etwa 35 ns ein
χ3-Übergang stattfindet. In der Regel sind χ3-Übergänge aufgrund der hohen
Potentialbarriere selten [8, 47]. In allen anderen MD-Simulationen finden keine
χ3-Übergänge statt. Dies ist daher der einzige χ3-Übergang, der beobachtet
werden konnte. Dieser Übergang führt dazu, dass ab ca. 35 ns in der Simulation
1 (χ3=90◦) und ab ca. 6 ns in der Simulation 2 (χ3=270◦) nahezu identische
Konformationen der Seitenkette R1 ({t,p,270◦}) vorliegen.
In den Abbildungen 6.24b und 6.24d sind die Endstrukturen für beide Simula-
tionen dargestellt. Der Spinlabel hat sich zwischen die beiden Helices 1 und 2
orientiert und drückt diese auseinander. In der Simulation 1 (χ3=90◦) beträgt
der Abstand zwischen den Cα-Atomen von Gly19 (Helix 1) und Lys31 (Helix 2)
0.59 nm in der Startstruktur und 0.88 nm in Endstruktur. Bei der Simulation 2
(χ3=270◦) betragen die Abstände jeweils 0.50 und 0.68 nm. Der χ3-Übergang
in der Simulation 1 wird dadurch begünstigt, dass der Nitroxidring zwischen
den Helices 1 und 2 eingeklemmt ist. Anhand des θ/φ-Profils (s. Abb. 6.26a)
wird ersichtlich, dass ab 25 ns keine großen Positionsänderungen der Nitroxi-
dachsen zu beobachten sind. Änderungen von χ1- und χ3 bei 35 ns hatten also
keinen Einfluss auf die Position des Nitroxidrings.
Die MD-Simulationen zeigen hier eine mögliche Erklärung, warum ESR-Spektren
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Abbildung 6.25.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA A42R1. Links sind die
Ergebnisse für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts mit χ3=270◦ dargestellt.

der Seitenkette A42R1 einen immobilen Nitroxidring zeigen. Der unpolare MTS-
Spinlabel könnte sich zwischen den beiden Helices 1 und 2 aufhalten. Es besteht
die Möglichkeit, dass bei weiterer Simulationsdauer sich der Label vollständig
ins Proteininnere orientiert. Es ist nicht bekannt, ob für Position 42 die Protei-
nentfaltung für die Spinmarkierung durchgeführt wurde. In den Publikationen
von Padmavathi wird dies nicht erwähnt [72, 73]. Falls dies für die Position 42
geschehen ist, dann könnte es sein, dass sich die unpolare Seitenkette R1 direkt
nach der Spinmarkierung und Zusammenfalten des Proteins ins Proteininnere
orientiert hat. Dies würde auch in Übereinstimmung mit den experimentellen
Daten (Wasserzugänglichkeit und Mobilität) sein.
Die Position 42 ist ein Beispiel dafür, dass es nicht trivial ist, aus der bekannten
Kristallstruktur auf die Orientierung der Seitenkette R1 zu schließen und eine

179



6. Dynamik der Seitenkette R1

Vorhersage der Spinlabelorientierung mit Hilfe einer einfachen Rotameranalyse
nach Polyhach et al. [79] fehlschlagen kann.

Abbildung 6.26.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für die Position 42. a) Der Spinlabel befindet
sich zu Beginn der Simulation in der χ3=90◦-Konformation (Simulation 1). b) Der
Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-Konformation. (Simulation 2)
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ColA S62R1

Abbildung 6.27.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA S62R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K (χ3=270◦). c) Konformation der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K
(χ3=270◦).

Abbildung 6.28.: a) und b) Start- und Endstruktur der Simulation 1 in der χ3=270◦-
Konformation. c) und d) Start- und Endstruktur der Simulation 2 in der χ3=90◦-
Konformation. Zusätzlich sind die Aminosäuren Lys65 (blau) , Asp193 (orange) und
Asn196 (grün) dargestellt.

Laut Kristallstruktur hat auch die Seitenkette S62R1 (Helix 3) tertiären Kon-
takt mit der Helix 10, was sich in den Ergebnissen der Rotameranalyse wider-
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spiegelt (s. Abb. 6.28). Bei 298 K wurden nur zwei mögliche Rotamere mit der
Zustandssumme Z=0.02 gefunden und bei 175 K bleibt nur eine Konformati-
on mit Z=0.007 übrig. Alle gefundenen Konformationen von R1 sind in dem
{m,p,270◦}-Zustand.
Anders als bei der Rotameranalyse nach Polyhach et al. [79] konnte der Spinla-
bel für MD-Simulationen in beiden χ3-Einstellungen erfolgreich (s. Kapitel 3.4)
angebracht werden. Die Start- und Endstrukturen für beide Simulationen sind
in Abb. 6.28 dargestellt.
In der Simulation 1 mit χ3=270◦ konnte die Seitenkette in der {m,p}-Konfor-
mation modelliert werden, welche auch von der Rotameranalyse vorhergesagt
wurde. Anhand des zeitlichen Verlaufs der Dihedralwinkel (Abb. 6.29 rechte
Seite) wird ersichtlich, dass simultane Änderungen der Dihedralwinkel χ1, χ2
und χ4 stattfinden.

Abbildung 6.29.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA S62R1. Links sind die
Ergebnisse für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts mit χ3=270◦ dargestellt.
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Die Seitenkette R1 springt zwischen den {m,p}- und {t,t}-Rotameren hin und
her, wobei der {t,t}-Zustand mit ca. 75 % stärker populiert wird (s. auch Abb.
6.30). Die Umorientierung des Nitroxidrings um die letzte Bindung ist ab ca. 12
ns eingeschränkt. Trotz des scheinbar komplexen Verhaltens der Dihedralwinkel
ist die Bewegung der Nitroxidachsen recht einfach, was in Abb. 6.31 zu sehen
ist. Kleine Unterschiede lassen sich für die Bewegungen der y-Achse und der x-
und z-Achsen beobachten.

Abbildung 6.30.: a) und b) Rotamere aus MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobach-
tet wurde. c) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=270◦ bei 175 K und 298 K. Die
Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der Rotamere an.
Für χ3=90◦ wurden keine geeigneten Rotamere gefunden.

Durch den tertiären Kontakt mit der Helix 10 wird die Umorientierung des
Spinlabels insgesamt stark eingeschränkt. Die Seitenketten Lys65 und Asn196
scheinen auch für die Einschränkung der Rotation um die letzte Bindung ver-
antwortlich zu sein (s. Abb. 6.28b).
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Abbildung 6.31.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 62. a) Der Spinlabel befindet sich
in der χ3=270◦-Konformation (Simulation 1). b) Der Spinlabel befindet sich in der
χ3=90◦-Konformation. (Simulation 2)

In der Simulation 2 wurde der Spinlabel erfolgreich in der {t,p,90◦}-Konfor-
mation angebracht. Für die ersten 5 ns der Simulation konnten insgesamt drei
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Konformationen des Spinlabels in Bezug auf die ersten beiden Dihedralwinkel
identifiziert werden (s. Abb. 6.30). Ab diesem Zeitpunkt verbleibt der Spinlabel
in einem {p,t,90◦}-Rotamer. In den ersten 8 ns werden auch Drehungen um
die letzten beiden Bindungen beobachtet, die aber ab 8 ns für ca. 9 bis 10 ns
vollständig eingefroren sind. Anschließend werden bei ca. 17.5 - 22.5 ns wei-
tere Konformationsänderungen beobachtet. Der Zustand nach 22.5 ns ist aber
mit der Konformation vor 17.5 ns identisch. Dem zeitlichen Verlauf von θ und
φ in der Abb. 6.31 lässt sich entnehmen, dass die Drehungen um die letzten
beiden Bindungen in der Lage sind die g- und A-Tensorelemente auszumitteln.
Die Umorientierung der y- und z-Achsen (ca. 180◦) ist deutlich stärker als die
Umorientierung der x-Achse (ca. 60◦).
Es wäre hier sicherlich lohnenswert gewesen einige Nanosekunden weiter zu si-
mulieren, um zu überprüfen, ob diese Konformationsänderung erneut auftritt.
Der Spinlabel könnte zwischen einem stabilen, längerlebigen und einem mobi-
len, aber dafür kurzlebigen Zustand hin- und herspringen. Möglicherweise ist
dies gerade der Schlüsselmechanismus für die Bewegung des Spinlabels an sol-
chen Positionen.
In beiden Simulationen orientiert sich der Spinlabel zwischen die Helices 3 und
10 und dadurch vergrößert sich der Abstand zwischen diesen. Desweiteren wird
eine leichte Verschiebung der Helices 3 und 10 zu Beginn der MD-Simulationen
beobachtet. Anhand der zusätzlich dargestellten Seitenketten in Abb. 6.28 ist
dies zu erkennen. Eine mögliche Ursache dafür ist die gleichzeitige Simulation
der Seitenketten K33R1 (Helix 2) und S62R1 (Helix 3). Beide Spinlabel weisen
Kontakt zu Helix 10 auf und dadurch beeinflusst die Bewegung des einen indi-
rekt auch die Dynamik des anderen Spinlabels (s. auch Kapitel 6.6.3). Solche
Konstellationen sollten für zukünftige Simulationen daher gemieden werden.

185



6. Dynamik der Seitenkette R1

ColA A192R1

Abbildung 6.32.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA A192R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Abbildung 6.33.: a) und b) Start- und Endstruktur der Simulation 1 in der χ3=90◦-
Konformation. c) und d) Start- und Endstruktur der Simulation 2 in der χ3=270◦-
Konformation.

Position 192 ist an der Helix 10 lokalisiert. Da die Cα-Cβ-Bindung in Richtung
von Helix 3 zeigt, dürfte es zu tertiärem Kontakt zwischen der Seitenkette R1
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und Helix 3 kommen (s. Abb. 6.32b und 6.32c). Eine ähnliche Situation wurde
auch z.B. für Position 42 festgestellt (s. Kapitel 6.6.2). Die Raumtemperatur-
spektren sind für beide Positionen sehr ähnlich und beide Postionen zeigen keine
Zugänglichkeit für NiEDDA. Im Gegensatz zu A42R1 ist jedoch die Mutante
A192R1 wasserzugänglich (s. Kapitel 4).
Die Rotameranalyse liefert bei 298 K drei (Z=0.008) und bei 175 K nur zwei
Rotamere (Z=0) (s. Abb. 6.34c und 6.34d). Die beiden Rotamere, die nach in-
nen gerichtet sind, werden nur mit 5 % bzw. 1 % populiert. Die geringe Anzahl
an möglichen Konformationen und die kleinen Werte für die Zustandssummen
deuten auf einen sehr eingeschränkten Raum für den Spinlabel hin.
Für MD-Simulationen konnte die Seitenkette R1 in beiden χ3-Konformationen
ans Protein modelliert werden, wie an den Startstrukturen in den Teilabbil-
dungen 6.33a und 6.33c zu sehen ist. Beide Spinlabel zeigen ins Wasser. Es
ist jedoch zu beobachten, dass die Struktur der Helix 3 durch die Präsenz des
Spinlabels gestört wird (s. Seitenansicht in Abb. 6.33a).

Abbildung 6.34.: a) und b) Rotamere aus MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet
wurde. c) und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ für Posi-
tion 192 bei 175 K und 298 K. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen
und die Anzahl der Rotamere an.
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Abbildung 6.35.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulation für die Position 192. Links sind die Ergebnisse
für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts mit χ3=270◦ dargestellt.

In Abb. 6.35 ist der zeitliche Verlauf der Dihedralwinkel dargestellt. In der Si-
mulation 1 (linke Seite) lässt sich bei ca. 12-13 ns einen Übergang des Spinlabels
aus der {t,t}- in die {p,p}-Konformation feststellen. Bei diesem Rotameraus-
tausch wird auch für eine kurze Zeit die {p,t}-Konformation eingenommen. Auf
der einen Seite tauchen die beiden Rotamere {p,p} und {p,t} bei der Rotamer-
analyse nicht auf, auf der anderen Seiten werden die Rotamere {t,m} und {t,p}
in der MD-Simulation nicht beobachtet (s. auch Abb. 6.34). In der Simulation 2
ist keine Änderung der χ1- und χ2-Dihdralwinkel zu beobachten. Der Spinlabel
verweilt die ganze Zeit in einem {t,m}-Rotamer, der bei der Rotameranalyse
nicht auftaucht. Unterschiede zwischen Simulation und Rotameranalyse sind
auch für diese Position zu beobachten.
Aus der Betrachtung der letzten beiden Dihedralwinkel für beide Simulationen
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wird ersichtlich, dass die Bewegung des Nitroxidrings nicht eingeschränkt ist.
Die Fluktuationen der χ4-Dihedralwinkel um ca. 180◦ sind erkennbar höher als
für die ersten drei Bindungen. Anhand des χ5-Dihedralwinkels wird deutlich,
dass sehr häufig Übergänge zwischen verschiedenen Spinlabelkonformationen
stattfinden.
Um die Bewegung der Nitroxidachsen besser nachvollziehen zu können, wurden
für die drei Nitroxidachsen θ/φ-Profile erstellt, die in Abb. 6.36 dargestellt sind.
Aus den Bildern lässt sich entnehmen, dass sich der Nitroxidring in beiden Si-
mulationen um seine x-Achse ”dreht“. Weil die letzte Bindung der Seitenkette
R1 fast parallel zu der x-Achse des Nitroxidsrings liegt, entsteht diese ”Rotati-
on“ vor allem durch χ5-Konformationsänderungen. Durch eine Rotation um die
x-Achse müssten sich die y- und z-Tensorkomponenten ausmitteln. Die x-Achse
selbst ist schwach geordnet, d.h. die x-und y- bzw. x-und z-Tensorkomponenten
werden sich womöglich nicht vollständig ausmitteln.
Weil diese Bewegung des Spinlabels zu mobilen X-Band-Spektren führt (s. Ka-
pitel 7.4.4) und dies nicht mit dem Experiment in Übereinstimmung ist, müsste
überprüft werden, ob möglicherweise mit einer anderen Wahl der Startstruktur
(z.B. eine andere Wahl der {χ1,χ2}-Rotamere) eine bessere Übereinstimmung
möglich ist. Es ist für diese Position denkbar, dass bei einer längeren Simulati-
onsdauer der Spinlabel sich zwischen die beiden Helices 3 und 10 orientiert und
die Drehung um die letzte Bindung dadurch eingeschränkt wird. Möglicherweise
könnte eine solche Konformation die mittleren Wasserzugänglichkeitswerte und
die Unzugänglichkeit für NiEDDA erklären (s. Kapitel 4).
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Abbildung 6.36.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 192. a) Der Spinlabel befindet
sich in der χ3=90◦-Konformation (Simulation 1). b) Der Spinlabel befindet sich in der
χ3=270◦-Konformation. (Simulation 2)
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6.6.3. Positionen am N-terminalen Ende einer Helix - 33 , 91 und

169

Die Positionen 33, 91 und 169 befinden sich jeweils am Anfang von Helix 2, 5
bzw. Helix 9 und sind laut Kristallstruktur an der Proteinoberfläche lokalisiert.
Die Raumtemperaturspektren für diese Positionen sind sehr unterschiedlich.
Für die Mutante K33R1 wurden anhand der ESR-Spektren festgestellt, dass
die Seitenkette R1 an dieser Position mobil ist (s. Kapitel 6.4). Für die Proben
A91R1 und A169R1 hingegen enthalten die ESR-Spektren zwei spektrale Kom-
ponenten. Am N-terminalen Ende einer Helix werden generell häufiger komple-
xe ESR-Spektren beobachtet und auf tertiären Kontakt zurückgeführt [62]. Die
Seitenkette K33R1 ist sowohl fürs Wasser als auch für NiEDDA zugänglich (s.
Kapitel 4). Für die Mutante A91R1 werden mittlere Werte bei den Zugänglich-
keitsmessungen und gefunden für A169R1 fallen die Werte sehr gering aus (s.
Kapitel 4 ).
Mit Hilfe von MD-Simulationen und der Rotameranalyse werden Unterschiede
zwischen diesen Positionen aufgedeckt, der Ursprung für die zwei spektralen
Komponenten für die Mutanten A91R1 und A169R1 bestimmt und jeweils die
Dynamik charakterisiert.

ColA K33R1

Abbildung 6.37.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA K33R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

191



6. Dynamik der Seitenkette R1

Für Position 33 liefert die Rotameranalyse für beide Temperaturen mit 106 (298
K) bzw. 91 (175 K) eine relativ hohe Anzahl an möglichen Konformationen mit
hohen Zustandssummen von 1.03 bei 298 K bzw. 1.41 bei 175 K (s. Abb. 6.38).
Alle Spinlabel zeigen zum Lösungsmittel hin, was in der Abb. 6.37 zu sehen
ist. Kleine Unterschiede können bezüglich des χ3-Dihedralwinkels festgestellt
werden. Mit χ3=90◦ sind insgesamt 7 verschiede {χ1,χ2}-Kombinationen bei
298 K möglich, für χ3=270◦ scheinen hingegen nur 5 Kombinationen möglich
zu sein. Bei 175 K beträgt das Verhältnis nur noch 5 zu 4. Die Einstellung mit
χ3=90◦ wird für beide Temperaturen etwas mehr populiert.

Abbildung 6.38.: a) und b) Rotamere aus MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet
wurde. c) und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ bei 175 K
und 298 K. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der
Rotamere an.

Für MD-Simulationen konnten die Spinlabel in beiden χ3-Einstellungen an das
Protein modelliert werden. Die Startstrukturen sind in den Abbildungen 6.39a
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und 6.39d dargestellt.

Abbildung 6.39.: a) und b) Start- und Endstrukturen für die Simulation mit
χ3=270◦. K33R1 wird in rot, S62R1 an der Helix 3 in cyan und die die Seitenkette
Glu198 an der benachbarten Helix 10 wird in orange dargestellt. c) {t,p,270◦}-Rotamer
bei etwa 27 ns. d) und e) Start- und Endstrukturen für die Simulation mit χ3=90◦.
K33R1 wird hier in grün dargestellt.

Anhand der Dihedralwinkel (Abb. 6.40) für die längere Simulation 1 mit χ3=270◦

und anhand der Zusammenfassung in der Abb. 6.38b ist zu erkennen, dass nur
zwei {χ1,χ2}-Rotamere populiert werden. Ausgehend vom {t,p}-Rotamer wer-
den insgesamt nur drei Übergänge in den {m,m}-Zustand beobachtet. Aus dem
{m,m}-Rotamer in den {t,p}-Rotamer sind es nur zwei Übergänge. Interessant
ist hier, dass fast gleichzeitig mit den {χ1,χ2}-Übergängen auch χ4- und χ5-
Übergänge geschehen, wobei die Drehungen um die letzten beiden Bindungen
zeitlich etwas früher passieren. Abhängig von den χ4- und χ5-Dihedralwinkeln
und der Position des Nitroxidrings wird die energetisch günstigere Konforma-
tion in Bezug auf χ1 und χ2 gewählt. In der {m,m}-Konformation sind die
Drehungen um die letzten beiden Bindungen im Prinzip eingefroren. Für den
{t,p}-Rotamer hingegen werden Rotationen um die letzte Bindung im ersten
Teil der Simulation (0 - 17.3 ns) sehr häufig beobachtet. Die Dynamik der letz-
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ten beiden Bindungen hängt daher von dem {χ1,χ2}-Zustand ab. Nachdem
{t,p}-Rotamer zum dritten Mal eingenommen wird, werden deutlich weniger
Drehungen beobachtet. Dies könnte daran liegen, dass die beiden Spinlabel
an den Position 33 und 62 die Helix 10 wegdrücken (s. auch Kapitel 6.6.2).
Dies schafft mehr Raum für die Seitenkette K33R1 zwischen den Helices 2 und
10 und dadurch kann der Spinlabel insgesamt etwas tiefer ins Proteininnere
eindringen. Die Dynamik der letzten beiden Bindungen könnte möglicherweise
dadurch beeinflusst werden.

Abbildung 6.40.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für Position ColA K33R1. Links sind die
Werte für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts für χ3=270◦ dargestellt.

In der {m,m}-Konformation kann sich der Nitroxidring durch geeignete Kombi-
nationen der Dihedralwinkel parallel zur Helix 2 positionieren (s. Abb. 6.39b).
Die Umorientierung um die letzte Bindung wird durch den Kontakt mit der Pro-
teinoberfläche erschwert. Denkbar für diese kompakte Konformation sind auch
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interne Wechselwirkungen zwischen den Methylgruppen bzw. dem H-Atom des
C2-Kohlenstoffatoms am Nitroxidring und dem Schwefelatom Sδ, die eine Ro-
tation um χ5 verhindern (s. Abb. 6.1) [25]. Die benachbarte Helix 10 und im
Speziellen die Seitenkette Glu198 scheinen diese Konformation zusätzlich zu
stabilisieren.

Abbildung 6.41.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 33. a) Der Spinlabel befindet
sich in der χ3=270◦-Konformation. b) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=90◦-
Konformation.
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In der Simulation 2 mit χ3=90◦ orientiert sich die Seitenkette K33R1 in den
ersten Nanosekunden ins Proteininnere. Ab etwa 8 ns wird ein {p,p}-Rotamer
eingenommen, der bis zum Ende der Simulation stabil bleibt (s. Abb. 6.39e).
Diese Konformation könnte eine Folge von der gleichzeitigen Simulation mit den
Seitenketten K33R1 und S62R1 sein, da beide Spinlabel die Helix 10 vom Prote-
in wegdrücken. Da der Einbau von R1 auch an weiteren Positionen beobachtet
wird (z.B. 26 und 42), kann es auch eine Folge von nicht optimal gewählten
Parametern sein, wie z.B. den Partialladungen für den Nitroxidring. Dies muss
für zukünftige Studien noch näher untersucht werden. Anhand der relativ kur-
zen Simulationsdauer kann die Dynamik der Seitenkette R1 in diesem Zustand
nicht vollständig charakterisiert werden. Es müsste länger simuliert werden,
um die Konformationsänderungen in Bezug auf den χ5-Dihedralwinkel besser
abschätzen zu können. Die hohen Zugänglichkeitswerte für NiEDDA und Was-
ser sprechen gegen eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit in diesem Zustand.

ColA A91R1

Abbildung 6.42.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA A91R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Position 91 ist am Beginn der Helix 5 lokalisiert. Für die Seitenkette A91R1 ist
tertiärer Kontakt mit den benachbarten Helices 4 und 6 zu erwarten (s. Abb.
6.42). Aus der Rotameranalyse ergeben sich insgesamt 21 verschiedene Rotame-
re bei 298 K mit einer Zustandssumme von 0.196. Aus den Teilabbildungen 6.43c
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und 6.43d wird ersichtlich, dass Unterschiede bei den Populationen bezüglich
des Dihedralwinkels χ3 existieren. In der Konformation mit χ3=90◦ gibt es
doppelt so viele Rotamere mit einer Population von ca. 80 %. Der {m,p,90◦}-
Rotamer scheint energetisch günstiger zu sein als der {p,m,90◦}-Rotamer. Mit
χ3=270◦ existieren drei mögliche Kombinationen der ersten beiden Dihedral-
winkel. Die Analyse bei 175 K liefert identische {χ1,χ2 }-Konformationen mit
etwas anderen Besetzungswahrscheinlichkeiten und einer ähnlichen Zustands-
summe von 0.17.

Abbildung 6.43.: a) und b) Rotamere aus MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet
wurde. c) und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ bei 175 K
und 298 K dargestellt. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die
Anzahl der Rotamere an.

Für Position 91 wurden mit χ3=90◦ zwei MD-Simulationen durchgeführt (s.
Kapitel 3.4). Für die erste Simulation mit χ3=90◦ (Simulation A, 50 ns) konn-
te der Spinlabel erfolgreich in der {m,p}-Konformation angebracht werden, die
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laut Rotameranalyse am häufigsten populiert wird. Der zeitliche Verlauf der
Dihedralwinkel für die Simulation A zeigt (Abb. 6.45), dass sich der Spinlabel
die meiste Zeit in nur einer Konformation aufhält und insgesamt nur wenige
Zustandsänderungen bezüglich der letzten beiden Bindungen des Spinlabels ge-
schehen. Um zu überprüfen, ob möglicherweise eine weitere Konformation für
χ3=90◦ existiert, wurde eine weitere MD-Simulation (Simulation B, 17 ns) mit
einer anderen Startkonformation durchgeführt. Hierbei wurde der Spinlabel so
positioniert, dass Rotationen um die letzte Bindung möglich sind. Der Spinlabel
konnte im {t,t}-Zustand ans Protein modelliert werden. Der Ring zeigt dabei
ins Wasser, was an der Abb. 6.44c zu sehen ist.

Abbildung 6.44.: a) und b) Start- und Endstrukturen für die Simulation A mit
χ3=90◦. c) und d) Start- und Endstrukturen für die Simulation B mit χ3=90◦. e) und
f) Start- und Endstrukturen für die Simulation mit χ3=270◦.

