
 
 

Strukturdynamik und Ligandenbindung der 
Myoglobinmutante L29W  

 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. 

der Fakultät für Naturwissenschaften 
der Universität Ulm 

 
vorgelegt von 

 
Robert Waschipky 

aus Leipzig 
 

2004

 



 
 

Amtierender Dekan: Prof. Dr. R. J. Behm 

1. Gutachter: Prof. Dr. G. U. Nienhaus 

2. Gutachter: Prof. Dr. W. Hüttner 

Tag der Promotion: 23.7.2004 

 

 



Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 1 

1.1 Funktionsweise von Proteinen.......................................................................................... 2 
1.2 Aufbau von Proteinen....................................................................................................... 2 
1.3 Proteindynamik und Konformationssubzustände............................................................. 4 
1.4 Ligandenbindungsexperimente an Myoglobin................................................................. 5 

1.4.1 Spektroskopische Marker.......................................................................................... 6 
1.4.2 Ligandenbindung bei tiefen Temperaturen ............................................................... 8 
1.4.3 Bimolekulare Ligandenbindungsreaktion ............................................................... 12 
1.4.4 Interne Ligandenbindung oberhalb 160 K .............................................................. 14 
1.4.5 Funktionsprinzipien von Myoglobin....................................................................... 15 

1.5 Myoglobinmutanten ....................................................................................................... 16 
1.6 Überblick und Umfang der Arbeit ................................................................................. 18 

2. Materialien und Methoden 21 

2.1 Probenpräparation .......................................................................................................... 21 
2.2 IR-Blitzphotolyse ........................................................................................................... 22 
2.3 Blitzphotolyseexperimente an der Soretbande ............................................................... 24 
2.4 FTIR-Spektroskopie ....................................................................................................... 25 

2.4.1 A-B-Differenzspektren............................................................................................ 25 
2.4.2 Das TDS-Experiment .............................................................................................. 26 

3. Ligandenbindungsexperimente in L29W-MbCO 31 

3.1 Ligandenbindung in den AII-Zustand bis 160 K ............................................................ 33 
3.2 Dreizustandsmodell und Blitzphotolyse......................................................................... 36 
3.3 Einfache Näherungslösung............................................................................................. 39 
3.4 Korrelierte Barrieren ...................................................................................................... 42 

3.4.1 Korrelationen zwischen Barrieren........................................................................... 43 
3.4.2 Genähertes Dreizustandsmodell .............................................................................. 44 
3.4.3 Dreizustandsmodell und Barrierenkorrelationen .................................................... 46 
3.4.4 Fehlerabschätzung................................................................................................... 53 

 



3.5 TDS-Experimente an L29W-MbCO .............................................................................. 59 
3.5.1 Erstes TDS-Experiment an L29W-MbCO .............................................................. 59 
3.5.2 Slow-Cool-TDS-Experiment an L29W-MbCO ...................................................... 66 
3.5.3 TDS-Experiment mit Langzeitbelichtung bei 12 K ................................................ 72 
3.5.4 Fehlerabschätzung der TDS-Experimente .............................................................. 76 

3.6 Experimente im Temperaturbereich 160 K bis 220 K ................................................... 77 
3.6.1 Blitzphotolyse-Experimente an der AI-Bande......................................................... 77 
3.6.2 TDS-Experiment ..................................................................................................... 80 

3.7 Bindungsprozess zwischen 210 K und 300 K................................................................ 82 
3.7.1 Spektrale Eigenschaften von L29W-MbCO ........................................................... 82 
3.7.2 Ligandenbindung in AII ........................................................................................... 85 
3.7.3 Messungen von Soretkinetiken ............................................................................... 90 
3.7.4 Maximum-Entropie Analyse ................................................................................... 94 

3.8 Modell der Ligandenbindung ......................................................................................... 99 

4. Diskussion der Messergebnisse Ligandenbindung in L29W-MbCO 101 

4.1 Tieftemperaturexperimente - Modell der statischen Barrierenverteilung .................... 102 
4.1.1 Die Bindung in den AII-Zustand............................................................................ 103 
4.1.2 Die Bindung in den AI-Zustand ............................................................................ 105 
4.1.3 Die Struktur des AII-Zustands ............................................................................... 109 
4.1.4 Die Bindung aus dem D-Zustand .......................................................................... 111 

4.2 TDS-Experimente an den B-, C- und D-Zuständen ..................................................... 113 
4.2.1 Photolyseausbeute in slow-cool TDS-Experimenten............................................ 114 
4.2.2 Entwicklung der CO-Banden in den TDS-Experimenten ..................................... 115 

4.3 Interkonversion der taxonomischen Subzustände ........................................................ 117 
4.4 Der Bindungsprozess aus dem Lösungsmittel ............................................................. 120 
4.5 Modell des Ligandenbindungsprozesses ...................................................................... 122 

5. Zusammenfassung 125 

    Conclusion 127 

Literaturverzeichnis I 

Lebenslauf IX 

Danksagung XI 

 



 1

Kapitel 1 

Einleitung 
Alle Lebewesen bestehen aus Molekülen, welche, isoliert und einzeln betrachtet, den 
physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten der unbelebten Materie genügen. 
Andererseits besitzen lebende Organismen außergewöhnliche Eigenschaften, die an keiner 
Stelle der unbelebten Materie zu finden sind. Mit dem Studium der Grundbausteine des 
Lebens erhofft man sich neue Erkenntnisse auf alte, aber immer noch unbeantwortete 
Fragen: „Wie entsteht Leben?“ und „Wie funktioniert Leben?“ 
Proteine sind eine Stoffklasse von organischen Substanzen, die in Organismen synthetisiert 
werden und an fast allen zellulären Prozessen beteiligt sind. Ihre zentrale Stellung in der 
Zelle spiegelt sich auch in dem Umstand wider, dass die genetische Information 
letztendlich in Form von Proteinen ausgedrückt ist. Für jedes Protein existiert ein DNA-
Segment, das Gen, welches die verschlüsselte Information für dessen Synthese enthält. Aus 
diesem Grund bezeichnet man auch den Zellkern als das Gedächtnis und die Proteine als 
die Motoren des Lebens. 
Ein vollständiges Verstehen der Funktionsweise von Proteinen aus ihrer Struktur heraus 
wäre ein Schritt, der das Genom-Projekt (Entzifferung des menschlichen Erbguts) vervoll-
ständigen würde. Aus den entschlüsselten Genen könnte man sowohl die Struktur der im 
menschlichen Körper synthetisierten Proteine wie auch ihre Funktionsweise erkennen und 
anschließend gezielt in einzelne Stoffwechselprozesse eingreifen. 
Allerdings hat es sich gezeigt, dass ein Verständnis der Funktionsweise von Proteinen 
allein aus ihrem chemischen und räumlichen Aufbau heraus nicht möglich sein wird. 
Verknüpft mit ihrer physiologischen Funktion sind Umwandlungen in ihrer räumlichen 
Struktur. Ein unabdingbarer Schritt zum Verständnis der Proteine besteht in der 
Untersuchung  der ihnen innewohnenden dynamischen Prozesse und ihre Korrelation mit 
strukturellen Parametern. Myoglobin kann in dieser Hinsicht als das am besten untersuchte 
Modellsystem für Proteine gelten, auch wenn eine Reihe von wichtigen Fragen noch 
immer ungeklärt ist. 
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1.1 Funktionsweise von Proteinen 

Proteine können anhand ihrer Aufgaben im Organismus klassifiziert werden. So gibt es 
Proteinmoleküle mit katalytischen Aktivitäten (Enzyme), Transport-, Speicher-, Abwehr-, 
Struktur- und motile Proteine sowie solche, die mit ihrer regulatorischen Wirkung zur 
Steuerung zellulärer oder physiologischer Prozesse dienen. Auch kann ein Protein mehrere 
Funktionen in sich vereinen bzw. an verschiedenen Stellen in Organismen verschiedene 
Wirkungen haben. 
 
Myoglobin ist ein globuläres Protein, welches verschiedene kleinere Liganden wie O2, CO 
und NO binden kann. Man findet es im Muskelgewebe aller Säugetiere sowie in einigen 
Insekten und auch in Pflanzen. Es dient zur Speicherung von Sauerstoff sowie der Abgabe 
desselben, sobald er im Metabolismus der Zellen benötigt wird. Ein dem Myoglobin 
verwandtes Protein, Hämoglobin, ist für den Transport des Sauerstoffs von den Lungen 
über das Blutsystem zu den Speicherplätzen hin verantwortlich [Lehninger 1992]. 
Vor einigen Jahren wurde erkannt, dass CO als Abfallprodukt im Metabolismus von 
Hämproteinen entsteht. Da es sehr gut an Myoglobin und Hämoglobin bindet, sind diese 
Moleküle wahrscheinlich auch am CO-Abtransport aus dem Organismus beteiligt. 
1998 wurde der Nobelpreis für Medizin an F. Furchgott, F. Murad und L. J. Ignarro für die 
Entdeckung der Rolle von NO als Signaltransmitter im Herz-Kreislauf-System vergeben. 
Hämoglobin als Transportprotein und mit der Fähigkeit, NO zu binden, könnte auch in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. In den letzten Jahren haben einige 
Arbeiten gezeigt, dass Myoglobin auch bei der NO-Entsorgung der Muskeln eine wichtige 
Rolle spielen könnte [Frauenfelder et al. 2001, Flögel et al. 2001]. 
Die Untersuchung der Ligandenbindung an Hämproteine ist einerseits eine ausgezeichnete 
Möglichkeit zum Studium dynamischer Phänomene in Proteinen, kann andererseits aber 
auch für die verschiedenen Liganden physiologisch interessante Daten liefern. 

1.2 Aufbau von Proteinen 

Strukturell betrachtet sind Proteine aus einer Kette von Aminosäuremolekülen aufgebaute 
Polymere. Diese falten in eine durch die Sequenz der Aminosäuren bestimmte 
dreidimensionale Struktur. Dabei ist die Anzahl der natürlich vorkommenden Aminosäuren 
auf 20 beschränkt. Die Struktur von Proteinen kann auf vier verschiedenen Ebenen 
charakterisiert werden [Creighton 1993]. 
Unter der Primärstruktur versteht man den Aufbau und die Reihenfolge der einzelnen 
Aminosäuren. Diese Struktur wird durch chemische Bindungen gebildet. Als Sekundär-
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struktur bezeichnet man regelmäßige, periodisch wiederkehrende räumliche Anordnungen 
benachbarter Aminosäuren in der Polypeptidkette. Die wichtigsten Typen von 
Sekundärstrukturen sind die α-Helix- und die β-Faltblattstruktur. Sie sind in Proteinen weit 
verbreitet, und zumindest eine von ihnen findet sich in nahezu jedem gefalteten Protein. 
Als Tertiärstruktur bezeichnet man die räumlichen Koordinaten aller Aminosäuren einer 
Polypeptidkette bzw. die vollständige dreidimensionale Struktur eines Polypeptids. 
Proteine, die aus mehreren Polypeptidketten aufgebaut sind, besitzen eine weitere Struktur-
ebene, die Quartärstruktur. Diese gibt die räumliche Anordnung aller Peptidketten bzw. 
Untereinheiten innerhalb eines Proteins wieder (Abbildung 1.1). 
 

Abbildung 1.1 Schema der Strukturebenen im Aufbau von Proteinen (a) Sequenz der ersten zwölf 
Aminosäuren in Pottwal-Myoglobin (PwMb). (b) H-Helix in PwMb. (c) Struktur 
der Aminosäurekette in PwMb. (d) Struktur von Hämoglobin 

Myoglobin gehört mit einer einzigen Kette aus 153 Aminosäuren zu den relativ kleinen 
Proteinen. Im gefalteten Zustand bildet diese Kette eine Folge von acht α-Helices, welche 
die eisenbindende Hämgruppe (Häm = Fe-Protoporphyrin IX) einschließen. Diese Häm-
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gruppe ist durch eine kovalente Bindung ihres Eisenatoms mit einem Histidin der 
Aminosäurekette fest an das Protein gebunden. 
Röntgenbeugungsuntersuchungen [Kendrew und Parrish 1956] an Myoglobin brachten den 
Durchbruch beim Verständnis der Struktur globulärer Proteine. Erstmals war es gelungen, 
aus dem Röntgenbeugungsbild eines Proteinkristalls die räumliche Anordnung der Atome 
zu berechnen, welche dieses Molekül bilden. Schon aus dieser ersten Proteinstruktur 
schloss man, dass Strukturveränderungen in Proteinen Voraussetzung für deren Funktion 
sein müssen. Es war vor diesen Untersuchungen klar, dass Myoglobin für die Sauerstoff-
speicherung in Organismen verantwortlich ist und dass dabei das Sauerstoffmolekül an das 
Eisenatom des Proteins gebunden wird. Die Struktur von Kendrew zeigte allerdings keinen 
freien Weg aus der Proteinumgebung zum Eisen hin, da dieses von der Proteinmatrix 
vollständig eingeschlossen wird. Dieser scheinbare Widerspruch zwischen Struktur und 
Funktion verschwindet, wenn man sich vergegenwärtigt, dass eine Röntgenstruktur nur 
eine Mittelung über eine Vielzahl von Proteinmolekülen und deren Strukturfluktuationen 
über lange Zeiten ist. Erfolgt die Bewegung des Liganden zum Eisen hin und vom Eisen 
weg über einen Kanal, der nur temporär oder partiell geöffnet ist, so ist dieser in einer 
Röntgenstruktur nicht zu erkennen. 