Aus Abb. 6.46 lässt sich entnehmen, dass der Spinlabel nach ca. 7 ns in den sta-
bilen {m,p}-Zustand übergeht, der auch in der Simulation A beobachtet wird
(s. Abb. 6.45). Die Umorientierung des Spinlabels aus diesem Rotamer in einen
anderen {χ1,χ2}-Zustand scheint unwahrscheinlich zu sein. Der Nitroxidring ist
für die meiste Zeit in beiden Simulationen in einer Tasche lokalisiert, die durch
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Abbildung 6.45.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA A91R1. Links sind
die Werte für die Startstruktur mit χ3=90◦ (Simulation A) und rechts für χ3=270◦

dargestellt.

die Seitenketten Asp90 (Loopbereich zwischen Helix 4 und 5), Gln92 (Helix 5),
Met112 und Glu115 (beide Helix 6) gebildet wird. In der Simulation A konnte
der Spinlabel die Tasche für relativ kurze Zeit verlassen (bei ca. 30 ns). Am En-
de dieser Simulation geschieht es erneut, was an der Endstruktur in der Abb.
6.44b zu sehen ist.
Auch aus der Betrachtung der Dynamik der Nitroxidachsen wird deutlich, dass
die Bewegung des Spinlabels in der χ3=90◦-Konformation stark eingeschränkt
ist (Abb. 6.47a). Alle drei Nitroxidachsen sind geordnet mit leichten Unterschie-
den in den θ/φ-Profilen. Für die y-Achse ist das Profil kreisförmig, für x- und
z-Achsen haben die Profile eine ovale Form. Für die χ3=90◦-Konformation wird
anhand dieser Daten ein ESR-Spektrum im ”rigid-limit“ Bereich erwartet, da
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Abbildung 6.46.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulation mit χ3=90◦ für die Position ColA A91R1 (Si-
mulation B). Die Simulation wurde mit einer alternativen Startstruktur der Seitenkette
R1 durchgeführt.

sich die g- und A-Tensorelemente nicht ausmitteln können.
Für die Simulation mit χ3=270◦ wurde die Seitenkette in einem {p,t}-Rotamer
modelliert. Anhand der hohen Fluktuation des χ2-Dihedralwinkels lässt sich
schließen (Abb. 6.45), dass diese Konformation nicht besonders stabil ist. Der
Spinlabel wechselt zunächst zwischen den {p,t}- und {p,m}-Konformationen
hin und her, bis ab etwa 13 ns ein stabiler {t,m}-Rotamer eingenommen wird.
In diesem Zustand verbleibt der Spinlabel bis zum Ende der Simulation. Die
Zustände {p,t} und {t,m} sind keine Lösungen der Rotameranalyse. Auf der
anderen Seite tauchen die beiden Konformationen {p,p} und {m,p} in der MD-
Simulation nicht auf.
Für die letzten beiden Dihedralwinkel werden mehrere Übergänge beobachtet,
daher ist die Dynamik eindeutig anders als für die Simulationen mit χ3=90◦.
Die x-Achse ist nur schwach geordnet (s. Abb. 6.47b). Sie ist in der Lage zu
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Abbildung 6.47.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 91. a) Der Spinlabel befindet sich
in der χ3=90◦-Konformation (Simulation A). b) Der Spinlabel befindet sich in der
χ3=270◦-Konformation.
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rotieren, was an dem Verhalten der y- und z-Achsen zu erkennen ist. Da die
Umorientierung der Nitroxidachsen im Nanosekundenbereich stattfindet, ist für
die χ3=270◦-Konformation daher ein ESR-Spektrum zu erwarten, bei dem sich
die g- und A-Tensorkomponenten teilweise ausmitteln dürften.
Die hier vorgestellten MD-Simulationen deuten darauf hin, dass es zu Unter-
schieden in der Dynamik des Spinlabels aufgrund des Dihedralwinkels χ3 kom-
men kann. Um sich jedoch ein besseres Bild über die Dynamik der Nitroxidach-
sen in der Konformation mit χ3=270◦ machen zu können, müsste noch länger si-
muliert werden (s. Abb. 6.47b). Basierend auf den Ergebnissen der Rotamerana-
lyse sind auch noch die Rotamere {p,m,90◦}, {p,p,270◦} und {m,p,270◦} theo-
retisch möglich, die jedoch nicht in den MD-Simulationen beobachtet wurden.
Dieser Vergleich weist darauf hin, dass womöglich die MD-Simulationen zu kurz
sind, um alle möglichen Konformationen abzutasten, oder dass zwischen eini-
gen {χ1, χ2}-Konformationen aus sterischen Gründen keine Übergänge möglich
sind. Für zukünftige MD-Simulationen ist es daher lohnenswert zunächst eine
einfache Rotameranalyse nach Polyhach et al. [79] durchzuführen und anschlie-
ßend die gefundenen Rotamere als Startstrukturen für MD-Simulationen zu
verwenden.

ColA A169R1

Abbildung 6.48.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA A169R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.
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Die Seitenkette A169R1 ist am Beginn der Helix 9 lokalisiert. Aus Abb. 6.48
lässt sich entnehmen, dass der Spinlabel in Richtung von Helices 1 und 2 ori-
entiert ist. Tertiärer Kontakt wird daher für die Helices 1, 2 und die Helix 8
erwartet. Die Rotameranalyse für Position 169 liefert insgesamt 129 Rotamere
mit einer Zustandssumme von 0.87 bei 298 K und 118 Rotamere mit Z=1.53
bei 175 K. Alle Rotamere zeigen ins Wasser. Die Analyse gibt keine Hinweise
darauf, warum die ESR-Spektren eine immobile spektrale Komponente aufwei-
sen und warum nur geringe Zugänglichkeitswerte für diese Position gemessen
werden (s. Kapitel 4). In den Teilabbildungen 6.49c und 6.49d sind mögliche
{χ1,χ2}-Konformationen und ihre Populationen zusammengefasst. Bis auf den
{t,p}-Zustand kommen alle möglichen {χ1,χ2}-Kombinationen vor. Signifikante
Unterschiede bei der Anzahl von Rotameren und deren Populationen bezüglich
des χ3-Dihedralwinkels oder der Temperatur werden nicht beobachtet.

Abbildung 6.49.: a) und b) Rotamere für MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet
wurde. c) und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ bei 175 K
und 298 K. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der
Rotamere an.
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Für MD-Simulationen konnten die Spinlabel ohne Schwierigkeiten in beiden χ3-
Einstellungen so modelliert werden, dass sie ins Wasser zeigen (s. Abb. 6.50).
In der Konformation mit χ3=90◦ werden insgesamt nur drei {χ1,χ2}-Rotamere
und nur zwei Übergänge beobachtet (s. Abb. 6.49 und Abb. 6.51). Aus dem
{p,p}-Rotamer geht der Spinlabel nach 13 ns in den {t,t}-Rotamer über. Nach
weiteren 9 ns wird der {t,m}-Zustand eingenommen, in dem die Seitenkette bis
zum Ende der Simulation verbleibt. In diesem Zustand scheint die Bewegung
um die letzten beiden Bindungen eingeschränkt zu sein. Für die meiste Zeit
verbleibt der Spinlabel in nur einer Konformation in Bezug auf χ4 und χ5.
Nur gelegentlich und für relativ kurze Zeit (0.1 ns - 1 ns) werden Übergänge in
andere Konformationen beobachtet.
Anhand der Startstruktur in der Abb. 6.50a lässt sich erkennen, dass sich der
Nitroxidring über den Helices 1, 2 und 9 aufhält. Im Laufe der Simulation
positioniert sich der Spinlabel zwischen diese drei Helices und liegt dann auf
der Proteinoberfläche auf (s. Abb. 6.50b).

Abbildung 6.50.: a) und b) Start- und Endstrukturen für die Simulation mit χ3=90◦.
c) und d) Start- und Endstrukturen für die Simulation mit χ3=270◦. Markiert sind die
Aminosäuren His29 (Loopbereich zwischen Helix 1 und 2) und Ile170 (Helix 9).

Der {t,m}-Rotamer scheint durch die Seitenketten His29 (Loopregion zwischen
Helix 1 und 2) und Ile170 (Helix 9) stabilisiert zu werden. Ab und zu erhebt
sich die Seitenkette aus dieser Position und rotiert um die letzten Bindungen
(s. auch Abb. 6.52). In dieser Position scheint der Spinlabel immobilisiert zu
werden, jedoch zeigt der Nitroxidring immer noch ins Wasser. Mit dieser Kon-
formation kann daher der kleine Azz-Wert von 3.49 mT oder der kleine Wert für
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den Wasserzugänglichkeitsparameter Ischmal von 69 ns nicht erklärt werden (s.
Kapitel 4). Es ist daher auch denkbar, dass der Spinlabel zwischen den Helices
1, 2, 8 und 9 ins Proteininnere orientiert ist. Diese Möglichkeit würde auch die
experimentellen Daten erklären.

Abbildung 6.51.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA A169R1. Links sind
die Werte für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts für χ3=270◦ dargestellt.

Die Simulation mit χ3=270◦ zeigt ein ganz anderes Verhalten der Dihedralwin-
kel (s. Abb. 6.51) mit insgesamt fünf verschiedenen {χ1,χ2}-Konformationen.
Zwischen diesen möglichen Zuständen konnten 23 Übergänge während der re-
lativ kurzen Simulationsdauer von 25 ns identifiziert werden. Es wird also fast
jede Nanosekunde ein {χ1,χ2}-Übergang beobachtet, was auf der ESR-Zeitskala
schnell ist. Aus den fünf möglichen Rotameren wird mit fast 50 % auch hier
der {t,m}-Rotamer am häufigsten populiert. Die Seitenkette liegt wie schon bei
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Abbildung 6.52.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 169. a) Der Spinlabel befindet
sich in der χ3=90◦-Konformation. b) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-
Konformation.

206



6.6. Molekulardynamiksimulationen und Rotameranalyse

der Einstellung mit χ3=90◦ auch über dem Protein zwischen den Helices 1,
2 und 9, wie in der dargestellten Endstruktur in Abb. 6.50d zu sehen ist. In
diesem Zustand wird die Umorientierung des Spinlabels um die letzten beiden
Bindungen eingefroren. Da insgesamt sechs Übergänge aus dieser Konformation
beobachtet werden, scheint dieser {t,m,270◦}-Rotamer jedoch nicht so stabil zu
sein, wie in der Einstellung mit χ3=90◦. Als Ursache dafür konnte die unter-
schiedliche Positionierung des Nitroxidrings ausgemacht werden. Mit χ3=90◦

ist eine Anordnung der Bindungen möglich, die den Ring viel näher an die Pro-
teinoberfläche bringt, was zusätzlich zur Stabilität der gesamten Konformation
beiträgt. In der Einstellung mit χ3=270◦ ist der Ring etwas weiter von der
Proteinoberfläche entfernt und kann sich durch Rotationen der Bindungen ein-
facher aus dieser Position lösen.
Die Instabilität der {t,m,270◦}-Konformation und der ständige Austausch mit
anderen Konformationen, wobei fast gleichzeitig Drehungen um die ersten bei-
den und um die letzten beiden Bindungen passieren, führen zu einer relativ
schnellen Umorientierung der Nitroxidachsen (s. Abb. 6.52b). Es ist daher wie
schon für Mutante A91R1 zu erwarten, dass verschiedene Einstellungen des χ3-
Dihedralwinkels zu unterschiedlichen ESR-Spektren führen.
Bei den MD-Simulationen treten nicht alle {χ1,χ2}-Zustände auf, die von der
Rotameranalyse vorhergesagt werden. Es kann durchaus sein, dass diese Zu-
stände möglich sind, jedoch aus sterischen Gründen mit den beobachteten
Rotameren nicht interkonvertieren. Um dies zu überprüfen, müssten hierfür
zusätzliche MD-Simulationen durchgeführt werden. Es fällt auch auf, dass die
{t,m}-Rotamere in der MD-Simulation relativ stabil sind und dies durch die
Rotameranalyse nicht vorhergesagt wird.
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6.6.4. Helixoberfläche - 115

Aus der bekannten Kristallstruktur der kanalbildenden Domäne von Colicin A
lässt sich entnehmen, dass die Position 115 an der Helix 6 lokalisiert ist. Die
Seitenkette E115R1 liegt an der Proteinoberfläche und zeigt ins Wasser, was mit
den Daten aus verschiedenen ESR-Messungen in Übereinstimmung ist (s. Kapi-
tel 4). Wie im Unterkapitel 6.2 beschrieben wurde, wurde den Helixpositionen
an der Proteinoberfläche in den letzten 20 Jahren große Beachtung geschenkt.
Aus diesem Grund wird diese spezielle Position (E115R1) detaillierter unter-
sucht.

Abbildung 6.53.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA E115R1 im X-,
Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei
298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün ist der Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Aus den in Abb. 6.53 dargestellten ESR-Spektren lässt sich entnehmen, dass
die Bewegung des Spinlabels an dieser Position eingeschränkt ist, da die g- und
A-Tensorgrößen nicht komplett ausgemittelt werden. Die Immobilisierung von
R1 an Helixpositionen wird häufig beobachtet [62]. Als mögliche Ursachen dafür
werden in der Literatur Wechselwirkungen mit benachbarten Seitenketten, at-
traktive Wechselwirkungen zwischen dem Nitroxidring und der Proteinober-
fläche und eine Cα-H-Sδ-Wasserstoffbrückenbindung diskutiert (s. Unterkapitel
6.2).
Anhand der Abb. 6.53b und 6.53c lässt sich erkennen, dass die Position E115R1
keine ”reine“ Helixoberflächenposition ist und eventuell Wechselwirkungen mit
den benachbarten Helices 4 und 5 die Dynamik des Spinlabels mit beeinflussen
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Abbildung 6.54.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA E115R1. Links sind
die Werte für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts für χ3=270◦ dargestellt.

können.
Die Rotameranalyse bei 298 K liefert insgesamt 81 Rotamere mit einer Zu-
standssumme von 1.01. Bei 175 K sind es 75 Konformationen mit Z=0.8 (s.
Abb 6.55). Die Rotameranalyse bei 175 K liefert nur eine {p,t,270◦}-Konfor-
mation, bei der der Nitroxidring zwischen den Helices 4, 5 und 6 ins Protein-
innere hineinragt. Bei allen übrigen Rotameren liegt der Nitroxidring auf der
Proteinoberfläche oder ragt ins Wasser hinein.
In Abb. 6.54 sind die Dihedralwinkel als Funktion der Zeit aufgetragen und
die Häufigkeit ihres Auftretens während der MD Simulationen. Es lässt sich
zunächst feststellen, dass während der Simulationen keine Übergänge für den
Dihedralwinkel χ3 stattfinden, und dass χ3 um 90◦ bzw. 270◦ oszilliert. Die
Winkel χ1 und χ2 nehmen auch nur bestimmte Werte an, jedoch werden meh-
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rere Übergänge zwischen diesen beobachtet. Das zeitliche Verhalten von χ4
und χ5 ist komplizierter, die Übergänge geschehen häufiger. Es existieren aber
auch Zeitbereiche, in denen χ4 und χ5 sich kaum ändern. So lässt sich dies
vor allem in der Simulation mit χ3=90◦ für einen Zeitraum von etwa 20 ns
(10 bis 30 ns in der MD Simulation) beobachten, für den die Spinlabelbe-
wegung fast vollständig eingefroren ist. Interessant ist auch, dass für diesen
Zeitraum nur eine bestimmte {χ1,χ2}-Kombination zu finden ist. Anhand der
dargestellten Ergebnisse in Abb. 6.54 lässt sich vermuten, dass die Bewegung
um die beiden letzten Bindungen des Spinlabels (χ4 und χ5) von dem vor-
liegenden {χ1,χ2}-Zustand abhängt. Im Folgenden werden daher die {χ1,χ2}-
Rotamere aus den MD-Simulationen identifiziert. Diese werden mit den Ergeb-
nissen aus der Rotameranalyse und den bekannten Rotameren verglichen, die
durch Röntgenkristallstrukturanalysen gefunden wurden.

Abbildung 6.55.: a) und b) Rotamere für die MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. {χ1,χ2}-Rotamer, der bei Analy-
sen von Röntgenkristallstrukturen gefunden wurde, ist grün markiert. Die Pfeile zeigen
die Richtung an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat.
Die Zahlen neben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet
wurde. c) und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ bei 175
K und 298 K. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl
der Rotamere an. Rotamere mit Besetzungswahrscheinlichkeiten von weniger als 1 %
werden nicht mitberücksichtigt.
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Aus Abb. 6.55 wird ersichtlich, dass die aus der MD-Simulation bestimmten
Rotamere mit den Konformationen aus der Rotameranalyse (298 K) in Bezug
auf χ1 und χ2 übereinstimmen. Nur der {p,t,270◦}-Rotamer wird in der MD-
Simulation nicht besetzt. Dies kann möglicherweise an der relativ kurzen Simu-
lationsdauer von 26 ns liegen. So tauchen die {p,t}- und {p,p}-Konformationen
für die Simulation mit χ3=90◦ erst nach mehr als 30 ns auf (s. Abb. 6.54).
Bis auf den einen Fall scheint es so, dass die MD-Simulationen den kompletten
Konformationsraum bezüglich {χ1,χ2} abgetastet haben.
In den Teilbildern c) und d) der Abbildung 6.55 sind die Ergebnisse aus der
Rotameranalyse dargestellt. Zunächst fällt auf, dass die Besetzung von Rotame-
ren temperaturabhängig ist. Bei 175 K ist die Anzahl der Rotamere geringer als
bei 298 K. Einige Zustände, die bei 298 K vorkommen ({t,t,90◦},{t,t,270◦} und
({t,p,90◦}), kommen bei 175 K nicht vor. Der umgekehrte Fall wird nur einmal
beobachtet, der {t,p,270◦}-Zustand taucht erst bei 175 K auf. Die Populationen
bezüglich χ3 sind auch temperaturabhängig. So findet man bei 298 K etwa 57
% der Spinlabel in der {.,.,90◦}- und nur 36% in der {.,.,270◦}-Konformation.
Bei 175 K ist das Gleichgewicht verschoben. Die {.,.,90◦}-Konformation wird
nur durch 35% der Spinlabel populiert und die Zustände mit χ3=270◦ wer-
den mit 59% besetzt. Theoretisch sind für die Position 115 bei 300 K sieben
verschiedene {χ1,χ2}-Rotamere möglich. Die Ergebnisse der MD-Simulationen
zeigen, dass {m,m} mit 61.3% und {t,p} mit 56% die am meisten besetzten
Rotamere sind. Da bei wasserzugänglichen Helixpositionen in Kristallstruktu-
ren bisher nur die {m,m}-,{t,p}- und {t,m}-Rotamere gefunden wurden, ist die
MD-Simulation in guter Übereinstimmung mit diesen Daten (s. Unterkapitel
6.2). In den MD-Simulationen können aber die {m,m}- und {t,p}-Rotamere
nicht durch eine Cα-H-Sδ-Wasserstoffbrückenbindung stabilisiert werden, da in
dem verwendeten Kraftfeld diese Wechselwirkung fehlt. Für die Stabilität die-
ser beiden Rotamere muss es daher einen anderen bzw. weiteren Grund geben,
der auch bei der Rotameranalyse nicht mitberücksichtigt wird. Die Stabilität
der beiden Rotamere ist jedoch zeitlich auf wenige Nanosekunden begrenzt.
In beiden MD-Simulationen werden jeweils 40 {χ1,χ2}-Übergänge beobach-
tet, wobei der {t,p}-Rotamer elf Mal und der {m,m}-Rotamer dreizehn Mal
besucht werden. Die hohe Anzahl an Konformationsänderungen spricht gegen
das χ4/χ5-Modell. Es muss daher auch die Frage diskutiert werden, ob diese
{χ1,χ2}-Übergänge in der Natur im Nanosekundenbereich und daher auf der
ESR-Zeitskala stattfinden und welche Konsequenzen damit verbunden sind (s.
auch Unterkapitel 6.2).
Im nächsten Schritt sollen die einzelnen {χ1,χ2}-Rotamere näher untersucht
werden. Dazu soll die Dynamik der letzten beiden Bindungen der Seitenkette
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R1 in Abhängigkeit der {χ1,χ2}-Rotamere betrachtet werden. Außerdem soll
die Lage der Seitenkette in den einzelnen Konformationen dargestellt und ana-
lysiert werden.

{t,p,90◦}-Rotamer

In der {t,p,90◦}-Konformation verweilt der Spinlabel mehr als die Hälfte der
Simulationszeit (56%) und besucht diese ca. elf Mal. Das zeitliche Verhalten
für χ4 und χ5 in den fünf längsten {t,p,90◦}-Zuständen ist in Abb. 6.56 dar-
gestellt. Wie man im Teilbild a) sehen kann, handelt es sich um den {t,p,90◦}-
Rotamer, bei dem die Bewegung um die letzten beiden Bindungen für einen
längeren Zeitraum eingeschränkt ist. In diesen 18 ns gibt es nur zwei Einstel-
lungsmöglichkeiten für den Spinlabel, wobei die {t,p,90◦,300◦,85◦}-Konforma-
tion stabiler zu sein scheint als die {t,p,90◦,45◦,45◦}-Konformation. Zwischen
beiden Einstellungen finden mehrere Übergänge statt. In den Teilbildern b)
bis d) tauchen auch nur diese beiden Rotamere auf. Eine dritte Konformati-
on kann im Teilbild e) beobachtet werden. Die Seitenkette R1 nimmt einen
{t,p,90◦,316◦,295◦}-Zustand an. Alle drei Rotamere werden in der Abb. 6.57
dargestellt.
Im Teilbild 6.57a) ist der Spinlabel in der {t,p,90◦,300◦,85◦}-Konformation dar-
gestellt. Man sieht, dass die x-Achse des Labels fast parallel zur Helix orientiert
ist, und dass der Label zwischen den benachbarten Seitenketten auf der Protei-
noberfläche liegt. Dabei bilden die Seitenketten Gln92, Val111 (i-4) und Met112
(i-3) eine Art Tasche, in der sich der Spinlabel einfügen kann. Diese Konformati-
on des Spinlabels scheint durch das Aufliegen des Rings auf der Helixoberfläche
und durch die benachbarten Seitenketten stabilisiert zu werden.
In der {t,p,90◦,45◦,45◦}-Konformation (Teilbild 6.57b) hat sich der Ring um
ca. 90◦ gedreht. Der Ring befindet sich seitlich in der Tasche und wird durch
die Seitenkette Met112 stabilisiert.
Die dritte Konformation ist im Teilbild 6.57c dargestellt. Der Ring zeigt hier
weg vom Protein.
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Abbildung 6.56.: Zeitlicher Verlauf und Häufigkeit des Auftretens von χ4 und χ5 im
{t,p,90◦}-Zustand. Dargestellt sind die fünf längsten Zustände in der Simulation.
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Abbildung 6.57.: Unterschiedliche Konformationen des Spinlabels im {t,p,90◦}-
Zustand. a) {t,p,90◦,300◦,85◦}-Konformation. b) {t,p,90◦,45◦,45◦}-Konformation. c)
{t,p,90◦,316◦,295◦}-Konformation.

{m,m,270◦}-Rotamer

In Abb. 6.58 ist das zeitliche Verhalten für χ4 und χ5 im {m,m,270◦}-Zustand
dargestellt, wobei auch hier nur die fünf längsten Zustände gezeigt werden. Aus
der Abbildung lässt sich entnehmen, dass in der {m,m,270◦}-Konformation vor
allem drei Rotamere vorkommen. Am häufigsten wird der {m,m,270◦,310◦,90◦}-
Rotamer beobachtet, welcher im Teilbild 6.59a dargestellt ist. Der Nitroxidring
zeigt in die gleiche Richtung wie bei der {t,p,90◦,300◦,85◦}-Konformation und
der Ring befindet sich in der durch die Seitenketten Gln92, Val111 (i-4) und
Met112 (i-3) erzeugten Tasche. Aus diesem Zustand werden mehrere Übergänge
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in die {m,m,270◦,310◦,312◦}-Konformation beobachtet. Durch Drehung um die
letzte Bindung wird der Ring in Richtung Met112 gedreht (s. Abb. 6.59b).
Der Spinlabel kann wieder in die Ausgangsposition zurückspringen oder einen
anderen {χ1,χ2}-Rotamer einnehmen. Dies hängt von der Wechselwirkung mit
Met112 ab. In vier von den fünf dargestellten {m,m,270◦}-Rotameren findet der
Übergang in einen anderen {χ1,χ2}-Rotamer über die {m,m,270◦,310◦,312◦ }-
Konformation statt (s. Abb. 6.58).
In Abb. 6.59c ist noch der {m,m,270◦,60◦,60◦}-Rotamer dargestellt, bei dem
der Nitroxidring in Richtung von Met112 zeigt.
Die Analyse der {m,m,270◦}-Konformation zeigt, dass der Spinlabel die meiste
Zeit eine Vorzugsorientierung besitzt, wobei die x-Achse parallel und die y- und
z-Achsen senkrecht zur Helix 6 orientiert sind.

Abbildung 6.58.: Zeitlicher Verlauf und Häufigkeit des Auftretens von χ4 und χ5 im
{m,m,270◦}-Zustand. Dargestellt sind die fünf längsten Zustände in der Simulation.
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Abbildung 6.59.: Unterschiedliche Konformationen des Spinlabels im {m,m,270◦}-
Zustand. a) {m,m,270◦,310◦,90◦}-Konformation. b) {m,m,270◦,310◦,312◦}-Konforma-
tion. c) {m,m,270◦,60◦,60◦}-Konformation.
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Die übrigen Rotamere

Abbildung 6.60.: Darstellung der instabilen Rotamere aus den MD-Simulationen für
Position 115.

In Abb. 6.60 sind einige Beispiele für Rotamere dargestellt, die eine kürzere
Lebensdauer oder seltener besetzt werden als die {t,p,90◦}- und {m,m,270◦}-
Konformationen mit mittleren Lebensdauern von τ=2.5 ns bzw. 1.2 ns (s. Abb.
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6.55a und 6.55b). Als Hauptursache für die Instabilität der meisten {χ1,χ2}-
Rotamere in MD-Simulationen ist die fehlende Stabilisierung des Nitroxidrings
verantwortlich. Für alle Konformationen, bei denen der Nitroxidring keinen
Kontakt mit dem Protein hat und ins Wasser zeigt, ist τ ≤ 1.2 ns. Dies gilt für
{p,p,90◦} (τ=1.2 ns), {m,t,90◦} (τ=1.0 ns), {p,t,90◦} (τ=0.6 ns), {m,t,270◦}
(τ=0.2 ns) und {t,t,270◦} (τ=0.2 ns). Für {t,t,90◦} (τ=0.4 ns) und {t,m,270◦}
(τ=1.2 ns) wird der Nitroxidring entweder zwischen die Seitenketten Met112
(i-3) und Glu119 (i+4) oder in Richtung von Met112 (i-3) positioniert. Dadurch
kommt es zum Kontakt vom Nitroxidring mit Met112 und/oder Glu119. Durch
die Wechselwirkung mit diesen Seitenketten und durch den fehlenden Kontakt
zur Proteinoberfläche scheinen auch diese Konformationen keine besonders lan-
gen Lebensdauern aufzuweisen. In einer {m,t,90◦}-Konformation kann die x-
Achse des Rings in Richtung von Val118 (i+3) und Glu119 (i+4) zeigen. Die
Aufenthaltsdauer in diesem Zustand liegt unter 2.5 ns.

Aus der MD-Simulation für ColA E115R1 geht hervor, dass die Position des Ni-
troxidrings den {χ1,χ2}-Zustand diktiert. Abhängig von der Position des Rings
wird der energetisch günstigste {χ1,χ2}-Zustand besetzt. Die Konformationen
{t,p,90◦} und {m,m,270◦} sind die stabilsten Konformation, da sie den Ring
in eine stabile Position bringen. Dieser wird durch die benachbarten Seiten-
ketten zusätzlich stabilisiert. Die Wechselwirkung mit der (i-3)ten Seitenkette
(Met112) scheint für diese Position eine große Rolle zu spielen.
Für die Stabilität der {t,p,90◦}- und {m,m,270◦}-Rotamere wird im Fall der
Position 115 keine Wasserstoffbrückenbindung zwischen Cα-H und Sδ benötigt.
Die Stabilität wird durch die Wechselwirkung des Nitroxidrings mit der Umge-
bung erreicht.
Abschließend soll der zeitliche Verlauf der drei Nitroxidachsen und die Bewe-
gung der Helix 6 für diese Position untersucht werden. In Abb. 6.61 sind die
θ/φ-Profile für beide Simulationen dargestellt. Auffallend ist, dass die Nitroxi-
dachsen für die meiste Zeit geordnet sind, d.h. man findet nur bestimmte Werte
für θ und φ. Diese geordneten Zustände werden sehr häufig verlassen, aber auch
wieder schnell eingenommen. Dies liegt vor allem an den stabilen {t,p,90◦}- und
{m,m,270◦}-Rotameren, bei denen der Nitroxidring parallel zur Helixoberfläche
orientiert ist. Zusätzlich existieren auch weniger stabile Rotamere mit ähnlichen
Ausrichtungen der Achsen (s. Abb. 6.60).
Die Bewegung der Nitroxidachsen scheint in den MD-Simulationen nur von der
internen Dynamik des Spinlabels abzuhängen. Anhand der Abb. 6.62 lässt sich
erkennen, dass weder eine Translations- noch eine Rotationsbewegung der He-
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lix 6 stattfinden. Die Bewegung der Achsen des Backbonekoordinatensystemsc

ist räumlich eingeschränkt und auf Oszillationen mit Korrelationszeiten von
wenigen Pikosekunden beschränkt.