1.3 Proteindynamik und Konformationssubzustände 

Neben den chemischen Bindungen, welche die Aminosäurekette zusammenhalten, 
stabilisieren eine Reihe von schwächeren Kräften die dreidimensionale Struktur der 
Proteine [Hoppe 1982, Stryer 1996]. Zu diesen gehören elektrostatische und van-der- 
Waals-Wechselwirkungen, Schwefel- und Wasserstoffbrückenbindungen sowie hydro-
phobe und hydrophile Wechselwirkungen. Diese zum Teil miteinander konkurrierenden 
Kräfte bewirken Frustrationen innerhalb einer Proteinstruktur. Frustrationen und die 
fehlende Periodizität der Proteine erzeugen eine rauhe und komplexe Energiehyperfläche 
[Frauenfelder et al. 1994]. Stabile Proteinstrukturen werden nur in lokalen Minima dieser 
Energielandschaft gefunden und als Konformationssubzustände bezeichnet (CS). Die 
dynamischen Eigenschaften von Proteinen werden durch die Raten charakterisiert, mit 
denen ein Protein zwischen zwei Konformationssubzuständen wechselt. 
 
Myoglobin ist hinsichtlich seiner möglichen Konformationssubzustände eines der am 
detailliertesten charakterisierten Proteine [Nienhaus und Young 1996, Hartmann et al. 
1996, Vojtechovsky et al. 1999, Ostermann et al. 2000]. Als Ergebnis der durchgeführten 
Experimente lassen sich die Myoglobinstrukturen in ein hierarchisches Schema einordnen. 
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Dieses ist durch die verschiedenen Arten der Strukturübergänge und durch die Höhe der 
Barrieren zwischen zwei lokalen Minima charakterisiert. 
Die oberste Ebene des Schemas wird durch die CS0-Subzustände gebildet, die auch als 
taxonomische Subzustände bezeichnet werden. Zu ihrer experimentellen Identifizierung 
werden vor allem Röntgenstrukturuntersuchungen [Yang und Phillips 1996, Vojtechovsky 
et al. 1999] und IR-Spektroskopie [Ansari et al. 1987, Johnson et al. 1996, Müller et al. 
1999] verwendet. Als taxonomisch werden sie bezeichnet, da sie im Rahmen dieser 
Experimente voneinander unterscheidbar sind. Die IR-spektroskopisch am deutlichsten 
getrennten Banden von gebundenem CO (A0 und A1) sind auch in ihren Röntgenstrukturen 
gut zu unterscheiden. Durch die Protonierung des distalen Histidin 64 wird diese Gruppe 
polar und schwingt ihren Imidazolring aus der Hämtasche heraus [Vojtechovsky et al. 
1999, Müller et al. 1999]. 
Die Subzustände der nächsten Ebenen (CS1, CS2, ...) können nur noch statistisch 
beschrieben werden, da sie durch eine Vielzahl von energetischen Minima im 
hochdimensionalen Konformationsraum charakterisiert werden. Ihre Existenz wurde in 
einer Reihe von Experimenten nachgewiesen [Austin et al. 1975, Johnson et al. 1996, 
Huang et al. 1997]. 

1.4 Ligandenbindungsexperimente an Myoglobin 

In Bezug auf die Ligandierung der Hämgruppe werden im Myoglobin zwei verschiedene 
Zustände unterschieden. Zum einen kann an die sechste Bindungsstelle des Eisenatoms ein 
Ligandenmolekül gebunden sein. Man spricht im Falle von O2 als Liganden von Oxy-
Myoglobin (CO  Carbonmonoxy-Myoglobin). Zum anderen kann diese Bindungsstelle 
des Eisens unbesetzt sein. Das Molekül wird dann als Deoxy-Myoglobin bezeichnet 
[Kositsky 1990]. 
Fe-Protoporphyrin IX (das in Hämoglobin und Myoglobin der Säugetiere eingebaute Häm-
Molekül) bindet CO um einen Faktor 20.000 stärker als O2 [Stryer 1996]. Zeigte auch 
Myoglobin ein solches Verhältnis in den Bindungskoeffizienten beider Moleküle, wären 
die Myoglobinmoleküle in Säugetierorganismen vornehmlich mit CO-Molekülen besetzt 
und die Organismen würden ersticken. Durch das die Hämgruppe einhüllende Protein-
skelett (die Aminosäurekette) wird das Verhältnis der Affinitäten von CO und O2 jedoch 
um einen Faktor 100 verschoben und die physiologische Funktion des Moleküls gesichert. 
Absorbiert die Hämgruppe ein Photon kann dadurch die chemische Bindung zwischen 
Eisen und Liganden aufgebrochen werden (Photolyse). Der Wirkungsgrad dieses Prozesses 
variiert für verschiedene Liganden und ist im Bereich des sichtbaren Lichtes für CO 
nahe eins. Verbunden mit der Photolyse sind Veränderungen im Absorptionsspektrum des 
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Myoglobin-Liganden-Komplexes. Das Prinzip zeitaufgelöster Photolyseexperimente 
besteht darin, den zeitlichen Verlauf der Spektrumsänderungen und damit der Liganden-
rückbindung an das Eisen nach einem kurzen Lichtimpuls (Blitzphotolyse, siehe 
Kapitel 2.2) zu verfolgen und aus diesem Informationen über dynamische Prozesse 
innerhalb von Myoglobin und über Mechanismen der Ligandenbindung zu erlangen. 

1.4.1 Spektroskopische Marker 

Für die zeitliche Verfolgung der Ligandenbindung an das Eisen der Hämgruppe stehen 
verschiedene spektroskopische Banden zur Verfügung. 

Abbildung 1.2 Absorptionsspektren des CO-ligandierten Myoglobins (MbCO) und des Myoglo-
bins ohne Liganden (Deoxy Mb) im sichtbaren und NIR-Spektralbereich [Ansari 
1988]. 

Im sichtbaren Wellenlängenbereich des Lichts (Abbildung 1.2) werden die optischen 
Eigenschaften von Myoglobin durch π-π*-Übergänge des Elektronenringsystems der 
Hämgruppe bestimmt. Die Bande mit dem höchsten Absorptionskoeffizienten, die 
Soretbande, findet man für CO-ligandiertes Pottwal-Myoglobin (MbCO) bei 423 nm und 
für photolysiertes Pottwal-Myoglobin (MbCO unmittelbar nach dem Photolyseblitz)  bei 
434 nm. Neben der Soretbande existieren im sichtbaren Wellenlängenbereich zwei weitere, 
schwächer absorbierende Banden zwischen 520 nm und 600 nm. Die langwelligere der 
beiden Banden wird als α-Bande und die kurzwelligere als β-Bande bezeichnet. Auch 
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diese beiden Banden sind sensitiv für den Ligandierungszustand der Myoglobinmoleküle 
[Antonini und Brunori 1971]. 
Neben verschiedenen Proteinbanden im nahen Infrarotbereich bieten die Schwingungs-
banden der Liganden eine weitere Möglichkeit, den Ligandierungsprozess zu verfolgen. 
Die Streckschwingung von Kohlenmonoxid ist infrarot-aktiv und hängt in ihrer Frequenz 
vom Bindungszustand des Liganden und der Konformation der umgebenden Proteinhülle 
ab. Die Schwingungsbande eines an das Eisenatom der Hämgruppe gebundenen CO-
Moleküls liegt zwischen 1900 und 2000 cm-1 und wird als A-Bande bezeichnet, die eines 
von dem Eisenatom dissoziierten CO-Moleküls im Protein liegt zwischen 2100 und 2200 
cm-1 und wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit als B-, C- oder D-Bande bezeichnet. 
Das IR-Spektrum von Pottwal-MbCO (englisch: sperm whale myoglobin, Abk.: swMb) 
zeigt drei spektroskopisch voneinander separierte Banden, die mit abnehmender 
Wellenzahl als A0, A1 und A3 bezeichnet werden (Abbildung 1.3). Die Wellenzahl der 
einzelnen Banden wie auch das Populationsverhältnis zwischen den Banden hängen von 
äußeren Parametern wie Druck, Temperatur, pH-Wert und Lösungsmittel ab. 

Abbildung 1.3 Das IR-Spektrum der CO-Streckbanden in gebundenem (A-) und photolysiertem 
(B-) Zustand für Pottwal-Myoglobin (A-B-Differenzspektrum, siehe Kapitel 
2.4.1). Die B-Banden sind um einen Faktor zehn vergrößert dargestellt. Das 
Spektrum wurde bei 10 K von einer 20 mM Proteinkonzentration in einer 75/25 % 
Glycerin-/Pufferlösung aufgenommen (ca. 10 % der 50 µm dicken Probe wurden 
photolysiert). 
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1.4.2 Ligandenbindung bei tiefen Temperaturen 

Um den zeitlichen Verlauf der Ligandenbindung nach der Blitzphotolyse zu bestimmen, 
werden die Veränderungen der Absorption einer Bande im Spektrum der Probe gemessen. 
Der Anteil der Proteine, deren Liganden bei der Temperatur T zum Zeitpunkt t nach der 
Photolyse noch nicht wieder an das Eisen gebunden sind, bestimmt sich aus der 
Absorptionsänderung folgendermaßen, 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( ),TA,TA

,TAt,TA
TA

t,TAt,TN
−+

−

−
−

==
00

0

max

. 
(1. 1)

Hierbei entspricht A(t,T) dem Absorptionswert zur Zeit t, A(0+,T) dem Absorptionswert 
unmittelbar nach und A(0-,T) dem Absorptionswert unmittelbar vor dem Laserblitz. 
Gleichung (1. 1) setzt voraus, dass die Fläche einer Absorptionsbande proportional zur 
Anzahl der sie verursachenden Moleküle ist. 
Verfolgt man den zeitlichen Verlauf der Absorptionsänderung einer spektralen Bande, so 
erhält man die Reaktionskinetik der zurückbindenden Liganden. Bleibt die Form der 
Spektrallinie während des Bindungsprozesses erhalten, dann beschreibt das zeitliche 
Verhalten eines singulären Punkts innerhalb der Bande die Entwicklung des gesamten 
Proteinensembles, welches durch die Bande repräsentiert wird. Verläuft der Liganden-
bindungsprozess dagegen nicht homogen über die Spektrallinie (dieses Verhalten wird als 
kinetisches Lochbrennen bezeichnet [Campbell et al. 1987, Agmon 1988, Huang et al. 
1997]), so kann die Entwicklung des ligandierten Proteinensembles nur durch den 
zeitabhängigen Integralwert der gesamten Spektrallinie beschrieben werden. 
Kinetisches Lochbrennen kann während des Bindungsprozesses von Liganden in Proteinen 
beobachtet werden, wenn in dem Molekülensemble der Probe eine systematische 
Abhängigkeit zwischen den spektralen Eigenschaften der Moleküle und ihren 
Konformationszuständen besteht: ν = f(Konf.). Gibt es zusätzlich Unterschiede in den 
Bindungseigenschaften der Konformationen, dann werden parallel zum Bindungsprozess 
der Liganden an das Eisen der Hämgruppe Änderungen in der Bandenposition oder -form 
der Myoglobinprobe beobachtet (z.B. spektrale Verschiebungen der Bande III in [Nienhaus 
et al. 2002]). 
Wird die Ligandenbindung bei Temperaturen unterhalb von 160 K untersucht, so ist ein 
Entkommen der Liganden in die Lösungsmittelumgebung des Proteins aufgrund der durch 
die tiefen Temperaturen unterdrückten Konformationsbewegungen vernachlässigbar. Im 
Falle der internen Bindung der Liganden aus der Proteinmatrix an das Eisen der 
Hämgruppe kann die Bindungsreaktion durch einen Prozess erster Ordnung beschrieben 
werden [Johnson et al. 1996], 
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( ) ( ) λ−= tN
dt

tdN
. 