Abbildung 6.61.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 115. a) Der Spinlabel befindet
sich in der χ3=90◦-Konformation. b) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-
Konformation.

cDieses Koordinatensystem wird in der Beschreibung der Abb. 6.62 erklärt.
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Abbildung 6.62.: a) und b) Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Achsen des Back-
bonekoordinatensystems und der zeitliche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Posi-
tion 115. Die x-Achse ist über Cα-Cβ-Bindung der Seitenkette R1 definiert, die y-Achse
über die Atome N und C am Proteinrückgrat und die z-Achse steht senkrecht auf den
beiden Achsen. a) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=90◦-Konformation. b) Der
Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-Konformation. c) und d) x- (schwarz), y- (rot)
und z-Koordinaten (grün) des Cα-Atoms. Es wurde jeweils der zeitliche Mittelwert
abgezogen und die y- und z-Koordinaten um 3 bzw. 6 Å verschoben.
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6.6.5. Loopposition - 166

Abbildung 6.63.: a) ESR-Raumtemperaturspektren (298K) von ColA G166R1 im
X-, Q- und W-Band. b) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse
bei 298K. c) Konformationen der Seitenkette R1 aus der Rotameranalyse bei 175K.
In grün sind die Spinlabel in der χ3=90◦- und in rot in der χ3=270◦-Konformation
dargestellt.

Die Seitenkette G166R1 befindet sich im Loopbereich zwischen den Helices
8 und 9. Die Mobilitätsanalyse für diese Position ergab die höchsten Mobi-
litätswerte von allen in dieser Arbeit gemessenen Colicinmutanten, welche cha-
rakteristisch für Loopregionen sind (s. Kapitel 6.4). G166R1 ist zugänglich zum
Wasser, was durch die Polaritätsmessungen und Wasserzugänglichkeitsmessun-
gen mit den Pulsmethoden gezeigt wurde (s. Kapitel 4). Die ESR-Spektren und
die möglichen Konformationen, die sich aus der Rotameranalyse ergeben haben,
sind in Abb. 6.63 dargestellt. Es wird vermutet, dass die erhöhte Mobilität in
Loopregionen durch die erhöhte Bewegungsfreiheit der Seitenkette R1 und/oder
durch Fluktuationen des Proteinrückgrates zustande kommt [62]. Dies soll für
die Seitenkette G166R1 untersucht werden.

Aus der Rotameranalyse bei 298 K ergeben sich insgesamt 168 verschiedene
Konformationen mit einer Zustandssumme von 0.98. Bis auf den {t,m}-Rotamer
in der χ3=90◦-Konformation können theoretisch alle möglichen Kombinationen
von χ1 und χ2 vorkommen (s. Abb. 6.64). In der χ3=270◦-Konformation sind
bis auf die {p,p}- und {m,p}-Rotamere auch alle anderen Kombinationen er-
laubt. Sehr ähnliche Ergebnisse ergeben sich aus der Analyse für 175 K, bei
der 161 Konformationen mit einer Zustandssumme von 1.34 gefunden werden.
Zusätzlich ist ein {m,p, 270◦}-Rotamer erlaubt.
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Die hohe Anzahl an möglichen Rotameren und Kombinationsmöglichkeiten
von χ1 und χ2 sprechen für viel Raum und damit auch indirekt für eine
erhöhte Bewegungsfreiheit des Spinlabels. Überraschenderweise sind in den MD-
Simulationen nur wenige χ1 und χ2 Kombinationen zu beobachten. In der Simu-
lation mit χ3=90◦ werden nur drei {χ1,χ2}-Rotamere ({p,p}, {p,t} und {p,m})
eingenommen (s. Abb. 6.64). Mit χ3=270◦ sind es auch nur zwei ({p,m} und
{m,t}).

Abbildung 6.64.: a) und b) Rotamere für MD-Simulationen mit χ3=90◦ bzw.
χ3=270◦. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Häufigkeiten
der Rotamere während der einzelnen Simulationen an. Die Pfeile zeigen die Richtung
an, in welche ein Übergang während der Simulation stattgefunden hat. Die Zahlen ne-
ben den Pfeilen geben die Häufigkeit an, wie oft ein Übergang beobachtet wurde. c)
und d) Ergebnisse der Rotameranalyse für χ3=90◦ bzw. χ3=270◦ bei 175 K und 298
K. Die Zahlen in den Klammern geben die Populationen und die Anzahl der Rotamere
an. Rotamere mit Besetzungswahrscheinlichkeiten von weniger als 1 % werden nicht
mitberücksichtigt.

Anhand der Abb. 6.65 (links) kann man sehen, dass der Spinlabel die er-
sten 25 ns in der {p,t,90◦}-Konformation verweilt und erst dann zwischen den
{p,p,90◦}- und {p,m,90◦}-Rotameren hin- und herspringt. Die Dynamik der
letzen beiden Bindungen ist in den ersten 25 ns der Simulation ziemlich ein-
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geschränkt, was auch sehr gut in Abb. 6.66a zu sehen ist. Im zweiten Teil der
Simulation finden mehrere χ4- und χ5-Übergange statt. Durch die Änderung
des χ2-Dihedralwinkels scheint der Spinlabel sich in einer Position zu befinden,
bei der Drehungen um die letzten beiden Bindungen häufiger auftreten können.

Abbildung 6.65.: Zeitlicher Verlauf der fünf Dihedralwinkel und Häufigkeit ihres
Auftretens während der MD-Simulationen für die Position ColA G166R1. Links sind
die Werte für die Startstruktur mit χ3=90◦ und rechts für χ3=270◦ dargestellt.

Die Untersuchungen des Backbonekoordinatensystems und der Cα-Koordinaten
des Spinlabels zeigen (Abb. 6.68) eine Translationsbewegung des Cα-Atoms und
eine Rotationsbewegung des Backbonekoordinatensystems. Bei der Betrachtung
der zeitlichen Abfolge konnte festgestellt werden, dass zuerst die Umorientie-
rung des Loopbereiches geschieht und erst dann die Änderung des {χ1,χ2}-
Zustandes. Womöglich sind die {p,p}- und {p,m}-Rotamere erst durch diese
Konformationsänderung des Loopbereiches möglich.
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Abbildung 6.66.: Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Nitroxidachsen und der zeit-
liche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Position 166. a) Der Spinlabel befindet
sich in der χ3=90◦-Konformation. b) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-
Konformation.
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In Abb. 6.67 werden neben den Start- und Endstrukturen zusätzlich zwei weitere
Strukturen gezeigt, die zwischenzeitlich eingenommen werden. Durch Wechsel-
wirkungen mit der benachbarten Helix 4 und den Seitenketten Asn84 und His88
kann der Spinlabel zeitweise immobilisiert werden.

Abbildung 6.67.: a) Startstruktur für die Simulation mit χ3=90◦. b) Struktur bei
ca. 13 ns im {p,t,90◦}-Rotamer. c) Struktur bei ca. 33 ns im {p,m,90◦}-Rotamer. d)
Endstruktur für die Simulation mit χ3=90◦. Zusätzlich dargestellt sind die Seitenketten
Asn84 (blau) und His88 (orange) der benachbarten Helix 4.
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Abbildung 6.68.: a) und b) Aufenthaltswahrscheinlichkeit der drei Achsen des Back-
bonekoordinatensystems und der zeitliche Verlauf der beiden Winkel θ und φ für Posi-
tion 166. Die x-Achse ist über Cα-Cβ-Bindung der Seitenkette R1 definiert, die y-Achse
über die Atome N und C am Proteinrückgrat und die z-Achse steht senkrecht auf den
beiden Achsen. a) Der Spinlabel befindet sich in der χ3=90◦-Konformation. b) Der
Spinlabel befindet sich in der χ3=270◦-Konformation. c) und d) x- (schwarz), y- (rot)
und z-Koordinaten (grün) des Cα-Atoms. Es wurde jeweils der zeitliche Mittelwert
abgezogen und die y- und z-Koordinaten um 4 bzw. 8 Å verschoben.
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Im rechten Teil der Abb. 6.65 für die Simulation mit χ3=270◦ ist zu erkennen,
dass über einen Zeitraum von mehr als etwa 22 ns die Bewegung der Seiten-
kette eingefroren ist. Es finden keine χ1- und χ2-Übergänge statt und kaum
χ4- und χ5-Übergänge. Erst in den letzten 2-3 ns der Simulation, nachdem der
Spinlabel seine {χ1,χ2}-Konformation geändert hat, scheinen vermehrt χ4- und
χ5-Übergänge vorzukommen.
In der Startstruktur für diese Simulation zeigt der Spinlabel in Richtung von
Helix 4 und den Seitenketten Asn84 und His88 (s. Abb. 6.69). Mit der Zeit ori-
entiert sich dieser aber weg von dieser Position und erst zum Ende der Simula-
tion hin wird eine Konformation eingenommen, bei der der Nitroxidring keinen
Kontakt mit dem Protein mehr aufweist und daher Konformationsänderung der
Seitenkette häufiger vorkommen können.
Zu Beginn der Simulationen immobilisiert die Interaktion der Seitenkette R1
mit der Helix 4 den Spinlabel und erst zu einem späteren Zeitpunkt wird eine
andere Dynamik des Spinlabels sichtbar. Dies liegt vor allem an der Konfor-
mation der Loopregion in der Startstruktur, die eine Interaktion zwischen der
Seitenkette G166R1 und der Helix 4 erzwingt. Im Laufe der Simulationen führt
eine Konformationsänderung der Loopregion dazu, dass der Spinlabel sich um-
orientiert. Auch für die Simulation mit χ3=270◦ lässt sich eine Verschiebung des
Cα-Atoms und eine leichte Drehbewegung des Backbonekoordinatensystems (s.
Abb. 6.68) beobachten. Zusätzlich lässt sich ab etwa 7.5 ns eine erhöhte Fluk-
tuation des Proteinrückgrates feststellen.
Insgesamt sind beide Simulationen zu kurz, um den gesamten Konformations-
raum abzutasten und die Dynamik für diese Position zu charakterisieren. Die
Dynamik und die Konformationen des Spinlabels hängen auch davon ab, wie
sich die flexible Loopregion im Laufe der Zeit verhält. Daher müsste diese Loop-
position generell länger simuliert werden. Zusätzlich könnten auch andere Start-
strukturen getestet werden, wie sie z. B. durch die Rotameranalyse vorgeschla-
gen werden.
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Abbildung 6.69.: a) Startstruktur für die Simulation mit χ3=270◦. b) Struktur bei
5 ns im {m,t}-Rotamer. c) Struktur bei 15 ns im {m,t,270◦}-Rotamer. d) Struktur
bei 24.5 ns im {p,m,270◦}-Rotamer. e) Endstruktur für die Simulation mit χ3=90◦.
Zusätzlich dargestellt sind die Seitenketten Asn84 (blau) und His88 (orange) der be-
nachbarten Helix 4.
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6.6.6. Vergleich MD-Simulation und Rotameranalyse

In dieser Arbeit wurden für neun verschiedene Positionen am Colicin A MD-
Simulationen mit Simulationslängen von 26 bzw. 51 ns im expliziten Wasser bei
300 K durchgeführt. Bis auf die Seitenkette I26R1 wurden alle anderen Posi-
tionen mit jeweils zwei unterschiedlichen Einstellungen des χ3-Dihedralwinkels
(90◦ bzw. 270◦) simuliert. Für I26R1 ist eine Simulation aufgrund von sterischen
Hindernissen nur mit χ3=90◦ möglich. Eine Änderung des χ3-Dihedralwinkels
während der Simulation wurde nur für Position 42 beobachtet. Die Zustands-
änderung wurde dadurch begünstigt, dass der Nitroxidring zwischen zwei He-
lices eingeklemmt gewesen ist. Trotz der hohen Potentialbarriere können auch
für wasserzugängliche Positionen χ3-Übergängen in MD-Simulationen gesche-
hen, was z.B. durch Sezer demonstriert wurde [87]. In 18 Simulationen mit
jeweils einer Länge von 101 ns wurden insgesamt 10 χ3-Übergänge für R1 an
einer Polyalaninhelix beobachtet. In erster Näherung kann aber davon ausge-
gangen werden, dass χ3-Übergänge auf ESR-Zeitskala kaum eine Rolle spielen
und ESR-Spektren als lineare Kombinationen dieser beiden Zustände angese-
hen werden können.
In den MD-Simulationen befindet sich der Spinlabel in diskreten Konforma-
tionen, welche durch eine Kombination der fünf Dihedralwinkel beschrieben
werden können. Die Bewegung des Spinlabels kann durch zwei Bewegungs-
moden charakterisiert werden, nämlich durch Fluktuationen in den diskreten
Zuständen und Sprüngen zwischen verschiedenen Konformationen (Rotame-
ren). Die häufigsten Konformationsänderungen finden für die letzten beiden
Bindungen statt. Die Änderungen der χ1- und χ2-Dihedralwinkel können aber
auch im Bereich von wenigen Nanosekunden liegen und somit auf der ESR-
Zeitskala. Für die wasserzugewandte Helixposition 115 zum Beispiel liegt die
mittlere Lebensdauer der {χ1/χ2}-Rotamere im Bereich von 0.2 bis 2.5 ns.
In den Simulationen werden neben einzelnen χ1- bzw. χ2-Übergängen auch
simultane χ1/χ2-Konformationsänderungen beobachtet. Es geschehen auch si-
multane χ1-, χ2-, χ4- und χ5-Übergänge, was sehr gut demonstriert, dass eine
Kopplung zwischen den einzelnen Bindungen existiert (s. z. B. Abb. 6.29 (Pos.
62) und Abb. 6.40 (Pos. 33)). Der {χ1,χ2}-Zustand hängt von der Position des
Nitroxidrings ab und damit von den χ4- und χ5-Dihedralwinkeln. Eine wichtige
Beobachtung in diesem Zusammenhang ist auch, dass eine Änderung der χ1-
und χ2-Dihedralwinkel nicht gleichbedeutend ist mit einer vollständigen Um-
orientierung der Seitenkette. Die Änderungen eines Dihedralwinkels kann durch
die Änderungen der anderen Winkel kompensiert werden, so dass die Position
des Nitroxidrings sich nur wenig ändert. Generell werden keine sprunghaften
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Änderungen der Spinlabellage aufgrund von {χ1,χ2}-Zustandsänderungen be-
obachtet.
Für die beiden Positionen 91 und 169 konnten Unterschiede in der Dynamik der
Seitenkette R1 für χ3=90◦ und χ3=270◦ ausgemacht werden. Es wird vermutet,
dass die unterschiedlichen Einstellungen des Spinlabels in Bezug auf χ3 für die
zwei spektralen Komponenten in den ESR-Spektren verantwortlich sind.
Für die wasserzugängliche Helixposition 115 und für die Positionen 33, 91 und
169 am N-terminalen Ende einer Helix zeigt sich, dass die Rotamere {m,m},
{t, p} und {t,m} am häufigsten populiert werden. Bei der Analyse dieser Rot-
amere zeigt sich, dass der Nitroxidring Kontakt zur Proteinoberfläche hat und
dadurch stabilisiert werden kann. Interessant ist, dass es sich gerade um die
drei Rotamere handelt, die in den Röntgenkristallstrukturen beobachtet wer-
den (s. Kapitel 6). Die MD-Simulationen demonstrieren, dass eine alternative
Erklärung für die Stabilität der {m,m}, {t, p} und {t,m}-Rotamere existiert.
Eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Schwefelatomen der Seitenkette
R1 und den Atomen des Proteinrückgrates kann an dieser Stelle sicherlich nicht
ausgeschlossen werden, jedoch ist sie für die Erklärung der hohen Populationen
der drei Rotamere bei diesen Positionen nicht notwendig.
Andere {χ1,χ2}-Rotamere, bei denen der Nitroxidring keinen Kontakt zum
Protein aufweist, sind hingegen weniger stabil und damit kurzlebiger. Sie wer-
den auch häufig nur übergangsweise eingenommen. Die geringe Population
dieser instabilen Rotamere könnte der Grund dafür sein, warum sie bei den
Röntgenkristallstrukturen nicht auftauchen.
In den MD-Simulationen tendiert der Spinlabel bzw. Nitroxidring dazu, sich
auf der Proteinoberfläche aufzuhalten. Einen großen Beitrag dazu liefert der
hydrophobe Effekt, welcher auch womöglich für den Einbau des Spinlabels ins
Proteininnere für die drei Positionen 26, 33 und 42 verantwortlich sein könnte.
Die Tendenz des Spinlabels sich auf der Proteinoberfläche aufzuhalten, wird bei
der Rotameranalyse nicht beobachtet. Diese liefert generell eine hohe Anzahl an
Rotameren, bei denen der Nitroxidring eher zum Wasser hin orientiert ist. Auf
der einen Seite sollte daher in Betracht gezogen werden, dass womöglich die
Gesamtpopulation dieser Rotamere in der Rotameranalyse überschätzt wird.
Auf der anderen Seite muss in zukünftigen Studien noch genauer untersucht
werden, inwieweit der hydrophobe Effekt in den MD-Simulationen realistisch
wiedergegeben wird. Dieser hängt generell von den verwendete Partialladungen
des MTS-Spinlabels [87] und von dem verwendeten Wassermodell [6] ab.
Unterschiede zwischen der MD-Simulation und der Rotameranalyse sind auch
bei den möglichen {χ1,χ2}-Zuständen festzustellen. Aufgrund der statischen
Natur einer Rotameranalyse ist es nachvollziehbar, dass einige Rotamere aus

230



6.6. Molekulardynamiksimulationen und Rotameranalyse

der MD-Simulation bei der Rotameranalyse fehlen. Andersherum werden Kon-
formationen, die von der Rotameranalyse vorhergesagt werden, in den MD-
Simulationen nicht beobachtet. In diesem Fall kann die Rotameranalyse darauf
hinweisen, dass der mögliche Konformationsraum nicht vollständig abgetastet
wurde. Dies kann aufgrund der zu kurzen Simulationsdauer sein oder auch falls
einige Rotamere nicht interkonvertieren. Desweitern konnte festgestellt werden,
dass trotz der hohen Anzahl an möglichen Rotameren (ca. 200) pro Biblio-
thek die beiden Rotamerbibliotheken für 175 K und 298 K unvollständig sind.
Dies wird anhand der proteininneren Positionen sehr deutlich (s. Kapitel 6.6.1).
Rotameranalyse für beide Temperaturen geben unterschiedliche Rotamere als
Lösung an, die sich in den χ1- und χ2-Dihedralwinkel unterscheiden. Aufgrund
der Flexibilität der Seitenkette R1 ist eine Konstruktion einer vollständigen
bzw. ”perfekten“ Rotamerbibliothek schwierig.
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MD-Trajektorien

Ein Ziel der ESR-Spektroskopie besteht darin, Informationen über die zeitab-
hängige Umorientierung des Nitroxidlabels aus MD-Simulationen zu gewinnen
und diese für die Berechnung von ESR-Spektren zu verwenden. Durch einen
Vergleich von berechneten und experimentellen ESR-Spektren könnte überprüft
werden, ob die in der MD-Simulation verwendeten Modelle der Spinlabelbe-
wegung auch zu korrekten ESR-Spektren führen. Wenn die Spinlabeldynamik
vollständig verstanden ist, so könnte die Methode dazu verwendet werden, um
z.B. Proteinstrukturen, die auf den Ergebnissen von ESR-Untersuchungen ba-
sieren, mit Hilfe von Computersimulationen zu validieren.
Steinhoff und Hubbell haben zum ersten Mal die Möglichkeit aufgezeigt, wie
aus MD-Simulationen ESR-Spektren berechnet werden können [91]. Hierzu wird
die zeitabhängige Information über die Orientierung des Nitroxidkoordinaten-
systems zum Laborkoordinatensystem in Form von Eulerwinkeln Ω(t) aus der
MD-Simulation entnommen. Diese Eulerwinkeltrajektorien können entsprechend
der Gleichung 2.145 aus Kapitel 2.6 in Larmorfrequenztrajektorien ωm(t) über-
führt werden. Mit ωm(t) kann die komplexe Magnetisierungstrajektorie Mm

+ (t)
(Gleichung 2.146) für die drei ESR-Linien numerisch berechnet werden. An-
schließend kann das ESR-Spektrum über eine Fouriertransformation der Ge-
samtmagnetisierung (s. Gleichung 2.151) berechnet werden. Für die Berech-
nung eines ESR-Spektrums mit dieser Methoden sind viele Magnetisierungs-
trajektorien mit einer Länge von mindestens 700 ns notwendig, um eine ak-
zeptable Auflösung in der Frequenz- bzw. Magnetfelddomäne zu erreichen [80,
91]. Die Generierung von solchen langen Magnetisierungsrajektorien aus MD-
Simulationen ist aufgrund des hohen Rechenaufwandes zurzeit kaum möglich.
Oganesyan hat die Arbeit von Steinhoff und Hubbell aufgegriffen und eine sehr
attraktive Möglichkeit vorgestellt, wie aus einer einzigen MD-Simulation lange
Magnetisierungstrajektorien generiert werden können, die zu korrekten ESR-
Spektren führen (s. Kapitel 2.6 für mehr Details) [68, 69]. Diese Methode wur-
de bereits erfolgreich getestet für Brownsche Dynamiktrajektorien [68] und eine
kurze MD-Trajektorie von 10 ns für eine Spinprobe (3β-Doxyl-5α-cholastane)
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im flüssigen Kristall für das X-Band [70]. Auch für spingelabelte Proteine liegen
bereits die ersten berechneten X-Band-Spektren vor, die aus MD-Trajektorien
mit Längen von 40 ns berechnet wurden [49, 69]. Jedoch basieren die berechne-
ten Spektren in den zuletzt genannten Publikationen vor allem auf der schnellen
Rotationsbewegung des Proteins und weniger auf der Umorientierung des Spin-
labels. Es wurde daher noch nicht eindeutig demonstriert, ob MD-Trajektorien
mit Längen von 20 bis 100 nsa ausreichend sind, um die Spinlabeldynamik
vollständig zu charakterisieren, und um ESR-Spektren berechnen zu können.
Eine alternative Methode für die Berechnung von ESR-Spektren aus kurzen
MD-Simulationen stellt das stochastische Markov-Modell von Sezer et al. dar
[88]. Die recht aufwendige Methode wurde erfolgreich an zwei wasserzugewand-
ten Helixpositionen am T4 Lysozym (Positionen 72 und 131) angewandt. Aus
18 bzw. 54 MD-Simulationen mit Längen von 32.3 ns bzw. 12.7 ns wurden
die möglichen Konformationen des Spinlabels identifiziert und Übergangsraten
zwischen den Konformationen bzw. Zuständen bestimmt. Mit diesem Wissen
können lange Magnetisierungstrajektorien generiert werden. Sehr gute Überein-
stimmungen zwischen berechneten und experimentellen Spektren konnten für
drei verschiedene Frequenzbänder erzielt werden, obwohl ein {χ1, χ2}-Rotamer-
austausch auf der ESR-Zeitskala in den MD-Simulationen beobachtet wird.
Desweiteren wurde von Beier und Steinhoff vorgeschlagen MD-Simulationen bei
600 K im Vakuum mit festgehaltenem Proteinrückgrat durchzuführen, um den
Konformationsraum für den Spinlabel deutlich schneller abzutasten [8]. Aus der
MD-Simulation wird anschließend ein effektives Potential für die Umorientie-
rung des Nitroxidrings hergeleitet. Unter Einwirkung dieses Potentials werden
stochastische Einteilchensimulationen durchgeführt, die für die Berechnung der
ESR-Spektren lang genug sind. Mit dieser Methode sind jedoch einige Nach-
teile verbunden. Die Spinlabeldynamik bei 600 K im Vakuum ist verfälscht.
Zusätzlich erfordert die Berechnung der ESR-Spektren weitere frei wählbare
Parameter, wie. z.B. Rotationsdiffusionskonstanten.
In diesem Kapitel wird die Methode von Oganesyan zur Berechnung von ESR-
Spektren getestet und diskutiert (s. Kapitel 2.6 und 3.6). Anhand von einzelnen
MD-Trajektorien mit Längen von 25 und 50 ns soll überprüft werden, ob diese
ausreichend sind, um X-, Q- und W-Band-Spektren zu berechnen. Bevor die
berechneten ESR-Spektren vorgestellt werden, sollen einige Vorüberlegungen
in Bezug auf die Länge der Einzeltrajektorie von ω (tET ), des Parameters Q
und der zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm gemacht werden.

aFür längere Simulationszeiten von Proteinen im expliziten Lösungsmittel reichen die heuti-

gen Rechnerleistungen noch nicht aus.
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Ein kritischer Punkt bei der Berechnung von korrekten ESR-Spektren nach
der Methode von Oganesyan ist die Länge der Einzeltrajektorie tET bzw. des

”sliding time windows“, die nicht beliebig kurz gewählt werden darf. Anhand
von Ergebnissen aus dieser Arbeit wurden folgende Bedingungen erarbeitet, die
für die Länge der Einzeltrajektorie erfüllt sein sollten:

1. Die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm (Glg. 2.148) muss für alle
Anfangsorientierungen des Proteins konvergieren. Dies ist wichtig, weil
der Rest der Magnetisierungstrajektorie mit dieser Frequenz gerechnet
wird. Falls die Einzeltrajektorien zu kurz gewählt werden, so werden die
g- und A-Tensorelemente nicht richtig ausgemittelt. Die Autokorrelati-
onsfunktionen von ∆ωm(t) = ωm(t) − ωm und damit auch der Wert für
die Dämpfungskonstante λm (Glg. 2.149) von ωm abhängen.

2. Die Autokorrelationsfunktion G(τ) muss für die Berechnung der Dämpf-
ungskonstanten λm für alle Anfangsorientierungen des Proteins auf Null
relaxieren.

3. Die Vollständigkeit der MD-Simulation und der Einzeltrajektorien kann
generell nicht aus dem Verhalten für ωm(t) oder der Autokorrelations-
funktion G(τ) abgeleitet werden und daher sind die Kriterien 1 und 2
nicht ausreichend. Es ist z.B. möglich, dass der Spinlabel in den ersten
15 ns einer MD-Simulation sehr dynamisch ist und die Bedingungen 1
und 2 erfüllt werden. Folgt auf diesen dynamischen Teil der MD z.B. ei-
ne plötzliche Immobilisierung des Spinlabels, z.B. durch einen Übergang
des {χ1, χ2}-Rotamers, so führt diese zur einer Änderung von ωm und
λm. Die MD-Simulation sollte daher die vollständige Information über
die Spinlabeldynamik enthalten. Ein weiteres Beispiel, welches das Voll-
ständigkeitskriterium erläutert, wird in Abb. 7.1a gezeigt.