(1. 2)

Integriert man diesen Ausdruck, so ergibt sich für die zeitliche Entwicklung der Population 
der photolysierten Proteine 

( ) [ ]ttN λ−= exp . (1. 3)

mit den Randbedingungen N(0nach_Photolyse) = 1 (vollständige Photolyse) und kAB << kBA 
(Bedingung für N(0vor_Photolyse) = 0). In diesem Ausdruck steht λ für die makroskopisch 
beobachtbare Rate, mit welcher die Liganden in der Probe an die Hämgruppen anbinden. 
Diese setzt sich für ein Zweizustandssystem aus der Summe der Übergangsraten-
koeffizienten zwischen den beiden Zuständen zusammen, 

BAAB kk +=λ . (1. 4)

Werden die Ligandierungsexperimente an Myoglobin auf Zeitskalen durchgeführt, auf 
welchen die thermische Dissoziation der Liganden von der Hämgruppe vernachlässigt 
werden kann (kAB = 0, dies gilt für alle in der vorliegenden Arbeit gezeigten Experimente), 
entspricht diese makroskopische Rate dem mikroskopischen Ratekoeffizienten kBA für den  
Übergang aus dem photolysierten in den gebundenen Zustand. 
Beschreibt man den Bindungsprozess mit Hilfe einer Reaktionsenthalpiebarriere, welche 
zur Bindung der Liganden überwunden werden muss, so lässt sich die Reaktionsrate über 
eine Arrheniusrelation [Frauenfelder und Wolynes 1985] darstellen, 

[ ]RTH
T
TAk BABABA /exp

0
−= . 

(1. 5)

Die Reaktion der Liganden aus dem Zustand B in den Zustand A im Schema in Abbildung 
1.4 wird durch eine Barriere bestimmt, welche durch eine Reaktionsenthalpie HBA und 
einen präexponentiellen Faktor ABA charakterisiert werden kann. In der Eyringtheorie der 
chemischen Reaktionen [Atkins 1988] ergibt sich der präexponentielle Faktor ABA der 
Arrheniusrelation als 

( ) BBA
B

BA
B

BA NN
h

TkRS
h

TkA //exp _== . 
(1. 6)

mit der Boltzmannkonstante kB, der Planckkonstante h, der Anzahl Zustände des 
B-Zustandes NB und der Besetzungszahl des Übergangszustandes NA_B [Gerthsen 1993, 
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Nienhaus 1999]. Der Term kBT/h = 2 · 1012 s-1 (bei 300 K) steht für die Stoßfrequenz und 
der Term exp(SBA/R) für die Aktivierungsentropie der Reaktion von B nach A. 
 

Abbildung 1.4 Zweizustandssystem zur Beschreibung des internen Bindungsvorgangs von 
Liganden in einem Myoglobinmolekül aus dem Zustand B in den Zustand A. Der 
Bindungsweg wird durch eine Reaktionskoordinate rc repräsentiert. 

Der Unterschied der freien Enthalpie zwischen den Zuständen A und B in Abbildung 1.4 
kann aus Messungen im Gleichgewicht über den Gleichgewichtskoeffizienten K aus der 
Relation 

( )RTG
k

k

N

NK
BA

AB

A

B /exp ∆−===  
(1. 7)

bestimmt werden. Im Falle von CO-ligandiertem Myoglobin ist ∆G sehr groß, so dass 
NB gegen Null geht. 
Versucht man eine Beschreibung der bei 60 K gemessenen Ligandenbindungskinetik von 
Kohlenmonoxid an der Pottwal-Myoglobinmutante L29W, welche im weiteren Verlauf 
dieser Arbeit vorgestellt wird, anhand der Gleichungen (1. 3) und (1. 4) unter Einbe-
ziehung der Gleichung (1. 5), so gelingt dies nicht. Die gemessene Reaktionskinetik zeigt 
im Vergleich zur errechneten einen über einen größeren Zeitrahmen dispergierten Verlauf 
(Abbildung 1.5). Dieses Verhalten kann auf die im eingefrorenen Proteinensemble 
vorliegenden Konformationsheterogenitäten zurückgeführt werden [Johnson et al. 1996]. 
Beschrieben werden können Bindungskinetiken wie die in Abbildung 1.5 gezeigte mit 
Hilfe einer Verteilung von Exponentialfunktionen 
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( ) ( ) { }∫ −= BABABA dHtkHgtN exp , (1. 8)

welche einer Verteilung von Reaktions- oder Bindungsraten entspricht (hier entspricht 
g(H) dH der Wahrscheinlichkeit, dass ein Protein eine Aktivierungsenthalpie zwischen H 
und H+dH aufweist). 

Abbildung 1.5 Bei 60 K an der Pottwal-Myoglobinmutante L29W gemessene Bindungskinetik 
von CO-Molekülen (Symbole), verglichen mit einer aus Gleichung (1. 3) 
errechneten Kinetik. Die Bindungsrate hat hierbei einen Wert von λ = 10 s-1. 
Aufgetragen ist der Logarithmus der Population der nichtligandierten 
Proteinmoleküle über dem Logarithmus der Zeit. 

Die Notwendigkeit, den zeitlichen Verlauf von Ligandierungexperimenten an Myoglobin 
bei tiefen Temperaturen mit Hilfe von verteilten Exponentialfunktionen zu beschreiben, 
hat neben anderen Experimenten zu der Erkenntnis geführt, dass Proteine verschiedene 
Konformationssubzustände besitzen und in einer aus einer Vielzahl von Molekülen 
bestehenden Probe ein Ensemble dieser Konformationssubzustände vorliegt. 
Die in Gleichung (1. 8) dargestellte Verteilung von exponentiellen Bindungskinetiken kann 
zwei verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann ein homogenes Ensemble von 
Proteinmolekülen vorliegen, deren Liganden auf verschiedenen Pfaden rückbinden können. 
Auf der anderen Seite kann ein inhomogenes Ensemble vorliegen; aufgrund der 
verschiedenen Proteinkonformationen müssen die Liganden dann auf verschiedenen 
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Wegen rückbinden. In beiden Fällen sind die einzelnen Bindungswege der Liganden durch 
eine spezifische Bindungsrate charakterisiert. 
Zur Unterscheidung beider Erklärungsmöglichkeiten wurden sogenannte Multipuls-
Photolyseexperimente durchgeführt. In diesen wird die Bindungskinetik der Liganden nach 
einem Photolyseblitz und nach einer Vielzahl von Photolyseblitzen verglichen [Austin et 
al. 1975]. Im Falle eines inhomogenen Proteinensembles ist die zwischen zwei 
Photolyseblitzen beobachtbare Bindungskinetik unabhängig von der vorangegangenen 
Anzahl von Photolyseblitzen, im Falle eines homogenen Ensembles muss sich die 
Population der bindenden Liganden verringern. Die geschilderten Experimente an CO-
ligandiertem Myoglobin zeigten, dass es sich im Falle von Pottwal-Myoglobin bei 
Temperaturen unterhalb von 160 K um ein inhomogenes Ensemble von Proteinen handeln 
muss. 