4. Die MD-Einzeltrajektorie sollte eine gute Abschätzung der Übergangsraten
für die Komponente mit der höchsten Lebensdauer ermöglichen. Im be-
sten Fall sollte gelten:

1
kET

≈ 1
kMD

<< tET , (7.1)

wobei kET die Übergangsrate für die dynamisch langsamste Komponente
in der Einzeltrajektorie ist. kMD ist die Übergangsrate für die dynamisch
langsamste Komponente entnommen aus der gesamten MD-Simulation.
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Die Regel 7.1 besagt, dass eine Einzeltrajektorie mit der Länge tET die
gleiche Information über die Spinlabelbewegung enthalten muss, wie die
gesamte Trajektorie mit der Länge tMD, und dass die Übergangsrate für
die Komponente mit der höchsten Lebensdauer hoch sein muss.

Die oben genannten Bedingungen beziehen sich auf die Berechnung von spinge-
labelten Proteinen ohne den Einfluss der Rotationsdiffusion des Proteins. Falls
die Rotationsdiffusion des Proteins den größten Beitrag zur Ausmittelung der
g- und A-Tensoren beisteuert, so müssen die Bedingungen 3 und 4 nicht unbe-
dingt erfüllt sein.
In Abb. 7.1a wird die Bedingung der Vollständigkeit (Bedingung drei) erläutert.
Wenn die MD-Simulation zu kurz ist oder nur ein Teil der Simulation betrachtet
wird (Endzeitpunkt tA), so können die Bedingungen 1 und 2 erfüllt sein, aber
trotzdem wird kein korrektes ESR-Spektrum berechnet. Wenn der Zustand drei
mit der Resonanzfrequenz ω3 bei der Analyse nicht beachtet wird, so werden die
ESR-Spektren mit einem falschen Wert für ω berechnet (in Abb. 7.1a in rot).
In der Abb. 7.1b wird durch den Zeitpunkt tFB (Frequenzband) angedeutet,

Abbildung 7.1.: Die Abbildung wird im Text erläutert.

dass es eine bestimmte Zeit geben muss, ab der die Änderung von ω(t) keinen
Einfluss auf die Linienform der ESR-Spektren mehr hat. Im X-Band scheint die
Zeit tFB bei ca. 100 ns zu liegen [68, 87]. Dies wurde von Oganesyan anhand
einer langen Brownschen Dynamiktrajektorie demonstriert, die zwei verschie-
dene Bewegungsmoden enthält [68]. Bei einer Austauschrate von k=1/100 ns−1

sind in den berechneten X-Band-Spektren die beiden Bewegungsmoden spek-
tral aufgelöst, d.h. das ESR-Spektrum kann als eine lineare Kombination der
beiden Moden betrachtet werden.
Bei höheren Frequenzen müsste der Zeitpunkt tFB zu kleineren Werten ver-
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schoben sein, weil die Empfindlichkeit für langsame Bewegung bei höheren Fre-
quenzen nachlässt [87]. Für das W-Band (und bei höheren Frequenzen) darf die
Länge der Einzeltrajektorie für den Fall tFB <tET kürzer gewählt werden als
für das X-Band. Es ist daher erstrebenswert die Zeiten tFB für einzelne Fre-
quenzbänder in Zukunft exakt zu bestimmen. Dies bedeutet aber nicht, dass
die Simulationsdauer der Spinlabelbewegung für die Berechnung von W-Band-
Spektren und höheren Frequenzen dadurch kleiner wird. Die notwendige Anzahl
der Trajektorien für die Berechnung der ESR-Spektren steigt bei höheren Fre-
quenzen deutlich an.
Die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm für die drei Einstellungen (m=-
1,0,1) des Kernspins (14N) als Funktion der Zeit t wird für bestimmte An-
fangsorientierungen des Proteins zum äußeren Magnetfeld und für bestimmte
Einzeltrajektorien analysiert (Programm ”spec11w“). Eine Auswertung dieser
Daten erlaubt eine Abschätzung der notwendigen Länge einer Einzeltrajektorie
(s. nächstes Unterkapitel).
Die Autokorrelationsfunktionen G(τ) und die Dämpfungskonstante λm werden
in dieser Arbeit nicht überprüft. Für den Fall, dass die zeitliche gemittelte Re-
sonanzfrequenz ω(t) konvergiert ist, wird näherungsweise angenommen, dass
G(τ) auf Null relaxiert [68].
Die größte Schwierigkeit und ein generelles Problem von MD-Simulationen liegt
in der Überprüfung der Bedingungen 3 und 4. Eine genaue und kritische Analy-
se der MD-Simulation ist generell notwendig. Um die Vollständigkeit einer MD
zu überprüfen, ist es sinnvoll zusätzliche Hilfswerkzeuge wie z.B. die Rotamer-
analyse zu verwenden [79]. So kann recht schnell überprüft werden, ob eventuell
Konformationen des Spinlabels existieren könnten, die in der MD-Simulation
nicht aufgetaucht sind. Zusätzlich zu der Rotameranalyse kann z.B. eine Analy-
se des abgetasteten Konformationsraumes durchgeführt werden [8]. Falls ESR-
Spektren vorliegen, so können die simulierten Spektren mit den experimentellen
Spektren verglichen werden. Auf diese Weise lässt sich grob überprüfen, ob die
Bedingungen 3 und 4 erfüllt sind. Komplizierter wird es, wenn ESR-Spektren
anhand von MD-Simulationen prognostiziert werden sollen.
Die ESR-Spektren für die drei Frequenzbänder werden mit verschiedenen Längen
der Einzeltrajektorie berechnet, um die Abhängigkeit der Spektren von tET und
der Anzahl der Trajektorien zu untersuchen. Für die W-Band-Spektren ist die
Anzahl der Einzeltrajektorien in den meisten Fällen zu gering und daher wei-
chen die berechneten Spektren häufig von den experimentellen Spektren ab.
Auf die Linienform der W-Band-Spektren wird nur in vereinzelten Fällen ein-
gegangen.
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7.2. Parameter Q

Ein ungelöstes Problem stellt auch die Berechnung des Parameters Q aus den
MD-Trajektorien dar (s. Kapitel 2.6). Es wurde vorgeschlagen diesen Parameter
über die Autokorrelationsfunktion gβ(τ) =< cosβ(t)cosβ(t + τ) > zu berech-
nen [91], wobei β der Eulerwinkel zwischen der z-Achse des Nitroxidkoordi-
natensystems und der z-Achse des Laborkoordinatensystems ist. Die Methode
funktioniert jedoch nicht, weil der Winkel β und damit auch die Autokorrelati-
onsfunktion gβ(τ) von dem gewählten Referenzkoordinatensystem abhängen.
In dieser Arbeit wird der Parameter Q nur ein Mal in der Parameterdatei manu-
ell angegeben und alle Resonanzfrequenzen werden mit diesem Wert berechnet
(s. Kapitel 3.6). Es wird auch die vereinfachte Annahme gemacht, dass auch im
W-Band die Mittelfeldnäherung ihre Gültigkeit besitzt. X-, Q- und W-Band-
Spektren werden daher mit dem gleichen Parameter Q berechnet.

7.3. Die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz

In den Abbildungen 7.2 und 7.3 sind die zeitlich gemittelten Resonanzfrequen-
zen ωm(t) für die Kernspinquantenzahl m = −1 als Funktion der Zeit t dar-
gestellt. Für jede MD-Simulation wird die erste (schwarze Kurve: θ = π; rote
Kurve: θ = π/2) und die letzte (grüne Kurve: θ = π; blaue Kurve: θ = π/2)
Einzeltrajektorie für zwei unterschiedliche Anfangsorientierungen des Proteins
zum äußeren Magnetfeld betrachtet. Die Orientierung der z-Achse des Pro-
teinkoordinatensystems zur z-Achse des Laborkoordinatensystems wird durch
den Winkel θ angegeben. Die z-Achsen der Proteinkoordinatensysteme für die
gewählten Proteinorientierungen stehen daher senkrecht aufeinander.
Für eine korrekte Berechnung der ESR-Spektren muss ωm(t) für alle Trajek-
torien und für alle Anfangsorientierungen des Protein konvergieren. Positionen
62 (Abb. 7.2, χ3=90◦, letzte Trajektorie) und Position 169 (Abb. 7.3, χ3=270◦,
erste Trajektorie) demonstrieren die Orientierungsabhängigkeit von ωm(t). An-
hand der gleichen Teilabbildung für die Position 62 wird auch demonstriert,
warum zusätzlich zu den Bedingungen 1 und 2 weitere Kriterien für die korrek-
te Berechnung von ES-Spektren erfüllt sein müssen. Für die letzte Einzeltra-
jektorie mit der Proteinorientierung θ = π (grüne Kurve) ist der Wert für ωm

in dem Zeitbereich von 6 ns bis 10 ns konstant, jedoch ist der Grenzwert von
ωm(t) noch nicht erreicht. Eine Einzeltrajektorie mit einer Länge von 6 bis 10
ns ist daher nicht ausreichend, um eine korrekte Magnetisierungstrajektorie zu
generieren. Ein weiteres Beispiel, welches dieses Problem gut veranschaulicht,
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ist Position 166 in Abb. 7.3 (χ3=90◦, erste Trajektorie, θ = π).
Die Analyse von ωm(t) zeigt, dass für einige MD-Trajektorien ωm(t) durchaus
konvergiert sein könnte, wie z.B. für die Position 115 oder 192 (rechte Teilbil-
der in der Abb. 7.3). Eine Länge von ca. 10 ns für eine Einzeltrajektorie könnte
daher für eine Berechnung der ESR-Spektren ausreichend sein. Für einige Si-
mulationen reichen jedoch auch ca. 33 ns nicht aus, um eine Konvergenz von
ωm(t) zu erreichen, wie z.B. für die Positionen 26 und 166.
Für den extremen Fall, dass die Spinlabelbewegung komplett eingefroren ist,
findet keine Änderung der Resonanzfrequenz ωm(t) mit der Zeit statt und da-
her ist ωm(t) = ωm. Ganz ähnlich verhält es sich für sehr immobile Spinlabel
und der Grenzwert von ωm(t) wird in wenigen Nanosekunden erreicht. Dies ist
z.B. der Fall für die Position 91 in der Simulation mit χ3=90◦ (s. Abb. 7.2).
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Abbildung 7.2.: Dargestellt ist die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz νm = ωm/2π
als Funktion der Zeit t für die Kernspinquantenzahl m=-1 im X-Band. Gezeigt werden
jeweils die erste (schwarze Kurve: θ = π; rote Kurve: θ = π/2) und die letzte Ein-
zeltrajektorie (grüne Kurve: θ = π; blaue Kurve: θ = π/2) für zwei unterschiedliche
Anfangsorientierungen des Proteins. Der Winkel θ beschreibt die Anfangsorientierung
der z-Achse des Proteinkoordinatensystems zur z-Achse des Laborkoordinatensystems.
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Abbildung 7.3.: Dargestellt ist die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz νm = ωm/2π
als Funktion der Zeit t für die Kernspinquantenzahl m=-1 im X-Band. Gezeigt werden
jeweils die erste (schwarze Kurve: θ = π; rote Kurve: θ = π/2) und die letzte Ein-
zeltrajektorie (grüne Kurve: θ = π; blaue Kurve: θ = π/2) für zwei unterschiedliche
Anfangsorientierungen des Proteins. Der Winkel θ beschreibt die Anfangsorientierung
der z-Achse des Proteinkoordinatensystems zur z-Achse des Laborkoordinatensystems.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

7.4. Helixpositionen mit tertiärem Kontakt - 26, 42, 62

und 192

7.4.1. ColA I26R1

Abbildung 7.4.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante I26R1. Für die Simulation wurden die Parameter T2=30 ns und Q=1 verwen-
det. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die Anzahl der Trajektorien.
a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der vollständigen MD-Simulation (50 ns). b)
ESR-Spektren wurden nur mit den ersten 36 ns der MD-Simulation gerechnet.

Für die Position 26 konvergiert ωm(t) nur sehr langsam und es ist daher zu er-
warten, dass für diese Position die MD-Simulation für eine korrekte Berechnung
insgesamt zu kurz ist (s. Abb. 7.2). Zusätzlich geschieht bei der MD-Simulation
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7.4. Helixpositionen mit tertiärem Kontakt - 26, 42, 62 und 192

ab etwa 36 ns eine Konformationsänderung des Loopbereiches zwischen den He-
lices 8 und 9 (s. Kapitel 6.6.2). Dadurch ist die Seitenkette I26R1 zwei verschie-
denen Umgebungen ausgesetzt, die sehr wahrscheinlich einen anderen Einfluss
auf die Dynamik des Spinlabels haben.
Die ESR-Spektren wurden daher für die gesamte MD-Trajektorie von 50 ns
(Abb. 7.4a) und für die ersten 36 ns (Abb. 7.4b) berechnet. Die Simulations-
dauer der zweiten Konformation ist mit 14 ns insgesamt zu kurz und daher
werden keine Spektren gerechnet.
Die berechneten Spektren sind trotz nicht ganz korrekter Parameter ωm und λm

in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Spektren. Die Konformati-
on der Seitenkette, welche in den ersten 36 ns der Simulation vorliegt, könnte
für das ESR-Spektrum verantwortlich sein.
Anhand der simulierten W-Band-Spektren in Abb. 7.4a wird deutlich, dass die
Qualität des summierten Spektrums von der Anzahl der berechneten Spektren
abhängt. Mit Abnahme der verwendeten Magnetisierungstrajektorien nehmen
die Oszillationen in den berechneten ESR-Spektren zu. Für ein ESR-Spektrum,
welches frei von Oszillationen ist, muss daher eine hohe Anzahl an Magne-
tisierungstrajektorien generiert werden. Aufgrund des g-Tensors nimmt mit
höheren Magnetfeldern die spektrale Breite zu. Daher ist für die Berechnung
von Hochfeld-ESR-Spektren eine höhere Anzahl an Magnetisierungstrajektori-
en notwendig als für die Berechnung von X- und Q-Band-Spektren. Für das
W-Band-Spektrum, welches aus 41 Spektren berechnet wurde (Abb. 7.4a), sind
die Oszillationen kaum sichtbar. Aus Abb. 7.2a lässt sich jedoch entnehmen,
dass die Länge der Einzeltrajektorie mit 8 ns für die Berechnung des korrekten
ESR-Spektrums zu kurz ist.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

7.4.2. ColA A42R1

Abbildung 7.5.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante A42R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die Anzahl der
Trajektorien. a) Berechnete ESR-Spektren basieren auf den letzten 25 ns der MD-
Simulation (50 ns) mit χ3 = 90◦ als Startkonfiguration. Für die Spektrenberechnung
wurden die Parameter T2=30 ns und Q=0.94 verwendet. b) ESR-Spektren basieren
auf den letzten 18 ns der MD-Simulation (25 ns) mit χ3 = 270◦ als Startkonfiguration
und T2=30 ns und Q=1.

Für die Position 42 zeigen beide MD-Simulationen, dass sich der Spinlabel zwi-
schen die Helices 1 und 2 orientiert und für den Rest der Simulationen in einem
sehr immobilisierten Zustand verbleibt (s. Kapitel 6.6.2). Die Berechnung der
ESR-Spektren wird nur auf diesen Teil der MD-Trajektorien angewandt. Für
die MD-Simulation mit χ3 = 90◦ als Startkonfiguration werden nur die letzten
25 ns verwendet, für die zweite MD-Simulation mit χ3 = 270◦ dienen nur die
letzten 18 ns zur Spektrenberechnung. Der Vergleich der berechneten und ex-
perimentellen Spektren zeigt (s. Abb. 7.5), dass die Fluktuationen, die in den
MD-Simulationen für die Dihedralwinkel beobachtet werden, nicht genügen,
um g- und A-Tensorelemente ausreichend auszumitteln. Wie bereits im Kapi-
tel 7.5 diskutiert wurde, scheint die Konformation des Spinlabels, welche in
der MD-Simulation beobachtet wird, nicht der tatsächlichen Konformation zu
entsprechen.
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7.4. Helixpositionen mit tertiärem Kontakt - 26, 42, 62 und 192

7.4.3. ColA S62R1

Abbildung 7.6.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante S62R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die verwende-
te Anzahl der Trajektorien. a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten
MD-Simulation mit χ3 = 270◦ (50 ns, T2=30 ns, Q=0). b) Simulierte ESR-Spektren
basieren auf den letzten 36 ns der MD-Simulation mit χ3 = 270◦ ( T2=30 ns, Q=0).
c) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation (25 ns) mit
χ3 = 90◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

In den Abb. 7.6a und 7.6b werden die berechneten ESR-Spektren aus der
vollständigen MD-Trajektorie (50 ns) bzw. aus den letzten 36 ns für die Einstel-
lung mit χ3 = 270◦ mit den experimentellen Spektren verglichen. Aus der Abb.
7.6b lässt sich entnehmen, dass in den letzen 36 ns der MD-Simulation die Spin-
labelbewegung eingeschränkt ist, was sich in den berechneten ESR-Spektren in
allen drei Frequenzbändern widerspiegelt (s. auch Kapitel 6.6.2). Weil die Be-
wegung der Seitenkette R1 eingeschränkt ist, konvergiert ωm(t) recht schnell
(s. Abb. 7.2). Dadurch ist die Länge der Einzeltrajektorie von wenigen Nanose-
kunden ausreichend und die berechneten Spektren mit tET = 4ns, tET = 8ns
und tET = 16ns sind nahezu identisch.
Werden die ersten 14 ns hinzugenommen, so ist eine Ausmittelung der g- und
A-Tensorelementen in den simulierten ESR-Spektren mit tET ≈ 33ns zu erken-
nen. Aus der Analyse der Dihedralwinkel bzw. der θ- und φ-Winkel im Kapitel
6.6.2 ist nur eine signifikante Konformationsänderung des Spinlabels bei ca. 12
ns zu beobachten. Ein einzelner Übergang hat scheinbar eine große Auswirkung
auf die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm, mit der auch der Rest der Ma-
gnetisierungstrajektorie berechnet wird (s. Abb. 7.2). Dies kann zwar zu Spek-
tren mit ausgemittelten g- und A-Tensorelementen führen, die aber im Grunde
mit der falschen Resonanzfrequenz gerechnet werden, weil die Bewegung des
Spinlabels in dem Zeitraum einer Einzeltrajektorie tET nicht vollständig cha-
rakterisiert ist. Dies ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die MD-Simulation
kritisch betrachtet und auf die Bedingungen drei und vier überprüft werden
muss.
Für die MD-Simulation mit χ3 = 90◦ wurde im Kapitel 6.6.2 anhand der Dihe-
dralwinkel und der zeitlichen Bewegung der Nitroxidachsen gefolgert, dass die
Anzahl der Konformationsänderungen zu gering ist und damit ist die Simula-
tion zu kurz für einen korrekte Berechnung der ESR-Spektren. Dies ist auch
aus der Betrachtung der zeitlich gemittelten Resonanzfrequenz in der Abb. 7.2
ersichtlich oder auch aus der Betrachtung der berechneten ESR-Spektren mit
unterschiedlichen Längen der Einzeltrajektorien (s. Abb. 7.6c).
Bei der Analyse der MD-Simulationen hat sich herausgestellt, dass die Seiten-
kette K33R1 einen indirekten Einfluss über die Helix 10 auf die Seitenkette
S62R1 ausübt und daher die Spinlabeldynamik eventuell verfälscht sein könnte
(s. Kapitel 6.6.3 und 6.6.2).
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7.4. Helixpositionen mit tertiärem Kontakt - 26, 42, 62 und 192

7.4.4. ColA A192R1

Abbildung 7.7.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante A192R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die verwendete
Anzahl der Trajektorien. a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der vollständigen
MD-Simulation mit χ3 = 90◦ (50 ns, T2=30 ns, Q=0). b) Simulierte ESR-Spektren
basieren auf den letzten 30 ns der MD-Simulation mit χ3 = 90◦ ( T2=30 ns, Q=0).
c) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation (25 ns) mit
χ3 = 90◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

Für die Simulation mit χ3 = 90◦ wurden ESR-Spektren aus der vollständigen
MD-Trajektorie und aus den letzten 30 ns dieser MD-Simulation berechnet. Der
Grund hierfür ist, dass ab 20 ns eine deutliche Änderung der Spinlabeldynamik
vorliegt und diese Bewegungsmode bis zum Ende der Simulation erhalten bleibt
(s. Kapitel 6.6.2).
Die berechneten Spektren für die ganze MD-Trajektorie stimmen mit den ex-
perimentellen Spektren nicht überein (s. Abb. 7.7a ). Die Ähnlichkeit der Spek-
tren wird aber teilweise besser, wenn nur die letzten 30 ns zur Spektrenbe-
rechnung genutzt werden (s. Abb. 7.7b ). Für den Niedrigfeldbereich bzw. die
gxx-Region ist die Übereinstimmung bei den Q- und W-Band-Spektren aus-
gesprochen gut. Anhand der X-Band-Spektren wird jedoch deutlich, dass die
anisotrope Bewegung bzw. die Ausmittelung der y- und z-Komponenten der
g- und A-Tensorelementen nicht korrekt ist. Es ist daher zu erwarten, dass
die Amplitude der Bewegung um den χ5-Dihedralwinkel in der tatsächlichen
Konformation des Spinlabels etwas mehr eingeschränkt ist, oder dass die Um-
orientierung um χ5 seltener geschieht.
Die Spektrenberechungen mit verschiedenen Werten für tET führen zu fast iden-
tischen Spektren in allen Frequenzbändern. Es ist ein Hinweis darauf, dass die
Information über die Spinlabelbewegung für die Bewegungsmode aus den letz-
ten 30 ns der MD-Simulation vollständig ist. Die zeitlich gemittelte Resonanz-
frequenz ωm kann daher aus sehr kurzen Trajektorien (ca. 10 ns) gut bestimmt
werden (s. auch ωm(t) für die letzte Trajektorie in der Abb. 7.3).
Die berechneten ESR-Spektren für die Simulation mit χ3 = 270◦ sind in Abb.
7.7c dargestellt. Der Niedrigfeldbereich für die Q- und W-Band-Spektren ist in
dieser Konformation stärker ausgemittelt als bei der Simulation mit χ3 = 90◦.
Eine mobile Komponente ist in den experimentellen Spektren nicht vorhanden
und daher scheint die Konformation des Spinlabels aus der MD-Simulation nicht
richtig zu sein. Es ist zu vermuten, dass auch der Nitroxidring des Spinlabels
zwischen den Helices 3 und 10 liegt und die Bewegung des Nitroxidrings stärker
eingeschränkt ist (s. Kapitel 6.6.2).
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7.5. Positionen am N-terminalen Ende einer Helix - 33, 91 und 169

7.5. Positionen am N-terminalen Ende einer Helix - 33,

91 und 169

7.5.1. ColA K33R1

Abbildung 7.8.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante K33R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die verwendete
Anzahl der Trajektorien. a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der vollständigen
MD-Simulation mit χ3 = 270◦ (50 ns, T2=60 ns, Q=0). b) Simulierte ESR-Spektren
basieren auf den ersten 33 ns der MD-Simulation mit χ3 = 270◦ (T2=60 ns, Q=0).
c) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der vollständigen MD-Simulation (25 ns) mit
χ3 = 90◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

Die simulierten Spektren für die längere Simulation von 50 ns mit χ3 = 270◦

sind in der Abb. 7.8a dargestellt. Die Spektren mit tET = 16 ns sind in sehr
guter Übereinstimmung mit den experimentellen Spektren für alle drei Fre-
quenzbänder. Durch die Erhöhung von tET ist die Übereinstimmung schlechter.
Die Ursache dafür ist die Änderung der Dynamik während der MD-Simulation
(s. Kapitel 6.6.3). Die Spinlabelbewegung ist in den ersten 25 ns der MD-
Simulation deutlich dynamischer als zum Ende hin. Die Änderung des Dynamik
hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Resonanzfrequenz ωm, mit der der Rest
der Magnetisierungstrajektorie gerechnet wird. Aus diesem Grund wurden auch
ESR-Spektren nur für die ersten 33 ns der MD-Trajektorie berechnet, bei der
der Spinlabel dynamischer ist. Die Ergebnisse sind in der Abb. 7.8b dargestellt.
Die berechneten Spektren sind in einer guten Übereinstimmung mit den expe-
rimentellen Spektren in allen drei Frequenzbändern. Aus der Übereinstimmung
folgt, dass die Dynamik des Spinlabels mit χ3 = 90◦ sehr ähnlich sein muss
oder die Konformation mit χ3 = 270◦ an dieser Position bevorzugt wird.
Bei der MD-Simulation mit χ3 = 90◦ orientiert sich der Spinlabel nach wenigen
Nanosekunden ins Proteininnere (s. Kapitel 6.6.3). Die Umorientierung der Sei-
tenkette ist daher durch die Proteinumgebung eingeschränkt. Eine Abschätzung
der Dynamik für diese Konformation ist anhand der kurzen Simulation nicht
möglich. Aus Verhalten von ωm(t) in der Abb. 7.2 für die letzte Einzeltrajek-
torie ist zu erkennen, dass der Grenzwert auch nach 16 ns nicht erreicht ist.
Aus Gründen der Vollständigkeit sind die berechneten Spektren in Abb. 7.8c
dargestellt.
Die Dynamik des Spinlabels an der Position 33 wird durch die gleichzeitige Si-
mulation der Seitenkette S62R1 und durch die Position der benachbarten Helix
10 beeinflusst (s. Kapitel 6.6.3). Ein Einfluss auf die Bewegung der Seitenkette
K33R1 in den MD-Simulationen kann nicht ausgeschlossen werden.
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7.5.2. ColA A91R1

Abbildung 7.9.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für
die Mutante A91R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie, die Anzahl der
Trajektorien und der Faktor x mit dem das simulierte Spektrum multipliziert wurde
(Population). a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation
(50 ns, T2=30 ns, Q=0.95) mit χ3 = 90◦. b) Simulierte ESR-Spektren basieren auf
den ersten 25 ns der MD-Simulation mit χ3 = 90◦ und den Parametern T2=30 ns und
Q=0.95. c) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation (25 ns)
mit χ3 = 270◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

Für die Simulation der Seitenkette A91R1 in der Konformation mit χ3 = 90◦

wurde festgestellt, dass die Bewegung des Spinlabels sehr eingeschränkt ist (s.
Kapitel 6.6.3). Aus diesem Grund wird der Grenzwert für ωm(t) sehr schnell
erreicht, was in Abb. 7.2 zu sehen ist. Für eine korrekte Simulation der ESR-
Spektren kann die Länge der Einzeltrajektorie daher nur wenige Nanosekunde
betragen. In Abb. 7.9a sind die simulierten Spektren für die vollständige MD-
Trajektorie von 50 ns dargestellt. Die Unterschiede zwischen den Spektren mit
verschiedenen Längen der Einzeltrajektorie und mit unterschiedlicher Anzahl
an Trajektorien sind für alle drei Frequenzbänder minimal.
Um zu untersuchen, ob die kurzzeitige Konformationsänderung des Spinlabels
bei ca. 30 ns eine Auswirkung auf das ESR-Spektrum hat (s. Abb. 6.45 oder
Abb. 6.47 im Kapitel 6.6.3), wurden auch Spektren nur aus den ersten 25 ns der
MD-Simulation für χ3 = 90◦ berechnet. Diese sind in der Abb. 7.9b dargestellt.
Beim Vergleich der ESR-Spektren aus der ersten Spalte (Abb. 7.9a und 7.9b)
stellt sich heraus, dass die Konformationsänderung einen relativ kleinen, aber
sichtbaren Effekt auf die ESR-Spektren hat. Spektren für die vollständige MD-
Simulation zeigen eine stärkere Ausmittelung der g- und A-Tensorkomponenten
als Spektren für die ersten 25 ns.
Die berechneten ESR-Spektren für die Konformation des Spinlabel mit χ3 =
90◦ sind in Übereinstimmung mit der immobilen Komponente des experimen-
tellen Spektrums, welche mit ca. 60 % populiert wird.
Der Ursprung der mobilen Komponente wird aufgrund der durchgeführten MD-
Simulationen in der Konformation der Seitenkette R1 mit χ3 = 270◦ vermutet.
In zwei MD-Simulationen mit χ3 = 90◦ mit unterschiedlichen Startkonforma-
tionen von R1 nimmt der Spinlabel eine identische Position ein, in der die Um-
orientierung eingefroren ist (s. Kapitel 6.6.3). Die simulierten ESR-Spektren
für die Konformation mit χ3 = 270◦ zeigen im Gegensatz zu der Spinlabelein-
stellung mit χ3 = 90◦ einen Ausmittelungseffekt. Sie stimmen jedoch mit dem
Experiment nicht ganz überein (s. Abb. 7.9c). Die mobile Komponente ist für
eine erheblich höhere Mobilität der R1-Seitenkette charakteristisch als sie in der
Simulation wiedergegeben wird. Wie im Kapitel 6.6.3 bereits diskutiert wurde,
ist die Simulationslänge von 25 ns insgesamt zu kurz, um die Bedingungen drei
und vier für diese Position (χ3 = 270◦) zu erfüllen.