1.4.3 Bimolekulare Ligandenbindungsreaktion 

Verlassen die Liganden nach der Photolyse die Proteinumgebung und treten in das 
Lösungsmittel aus, bestimmen neben den proteininternen Reaktionseigenschaften auch die 
Konzentrationen der Myoglobinmoleküle und der Liganden im Lösungsmittel die 
Geschwindigkeit der Bindungsreaktion. Die zeitliche Entwicklung der Konzentration der 
Reaktanten in dieser Reaktion kann beschrieben werden durch 

[ ] [ ] [ ][ ]COMbk
dt
COd

dt
Mbd −== . 

(1. 9)

mit der Reaktionsrate k und den Reaktantenkonzentrationen [Mb] und [CO] (die folgenden 
Betrachtungen nach [Johnson 1991]). 
Da die Differenz der Konzentration beider Reaktanten über den gesamten Reaktionszeit-
raum hinweg zeitlich konstant ist, kann unter der Annahme von 

γ+= ][][ MbCO  (1. 10)

Gleichung (1. 9) geschrieben werden als: 

[ ] [ ] [ ]( )γ+−= MbMbk
dt
Mbd

. 
(1. 11)

Nach Einführung der Konstanten α = [Mb] + [MbCO] und dem relativen Überschuss an 
Kohlenmonoxid L = γ/α ergibt sich für den Anteil der nach der Photolyse noch nicht 
religandierten Myoglobinmoleküle 
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( ) ( )[ ] α= /tMbtN . (1. 12)

Für den Fall, dass die Konzentration an Kohlenmonoxid nach der Photolyse höher ist als 
die der Myoglobinmoleküle, ergibt sich die zeitliche Entwicklung der Population der 
nichtligandierten Myoglobinmoleküle unter der Annahme von f = [A(0)]/α zu 

( )
( ) 1/1 −+

=
αktLefL

LtN . 
(1. 13)

In Proben zur Untersuchung des Ligandierungsverhaltens in MbCO anhand der IR-Banden 
der CO-Moleküle beträgt die Proteinkonzentration ca. 10 mM. Umgibt die Lösung eine 
reine CO-Atmosphäre mit einem Druck von 1 bar, so beträgt die Konzentration der in 
einem Glyzerin/Wassergemisch gelösten Moleküle [CO] = 300 µM. Nach der Photolyse 
der soeben beschriebenen MbCO-Probe wird die Konzentration beider Reaktanten 
annähernd gleich sein, da die Zahl der durch Photolyse ins Lösungsmittel gelangten CO-
Moleküle die ursprünglich gelöste CO-Menge deutlich übersteigt. 
Eine Probe, die sich zur Verfolgung der Bindungsreaktion über Änderungen der 
Soretbande eignet, enthält üblicherweise Myoglobin in einer Konzentration von 10 µM. 
Nach der Photolyse einer solchen Probe ist die Konzentration an Kohlenmonoxid im 
Lösungsmittel deutlich höher als die der nichtligandierten Myoglobinmoleküle. Der 
relative Überschuss der CO-Molekühle wird in diesem Fall sehr groß, L >> 1, und 
Gleichung (1. 13) kann genähert werden durch 

( ) ktLeftN α−= . (1. 14)

Wird der Anteil an Kohlenmonoxid in der Atmosphäre über der Probenlösung signifikant 
verringert (beispielsweise durch eine 5%/95% CO/N2 Atmosphäre), so verringert sich 
parallel die Konzentration der CO-Moleküle in der Lösung. Aus Gleichung (1. 13) wird 
ersichtlich, dass sich dadurch die Bindungsreaktion der Liganden aus der Lösung an die 
Myoglobinmoleküle verlangsamt. Der beschriebene Effekt kann genutzt werden, um 
interne Ligandenbindung von der Rückbindung der Liganden aus dem Lösungsmittel zu 
unterscheiden. Unter ansonsten identischen Bedingungen werden zwei Blitzphotolyse-
experimente mit verschiedenen CO-Konzentrationen im Lösungsmittel durchgeführt. Alle 
Unterschiede in den gemessenen Kinetiken müssen durch Ligandenbindungsprozesse aus 
dem Lösungsmittel verursacht werden.  
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1.4.4 Interne Ligandenbindung oberhalb 160 K 

Bei den oberhalb von 160 K gemessenen Bindungskinetiken von CO an Pottwal-
Myoglobin versagt das in Kapitel 1.4.2 beschriebene Modell der statischen 
Barrierenverteilungen zur Beschreibung des Ligandierungsverhaltens [Steinbach et al. 
1991, Nienhaus et al. 1995]. Während die Geschwindigkeit der Ligandenbindung von 
40 bis 160 K mit steigender Temperatur monoton wächst, verlangsamt sich der Bindungs-
prozess oberhalb von 160 K. 

Abbildung 1.6 Konformation des distalen Histidin 64 bei einem pH-Wert von 6 (links) und einem 
pH-Wert von 4 (rechts). Die Daten wurden der PDB-Datenbank (PDB – protein 
data bank, www.rcsb.org/pdb) entnommen (ID: 1SPE, 1VXF). 

Dieses Verhalten kann mit dem Einsetzen von Veränderungen innerhalb der Poteinstruktur 
in diesem Temperaturbereich erklärt werden [Iben et al. 1989, Frauenfelder et al. 1990]. 
Diese Strukturveränderungen können die Relaxation des photolysierten Proteins in ein dem 
nichtligandierten Zustand zugeordnetes Energieminimum wie auch Konformations-
übergänge zwischen zwei in einem Gleichgewicht vorliegenden Proteinstrukturen sein 
[Steinbach et al. 1991]. Ein solcher Konformationsübergang wird in nativem Pottwal-
Myoglobin (wie schon in Kapitel 1.3 erwähnt) zwischen den durch verschiedene 
Positionen des distalen Histidins (His64) charakterisierten A0- bzw. A1- und A3-Zuständen, 
dargestellt in Abbildung 1.6, beobachtet [Müller et al. 1999]. Eine weitere Ursache für die 
verlangsamte Ligandenbindung oberhalb von 160 K können Bewegungen der unge-
bundenen Liganden innerhalb der Proteinmatrix sein. 