252



7.5. Positionen am N-terminalen Ende einer Helix - 33, 91 und 169

7.5.3. ColA A169R1

Abbildung 7.10.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante A169R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie, die Anzahl der Tra-
jektorien und der Faktor x mit dem das simulierte Spektrum multipliziert wurde (Po-
pulation). a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation mit
χ3 = 90◦ (50 ns, T2=30 ns, Q=1). b) Simulierte ESR-Spektren basieren auf den letzten
27 ns der MD-Simulation in dem {t,m, 90◦}-Rotamer und den Parametern T2=30 ns
und Q=1. c) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation (25
ns) mit χ3 = 270◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

Für Position 169 ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie für Position 91. Die Ein-
stellung des Spinlabels mit χ3 = 90◦ scheint für die immobile Komponente
verantwortlich zu sein (Abb. 7.10a und 7.10b). Die berechneten Spektren für
den {t,m, 90◦}-Rotamer, d.h. für die letzten 27 ns der MD-Trajektorie sind in
besserer Übereinstimmung mit dem Experiment als für die gesamte Trajektorie.
Trotz der guten Übereinstimmung zwischen den berechneten und experimen-
tellen Spektren wurde im Kapitel 6.6.3 angezweifelt, ob die vorliegende Konfor-
mation in der MD-Simulation auch tatsächlich die richtige ist. Unstimmigkeiten
in Bezug auf die Wasserzugänglichkeit liegen vor.
Im θ/φ-Profil für die Nitroxidachsen (χ3 = 270◦) ist zu erkennen, dass die
x-Achse schwach geordnet ist und eine bevorzugte Rotation um diese Achse
stattfindet (Abb. 6.52b im Kapitel 6.6.3). Diese anisotrope Bewegung spiegelt
sich in dem berechneten W-Band-Spektrum mit tET = 16ns wider (7.10c). Die
y- und z-Komponenten der g-und A-Tensoren mitteln sich untereinander aus,
die x-Komponente wird hingegen nicht ausgemittelt. Trotz der hohen Mobilität
von R1, welche sich in dem simulierten Spektrum zeigt, ist die Dynamik noch
nicht vollständig charakterisiert. Dies ist z.B. an dem Verhalten von ωm(t) in
Abb. 7.3 zu sehen oder an den X-Band-Spektren, die mit unterschiedlichen Zei-
ten tET berechnet wurden. Wird die Länge der Einzeltrajektorie von 8 ns auf 16
ns verdoppelt, so ist eine eindeutige Änderung der Mobilität zu verzeichnen. Die
Änderung der ESR-Spektren unter Variation von tET ist generell ein Zeichen
dafür, dass eine oder mehrere Bedingungen für eine korrekte Berechnung von
ESR-Spektren nicht erfüllt sind. Die MD-Simulation ist insgesamt noch zu kurz
und es ist zu erwarten, dass die berechneten ESR-Spektren unter Verwendung
längerer MD-Trajektorien noch mobiler werden.
Interessant ist, dass die mobile Komponente, die eindeutig im dem X-Band-
Spektrum mit einer Population von ca. 50 % existiert, im W-Band-Spektrum
nicht identifiziert werden kann. Die mobile Komponente im W-Band-Spektrum,
welche aus drei sehr schmalen Linien besteht, ist charakteristisch für den freien
Spinlabel.
Sehr interessant ist auch die Tatsache, dass die Populationen der mobilen und
immobilen Komponenten von jeweils ca. 50 % in sehr guter Übereinstimmung
sind mit der Analyse der Wasserstoffbrückenbindungen aus dem Kapitel 5. Aus
der Population der Spinlabel, die zwei Wasserstoffbrückenbindungen gleichzei-
tig ausbilden (22 %), kann gefolgert werden, dass etwa die Hälfte der Spin-
label in der Probe dem Wasser zugewandt ist. Dies könnte ausschließlich der
Spinlabelanteil sein, der auch für die mobile Komponente der Raumtempera-
turspektren verantwortlich ist. 43 % der Spinlabel bilden keine Wasserstoff-
brückenbindungen aus und es ist anzunehmen, dass dieser Anteil der immobilen
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Komponente entspricht.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

7.6. Helixoberfläche - 115

Abbildung 7.11.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für
die Mutante E115R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die An-
zahl der Trajektorien. a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der vollständigen MD-
Simulation (50 ns) mit χ3 = 90◦ und den Parametern T2=30 ns und Q=0. b) ESR-
Spektren für die Simulation der {t, p, 90◦}-Konformation mit T2=30 ns und Q=1. c)
ESR-Spektren für die vollständige Simulation (25 ns) mit χ3 = 270◦ und den Parame-
tern T2=60 ns und Q=0.5.
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7.6. Helixoberfläche - 115

Abbildung 7.12.: a) Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot,
χ3 = 90◦) für die Mutante E115R1. Der langlebigste {t, p}-Rotamer wurde um 16
ns gekürzt (s. Text). Die Berechnung der ESR-Spektren wurde mit den Parametern
T2=60 ns und Q=0.5 durchgeführt. b) Vergleich der berechneten ESR-Spektren für
die gekürzte MD-Simulation mit χ3 = 90◦ (34 ns, rot) mit der vollen Simulation mit
χ3 = 270◦ (25 ns, blau). c) Zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz νm = ωm/2π als
Funktion der Zeit t für die Kernspinquantenzahl m=-1 im X-Band für die gekürzte
MD-Trajektorie (χ3 = 90◦). Gezeigt wird νm(t) für zwei unterschiedliche Anfangsori-
entierungen des Proteins (schwarze Kurve: θ = π; rote Kurve: θ = π/2). Der Winkel
θ beschreibt die Anfangsorientierung der z-Achse des Proteinkoordinatensystems zur
z-Achse des Laborkoordinatensystems.
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7. Spektrenberechnung aus MD-Trajektorien

In Abbildung 7.11a sind die berechneten Spektren für die wasserzugewandte
Helixposition 115 dargestellt, die auf der längeren MD-Simulation von 50 ns
mit dem Dihedralwinkel χ3 = 90◦ basieren. Unabhängig von der gewählten
Länge der Einzeltrajektorie zeigen die simulierten Spektren im Vergleich zu
den experimentellen Spektren eine geringere Ausmittelung der g- und A-Ten-
sorkomponenten. Für den geringen Grad an Ausmittelung ist der langlebige
{t, p, 90◦}-Rotamer verantwortlich, der die Spinlabeldynamik für ca. 18 ns ein-
friert. Bei einer Länge der Einzeltrajektorie von ca. 33 ns ist dieser langlebige
Zustand an allen Einzeltrajektorien beteiligt. Dies ist auch der Grund dafür,
dass die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm auch nach ca. 33 ns nicht kon-
vergiert ist (s. Abb. 7.3).
Wie im Kapitel 6.6.4 gezeigt wurde, liegt der Nitroxidring in dieser Konfor-
mation auf der Proteinoberfläche. Eine Umorientierung um die letzten beiden
Bindungen des Spinlabels wird dadurch verhindert. Um zu demonstrieren, dass
der Spinlabel in der {t, p, 90◦}-Konformation tatsächlich sehr immobil ist, wur-
de eine Eulerwinkeltrajektorie aus den fünf längsten {t, p, 90◦}-Zuständen ge-
neriert. Anhand der Abbildung 7.3 wird deutlich, dass die zeitlich gemittelte
Resonanzfrequenz ωm nach etwa 4 ns fast konstant ist. Die Spektren werden
daher mit Einzeltrajektorienlängen von 4, 8 und 16 ns berechnet und sind in
der Abb. 7.11b dargestellt. Bis auf kleine Unterschiede sind die Spektren für
alle Längen der Einzeltrajektorie identisch und haben den Charakter von Pul-
verspektren, bei denen die g- und A-Tensoren nicht ausgemittelt werden.
Dies ist ein sehr interessantes und zugleich wichtiges Ergebnis, welches auf-
zeigt, dass Röntgenkristallstrukturen von spingelabelten Proteinen sehr wahr-
scheinlich unvollständige Informationen über die möglichen Konformationen der
Seitenkette R1 liefern (s. Kapitel 6.2). Von den fünf {χ1, χ2, 90◦}-Rotameren
aus der MD-Simulation für die Position 115 ist der {t, p, 90◦}-Zustand der ein-
zige, der auch bei den Analysen von Röntgenkristallstrukturen auftaucht. Die
{t, p, 90◦}-Konformation kann jedoch nicht alleine für die experimentellen Spek-
tren verantwortlich sein, weil die Spinlabelbewegung in diesem Zustand einge-
froren ist. Dieses Ergebnis spricht auch ganz klar gegen das χ4/χ5-Modell,
welches besagt, dass der {t, p}-Rotamer durch eine attraktive Wechselwirkung
zwischen Cα-H· · ·Sδ stabilisiert wird und nur die letzten beiden Bindungen für
die Ausmittelung der g- und A-Tensoren verantwortlich sind. Wie hier eindeu-
tig und zum ersten Mal demonstriert wurde, ist dies nicht möglich. Für die
Erklärung der ESR-Spektren muss daher ein {χ1, χ2}-Rotameraustausch auf
der ESR-Zeitskala stattfinden.
Weil der {t, p, 90◦}-Rotamer insgesamt elf Mal in der MD-Simulation beob-
achtet wird und die Lebensdauer für zehn dieser Zustände unter 2.5 ns liegt,
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wird angenommen, dass der längste {t, p, 90◦}-Rotamer mit 18 ns eine Aus-
nahme darstellt. Die mittlere Lebensdauer der {t, p, 90◦}-Konformation wird
in der MD-Simulation durch den einen, sehr langlebigen Zustand verfälscht.
Aus diesem Grund wurden 16 ns aus diesem Zustand entfernt und sowohl die
zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm als auch die ESR-Spektren für eine
gekürzte Eulerwinkeltrajektorie von 34 ns erneut berechnet (s. Abb. 7.12a und
7.12c). Ab etwa 22 ns scheint ωm einen Grenzwert erreicht zu haben, daher
müsste die Länge der Einzeltrajektorie mindestens 22 ns betragen. Durch die
Einschränkung der Trajektorienlänge auf 2n Datenpunkte wird die Simulation
mit tET = 16 ns durchgeführt (s. Kapitel 3.6). Die berechneten ESR-Spektren
zeigen jetzt Ähnlichkeiten mit den experimentell bestimmten Spektren. Es ist
auch zu erwarten, dass die Ausmittelung von g- und A-Tensorkomponenten bei
längeren Einzeltrajektorien noch etwas zunimmt, weil die verwendeten Werte
für ωm um ca. 5 MHz vom Grenzwert abweichen.
Für die MD-Simulation mit χ3 = 270◦ scheint ωm innerhalb von 16 ns gegen
eine Grenzwert zu konvergieren (s. Abb. 7.3). Die Analyse der MD-Trajektorie
im Kapitel 6.6.4 hat gezeigt, dass auch die Bedingungen 3 und 4 für die kur-
ze Simulation erfüllt sind. Daher sollte die Länge der Einzeltrajektorien von
16 ns ausreichend sein, um korrekte ESR-Spektren zu simulieren. Die X- und
Q-Band-Spektren sind in einer sehr guten Übereinstimmung mit den experi-
mentellen Spektren (s. Abb. 7.11c). Sogar für tET = 8 ns und tET = 4 ns
unterscheiden sich die simulierten von den experimentellen Spektren (X- und
Q-Band) nur geringfügig.
In Abb. 7.12b werden die simulierten ESR-Spektren für die MD-Trajektorie
mit χ3 = 270◦ und für die gekürzte Trajektorie mit χ3 = 90◦ verglichen. Die
beiden Einstellungen des Spinlabels mit χ3 = 90◦ und χ3 = 270◦ liefern sehr
ähnliche Spektren im X-Band und Q-Band. Im W-Band hingegen sind eini-
ge Unterschiede zu sehen. So ist in der Einstellung mit χ3 = 270◦ der gxx-
Bereich im Niedrigfeldbereich fast komplett ausgemittelt, dies ist jedoch nicht
der Fall für χ3 = 90◦. Es lässt sich daher vermuten, dass die Schulter, wel-
che im Niedrigfeldbereich des experimentellen Spektrums zu sehen ist, durch
die Einstellung des Spinlabels mit χ3 = 90◦ zustande kommt. Dieses Ergebnis
ist in einer perfekten Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Sezer für die
wasserzugewandte Helixposition 72 am T4 Lysozym [88]. Für die Position 72
konnten Unterschiede in den berechneten ESR-Spektren mit den Einstellungen
χ3 = 90◦ und χ3 = 270◦ festgestellt werden. Das ESR-Spektrum mit der Ein-
stellung χ3 = 90◦ ist auch für die Schulter im W-Band-Spektrum verantwortlich
und die {t, p, 90◦}-Konformation wird ebenfalls am häufigsten populiert.
Für X-Band-Spektren von ColA E115R1 sind zusätzlich die Hyperfeinextrema
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A‖=Azz und A⊥=Axx=Ayy markiert (s. Abb. 7.12b), die vor allem in dem blau-
en Spektrum (für χ3 = 270◦) zu sehen sind. Dies ist ein typisches Spektrum,
welches sehr häufig an wasserzugänglichen Helixpositionen und auch in einigen
Loopbereichen gemessen wird [34].
Aus Abb. 6.61 (Kapitel 6.6.4) wird ersichtlich, dass alle Nitroxidachsen für
die meiste Zeit geordnet sind und dies der Grund für die nicht vollständig
ausgemittelten Hyperfeinextrema ist. Die Ausmittelung der g- und A-Tensor-
komponenten an sich erfolgt durch einen ständigen Rotameraustausch zwischen
Konformationen, die durch die Proteinoberfläche stabilisiert werden ({t, p, 90◦}-
und {m,m, 270◦}-Rotamere), und Konformationen, bei denen der Nitroxidring
frei beweglich ist. Beim ”Rotameraustauschmodell“ bzw. “χ1, χ2, χ4, χ5-Modell
für die Bewegung der Seitenkette R1, welches in der MD-Simulation beobachtet
wird, sind bis auf den Dihedralwinkel χ3 alle anderen Dihedralwinkel an der
Umorientierung des Spinlabels beteiligt.
Im Zusammenhang mit dem χ4/χ5-Modell wird geglaubt, dass für den {m,m}-
Rotamer eine Cα-H· · ·Sδ-Wasserstoffbrückenbindung den {χ1, χ2}-Rotamer-
austausch auf der ESR-Zeitskala verhindert (s. Kapitel 6.2). Es wäre daher
auch sinnvoll zu überprüfen, ob diese Konformation auch alleine ausreicht, um
das ESR-Spektrum wiederzugeben. Mit der vorliegenden MD-Simulation lässt
sich keine Eulerwinkeltrajektorie wie bei dem {t, p, 90◦}-Rotamer generieren,
weil die Information über die Umorientierung der letzten beiden Bindungen im
{m,m}-Rotamer unvollständig ist (s. Abb. 6.58 im Kapitel 6.6.4).
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7.7. Loopposition - 166

Abbildung 7.13.: Experimentelle (schwarz) und simulierte ESR-Spektren (rot) für die
Mutante G166R1. Angegeben ist die Länge einer Einzeltrajektorie und die verwendete
Anzahl der Trajektorien. a) Simulierte ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-
Simulation mit χ3 = 90◦ (50 ns, T2=30 ns, Q=0). b) Simulierte ESR-Spektren basieren
auf den letzten 25 ns der MD-Simulation mit χ3 = 90◦ ( T2=30 ns, Q=0). c) Simulierte
ESR-Spektren basieren auf der gesamten MD-Simulation (25 ns) mit χ3 = 270◦ und
den Parametern T2=30 ns und Q=0.
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Die MD-Simulationen für die Loopposition G166R1 wurden im Kapitel 6.6.5
analysiert. Es hat sich gezeigt, dass die Spinlabelbewegung durch die Wechsel-
wirkung mit der Proteinumgebung eingeschränkt ist, teilweise auch über meh-
rere Nanosekunden vollständig eingefroren ist. Die Simulationsdauer von 25 ns
bzw. 50 ns ist für diese Position zu kurz, um korrekte Spektren zu berechnen.
Die zeitlich gemittelte Resonanzfrequenz ωm(t) konvergiert ebenfalls nicht, wie
in Abb. 7.3 zu sehen ist.
Wird die Entwicklung der ESR-Spektren in den Abb. 7.13a und 7.13c mit Zu-
nahme der Zeit tET betrachtet, so werden die berechneten und simulierten
ESR-Spektren immer ähnlicher. Es besteht daher die Möglichkeit, dass mit
längeren Einzeltrajektorien die berechneten Spektren gegen das experimentelle
Spektrum auch tatsächlich konvergieren könnten. Dies würde ein sehr interes-
santes Ergebnis darstellen. Es würde nämlich zeigen, dass die Umorientierung
um einzelne Bindungen des Spinlabels für Positionen in Loopbereichen teilweise
für einige Nanosekunden eingefroren sein könnte.
Für den scheinbar etwas mehr dynamischen zweiten Teil der MD-Simulation
mit χ3 = 90◦ (letzten 25 ns) wurden die ESR-Spektren berechnet. Anhand der
Abb. 7.13b lässt sich erkennen, dass keine Übereinstimmung zwischen berech-
neten und experimentellen Spektren vorliegt.
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In dieser Arbeit wurden zum ersten Mal erfolgreich ESR-Spektren für die X-,
Q- und W-Bänder aus einer einzelnen MD-Trajektorie mit einer Länge von 25
bzw. 50 ns berechnet. Die zeitabhängige Orientierung der drei Nitroxidachsen
zum äußeren Magnetfeld beruht fast ausschließlich auf der Umorientierung der
Seitenkette R1. Durch die Einführung des θ/φ-Profils für die drei Nitroxidach-
sen konnte die komplexe Bewegung des Spinlabels aufs Wesentliche reduziert
dargestellt werden. Der Zusammenhang zwischen der Bewegung der Nitroxi-
dachen und dem berechneten ESR-Spektrum ist häufig zu erkennen. Auf diese
Weise konnte z.B. aus dem zeitlichen Verlauf von θ und φ für Position 192 auf
eine anisotrope Bewegung des Spinlabels geschlossen werden, die auch in den
berechneten ESR-Spektren zu sehen ist. Für Position 115 wurde festgestellt,
dass die Nitroxidachsen für die meiste Zeit geordnet sind. Diese Ordnung der
Nitroxidachsen zeigt sich auch in den berechneten Spektren, die typisch sind für
wasserzugewandte Helixpositionen und einige Looppositionen [34]. Aus der Be-
trachtung der Dihedralwinkel lässt sich nur selten auf die Bewegung der Nitroxi-
dachsen schließen. Häufig werden simultane χ1-, χ2-, χ4- und χ5-Übergänge
beobachtet, die jedoch die Position und Orientierung des Nitroxidrings kaum
verändern.
Es konnte demonstriert werden, dass das Rotameraustauschmodell, bei dem fast
alle Bindungen an der Umorientierung des Spinlabels auf der ESR-Zeitskala
beteiligt sind, zu korrekten ESR-Spektren führt. Für die Position 115 wur-
de auch gezeigt, dass {χ1, χ2}-Übergänge für eine korrekte Berechnung von
ESR-Spektren notwendig sind. Dies ist ein wichtiges Argument, welches gegen
das {χ4, χ5}-Modell spricht. Aus diesem Grund wird im letzten Kapitel (8)
ein Vergleich zwischen dem Rotameraustauschmodell ({χ1, χ2, χ4, χ5}-Modell)
und dem {χ4, χ5}-Modell durchgeführt. Die Argumente für beide Modelle sol-
len kritisch betrachtet werden.
Auf der anderen Seite ist es anhand von ESR-Spektren oder der Bewegung
der Nitroxidachsen kaum möglich auf das Verhalten der einzelnen Bindungen
zu schließen. Die zugrundeliegenden Konformationsänderungen sind zu kom-
plex. Es ist daher auch zu erwarten, dass verschiedene Bewegungsmodelle für
die Seitenkette R1 zu identischen ESR-Spektren führen können. In diesem Zu-
sammenhang zeigt sich auch die Wichtigkeit eines Multifrequenzansatzes zur
Analyse von ESR-Spektren und zur Validierung von Bewegungsmodellen. Die
Anisotropie der Spinlabelbewegung kann z.B. erst bei hohen Frequenzen (W-
Band und höher) spektral aufgelöst werden.
Desweiteren konnte gezeigt werden, dass die Einstellung des Dihedralwinkels χ3
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eine wichtige Rolle für die Dynamik der Seitenkette R1 spielt. Die Bewegung
des Spinlabels kann in beiden Einstellungen ähnlich sein und zu ähnlichen ESR-
Spektren führen. Sie kann aber auch dazu führen, dass in einer χ3-Konformation
der Spinlabel immobilisiert wird und in der anderen dynamisch ist. Gut zu se-
hen ist es anhand der Position 169 (N-terminales Helixende). Als Ursache für
die mobile und immobile Komponente in den ESR-Spektren für Position 91
(N-terminales Helixende) wird auch die unterschiedliche Einstellung von R1
bezüglich des χ3-Dihedralwinkels vermutet. Mit den Ergebnissen für ColA 115
und den Ergebnissen von Sezer für die Helixposition 72 am T4 Lysozym wird
gezeigt, dass auch für wasserzugewandte Helixpositionen die χ3-Einstellung zu
unterschiedlichen ESR-Spektren führen kann [88]. Für beide Positionen zeigen
die Spektren in der Konformation mit χ3 = 90◦ einen geringeren Ausmitte-
lungseffekt der g- und A-Tensorkomponenten als mit χ3 = 270◦. Zudem weist
der {t, p, 90◦}-Rotamer für beide Positionen jeweils die höchste Population auf.
Die Einstellung mit χ3 = 90◦ ist für die Schulter in dem Niedrigfeldbereich der
W-Band-Spektren verantwortlich.
In dieser Arbeit wurden vier wichtige Kriterien ausgearbeitet, die erfüllt sein
müssen, um korrekte ESR-Spektren zu berechnen. Die Kriterien, die in der ak-
tuellen Literatur angegeben sind, sind nicht vollständig und führen zu Fehlern
bei der Berechnung von ESR-Spektren und zu Fehlern bei der Interpretation
von Ergebnissen [49, 69].
In der aktuellen Version des Programms ”spec11w“, welches in dieser Arbeit
zur Berechnung der ESR-Spektren verwendet wurde, ist noch kein Mechanis-
mus zur Kontrolle der MD-Trajektorie eingebaut. Dies sollte jedoch in Zukunft
ins Programm implementiert werden, um Fehler bei der Interpretation der be-
rechneten Spektren zu vermeiden. Für viele Colicin A-Mutanten konnten deut-
liche Änderungen der Spinlabeldynamik während der kurzen MD-Simulationen
beobachtet werden. Daher muss jede Einzeltrajektorie, welche ins berechnete
Spektrum einfließt, auf die vier Kriterien überprüft werden.
In der nächsten Version des Programms sollte auch die Länge der Einzeltra-
jektorie tET variabel sein. Der Sprung von 213 (32.768 ns) auf 214 (65.536 ns)
Datenpunkten für die Länge einer Einzeltrajektorie ist zu groß. Bei einer MD-
Trajektorie mit einer Gesamtlänge von z.B. 60 ns könnte die Länge der Ein-
zeltrajektorie 50 ns betragen und es könnten insgesamt zehn Trajektorien ge-
neriert werden, die für die Berechnung von X- und Q-Band-Spektren durchaus
ausreichen könnten. Der Zeitgewinn von ca. 17 ns pro Einzeltrajektorie könnte
für viele MD-Simulationen ausreichend sein, damit die zeitlich gemittelte Re-
sonanzfrequenz ωm(t) konvergiert.
Die untersuchte Methode eignet sich zurzeit noch nicht für alle Proteinposi-
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tionen und nicht für alle Frequenzbänder gleich gut. Für einige dieser Posi-
tionen ist eine längere Simulationsdauer notwendig, um die Spinlabeldynamik
vollständig zu charakterisieren und um eine ausreichende Anzahl an Einzeltra-
jektorien zu generieren (z.B. Pos. 26 und 166). Es sind teilweise auch zusätzliche
MD-Simulationen notwendig, um alle möglichen Konformationen des Spinlabels
abzutasten. Die größten Schwierigkeiten bereiten Positionen, die tertiären Kon-
takt aufweisen (33, 42, 62, 91 und 166). So konnte festgestellt werden, dass für
die Positionen 33, 42, 62 und 91 der Abstand zur benachbarten Helix einen sehr
großen Einfluss auf die Dynamik und die Konformationen der Seitenkette R1
hat. Der Spinlabel neigt in den MD-Simulationen dazu, sich zwischen zwei be-
nachbarten Helices zu schieben und den Abstand zwischen diesen zu verändern.
Dadurch wird der Spinlabel auch teilweise vollständig immobilisiert (42) oder
orientiert sich komplett ins Proteininnere (33). In diesem Zusammenhang muss
die Qualität des verwendeten Kraftfeldes und die verwendeten Parameter (z.
B. Partialladungen) für die Seitenkette R1 in Zukunft überprüft und angepasst
werden.
Ausgesprochen gut funktioniert die Methode für wasserzugewandte Helixposi-
tionen. Für die Position 115 konnte demonstriert werden, dass die notwendige
Länge der MD-Simulation für die Berechnungen von ESR-Spektren von der Le-
bensdauer der stabilen {t, p}- und {m,m}-Rotamere abhängig ist, und dass die
Spinlabeldynamik für diese Positionen durchaus durch kurze MD-Simulation
vollständig charakterisiert werden kann.
Für viele der untersuchten Positionen scheint auch eine MD-Simulation des ge-
samten Proteins nicht notwendig zu sein. Durch die Reduktion des gesamten
Systems auf die wichtigsten Komponenten lassen sich auf diese Weise auch zum
jetzigen Zeitpunkt sehr lange MD-Trajektorien generieren, die auch für die Be-
rechnung von Hochfeld-ESR-Spektren ausreichen könnten.
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Seitenkette R1 an

wasserzugewandten Helices

In diesem Kapitel werden anhand von Ergebnissen aus dieser Arbeit und den
bekannten Informationen aus der Literatur zwei Bewegungsmodelle für die
wasserzugewandte Helixposition diskutiert. Das erste Modell ist das {χ4, χ5}-
Modell, welches besagt, dass die Umorientierung des Spinlabels nur auf die
letzten beiden Bindungen beschränkt ist. Beim zweiten Modell, dem Rotamer-
austauschmodell bzw. {χ1, χ2, χ4, χ5}-Modell, finden zusätzlich {χ1, χ2}-Über-
gänge auf der ESR-Zeitskala statt.
Im Folgenden sollen daher die Argumente für beide Modelle näher betrach-
tet und diskutiert werden. Gründe für die näheren Untersuchungen der R1-
Dynamik werden in den Kapiteln 6 und 6.2 aufgeführt.