 15

1.4.5 Funktionsprinzipien von Myoglobin 

Ligandenbindungsexperimente an Myoglobin in verschiedenen Konformationen [Müller et 
al. 1999], mit verschiedenen Liganden [Olson und Phillips 1996] und modifizierter 
Primärstruktur (siehe nächstes Kapitel) [Scott und Gibson 1997] haben geholfen, neben der 
globalen Funktionsweise eines Myoglobinmoleküls die Funktion einzelner Aminosäuren 
aufzuklären. 
An zentraler Stelle steht die Aminosäure Histidin 64 auf der distalen Seite der Hämgruppe, 
die über eine Wasserstoffbrücke an dem Eisenatom der Hämgruppe gebundene 
Sauerstoffmoleküle stabilisiert und somit die Bindungseigenschaften von Sauerstoff 
gegenüber Kohlenmonoxid verbessert. Die Aminosäure Histidin 93 auf der proximalen 
Seite der Hämgruppe bindet kovalent das Eisen der Hämgruppe und stabilisiert diese 
innerhalb der Proteinmatrix [Stryer, 1996]. 
Experimente an einer Vielzahl von Myoglobinmutanten haben offenbart, dass neben den 
Aminosäuren in unmittelbarer Nähe der distalen Bindungsstelle vor allem Mutationen an 
der Xenon-Löchern 1 und 4 (Abbildung 1.7) zu Veränderungen im Bindungsverhalten der 
Proteine führen [Scott und Gibson 1997]. Als Xenon-Löcher werden freie Volumina 
innerhalb der Proteinmatrix bezeichnet, welche mit Xenonatomen gefüllt und in 
Röntgenstrukturexperimenten identifiziert werden können [Tilton et al. 1984]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1.7 Struktur von L29W-MbCO mit ungebundenen CO-Liganden in den in Myoglobin 
identifizierten freien Volumina (im Text als Xe-Löcher bezeichnet). Xenon 4 
befindet sich auf der distalen Seite des Häm-Moleküls neben Trp 29 und Leu 69, 
Xenon 1 auf der proximalen Seite in der Nähe des His 93. In die Struktur mit 
freiem Liganden auf der distalen Seite (1DO4) wurde die Position des Liganden 
auf der proximalen Seite (1DO3) eingefügt. 
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Experimente an Myoglobinmutanten mit Sauerstoffliganden haben gezeigt, dass das 
Histidin 64 und das Valin 68 für Bewegungen der Liganden unmittelbar nach der 
Photolyse verantwortlich sind [Olson und Phillips 1996]. Mutationen der Aminosäuren 
Leucin 29 und Histidin 64 haben die Bindungseigenschaften von Myoglobin für CO-
Liganden extrem verändern können [Li et al. 1994]. Aus vielen Experimenten in den 
letzten Jahren ist ein Ensemble von Aminosäuren identifiziert worden, die mit dem 
Ligandenbindungsprozess in Myoglobin in enger Verbindung stehen. 

1.5 Myoglobinmutanten 

Das von J. Kendrew verwendete Myoglobin wurde aus Pottwal gewonnen, da Walfleisch 
besonders reich an Myoglobin ist und um 1950 leicht verfügbar war. In den darauf 
folgenden Jahren wurden weitere Myoglobine wie beispielsweise aus Pferdeherzen unter-
sucht und damit begonnen, das in den Experimenten benötigte Pottwal-Myoglobin 
rekombinant herzustellen. 
Das Potential der Experimente an verschiedenen Myoglobinmolekülen hat sich in den 
letzten Jahren mit der Möglichkeit zur zielgerichteten Modifizierung einzelner 
Aminosäuren vervielfacht. So sind in einer Reihe von Laboratorien eine Vielzahl von 
Aminosäuren des Pottwal-Myoglobins ausgetauscht und Auswirkungen auf die 
Funktionsweise untersucht worden [Quillin et al. 1993, Li et al. 1994, Olson und Phillips 
1996]. 
In den meisten Fällen lassen sich zwar keine direkten Korrelationen zwischen den 
Eigenschaften der eingebauten Aminosäuren wie Größe, Ladung und Hydrophobizität und 
spektralen sowie dynamischen Parametern der Proteine finden, doch ist das Gesamtbild der 
Bedeutung einzelner Aminosäuren in der Funktionsweise des Myoglobinmoleküls 
beträchtlich angewachsen. 
So konnte die Bedeutung der in der Proteinmatrix auffindbaren freien Volumina für den 
Bindungsprozess der Liganden aus dem Lösungsmittel an die Bindungsstelle des Häm-
Moleküls nachgewiesen werden [Frauenfelder et al. 2001] oder der Einfluss einzelner 
Aminosäuren auf die Bindungsrate der Ligandenmoleküle untersucht werden [Scott und 
Gibson 1997]. 
In Tabelle I sind die Spektren einer Reihe von Mutationen am distalen Histidin des 
Pottwal-Myoglobins und der in dieser Arbeit vorgestellten L29W Mutante sowie die 
Auswirkungen auf die Bandenstruktur des gebundenen CO und die Bindungsrate bei 
Raumtemperatur dargestellt, Tabelle II zeigt die an der Bildung der distalen Hämtasche 
und der Xenon-Kavitäten beteiligten Aminosäuren in nativem Pottwal-Myoglobin auf. 
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 Aminosäure chem. Struktur kCO 
[µM-1 s-1]

Spektrum des 
gebundenen CO [cm-1]

Pw-Mb Histidin 

 

0,5 
 

H64G Glycin 

 

5,8 
 

H64A Alanin 

 

4,2 
 

H64V Valin 

 

7,0 
 

H64L Leucin 

 

26 
 

H64I Isoleucin 

 

8,0 
 

L29W Tryptophan 

 

0,004 
 

Tabelle I. Aliphatische, ungeladene und unpolare Mutationen des distalen Histidin 64 und die in 
dieser Arbeit vorgestellte L29W-Mutation von Pottwal-Myoglobin sowie einige 
Eigenschaften der Mutanten [Li et al. 1994]. kCO ist die gemessene Bindungsrate des 
CO bei Raumtemperatur in einer pH = 7 Pufferlösung. 
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Distale Tasche Xe 1 Xe 2 Xe 3 Xe 4 
Leu 29 Leu 89 Leu 72 Trp 7 Gly 25 
Phe 46 His 93 Leu 104 Ile 75 Ile 28 
His 64 Leu 104 Ile 107 Leu 76 Leu 29 
Val 68 Phe 138 Ser 108 Gly 80 Gly 65 
Ile 107 Ile 142 Leu 135 His 82 Val 68 

 Tyr 146 Phe 138 Ala 134 Leu 69 
  Arg 139 Leu 137 Leu72 
   Phe 138 Ile 107 
    Ile 111 

Tabelle II. Tabelle der an der Bildung der distalen Tasche und der Xenon-Kavitäten in Pottwal-
Myoglobin beteiligten Aminosäuren [Tilton et al. 1984, Frauenfelder et al. 2001]. 