Röntgenkristallstrukturen

Ein Überblick über die Ergebnisse aus der Analyse der Röntgenkristallstruk-
turen von spingelabelten Proteinen wurde im Kapitel 6.2 gegeben. In den mei-
sten Fällen sind die Elektronendichten für die Seitenkette R1 bis Sδ aufgelöst,
so dass sich nur die Dihedralwinkel χ1 und χ2 bestimmen lassen. Die bevor-
zugten Rotamere an Helices scheinen {m,m}, {t,p} und {t,m} zu sein. Es
wird anhand von geometrischen Kriterien spekuliert, dass eine nicht klassi-
sche Wasserstoffbrückenbindung von Cα-H-Sδ für die Stabilität der {m,m}-
und {t,p}-Konformationen verantwortlich ist [34, 38, 50]. Theoretisch sind auch
noch sechs weitere {χ1, χ2}-Rotamere möglich, die jedoch bei der Analyse der
Röntgenkristallstrukturen nicht auftauchen [94, 102].
Auf diesen Beobachtungen basiert im Grunde das {χ4, χ5}-Modell. An was-
serzugewandten Helices soll sich die Seitenkette R1 in den {m,m}- und {t,p}-
Rotameren aufhalten und die {χ1, χ2}-Übergänge sollen aufgrund der Wasser-
stoffbrückenbindung auf der ESR-Zeitskala nicht möglich sein. Für die Ausmit-
telung der g- und A-Tensorelemente müssen daher die letzten beiden Bindungen
verantwortlich sein.
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Ergebnisse aus dem SRSL-Modell

Im Kapitel 6.5 wurde diskutiert, dass die Ergebnisse aus den Anpassungsrech-
nungen mit dem SRLS- bzw. MOMD-Modell in den meisten Fällen fehlinter-
pretiert wurden. Die Verhalten der Dynamikparameter R⊥ > R‖ wird als eine
anisotrope Bewegung der Seitenkette R1 interpretiert, die in Übereinstimmung
mit dem {χ4, χ5}-Modell sein soll [4, 53, 66, 109]. Das Verhalten von R⊥und
R‖ ist jedoch nur eine zwingende Konsequenz aus dem Modell selbst. Die Er-
gebnisse aus den Untersuchungen von ESR-Spektren mit diesen Modellen sind
keineswegs in Übereinstimmung mit dem {χ4, χ5}-Modell.

Variation der Spinlabelstruktur

Abbildung 8.1.: Darstellung der Seitenketten R1, R2 und R3.

Durch die Variation der Spinlabelstruktur lassen sich interessante Informationen
über die Dynamik der Seitenkette R1 gewinnen [25, 61, 62]. In diesen Experi-
menten werden für eine ausgewählte Position am Protein ESR-Messungen mit
verschiedenen Spinlabeln nacheinander durchgeführt. Es zeigt sich, dass die
ESR-Spektren von der Struktur der verwendeten Seitenkette abhängen. Aus
dem Vergleich von ESR-Spektren für die Seitenketten R1, R2 und R3 (s. Abb.
8.1) wurde in [62] für die Seitenkette R1 gefolgert, dass die Dynamik für die
ersten beiden Bindungen des Spinlabels (χ1 und χ2) auf der ESR-Zeitskala ein-
gefroren ist. Die Ergebnisse unterstützen scheinbar das {χ4, χ5}-Modell. Wie
im Folgenden aufgezeigt wird, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass
auch diese Ergebnisse fehlinterpretiert wurden.

Vergleich der Seitenketten R1 und R2:
ESR-Spektren der Seitenkette R2 an helikalen Positionen wurden von meh-
reren Autoren veröffentlicht und mit den Spektren der Seitenkette R1 vergli-
chen [25, 62, 109]. An Stelle des Wasserstoffatoms H am Nitroxidring befindet
sich bei der Seitenkette R2 eine Methylgruppe CH3. Die Substitution macht
sich direkt in den ESR-Spektren bemerkbar. Es zeigt sich, dass die g- und A-
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Tensorkomponenten für die Seitenkette R1 über einen Temperaturbereich von
2◦ bis 40◦ C immer stärker ausgemittelt werden als für die Seitenkette R2.
Die Spektren von R2 lassen sich damit erklären, dass durch die Substitution
von H durch CH3 die Bewegung um die letzte Bindung (womöglich auch die
letzten beiden Bindungen) eingeschränkt ist [62]. Weiterhin müssen {χ1,χ2}-
Übergänge für R2 auf der ESR-Zeitskala eingefroren bzw. langsam sein, da die
A-Tensorkomponenten in den Spektren nicht ausgemittelt sind. Es stellt sich
die Frage, welche Informationen nun über die Dynamik der Seitenkette R1 ge-
wonnen werden können. Aus den Ergebnissen für R2 wurde von den Autoren
gefolgert, dass auch für R1 die {χ1,χ2}-Übergänge auf der ESR-Zeitskala ein-
gefroren sind [62]. Folglich ist die Bewegung um die letzten beiden Bindungen
für die Ausmittelung der A-Tensorkomponenten in den X-Band-Spektren ver-
antwortlich.
Die Ergebnisse dieser Messungen wurden zu Gunsten des χ4/χ5-Modells in-
terpretiert und andere mögliche Erklärungen wurden nicht in Betracht ge-
zogen. Die in dieser Arbeit durchgeführte MD-Simulation für ColA E115R1
zeigt jedoch, dass {χ1,χ2}-Übergänge in den meisten Fällen nur im Zusam-
menhang mit der Änderung der χ4- und χ5-Dihedralwinkel beobachtet wer-
den. Aus den durchgeführten MD-Simulationen (s. Kapitel 6.6.4) ergeben sich
Übergangsraten für die {χ1,χ2}-Übergänge von R=0.8 ns−1 (χ3=90◦) bzw.
R=1.6 ns−1 (χ3=270◦), was auf der ESR-Zeitskala liegt (s. Abb. 2.13). Wird
die Änderung von χ4 und χ5 eingeschränkt, so wird auch die Möglichkeit für
{χ1,χ2}-Übergänge eingeschränkt bzw. verhindert. {χ1,χ2}-Rotameraustausch
kann in vielen Fällen daher nur geschehen, wenn sich der Ring um die letzten
beiden Bindungen drehen kann. Dies wird zum Beispiel durch das Aufliegen
des Nitroxidrings auf der Proteinoberfläche verhindert. Aber auch benachbarte
Seitenketten können die Drehungen des Rings um diese Bindungen behindern.
Als ein Beispiel soll der {t,p,90◦}-Rotamer für ColA E115R1 genannt werden.
Ein Übergang in eine andere Konformation ist nur dann möglich, wenn alle
Dihedralwinkel an der Umorientierung beteiligt sind.
Im Falle der Seitenkette R2 wird die Änderung von χ5 und womöglich auch von
χ4 eingeschränkt. Damit wird höchstwahrscheinlich aber auch die vollständige
Umorientierungsmöglichkeit der Seitenkette begrenzt. Die Schlussfolgerung, dass
die {χ1,χ2}-Übergänge auf der ESR-Zeitskala eingefroren sind, mag für die Sei-
tenkette R2 stimmen, jedoch folgt dies nicht zwingend für die Seitenkette R1.
Tombolato hat in einer theoretischen Arbeit gezeigt, dass an einer Polyalan-
inhelix zehn Rotamere für die Seitenkette R2 möglich sind, diese aber nicht
interkonvertieren [94]. Dies wird gerade durch die Methylgruppe verhindert. Es
ist nicht bekannt, ob MD-Simulationen mit der Seitenkette R2 durchgeführt
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wurden. Jedoch scheint es lohnenswert zu sein, das Verhalten von R2 in einer
MD-Simulation zu studieren.

Vergleich der Seitenketten R1 und R3:
In der Seitenkette R3 fehlt ein Schwefelatom und dadurch ist R3 um eine Bin-
dung kürzer als R1. In der Arbeit von Mchaourab et al. wurden die ESR-
Spektren von R1 mit R3 an helikalen Positionen verglichen [62]. Es zeigt sich,
dass die Spektren für R3 mobiler sind als die von R1. Für die eingeschränkte
Dynamik von R1 wurde die Disulfidbindung ausfindig gemacht. Die Autoren
schreiben, dass die eingeschränkte Dynamik von R1 an wasserzugänglichen, he-
likalen Positionen wahrscheinlich durch die Wechselwirkung des Disulfids mit
dem Protein entsteht. Die Bewegung von χ1 und χ2 ist dadurch eingeschränkt.
Auch hier wurde die Interpretation der Spektren zu Gunsten des χ4/χ5-Modells
ausgelegt.
Wie die MD-Simulation für E115R1 zeigt, wird die Stabilität von einigen Rot-
ameren durch die Wechselwirkung des Nitroxidrings mit dem Protein erreicht.
Die Länge und die Geometrie der Seitenkette spielen hier die entscheidende Rol-
le. Damit der Nitroxidring z.B. auf der Proteinoberfläche aufliegen kann, muss
vom Spinlabel eine entsprechende Konformation eingenommen werden. Diese ist
möglicherweise nur durch das Vorhandensein von fünf Bindungen möglich. Für
R3 ist die Länge der Seitenkette kürzer und die Anzahl der Bindungen kleiner.
Daher besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von nur vier Bindungen weni-
ger oder keine stabile Konformationen der Seitenkette existieren können. Auch
für das Verständnis der Dynamik der Seitenkette R3 sollten MD-Simulationen
weiterhelfen.

Theoretische Arbeit von Tombolato

Tombolato konnte mit Hilfe eines theoretischen Modells der Spinlabelbewegung
zeigen, dass eine Umorientierung der Seitenkette R1 um die letzten beiden Bin-
dungen im Prinzip ausreichend ist, um X-Band-Spektren erklären zu können
[94, 95]. Durch ab initio Berechnungen der Spinlabelstruktur konnten 108 ver-
schiede Rotamere für die Seitenkette R1 gefunden werden. Durch die Modellie-
rung dieser Rotamere an eine α-Helix blieben nur 18 Rotamere übrig, die zu
fünf unabhängigen Blöcken zusammengefasst werden konnten ({m,m, 270◦},
{m, t, 90◦}, {t, t, 270◦}, {t, t, 90◦} und {t, p, 90◦}). Es wurde die Annahme ge-
macht, dass die Blöcke auf der ESR-Zeitskala untereinander nicht konvertieren
können und daher fünf {χ1, χ2, χ3}-Rotamere unabhängig voneinander an ei-
ner α-Helix existieren. Die Dynamik der letzten beiden Bindungen ist von dem
{χ1, χ2, χ3}-Rotamer abhängig. Es konnte gezeigt werden, dass mit den fünf
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Blöcken insgesamt drei unterschiedliche spektrale Komponenten in den ESR-
Spektren generiert werden können. Das ESR-Spektrum ist nach diesem Modell
eine lineare Kombination dieser drei spektralen Komponenten. Die Linienform
der ESR-Spektren lässt sich durch eine Variation der Populationen verändern.
Das einfache Modell, welches scheinbar das χ4/χ5-Modell unterstützt, hat je-
doch Schwächen. Die Autoren geben keine Erklärung ab, warum alle fünf {χ1, χ2
, χ3}-Rotamere auf der ESR-Zeitskala stabil sein sollen, obwohl nur die {m,m}-
und {t, p}-Konformationen in den Röntgenkristallstrukturen beobachtet wer-
den. Die Nichtkonvertierung zwischen den Blöcken auf der ESR-Zeitskala wird
damit begründet, dass eine Konformationsänderung in Bezug auf die ersten
beiden Bindungen eine drastische Konformationsänderung der gesamten Sei-
tenkette zur Folge hätte. Aus Gründen der Reibung wäre dies jedoch nicht
möglich bzw. unwahrscheinlich. Diese Vorstellung von der Spinlabelbewegung
wird durch die MD-Simulationen im Prinzip widerlegt. Die Rotationen um ein-
zelne Bindungen sind nicht unabhängig voneinander. Drastische Konformati-
onsänderung durch χ1- und/oder χ2-Übergänge werden in den MD-Simulatio-
nen nicht beobachtet.
Das Modell wurde auch nur anhand von X-Band-Spektren validiert und das ist
generell nicht ausreichend. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Position ColA
A192R1, an der zu sehen ist, dass X-Band-Spektren unempfindlich sind für ani-
sotrope Bewegung (s. Kapitel 6.6.2 und 7.4.4). Desweiteren können etwas kom-
plexere Bewegungsmodelle, bei denen alle Bindungen an der Umorientierung
beteiligt sind, X-Band-Spektren sehr gut reproduzieren. Es sollte zum Standard
werden, Bewegunsgmodelle durch eine Multifrequenzanalyse zu überprüfen.

MD-Simulationen und Rotameranalyse

Mit der MD-Simulation für ColA E115R1 konnte gezeigt werden, dass für
die Stabilität von {t, p, 90◦}- und {m,m, 270◦}-Rotameren keine Wasserstoff-
brückenbindungen Cα-H und Sδ notwendig ist. Die Stabilität wird durch die
Wechselwirkung des Nitroxidrings mit der Proteinumgebung erreicht. Aus die-
sem Grund weisen die beiden Rotamere in den MD-Simulationen die höchsten
Populationen auf. Die übrigen Rotamere sind aufgrund der fehlenden Wechsel-
wirkung des Nitroxidrings mit dem Protein weniger stabil und ihre Lebensdauer
ist im Vergleich mit den stabileren {t,p,90◦}- und {m,m,270◦}-Rotameren viel
kürzer. Eine Analyse der MD-Simulationen für die wasserzugewandten Helixpo-
sitionen 72 und 131 am T4 Lysozym hat gezeigt, dass auch für diese Positionen
die beiden Rotamere {t, p} und {m,m, } die höchsten Populationen aufweisen
[88].
Die verwendeten Protokolle für die Simulation der Seitenkette R1 sind zum
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größten Teil in Übereinstimmung mit den Daten aus den Röntgenkristallstruk-
turen. Sie implizieren jedoch, dass entweder die Elektronendichten für die weni-
ger stabilen bzw. geringer populierten Rotamere nicht aufgelöst sind und/oder
eine Selektion der Rotamere bei tieferen Temperaturen existiert. Zusätzlich sind
die berechneten ESR-Spektren für die Position 115 in sehr guter Übereinstim-
mung mit den experimentellen Spektren. Die berechneten ESR-Spektren für
die wasserzugewandten Helixpositionen 72 und 131 am T4 Lysozym mit dem
aufwendigeren Markov-Modell sind für drei Frequenzbänder ebenfalls in einer
sehr guten Übereinstimmung mit dem Experiment [88].
Interessant ist die Tatsache, dass in noch keiner einzigen MD-Simulation die
Einstellung der beiden Dihedralwinkel χ1 und χ2 in den {m,m}- und {t,p}-
Konformationen festgehalten wurde, um den Einfluss der letzten beiden Bin-
dungen zu untersuchen. Auf diese Weise könnte das {χ4, χ5}-Modell sehr ein-
fach und elegant widerlegt werden, was in dieser Arbeit teilweise mit der Spek-
trenberechnung für den {t, p, 90◦}-Rotamer für die Position 115 gelungen ist.
Die Bewegung der letzten beiden Bindungen kann in wenigen Nanosekunden
abgetastet werden und die ESR-Spektren können mit der Methode von Ogane-
syan berechnet werden.
Mit dem Rotameraustauschmodell kann die Temperaturabhängigkeit der ESR-
Spektren für wasserzugewandte Helixpositionen erklärt werden. Durch das Ab-
senken der Temperatur sinkt die Austauschrate zwischen den langlebigen, stabi-
len {t, p}- und {m,m, }-Konformationen und den instabilen, kurzlebigen Rot-
ameren. Das Modell erklärt auch die Ursache für die Existenz von weiteren
spektralen Komponenten, die häufig in vielen ESR-Spektren bei Temperaturen
unter ca. 10◦ C auftauchen [25, 34, 109]. Unterschiede in der Einstellung des χ3-
Dihedralwinkel können hierfür eine Ursache sein. Für die Seitenkette E115R1
am ColA scheint der {t, p, 90◦}-Rotamer stabiler und langlebiger zu sein als die
{m,m, 270◦}-Konformation und daher ist auch für diese Position die Präsenz
von mindestens zwei spektralen Komponenten bei tieferen Temperaturen sehr
wahrscheinlich. Es wäre daher erstrebenswert für diese Position in Zukunft tem-
peraturabhängige ESR-Messungen durchzuführen.
Theoretisch ist es auch denkbar, dass z.B. die Konformation des Spinlabels mit
χ3 = 90◦ alleine für zwei spektrale Komponenten verantwortlich ist. Hierfür
müsste, durch die Temperatur beeinflusst, die Austauschrate für die {χ1, χ2}-
Übergänge auf der ESR-Zeitskala sehr langsam sein. Der {t, p, 90◦}-Rotamer
könnte dann für eine immobile Komponente verantwortlich sein und die übrigen
Rotamere für die mobilere Komponente. Es spricht theoretisch nichts dagegen,
dass ESR-Spektren für wasserzugewandte Helixpositionen aus mehr als zwei
spektralen Komponenten bestehen.
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In Zukunft sollte daher die temperaturabhängige Lebensdauer der einzelnen
Rotamere studiert werden. Dies ist nicht nur von Bedeutung für das Verständnis
von ESR-Spektren sondern auch für die Interpretation von Ergebnissen aus der
sehr populären und sehr erfolgreichen DEER-Spektroskopie, bei der Abstände
(ca. 2 bis 8 ns) zwischen zwei Spinlabeln vermessen werden [48].
Die aktuelle Rotameranalyse, die häufig für die Modellierung von Abstandsver-
teilungen zwischen zwei Spinlabeln eingesetzt wird, gibt weder das {χ4, χ5}-
Modell noch das Rotameraustauschmodell aus der MD-Simulation wieder [79].
Bei einer Rotameranalyse werden keine signifikanten Unterschiede in den Po-
pulationen von Rotameren beobachtet, bei denen der Nitroxidring Kontakt mit
dem Protein aufweist und Rotameren, die ins Wasser zeigen. Die Ergebnisse
der MD-Simulationen deuten darauf hin, dass die stabilen, proteinnahen Kon-
formationen des Spinlabels bevorzugt werden und daher die Populationen für
diese deutlich höher sind als für Konformationen, die weniger stabil sind und
ins Wasser zeigen.

Zusammenfassung

Ein wichtiges Ergebnis dieses Kapitels mit den weitreichendsten Konsequenzen
ist, dass {χ1, χ2}-Übergänge auf der ESR-Zeitskala stattfinden können und ein
Rotameraustausch zwischen stabilen und weniger stabilen Rotameren für die
charakteristischen ESR-Spektren verantwortlich ist. Viele der Argumente, die
für ein {χ4, χ5}-Modell bislang gesprochen haben, wurden ausgehend disku-
tiert und zum größten Teil widerlegt. Um auch eventuell die Unvollständigkeit
der Röntgenkristallstrukturen zu beweisen, bieten sich das Ausschlussprinzip
an. Wasserzugewandte Helixpositionen für verschiedene Proteine können aus-
schließlich in den {t, p}- und {m,m, }-Konformationen simuliert werden. Aus
den MD-Trajektorien können ESR-Spektren mit der Methode von Oganesyan
berechnet und mit den experimentellen Spektren verglichen werden [68, 69].

273





9. Zusammenfassung

Die Elektronenspinresonanzspektroskopie (ESR) in Verbindung mit der orts-
spezifischen Spinmarkierung ist eine sehr leistungsfähige Spektroskopiemethode
zur Aufklärung von Proteinstrukturen und Proteindynamiken. Die Vorteile der
ESR-Spektroskopie gegenüber den ”klassischen“ Methoden, nämlich der NMR-
Spektroskopie sowie der Röntgenkristallstrukturanalyse, liegen darin, dass sie
nicht durch die Größe des zu untersuchenden Proteins beschränkt ist, und
dass Proteine in ihrer natürlichen Umgebung und unter funktionellen Bedin-
gungen untersucht werden können. Aus technischen Gründen war die ESR-
Spektroskopie für einen langen Zeitraum auf die Standardfrequenz von 9.5 GHz
(X-Band) und den cw-Betriebsmodus (continuous wave) begrenzt. Durch den
stetigen Fortschritt bei der Entwicklung neuer ESR-Spektrometer, die es mitt-
lerweile erlauben Messungen sowohl bei höheren Frequenzen als auch im Pulsbe-
trieb durchzuführen, ergeben sich immer mehr neue Anwendungsmöglichkeiten,
die in dieser Arbeit getestet und weiterentwickelt wurden. Mit Hilfe der Multi-
Frequenz-ESR (X-Band: 9.5 GHz, Q-Band: 34 GHz und W-Band: 95 GHz)
unter Berücksichtigung von cw- und Puls-ESR-Methoden wurden drei unter-
schiedliche Themen erfolgreich behandelt. Als Modellsystem für die spektrosko-
pischen Untersuchungen dienten dreizehn verschiedene spinmarkierte Mutanten
von Colicin A in der wassergelösten Form. Alle Positionen, die mit dem MTS-
Spinlabel markiert sind, befinden sich an der kanalbildenden Domäne, für die
eine Röntgenkristallstruktur vorliegt [74]. Diese wurde für aufwendige Moleku-
lardynamiksimulationen (MD-Simulationen) und für eine Rotameranalyse nach
Polyhach et al. [79] verwendet. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden
zusammengefasst:

Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel: In dieser Arbeit wurden vier ESR-
Messmethoden auf ihre Anwendbarkeit im Zusammenhang mit der Bestimmung
der Wasserzugänglichkeit zum Spinlabel untersucht. Es wurde demonstriert,
dass die Dreipuls-2H-ESEEM-Methode, mit der die Hyperfeinkopplung zwi-
schen den Deuteronen und dem Elektronenspin der Nitroxidgruppe detektiert
wird, die beste Möglichkeit darstellt, die Wasserzugänglichkeit zu bestimmen.
Mit dieser Methode konnte gezeigt werden, dass Wassermoleküle ins Proteinin-
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nere eindringen können und alle spinmarkierten Positionen zu einem bestimm-
ten Grad wasserzugänglich sind. Sie zeigt die höchste Sensitivität gegenüber
Änderungen der lokalen Wasserkonzentration. Vor allem im Bereich der hohen
lokalen Wasserkonzentrationen zeigen sich große Vorteile dieser Messmethode
gegenüber der Polaritätsbestimmung über die gxx- bzw. Azz-Parameter. Un-
terschiede zwischen einzelnen Positionen können mit der Dreipuls-2H-ESEEM-
Methode besser festgestellt werden. Die Auswertung der Dreipuls-2H-ESEEM-
Daten in der Frequenzdomäne unter Verwendung von kurzen Abständen zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Puls (τ=168 ns bzw. τ=204 ns) hat sich als
vorteilhafter erwiesen als die Auswertung in der Zeitdomäne mit τ=344 ns. In
der Frequenzdomäne können die Signale der H-Brücken-gebundenen und un-
gebundenen Deuteronen getrennt voneinander betrachten werden. In der Zeit-
domäne hingegen sind die Signale überlagert, was die Auswertung verkompli-
ziert. Der Parameter Ischmal, welcher aus den Spektren in der Frequenzdomäne
entnommen wird, zeigt sich bei hohen Wasserzugänglichkeiten empfindlicher
für Änderungen der Wasserkonzentration als der Π(2H)-Parameter aus der
Zeitdomäne. Zusätzlich konnte für die Dreipuls-2H-ESEEM-Spektren, die mit
τ=168 ns aufgenommen wurden, gezeigt werden, dass das Protonensignal bei
ca. 14.6 MHz ausschließlich von Proteinprotonen herrührt und mit der Um-
gebung des Spinlabels korreliert. Für proteininnere Seitenketten ist das Signal
größer als für Seitenketten an der Proteinoberfläche.
Aus der Auftragung des Ischmal-Parameters gegen den Azz-Wert lässt sich theo-
retisch feststellen, ob Ladungen für die Polarität verantwortlich sind, da nur
der Azz-Parameter durch Ladungen beeinflusst wird. Eine Analyse der spin-
makierten Colicin A-Mutanten hat gezeigt, dass für fast alle Positionen die
Polaritätswerte von der lokalen Wasserkonzentration abhängen. Für die pro-
teininnere Position 181 hingegen werden Ladungen als Ursache für den hohen
Azz-Wert von 3.62 mT vermutet.
Aus dem Vergleich des Wasserzugänglichkeitsparameters Ischmal und des Azz-
Parameters mit den Heisenbergaustauschraten W für NiEDDA zeigt sich, dass
das wasserlösliche NiEDDA nicht ins Proteininnere eindringt. Eine Korrelation
zwischen Ischmal bzw. Azz und W liegt erst im Bereich der hohen Wasserkon-
zentrationen vor, d.h. für spinmarkierte Positionen an der Proteinoberfläche.
Die von Volkov et al. vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der austausch-
baren Protonen mit Hilfe eines H2O/D2O-Austauschexperiments und der Be-
stimmung der Phasengedächtniszeiten mit der Hahn-Echo-Sequenz konnte nicht
reproduziert werden [99, 100]. Es wurden Unstimmigkeiten zwischen den expe-
rimentellen Daten und der Theorie festgestellt. Bei nahezu identischen Kon-
zentrationen der Protonen in Wasser und Wasser/Glycerin-Gemischen wird ein
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abweichendes Relaxationsverhalten in diesen Lösungsmitteln beobachtet. Un-
terschiedliche Kernspin-Flip-Flop-Raten für die Protonen bzw. Deuteronen des
Wassers und des Glycerins können eine mögliche Ursache für die Abweichung
des Relaxationsverhaltens darstellen, was jedoch in dem verwendeten Modell
nicht berücksichtigt wird.
Mit Hilfe der Hahn-Echo-Sequenz wurde gezeigt, dass im protonierten Puffer
mit Glycerin das transversale Relaxationsverhalten von der spinmarkierten Pro-
teinposition abhängt. Für proteininnere Positionen wird eine monoexponentielle
Abnahme des Echozerfalls beobachtet, für Positionen an der Proteinoberfläche
hingegen wird der Echozerfall am besten durch eine gestauchte Exponential-
funktion beschrieben. Die Messung des Echozerfalls empfiehlt sich daher zur
Charakterisierung der spinmarkierten Position. Der Nachteil an dieser Metho-
de ist jedoch, dass das Relaxationsverhalten nicht nur von der Position des
Spinlabels abhängt, sondern auch von dem Anteil des Glycerins in der Probe.

Wasserstoffbrückenbindungen zum Spinlabel: Zum ersten Mal wurde
eine Analyse der Protizität mit Hilfe der cw-Hochfeld-ESR- (W-Band) und
der Dreipuls-2H-ESEEM-Spektroskopie (X-Band) durchgeführt. Aus den cw-
Tieftemperaturspektren wurden für jede spinmarkierte Position am Colicin
A die Anteile der Spinlabel bestimmt, die keine, eine oder zwei Wasserstoff-
brückenbindungen ausbilden. Im Bereich der hohen lokalen Wasserkonzentra-
tionen bzw. der hohen Polarität (3.6 mT und höher) werden im Schnitt 1.4
Wasserstoffbrückenbindungen beobachtet. Es stellt sich ein Gleichgewicht zwi-
schen einer H-Brückenbindung (ca. 45 %) und zwei H-Brückenbindungen (ca.
45 %) ein. Für Positionen mit Azz-Werten unter 3.5 mT sind die Anteile von der
spinmarkierten Position am Protein abhängig. Anhand der Analyse der Was-
serstoffbrückenbindungen konnte für die Position 169 gezeigt werden, dass die
Seitenkette R1 in mindestens zwei Konformationen existiert, die unterschied-
lichen Umgebungen ausgesetzt sind und jeweils eine Population von ca. 50 %
aufweisen. Dieses Ergebnis zeigt sich in einer sehr guten Übereinstimmung mit
der Analyse der Raumtemperaturspektren und der MD-basierten Spektrensi-
mulation für diese Position, die ebenfalls auf mindestens zwei Konformationen
des Spinlabels mit unterschiedlichen Dynamiken und mit nahezu identischen
Populationen hinweist. Die Seitenkette R1 in der Konformation mit χ3 = 90◦

zeigt ins Proteininnere und wird durch tertiären Kontakt immobilisiert. In der
anderen Konformation (χ3 = 270◦) zeigt R1 ins Wasser und der Spinlabel ist
mobiler.
Eine Analyse der Protizität für den MTS-Spinlabel in D2O/Glycerin-d8 mit der
Dreipuls-2H-ESEEM-Spektroskopie unter Verwendung des Massenwirkungsge-
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setzes [31] zeigt ebenfalls, dass die Anteile der Spinlabel mit einer H-Brücken-
bindung und zwei H-Brückenbindungen bei ca. 39-43 % bzw. 47-54 % liegen, und
dass der MTS-Spinlabel im Bereich hoher Wasserzugänglichkeit im Schnitt 1.4
H-Brückenbindungen eingeht. Es konnte gezeigt werden, dass eine Analyse des
spinmarkierten Proteins in D2O-Puffer mit der Dreipuls-2H-ESEEM-Methode
unter Verwendung des Massenwirkungsgesetzes jedoch nicht funktioniert, da
mit dieser Methode keine H-Brücken zu nicht austauschbaren Protonen detek-
tiert werden können. Durch eine Kombination der cw- und der Pulsmethode ist
jedoch eine Abschätzung der nicht austauschbaren Protonen möglich. Sie zeigt,
dass nach einem H2O/D2O-Austausch ein Großteil der Spinlabel (30 - 80 %)
eine H-Brücke zu einem Proton ausüben muss. Als potentielle Bindungspartner
kommen nur die an Kohlestoffatome kovalent gebundenen Protonen und Amid-
Protonen in Frage, da sie gar nicht bzw. häufig nur langsam mit Deuteronen
austauschen.

Dynamik der Seitenkette R1: Der dritte Schwerpunkt dieser Arbeit lag
in dem Studium der Dynamik der R1-Seitenkette (MTS-Spinlabel), die in der
ESR-Spektroskopie eine am häufigsten eingesetzte Spinsonde darstellt. Zu die-
sem Zweck wurden für dreizehn verschiedene spinmarkierte Mutanten von Co-
licin A Raumtemperaturspektren in drei verschiedenen Frequenzbändern (X-
, Q- und W) vermessen. Um den Zusammenhang zwischen den komplexen
Raumtemperaturspektren von R1 und der zugrundeliegenden Spinlabeldyna-
mik zu verstehen, wurden MD-Simulationen durchgeführt und eine von Oga-
nesyan vorgeschlagene MD-basierte Spektrenberechnung getestet [68, 69]. Es
konnte zum ersten Mal demonstriert werden, dass für viele spinmarkierte Po-
sitionen eine einzelne MD-Trajektorie mit einer Länge von 25 ns bzw. 50 ns
durchaus ausreichend sein kann, um korrekte X-, Q- und W-Band-Spektren
zu berechnen. Für wasserzugewandte Helixpositionen funktioniert diese Metho-
de ausgesprochen gut, für Positionen mit tertiärem Kontakt hingegen müssen
längere MD-Trajektorien verwendet werden. Teilweise sind auch zusätzliche
MD-Simulationen notwendig, um die vollständige Information über die Dyna-
mik von R1 zu erhalten. Aufgrund der Zunahme der spektralen Breite sind bei
höheren Messfrequenzen generell längere MD-Trajektorien für die Berechnung
von Hochfeld-ESR-Spektren (W-Band und höher) notwendig. Ebenfalls konnte
festgestellt werden, dass die Ausmittelung der g- und A-Tensorkomponenten
für viele untersuchte Positionen vor allem auf der internen Dynamik von R1
beruht. Aus diesem Grund ist es möglich und vorteilhaft nur bestimmte Teile
des Proteins für die MD-Simulationen zu verwenden. Dadurch können deutlich
längere MD-Trajektorien in einem kürzeren Zeitraum generiert werden. Mit der
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Kombination aus MD-Simulation und MD-basierter Spektrenberechnung kann
daher bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Vielzahl an Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit der Dynamik von proteingebundenen Nitroxidradikalen und
den daraus resultierenden ESR-Spektren beantwortet werden.
Mit der Analyse der MD-Simulationen konnte gezeigt werden, dass die Sei-
tenkette R1 einen Rotamercharakter aufweist, d.h. es werden vom Spinlabel
nur bestimmte Konformationen eingenommen. Die Ausmittelung der g- und A-
Tensorkomponenten geschieht durch einen Rotameraustausch, wobei bei einer
Konformationsänderung des Spinlabels einzelne oder simultane χ1-, χ2-, χ4-
und χ5-Übergänge stattfinden können. Die MD-Simulationen lassen vermuten,
dass χ3-Übergänge nicht auf der ESR-Zeitskala stattfinden und daher ESR-
Spektren als eine lineare Kombination der beiden Zustände mit χ3 = 90◦ und
χ3 = 270◦ angenommen werden können. Für die Positionen 91, 115 und 169
konnte gezeigt werden, dass unterschiedliche Einstellungen des Spinlabels in
Bezug auf den χ3-Dihedralwinkel zu unterschiedlichen Dynamiken der Nitroxi-
dachsen führen. Die Ursache für das Vorhandensein von zwei spektralen Kompo-
nenten in den Raumtemperaturspektren der Mutanten 91 und 169 ist daher die
Einstellung des χ3-Dihedralwinkels. Für die Position 115 berechneten X- und
Q-Band-Spektren weisen für beide Einstellungen des χ3-Dihedralwinkels nur
geringfügige Unterschiede auf. Erst anhand der berechneten W-Band-Spektren
werden die Unterschiede in der Dynamik sichtbar.
Anhand der MD-basierten Spektrenberechnung für z.B. Positionen 42 und 91
konnte demonstriert werden, dass Fluktuationen der Dihedralwinkel in einem
bestimmten Rotamer nicht ausreichen, um die g- und A-Tensorkomponenten
auszumitteln. Die berechneten Spektren haben große Ähnlichkeiten mit Pul-
verspektren.
Eine detaillierte Analyse der zugrundeliegenden Spinlabelbewegung für die Mu-
tante E115R1 hat gezeigt, dass für diese wasserzugängliche Helixposition {χ1,
χ2}-Übergänge mit Übergangsraten von R=0.8 ns−1 (χ3=90◦) bzw. R=1.6 ns−1

(χ3=270◦) auf der ESR-Zeitskala liegen. Anders als bislang für diese Positio-
nen angenommen, sind diese Übergänge essenziel für die Ausmittelung der g-
und A-Tensorelemente. Es konnte festgestellt werden, dass die {m,m}-, {t,p}-
und {t,m}-Rotamere für die Position 115 als auch für Positionen 33, 91 und
169 am N-terminalen Ende einer Helix in den MD-Simulationen am häufigsten
populiert werden, wobei es sich gerade um die drei Rotamere handelt, die in
Röntgenkristallstrukturen von spinmarkierten Proteinen für diese Positionen
[34, 38, 50] beobachtet werden. Die Existenz der postulierten, nicht klassischen
Wasserstoffbrückenbindung Cα-H-Sδ, die die {m,m}- und {t,p}-Rotamere auf
der ESR-Zeitskala stabilisieren soll [34, 38, 50], kann nicht ausgeschlossen wer-
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den, sie ist jedoch für die Erklärung der hohen Populationen dieser Rotame-
re und der Erklärung von ESR-Spektren für diese Positionen nicht notwen-
dig. Bei der Analyse der MD-Simulationen zeigt sich für diese Rotamere, dass
der Nitroxidring auf der Proteinoberfläche liegt. Durch attraktive Wechselwir-
kungen des Nitroxidrings mit dem Protein und durch den hydrophoben Effekt
liegt die mittlere Lebensdauer für diese Konformationen höher als für ande-
re {χ1,χ2}-Rotamere, bei denen der Nitroxidring keinen Kontakt zum Pro-
tein aufweist. Spinlabelkonformationen, bei denen der Nitroxidring zum Was-
ser hin zeigen, sind in MD-Simulationen kurzlebiger und werden häufig nur
übergangsweise eingenommen. Diese Ergebnisse implizieren, dass entweder die
Elektronendichten in den Röntgenkristallstrukturen für die weniger stabilen
bzw. geringer populierten Rotamere nicht aufgelöst sind und/oder eine Selekti-
on der Rotamere bei tieferen Temperaturen stattfindet. Im Gegensatz zu einem
{χ1, χ2, χ4, χ5}-Bewegungsmodell für wasserzugewandte Helixpositionen zeigt
das {χ4, χ5}-Modell viele Schwächen auf, was in einer kritischen Analyse dieses
Modells festgestellt werden konnte. ESR-Spektren für die Position 115 können
mit diesem Modell nicht erklären werden, was durch eine Analyse der {t, p, 90◦}-
Konformation demonstriert wurde. Durch das Aufliegen des Nitroxidrings auf
der Proteinoberfläche ist die Umorientierung um die letzten beiden Bindungen
in dieser Konformation nahezu eingefroren und eine Ausmittelung der g- und
A-Tensorelemente ist nicht möglich. Weitere Argumente, die bislang für das
{χ4, χ5}-Modell gesprochen haben, konnten ebenfalls widerlegt werden.
Aus dem Vergleich der Populationen der {χ1,χ2}-Rotamere aus der MD-Simu-
lation und der Rotameranalyse nach Polyhach et al. [79] wird deutlich, dass die
Tendenz des Spinlabels sich auf der Proteinoberfläche aufzuhalten durch die
einfachere Rotameranalyse nach Polyhach et al. nicht wiedergegeben wird. Die-
se liefert generell eine hohe Anzahl an Rotameren, bei denen der Nitroxidring
eher zum Wasser hin orientiert ist. Die Hauptursache liegt in dem hydrophoben
Effekt, welcher in der einfacheren Rotameranalyse unberücksichtigt bleibt. Des-
weiteren konnte z.B. anhand der Position 42 gezeigt werden, dass im Gegensatz
zu einer MD-Simulation eine einfache Konformationsanalyse des Spinlabels mit
einer vorkonstruierten Rotamerbibliothek fehlschlagen kann und daher kein Er-
satz für eine MD-Simulation darstellt. Sie erweist sich jedoch als ein nützliches
Hilfswerkzeug, um Startkonformationen von R1 für MD-Simulationen zu finden,
oder um die Vollständigkeit von MD-Simulationen in Bezug auf den abgetaste-
ten Konformationsraum zu überprüfen.
Eine physikalisch sinnvolle Auswertung der X-, Q- und W-Band-Spektren mit
Hilfe des SRLS-Modells gelingt nicht. Dies liegt vor allem daran, dass in die-
sem Modell eine räumliche Einschränkung durch eine zeitlich eingeschränkte
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Bewegung simuliert wird. Es konnte demonstriert werden, dass viele der ex-
perimentellen Spektren mit dieser Näherung nicht simuliert werden können.
Das SRLS-Modell ist für die Analyse von komplexen ESR-Spektren der R1-
Seitenkette daher weniger geeignet.
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A. Anhang

A.1. Kraftfeld-Parammeterdateien

Für die MD-Simulation der Seitenkette R1 müssen die Kraftfeld-Parameterda-
teien für das G43A1-Kraftfeld mit entsprechenden Einträgen erweitert werden.
Im Folgenden erfolgt eine Auflistung aller zusätzlich erforderlicher Parameter
für dieses Kraftfeld. Die hier angegebenen Parameter basieren auf der Arbeit
von Christian Beier [7, 8].

Hydrogen database (ffG43A1.hdb):

MTS 9
1 1 N -C CA
1 5 CA N CB C
2 6 CB CA SG
2 6 CE SD C1
1 1 C2 C1 C3
3 4 C5 C4 C1
3 4 C6 C4 NX
3 4 C7 C3 C2
3 4 C8 C3 NX

Bond-stretching (ffG43A1bon.itp):

#define gb 30 0.1840 5.6200e+06 (C-S)
#define gb 48 0.126700 1.3400e+07 (NX-OX)
#define gb 49 0.152000 7.1000e+06 (C3-C7)

Angle-bending (ffG43A1bon.itp):

#define ga 5 103.70 560.00 (S-S-C)
#define ga 47 108.00 425.00 (HE1-CE-HE2)
#define ga 48 122.00 425.00 (H2-C2-C3)
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#define ga 49 114.70 418.00 (SD-CE-C1)
#define ga 50 111.00 425.00 (HE1-CE-C1)
#define ga 51 109.00 425.00 (SD-CE-HE1)
#define ga 52 99.50 550.00 (C1-C4-NX)
#define ga 53 110.70 425.00 (C3-C7-H71)
#define ga 54 125.00 425.00 (C1-C2-H2)

Residue database (ffG43A1.rtp):

[ MTS ]
[ atoms ]

N N -0.380 0
H H 0.280 0
CA C 0.040 0
HA HC 0.060 0
CB C -0.050 1
HB1 HC 0.060 1
HB2 HC 0.060 1
SG S -0.070 1
SD S -0.070 1
CE C -0.050 1
HE1 HC 0.060 1
HE2 HC 0.060 1
C1 C -0.020 2
C2 C -0.040 2
H2 HC 0.060 2
C3 C 0.110 3
C4 C 0.110 3
NX NR 0.080 3
OX OM -0.300 3
C5 C -0.180 4
H51 HC 0.060 4
H52 HC 0.060 4
H53 HC 0.060 4
C6 C -0.180 5
H61 HC 0.060 5
H62 HC 0.060 5
H63 HC 0.060 5
C7 C -0.180 6
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H71 HC 0.060 6
H72 HC 0.060 6
H73 HC 0.060 6
C8 C -0.180 7
H81 HC 0.060 7
H82 HC 0.060 7
H83 HC 0.060 7
C C 0.380 8
O O -0.380 8

[ bonds ]
N H gb 2
N CA gb 20
CA C gb 26
C O gb 4
C +N gb 9
CA HA gb 3
CA CB gb 26
CB HB1 gb 3
CB HB2 gb 3
CB SG gb 30
SG SD gb 33
SD CE gb 30
CE HE1 gb 3
CE HE2 gb 3
CE C1 gb 22
C1 C2 gb 6
C1 C4 gb 24
C2 H2 gb 3
C2 C3 gb 24
C3 NX gb 21
C3 C7 gb 49
C3 C8 gb 49
NX C4 gb 21
NX OX gb 48
C4 C5 gb 49
C4 C6 gb 49
C5 H51 gb 3
C5 H52 gb 3
C5 H53 gb 3
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C6 H61 gb 3
C6 H62 gb 3
C6 H63 gb 3
C7 H71 gb 3
C7 H72 gb 3
C7 H73 gb 3
C8 H81 gb 3
C8 H82 gb 3
C8 H83 gb 3

[ angles ]
; ai aj ak gromos type

-C N H ga 31
H N CA ga 17
-C N CA ga 30
N CA C ga 12
CA C +N ga 18
CA C O ga 29
O C +N ga 32
N CA CB ga 12
N CA HA ga 10
C CA CB ga 12
C CA HA ga 10
HA CA CB ga 10
CA CB SG ga 49
CA CB HB1 ga 50
CA CB HB2 ga 50
HB1 CB HB2 ga 47
HB1 CB SG ga 51
HB2 CB SG ga 55
CB SG SD ga 5
SG SD CE ga 5
SD CE C1 ga 49
SD CE HE1 ga 51
SD CE HE2 ga 51
HE1 CE HE2 ga 47
HE1 CE C1 ga 50
HE2 CE C1 ga 50
CE C1 C2 ga 34
CE C1 C4 ga 30

286



A.1. Kraftfeld-Parammeterdateien

C1 C2 C3 ga 15
C1 C2 H2 ga 54
C1 C4 NX ga 52
C1 C4 C5 ga 15
C1 C4 C6 ga 15
H2 C2 C3 ga 48
C2 C1 C4 ga 15
C2 C3 NX ga 47
C2 C3 C7 ga 15
C2 C3 C8 ga 15
C7 C3 NX ga 12
C7 C3 C8 ga 14
C8 C3 NX ga 12
C3 NX C4 ga 18
C3 NX OX ga 30
C3 C7 H71 ga 53
C3 C7 H72 ga 53
C3 C7 H73 ga 53
H71 C7 H72 ga 47
H71 C7 H73 ga 47
H72 C7 H73 ga 47
C3 C8 H81 ga 53
C3 C8 H82 ga 53
C3 C8 H83 ga 53
H81 C8 H82 ga 47
H81 C8 H83 ga 47
H82 C8 H83 ga 47
OX NX C4 ga 30
NX C4 C5 ga 12
NX C4 C6 ga 12
C4 C5 H51 ga 53
C4 C5 H52 ga 53
C4 C5 H53 ga 53
H51 C5 H52 ga 47
H51 C5 H53 ga 47
H52 C5 H53 ga 47
C4 C6 H61 ga 53
C4 C6 H62 ga 53
C4 C6 H63 ga 53
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H61 C6 H62 ga 47
H61 C6 H63 ga 47
H62 C6 H63 ga 47
C5 C4 C6 ga 14

[ impropers ]
; ai aj ak al gromos type

N -C +N O gi 1
CA N C CB gi 2
C1 CE C4 C2 gi 1
C4 C1 C2 C3 gi 1
C1 C2 C3 NX gi 1
C2 C1 C3 H2 gi 1
C2 C3 NX C4 gi 1
C3 NX C4 C1 gi 1
NX C3 C4 OX gi 1
NX C4 C1 C2 gi 1

[ dihedrals ]
; ai aj ak al gromos type

-CA -C N CA gd 4
-C N CA C gd 19
N CA C +N gd 20
N CA CB SG gd 17
CA CB SG SD gd 13
CB SG SD CE gd 10
SG SD CE C1 gd 13
SD CE C1 C2 gd 20
NX C4 C5 H51 gd 20
NX C4 C6 H61 gd 20
C2 C3 C7 H71 gd 20
C2 C3 C8 H81 gd 20

Aminoacids list (aminoacids.dat):

MTS
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A.2. Ergebnisse aus Zweipuls-ESEEM-Experimenten

Position R2(H2O) R2(D2O)A R2(D2O)B

I26R1 0.99973 0.99885 0.99886

K33R1 0.99942 0.99859 0.99931

A42R1 0.99694 0.99581 0.99723

S62R1 0.99858 0.99925 0.99933

A91R1 0.99936 0.99900 0.99936

F105R1 0.99808 0.99897 0.99896

E115R1 0.99848 0.99865 0.99900

F154R1 0.99929 0.99450 0.99527

G166R1 0.99653 0.99954 0.99970

A169R1 0.99944 0.99825 0.99915

G176R1 0.99930 0.99842 0.99907

A181R1 0.99983 0.99896 0.99917

A192R1 0.99925 0.99727 0.99789

MTSSL Ref1 0.99653 0.99588 0.99678

MTSSL Ref2 0.99766 0.99938 0.99941

Tabelle A.1.: Bestimmtheitsmaß R2 für die Anpassungsrechnungen der X-Band
Zweipuls-ESEEM-Spektren von ColA-Proben in H2O/Glycerin und D2O/Glycerin-d8
(Glycerinanteil 10 %). A) Anpassungsrechnung erfolgte mit der gestreckten Exponen-
tialfunktion (Glg. 2.101). B) Anpassungsrechnung erfolgte mit der biexponentiellen
Funktion (Glg. 2.102).

A.3. Quellcode
”

spec11w“

PROGRAM SPECEPR
DIMENSION GT(3),AT(3),AT2(3),W(32768),W1(32768),GTN(3)
DIMENSION CBETA(4096),CBETL(4096),OMEG(16384),TIM(4096)
DIMENSION SPD(1000),BFI(1000),DATA1(16384),ANS(32768)
DIMENSION OMGAVT(3,16384)
REAL(KIND=8) DP(3,3),AL(20000),BE(20000),GA(20000)
COMPLEX MXSN,MXSO,HZA,ANSC(16384)
CHARACTER DATNAM*8,TRADAT*15
EXTERNAL FOUR1,ROTATRA,EULTR,REALFT,TWOFFT
EQUIVALENCE (ANSC,ANS)
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C——————————————————————–
C SIMULATION OF AN EPR SPECTRUM FROM BROWNIAN DYNAMICS
C TRAJECTORIES
C BY
C HEINZ-JUERGEN STEINHOFF / CHRISTIAN BEIER
C VERS: 8/2004
C
C — Intermediate field approximation —
C
C
C!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPILATION WITH G95 OPTION -r8 !!!!!!!!!!!!!!
C
C
C W : IMAGINARY PART OF TRAJECTORY OF MAGNETIZATION
C N : NUMBER OF TIME INTERVALS/4 OF MAGNETIZATION TRAJ.
C SHOULD BE 4096
C DELTAT : LENGTH OF TIME STEP OF MAGNETIZATION TRAJECTORY
C IS 4E-11S FOR X-BAND
C IS 4E-12S FOR W-BAND
C
C NT : TIME INTERVAL NUMBER, COUNTS FROM 1 TO NENDW
C
C AL : ALPHA ANGLE TRAJECTORY )
C BE : BETA ANGLE TRAJECTORY ) EULER ANGLES
C GA : GAMMA ANGLE TRAJECTORY )
C NTT : NUMBER OF TIME INTERVALS OF ANGLE TRAJECTORIES
C DTT : LENGTH OF TIME INTERVALS OF ANGLE TRAJECTORIES
C MUST BE 4E-12S.
C
C NTRA : NUMBER OF PARTS EXTRACTED FROM ONE TRAJECTORY
C NINCIN : INREMENT FROM PART TO PART
C
C NTRAR : NUMBER OF INPUT TRAJECTORIES
C
C BCENT : CENTRAL B-FIELD
C GT : G-TENSOR
C AT : A-TENSOR/GAUSS
C T2 : TRANSVERS RELAXATION TIME
C OMEG : LAMOR FREQUENCY IN S E-1
C THE : ANGLE THETA
C PHI : ANGLE PHI
C NOPH : NUMBER OF PHI INTERVALS
C NOTH : NUMBER OF THETA INTERVALS, SHOULD BE AT LEAST 20
C——————————————————————–
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OPEN (8,FILE=’epr12.in’)
READ (8,1001) DATNAM
READ (8,1001) TRADAT
READ (8,1000) NTT,NTRAR
READ (8,1002) NENDW,NTRA,NINCIN
READ (8,1003) BCENT,T2,Q
READ (8,1004) GT(1),GT(2),GT(3)
READ (8,1004) AT(1),AT(2),AT(3)
READ (8,1005) NOTH
CLOSE (8)
1000 FORMAT (39X,2I11)
1001 FORMAT (39X,A8)
1002 FORMAT (39X,3I11)
1003 FORMAT (39X,F11.5,E11.1,F11.5)
1004 FORMAT (39X,3F11.5)
1005 FORMAT (39X,I11)
C——————————————————————–
C—–INITIALIZATION————————————————-
IF (NTT.GT.20000) THEN
NTT=20000
WRITE (6,1010)
GOTO 4000
1010 FORMAT(’ NTT TOO LARGE’)
ENDIF
N=4096
DELTAT=4.E-12
DTT=4.E-12
C——————————————————————–
PI=ACOS(-1.)
T2IN=1./T2*DELTAT
NXPW=IFIX(LOG(FLOAT(NTT))/LOG(2.))
IF (NENDW.GT.2**NXPW) THEN
NENDW=2**NXPW
ENDIF
IF (NTRA.GT.(NTT-NENDW)/NINCIN+1) THEN
NTRA=(NTT-NENDW)/NINCIN+1
ENDIF
LTX=NENDW
LT=NENDW+NINCIN*NTRA
TLT=LT*DTT
DO 51 J=1,8*N
W(J)=0.
51 CONTINUE
THETAM=PI/2.
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DTHE=1./(2.*NOTH)
C———————————————————–
C————-LOOPS ON TRAJECTORIES————————-
C———————————————————–
DO 9 NOTRR=1,NTRAR
DO 910 J=NENDW+1,4*N
AL(J)=0.
BE(J)=0.
GA(J)=0.
910 CONTINUE
DO 10 NOTR=1,NTRA
NINC=NINCIN*(NOTR-1)
C—–INPUT OF TRAJECTORIES———————————
CALL TRAREAD (AL,BE,GA,NTT,NOTRR,TRADAT)
DO 900 J=1,LTX
AL(J)=AL(J+NINC)
BE(J)=BE(J+NINC)
GA(J)=GA(J+NINC)
900 CONTINUE
C———————————————————–
C———————————————————–
APERP=(AT(1)+AT(2))/2
APAS=AT(3)-APERP
AT2(1)=APERP
AT2(2)=APERP
AT2(3)=APAS
DO 940 J=1,3
GTN(J)=GT(J)
940 CONTINUE
CALL ROTATRA(AL,BE,GA,N)
C———————————————————–
C—–AVERAGING PARAMETER Q FOR PSEUDOSECULARTERMS——-
C———————————————————–
C———————————————————–
C———————————————————–
DO 960 J=1,NENDW
DATA1(J)=COS(SNGL(BE(J)))
960 CONTINUE
CALL CORREL(DATA1,DATA1,NENDW/4,ANS,ANSC)
DO 60, NT=1,NENDW/8
CBETA(NT)=ANS(NT)*4/NENDW
IF (CBETA(NT).GT.0.) THEN
CBETL(NT)=LOG(CBETA(NT))
IPT=NT
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ELSE
CBETL(NT)=CBETL(NT-1)
ENDIF
TIM(NT)=NT*DELTAT
60 CONTINUE
C—-APPROXIMATION (1) OF TAU————————————
C TAU1=15.*ANS(5)*DELTAT/(ANS(5)-ANS(20))
C————————————————————
C—-APPROXIMATION (2) OF TAU————————————
CALL SLOPE(TIM,CBETL,IPT,A,TAU1)
TAU1=-1./TAU1
TAU2=1./((AT(3)-AT(1))*2800000.)
C Q=2*TAU2/TAU1
C IF (Q.GT.20.) THEN
C Q=0.
C ELSE
C Q=EXP(-Q)
C ENDIF
WRITE (6,3030) A,TAU1,NINC*DTT,NENDW*DTT+NINC*DTT
3030 FORMAT(’ A,TAU = ’,2E10.2,’ TRAJECTORY FROM..TO..’,2E10.2)
C———————————————————–
NOPH=NOTH
C———————————————————–
C—–LOOPS ON ORIENTATIONS———————————
C———————————————————–
DO 100, J=1,NOTH
THETA=THETAM*(FLOAT(J)/FLOAT(NOTH)-DTHE)
CT=COS(THETA)
ST=SIN(THETA)
DPH=1./(2.*NOPH)
DO 110, K=1,NOPH
PHI=THETAM*(FLOAT(K)/FLOAT(NOPH)-DPH)
CP=COS(PHI)
SP=SIN(PHI)
DO 120, NI=1,3
MXSO=(0.,1.)*ST*NOTH/NOPH
W1(1)=AIMAG(MXSO)
CALL MATR (AL(1),BE(1),GA(1),DP)
CALL OMEGA(OMEGN,CT,ST,CP,SP,DP,BCENT,GTN,AT2,NI,Q)
OMEG(1)=OMEGN
DO 130, NT=2,NENDW
CALL MATR (AL(NT),BE(NT),GA(NT),DP)
CALL OMEGA(OMEGN,CT,ST,CP,SP,DP,BCENT,GTN,AT2,NI,Q)
OMEG(NT)=OMEGN
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HZA=(0.,1.)*(OMEGN*DELTAT)
MXSN=MXSO*CEXP(-HZA)
W1(NT)=AIMAG(MXSN)
MXSO=MXSN
130 CONTINUE
C
OMEGAV=0.
DO 125, NT=1,NENDW
OMEGAV=OMEGAV+OMEG(NT)
OMGAVT(NI,NT)=OMEGAV/NT
125 CONTINUE
OMEGAV=OMEGAV/NENDW
HZA=(0.,1.)*(OMEGAV*DELTAT)
DO 127, NT=NENDW+1,8*N
MXSN=MXSO*CEXP(-HZA)
W1(NT)=AIMAG(MXSN)
MXSO=MXSN
127 CONTINUE
DO 128, NT=1,NENDW
DATA1(NT)=OMEG(NT)-OMEGAV
128 CONTINUE
C CALCULATION OF CORRELATION OF DELTAOMEGA
CALL CORREL(DATA1,DATA1,NENDW/4,ANS,ANSC)
RLAMDA=0.
DO 129, NT=1,NENDW/4
RLAMDA=RLAMDA+ANS(NT)
129 CONTINUE
RLAMDA=RLAMDA*DELTAT**2/(NENDW/4)/2
DO 161, NT=NENDW,8*N
W1(NT)=W1(NT)*EXP(-RLAMDA*(NT-NENDW+1))
161 CONTINUE
DO 165, NT=1,8*N
W(NT)=W(NT)+W1(NT)
165 CONTINUE
120 CONTINUE
110 CONTINUE
100 CONTINUE
10 CONTINUE
9 CONTINUE
DO 159 J=1,8*N
W(J)=W(J)*EXP(-T2IN*(J-1))
159 CONTINUE
C——————————————————————–
C——————————————————————-
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C——————————————————————–
CALL COSFT(W,8*N,1)
HQ=1.0546E-34
BETA=0.92742E-27
TRG=0.
DO 210, J=1,3
TRG=TRG+GT(J)/3.
210 CONTINUE
XNUE0=TRG*BETA*BCENT/(HQ*PI*2.)
BFAC=XNUE0*BCENT*16.*N*DELTAT
C—–OUTPUT OF DATA——————————–
OPEN (9,FILE=DATNAM)
WRITE (9,2000) N,NTT,NINCIN
WRITE (9,2005) DELTAT,DTT
WRITE (9,2010) BCENT,T2
WRITE (9,2020) GT(1),GT(2),GT(3)
WRITE (9,2025) AT(1),AT(2),AT(3)
WRITE (9,2027) Q
WRITE (9,2040) NENDW/4,RLAMDA
WRITE (9,2030) NOTH,NTRA,NTRAR
WRITE (9,2050) XNUE0/1.E+09
2000 FORMAT (’# N, NTT, NINCIN : ’,3I11)
2005 FORMAT (’# DELTAT, DTT : ’,2E11.1)
2010 FORMAT (’# CENTRAL B-FIELD, T2 : ’,F11.5,E11.2)
2020 FORMAT (’# G-TENSOR : ’,3F11.5)
2025 FORMAT (’# A-TENSOR : ’,3F11.5)
2027 FORMAT (’# AVERAGING OF P.SEC.TERMS, 0¡Q¡1 : ’,F11.5)
2040 FORMAT (’# NENDW/4, RLAMDA : ’,I11,E11.4)
2030 FORMAT (’# NUMBER OF THETA INTERV., NTRA,NTRAR : ’,3I11)
2050 FORMAT (’# MW-FREQUENCY : ’,F11.5)
I=0
DO 180, J=1,8*N
BK=BFAC/J
IF ((BK.GT.(BCENT-120.)).AND.(BK.LT.(BCENT+120.))) THEN
I=I+1
SPD(I)=(W(J-1)-W(J+1))/(1./(J-1)-1./(J+1))
BFI(I)=BK
ENDIF
180 CONTINUE
IMAX=I
YMIN=0.
YMAX=0.
DO 190 J=1,IMAX
YMIN=MIN(YMIN,SPD(J))
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YMAX=MAX(YMAX,SPD(J))
190 CONTINUE
FACT=2./(YMAX-YMIN)
DO 200 J=1,IMAX
WRITE (9,2060) BFI(J),SPD(J)*FACT,DELTAT*(J-1),CBETA(J),CBETL(J)
200 CONTINUE
2060 FORMAT (F8.1,F8.3,3E12.4)
CLOSE (9)
OPEN(10, FILE=’OMGAVT’)
DO 250 NI=1,3
DO 260 J=1,NENDW
WRITE (10,2070) NI, J, OMGAVT(NI,J)
260 CONTINUE
250 CONTINUE
CLOSE (10)
2070 FORMAT (2I10,E12.4)
4000 STOP
END
C——————————————————————–
SUBROUTINE OMEGA(OMEG,CT,ST,CP,SP,DP,BCENT,GT,AT2,NI,Q)
DIMENSION GT(3),AT2(3)
REAL(KIND=8) DP(3,3)
C——————————————————————–
C CALCULATION OF THE LAMOR FREQUENCY OF A SPIN LABEL
C FOR A SPECIFIC ORIENTATION IN THE LABORATORY FRAME
C BY
C HEINZ-JUERGEN STEINHOFF
C VERS: 18.4.93
C OMEG : LAMOR FREQUENCY IN S E-1
C ST : SIN OF ANGLE THETA
C CT COS ”
C SP : SIN OF ANGLE PHI
C CP : COS ”
C DP : MATRIX
C NI : NUCLEAR SPIN NUMBER + 2
C GT : G-TENSOR
C AT2 : (A-TENSOR/GAUSS)
C BCENT : CENTRAL B-FIELD/GAUSS
C———————————————————————
HQ=1.0546E-34
BETA=0.92742E-27
HX=(ST*CP*SNGL(DP(1,1))+ST*SP*SNGL(DP(2,1))+CT*SNGL(DP(3,1)))**2
HY=(ST*CP*SNGL(DP(1,2))+ST*SP*SNGL(DP(2,2))+CT*SNGL(DP(3,2)))**2
HZ=(ST*CP*SNGL(DP(1,3))+ST*SP*SNGL(DP(2,3))+CT*SNGL(DP(3,3)))**2
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G1=GT(1)*HX+GT(2)*HY+GT(3)*HZ
A2=AT2(3)**2*(1.-HZ)*HZ*Q+(AT2(1)+AT2(3)*HZ)**2
AW=SQRT(A2)*1.85701E-27
GBET=G1*BETA
OMEG=(GBET*BCENT+AW*(NI-2))/HQ
RETURN
END
C——————————————————————–
SUBROUTINE MATR(AL,BE,GA,DP)
C——————————————————————–
C Unterprogramm zur Belegung der Drehmatrix (AL,BE,GA: EULER-WINKEL)
C——————————————————————–
REAL(KIND=8) DP(3,3),C1,C2,C3,S1,S2,S3,al,be,ga
C1 = DCOS(AL)
S1 = DSIN(AL)
C2 = DCOS(BE)
S2 = DSIN(BE)
C3 = DCOS(GA)
S3 = DSIN(GA)
DP(1,1) = C1*C2*C3-S1*S3
DP(1,2) = S1*C2*C3+C1*S3
DP(1,3) =-S2*C3
DP(2,1) =-C1*C2*S3-S1*C3
DP(2,2) =-S1*C2*S3+C1*C3
DP(2,3) = S2*S3
DP(3,1) = C1*S2
DP(3,2) = S1*S2
DP(3,3) = C2
RETURN
END
C——————————————————————–
SUBROUTINE EULTR(XN,YN,ZN,ALPHA,BETA,GAMMA)
C—————————————————————–
C
C BY CHRISTIAN BEIER
C version 2.1 7/2004
C
C for further information see ets04.f/EULTR
C
C—————————————————————–
real(KIND=8) xn(3),yn(3),zn(3),v,w,pi,xb,yb,zb
real(KIND=8) alpha,beta,gamma,alpgam,ca,sa,cg,sg
w=1.0
pi=dacos(-w)
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xb=DSQRT(xn(1)**2+xn(2)**2+xn(3)**2)
yb=DSQRT(yn(1)**2+yn(2)**2+yn(3)**2)
zb=DSQRT(zn(1)**2+zn(2)**2+zn(3)**2)
DO 10 ik=1,3
xn(ik)=xn(ik)/xb
yn(ik)=yn(ik)/yb
zn(ik)=zn(ik)/zb
10 CONTINUE
beta=dacos(zn(3))
if (dabs(dsin(beta)).GT.1.0E-7) THEN
ca=zn(1)/dsin(beta)
alpha=dacos(dsign(dmin1(w,dabs(ca)),ca))
sa=dsign(dmin1(w,dabs(zn(2)/dsin(beta))),zn(2)/dsin(beta))
if (sa.LT.0) alpha=-alpha
cg=-xn(3)/dsin(beta)
gamma=dacos(dsign(dmin1(w,dabs(cg)),cg))
sg=dsign(dmin1(w,dabs(yn(3)/dsin(beta))),yn(3)/dsin(beta))
if (sg.LT.0) gamma=-gamma
else
v=dsign(w,zn(3))
alpgam=dacos(dsign(dmin1(w,dabs(yn(2))),yn(2)))
sa=dsign(dmin1(w,dabs(xn(2))),xn(2))
if (sa.LT.0) alpgam=-alpgam
if (dabs(zn(1)).GT.1.0E-15.AND.dabs(xn(3)).GT.1.0E-15) THEN
alpha=datan(zn(2)/zn(1))
gamma=datan(-yn(3)/xn(3))
if (v*alpha.GT.0.) alpha=alpha-v*pi
if (gamma.GT.0.) gamma=gamma-pi
if (dabs(v*alpha+gamma-alpgam).GT.1.0E-7) THEN
if (dabs(v*alpha+gamma+2.*pi-alpgam).LT.1.0E-7) THEN
alpha=alpha+v*pi
gamma=gamma+pi
else
if(v*alpha.LT.gamma) THEN
alpha=alpha+v*pi
else
gamma=gamma+pi
endif
endif
endif
else
alpha=alpgam
gamma=0.
endif
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endif
RETURN
END
C—————————————————————–
SUBROUTINE FOUR1(FOUR,NN,ISIGN)
C——————————————————————–
C adapted from NUMERICAL RECEPIES
C Replaces FOUR by its discrete FT, if ISIGN =1; or replaces
C FOUR by Nn times its inverse discrete FT, if ISIGN=-1.
C Nn MUST be an integer power of 2. FOUR is a complex array of length
C Nn (or a real array of length 2*Nn)
C——————————————————————–
C Part 1: bit reversal
C——————————————————————–
REAL(KIND=8) WR,WI,WPR,WPI,WTEMP,THETA,PI
DIMENSION FOUR(32768)
N=2*NN
J=1
DO 100, I=1,N,2
IF (J.GT.I) THEN
TEMPR=FOUR(J)
TEMPI=FOUR(J+1)
FOUR(J)=FOUR(I)
FOUR(J+1)=FOUR(I+1)
FOUR(I)=TEMPR
FOUR(I+1)=TEMPI
ENDIF
M=N/2
120 IF ((M.GE.2).AND.(J.GT.M)) THEN
J=J-M
M=M/2
GOTO 120
ENDIF
J=J+M
100 CONTINUE
C——————————————————————–
C PART 2: FFT
C——————————————————————–
MMAX=2
PI=DACOS(-1.D0)
140 IF (N.GT.MMAX) THEN
ISTEP=2*MMAX
THETA=2.D0*PI/(ISIGN*MMAX)
WPR=-2.D0*(DSIN(5.D-1*THETA))**2
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WPI=DSIN(THETA)
WR=1.
WI=0.
DO 150, M=1,MMAX,2
DO 160, I=M,N,ISTEP
J=I+MMAX
TEMPR=SNGL(WR)*FOUR(J)-SNGL(WI)*FOUR(J+1)
TEMPI=SNGL(WR)*FOUR(J+1)+SNGL(WI)*FOUR(J)
FOUR(J)=FOUR(I)-TEMPR
FOUR(J+1)=FOUR(I+1)-TEMPI
FOUR(I)=FOUR(I)+TEMPR
FOUR(I+1)=FOUR(I+1)+TEMPI
160 CONTINUE
WTEMP=WR
WR=WR*WPR-WI*WPI+WR
WI=WI*WPR+WTEMP*WPI+WI
150 CONTINUE
MMAX=ISTEP
GOTO 140
ENDIF
RETURN
END
C—————————————————————
SUBROUTINE ROTATRA(AL,BE,GA,N)
C—–ROTATION OF FRAMES————-
REAL(KIND=8) AL(20000),BE(20000),GA(20000)
REAL(KIND=8) DP(3,3),DPIN(3,3),X(3),Y(3),Z(3)
C—————————————————————-
C ROTATRA PERFORMES A ROTATION OF THE TRAJECTORY AL, BE, GA
C INTO A FRAME WHERE AL(1)=BE(1)=GA(1)=0.
C
C HEINZ-JUERGEN STEINHOFF
C V. 06/28/93
C
C—————————————————————–
CALL MATR(AL(1),BE(1),GA(1),DP)
C—–INVERSION OF DP—————-
DO 10 J=1,3
DO 20 K=1,3
DPIN(J,K)=DP(K,J)
20 CONTINUE
10 CONTINUE
DO 30 J=1,4*N
CALL MATR(AL(J),BE(J),GA(J),DP)
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DO 40 K=1,3
X(K)=DPIN(1,1)*DP(1,K)+DPIN(1,2)*DP(2,K)+DPIN(1,3)*DP(3,K)
Y(K)=DPIN(2,1)*DP(1,K)+DPIN(2,2)*DP(2,K)+DPIN(2,3)*DP(3,K)
Z(K)=DPIN(3,1)*DP(1,K)+DPIN(3,2)*DP(2,K)+DPIN(3,3)*DP(3,K)
40 CONTINUE
CALL EULTR(X,Y,Z,AL(J),BE(J),GA(J))
30 CONTINUE
RETURN
END
C——————————————————————–
SUBROUTINE COSFT(Y,N,ISIGN)
C calculates the cosine transform of a set Y of N real-valued
C data points. The transformed data replace the original data
C in array Y. N must be a power of 2. Set ISIGN to 1 for a
C transform, and to -1 for an inverse transform. For an inverse
C transform, the output array should be multiplied by 2/N.
REAL(KIND=8) WR,WI,WPR,WPI,WTEMP,THETA
DIMENSION Y(N)
THETA=DACOS(-1.0D0)/DBLE(N)
WR=1.0D0
WI=0.0D0
WPR=-2.0D0*DSIN(0.5D0*THETA)**2
WPI=DSIN(THETA)
SUM=Y(1)
M=N/2
DO 10 J=1,M-1
WTEMP=WR
WR=WR*WPR-WI*WPI+WR
WI=WI*WPR+WTEMP*WPI+WI
Y1=0.5*(Y(J+1)+Y(N-J+1))
Y2=(Y(J+1)-Y(N-J+1))
Y(J+1)=Y1-SNGL(WI)*Y2
Y(N-J+1)=Y1+SNGL(WI)*Y2
SUM=SUM+SNGL(WR)*Y2
10 CONTINUE
CALL REALFT(Y,M,1)
Y(2)=SUM
DO 20 J=4,N,2
SUM=SUM+Y(J)
Y(J)=SUM
20 CONTINUE
IF (ISIGN.EQ.-1) THEN
EVEN=Y(1)
ODD=Y(2)
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DO 30 I=3,N-1,2
EVEN=EVEN+Y(I)
ODD=ODD+Y(I+1)
30 CONTINUE
ENFO=2.0*(EVEN-ODD)
SUMO=Y(1)-ENFO
SUME=(2.0*ODD/FLOAT(N))-SUMO
Y(1)=0.5*ENFO
Y(2)=Y(2)-SUME
DO 40 I=3,N-1,2
Y(I)=Y(I)-SUMO
Y(I+1)=Y(I+1)-SUME
40 CONTINUE
ENDIF
RETURN
END
C——————————————————————-
SUBROUTINE Realft(DATAS,N,Isign)
C Calculates the FT of a set of 2N real-valued data points.
C Replaces this data by the positive frequency half of its complex FT
C The real valued first and last components of the complex transform
C are returned as elements DATA(1) and DATA(2)
REAL(KIND=8) WR,WI,WPR,WPI,WTEMP,THETA
DIMENSION DATAS(N)
Theta=DACOS(-1.0D0)/DBLE(N)
C1=0.5
IF (ISIGN.EQ.1) THEN
C2=-0.5
CALL FOUR1(DATAS,N,1)
ELSE
C2=0.5
THETA=-THETA
ENDIF
Wpr=-2.0D0*DSIN(0.5D0*Theta)**2
Wpi=DSIN(Theta)
WR=1.0D0+WPR
WI=WPI
N2p3=2*N+3
DO 10 I=2,N/2
I1=2*I-1
I2=I1+1
I3=N2p3-I2
I4=I3+1
Wrs=SNGL(Wr)
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Wis=SNGL(Wi)
H1r=C1*(DATAS(I1)+DATAS(I3))
H1i=C1*(DATAS(I2)-DATAS(I4))
H2r=-C2*(DATAS(I2)+DATAS(I4))
H2i=C2*(DATAS(I1)-DATAS(I3))
DATAS(I1)=H1r+Wrs*H2r-Wis*H2i
DATAS(I2)=H1i+Wrs*H2i+Wis*H2r
DATAS(I3)=H1r-Wrs*H2r+Wis*H2i
DATAS(I4)=-H1i+Wrs*H2i+Wis*H2r
Wtemp=Wr
Wr=Wr*Wpr-Wi*Wpi+Wr
Wi=Wi*Wpr+Wtemp*Wpi+Wi
10 CONTINUE
If (Isign.EQ.1) THEN
H1R=DATAS(1)
DATAS(1)=H1R+DATAS(2)
DATAS(2)=H1R-DATAS(2)
Else
H1R=DATAS(1)
DATAS(1)=C1*(H1R+DATAS(2))
DATAS(2)=C1*(H1R-DATAS(2))
CALL Four1(DATAS,N,-1)
Endif
Return
END
C——————————————————————-
SUBROUTINE TRAREAD(AL,BE,GA,NTT,NOTRR,TRADAT)
C——————————————————————-
C TRAREAD READS TRAJECTORIES
C——————————————————————-
real(KIND=8) AL(20000),BE(20000),GA(20000)
CHARACTER TRADAT*15,TRANAM*18
nsource=0
10 CONTINUE
nsource=nsource+1
if (nsource.EQ.15.OR.tradat(nsource:nsource).EQ.’ ’) THEN
tradat(nsource:nsource)=’.’
goto 20
endif
if (tradat(nsource:nsource).NE.’.’) goto 10
20 continue
no1=MOD(notrr,10)
not=(notrr-no1)/10
no2=MOD(not,10)
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no3=(not-no2)/10
if (no3.EQ.0) THEN
TRANAM=tradat(1:nsource)//char(48+no2)//char(48+no1)
ELSE
TRANAM=tradat(1:nsource)//char(48+no3)//char(48+no2)//char(48+no1)
END IF
OPEN(8,FILE=TRANAM)
READ (8,*) (AL(J),BE(J),GA(J),J=1,NTT)
CLOSE (8)
RETURN
END
C—————————————————————
C——————————————————————-
Subroutine Correl(DATA1,DATA2,N,ANS,ANSC)
C Computes the correlation of two real data sets, each of length N
C N MUST be an integer power of 2. The answer is returned as the first
C N points in ANS stored in a wraparound order, i.e. correlations at
C increasingly negative lags are in ANS(N) on down to ANS(N/2 +1)
C while correlations at increasingly positive lags are in ANS(1)
C (zero lag) on up to ANS(N/2).
C——————————————————————–
DIMENSION DATA1(16384),DATA2(16384),ANS(32768)
COMPLEX FFT(16384),ANSC(16384)
CALL Twofft(DATA1,DATA2,FFT,ANSC,N)
N02=N/2
DO 10 I=1,N/2+1
ANSC(I)=FFT(I)*CONJG(ANSC(I))/N02
10 CONTINUE
ANSC(1)=CMPLX(REAL(ANSC(1)),REAL(ANSC(N/2+1)))
CALL Realft(ANS,N/2,-1)
Return
END
C————————————————————-
SUBROUTINE Twofft(DATA1,DATA2,FFT1,FFT2,N)
C Given two real input arrays DATA1 and DATA2, each of length N,
C this routine calls FOUR1 and returns two complex output arrays
C FFT1 and FFT2, each of complex length N (i.e. real length 2*N),
C which contain the discrete FT of the resp. DATAs.
DIMENSION DATA1(16384),DATA2(16384),DATA3(32768)
COMPLEX FFT1(16384),FFT2(16384),H1,H2,C1,C2
C1=CMPLX(0.5,0.0)
C2=CMPLX(0.0,-0.5)
DO 10 J=1,N
FFT1(J)=CMPLX(DATA1(J),DATA2(J))
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10 CONTINUE
DO 11 J=1,N
DATA3(2*J-1)=REAL(FFT1(J))
DATA3(2*J)=AIMAG(FFT1(J))
11 CONTINUE
CALL Four1(DATA3,N,1)
DO 12 J=1,N
FFT1(J)=CMPLX(DATA3(2*J-1),DATA3(2*J))
12 CONTINUE
FFT2(1)=CMPLX(AIMAG(FFT1(1)),0.0)
FFT1(1)=CMPLX(REAL(FFT1(1)),0.0)
N2=N+2
DO 20 J=2,N/2+1
H1=C1*(FFT1(J)+CONJG(FFT1(N2-J)))
H2=C2*(FFT1(J)-CONJG(FFT1(N2-J)))
FFT1(J)=H1
FFT1(N2-J)=CONJG(H1)
FFT2(J)=H2
FFT2(N2-J)=CONJG(H2)
20 CONTINUE
Return
END
C————————————————————–
c———————————————————————–
subroutine slope(x,y,ipt,a,b)
c———————————————————————–
c Find the least squares linear fit
c y = a + b*x
c
c
c Variables ...
c x(i) ... independent variable (input)
c y(i) ... dependent variable (input)
c ipt ... number of independent measurements (input)
c a ... y-intercept (output)
c b ... slope (output)
c sumx ... sum of x(i)
c sumy ... sum of y(i)
c sumxx ... sum of x(i)*x(i)
c sumxy ... sum of x(i)*y(i)
c nmax ... maximum number of data points
c———————————————————————–
c Program Note:
c Calculate slope and intercept from the sum of x, y, xy, etc.
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c———————————————————————–
c Declare arrays ——————————————————-
dimension x(4096), y(4096)
c Find the various sums needed for calculating slope and intercept —–
sumx = 0.
sumxx = 0.
sumy = 0.
sumxy = 0.
do 10 i=1, ipt
sumx = sumx + x(i)
sumy = sumy + y(i)
sumxx = sumxx + x(i)*x(i)
sumxy = sumxy + x(i)*y(i)
10 continue
c Find the average of x and y ——————————————
xave = sumx / float(ipt)
yave = sumy / float(ipt)
c Find the slope (b) and y-intercept (a)
b = (sumxy - sumx*yave) / (sumxx - sumx*xave)
a = yave - b*xave
end
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land: Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 1996.
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