1.6 Überblick und Umfang der Arbeit 

Im folgenden Kapitel wird auf die experimentellen Methoden zur dynamischen Charak-
terisierung der Myoglobinmutante L29W eingegangen. Die Myoglobinmutante L29W 
wurde für die Untersuchungen in dieser Arbeit ausgewählt, weil sie in ihren Bindungs-
eigenschaften bei Raumtemperatur extrem (ihre Bindungsrate ist 100fach kleiner als in 
nativem Myoglobin, siehe Tabelle I) und einzigartig unter den bekannten Myoglobin-
molekülen ist. Änderungen in der Struktur der Proteinmatrix, welche durch das Ersetzen 
eines Leucin mit einem Tryptophan hervorgerufen werden, sind in Kapitel 4.1.1 (Abb. 4.2) 
diskutiert. Prinzipiell kann gesagt werden, dass eine relativ kleine Aminosäure 
(MolekulargewichtLeucin = 131) in der Oberfläche der Hämtasche (Tabelle II) durch eine 
relativ große (MolekulargewichtTryptophan = 204) ersetzt wird. Strukturuntersuchungen an 
L29W-MbCO [Ostermann et al. 2000] haben gezeigt, dass das in die Aminosäurekette 
eingebrachte Tryptophan 29 in die Hämtasche hineinragt und das auf der distalen Seite des 
Häm-Moleküls befindliche freie Volumen in zwei Teile separiert, die allerdings nicht 
vollständig voneinander getrennt werden.  
Mit der Charakterisierung des CO-Bindungsprozesses und der Analyse der spektralen 
Eigenschaften im Temperaturbereich zwischen 10 und 300 K konnte untersucht werden, 
inwieweit die auffällige Bindungseigenschaft von L29W-MbCO bei Raumtemperatur auch 
bei der internen Ligandenbindung beobachtet werden kann. Ergänzend konnten die 
Mechanismen identifiziert werden, die zu dem besonderen Bindungsverhalten von 
Kohlenmonoxid in L29W-Myoglobin führen. Die Resultate der Experimente an L29W 
erweitern zudem das Verständnis des Bindungsprozesses in nativem Myoglobin. 
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Es werden die Methoden zur Probenpräparation wie auch der technische Aufbau der 
Blitzphotolyseapparaturen im sichtbaren und infraroten Lichtbereich beschrieben. 
Weiterhin werden die Grundlagen der Experimente am FTIR-Spektrometer (FTIR – 
Fouriertransformation-Infrarot, siehe Kapitel 2.4) dargestellt. Besonderes Augenmerk 
wurde dabei auf die Beschreibung der TDS-Experimente (TDS – temperature derivative 
spectroscopy, siehe Kapitel 2.4.2) gelegt, welche in der vorliegenden Arbeit eine wichtige 
Rolle spielen. 
Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der Experimente an der Myoglobinmutante 
L29W dargestellt. Ausgehend von den Ergebnissen der Blitzphotolyseexperimente bei 
tiefen Temperaturen werden daran anschließend die Resultate der Experimente mit 
steigenden Temperaturen beschrieben. Parallel zur Darstellung der einzelnen Experimente 
wird ein Modell der Ligandenbindung in L29W entwickelt, welches konsistent mit der 
Gesamtheit der Ergebnisse aller dargestellten Experimente ist und aus diesen hervorgeht. 
Aus diesem Grund werden auch die einzelnen analytischen Techniken zur Auswertung der 
Experimente in diesem Kapitel beschrieben. 
Bei den dargestellten Experimenten handelt es sich um Blitzphotolyseexperimente an 
verschiedenen Banden des gebundenen CO und an der Soretbande, um IR-Spektroskopie 
in Abhängigkeit von der Temperatur der Probe und um TDS-Experimente mit 
verschiedenen Belichtungsprotokollen. 
Im vierten Kapitel werden die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ergebnisse 
diskutiert, zu den bisherigen Erkenntnissen der Ligandenbindung an nativem Pottwal-
Myoglobin ins Verhältnis gesetzt und mit den Ergebnissen anderer Forschungsgruppen 
verglichen, bevor im fünften Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt. 
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Kapitel 2 

Materialien und Methoden 
In diesem Kapitel werden die Präparation der Myoglobinproben und die für die durch-
geführten Experimente verwendeten Apparaturen beschrieben. Es wird der Aufbau und die 
Funktionsweise der IR-Blitzphotolyseanlage vorgestellt und die wesentlichen Unterschiede 
zur Apparatur der Transientenspektroskopie an der Soretbande gezeigt. Anschließend wird 
die Absorptionsspektroskopie im Bereich des Infrarotlichts vorgestellt und die mit einem 
FTIR-Spektrometer durchgeführten TDS-Experimente beschrieben. 

2.1 Probenpräparation 

Die Myoglobinmutante L29W wurden von Karin Nienhaus und Uwe Theilen (Abteilung 
Biophysik der Universität Ulm) aus E. coli Bakterien gewonnen. Das dazu notwendige 
Plasmid stellte uns J. S. Olson (Rice University, Houston, USA) freundlicherweise zur 
Verfügung. Natives Pottwal-Myoglobin wurde aus einem Wal gewonnen, der zu Beginn 
meiner Promotionsarbeit in deutschen Hoheitsgewässern strandete. 
Das gefriergetrocknete Myoglobin wurde in einem Gemisch aus 25 % K2HPO4-
Pufferlösung und 75 % Glyzerin (Volumenverhältnis, finaler pH-Wert = 7.8) gelöst. Für 
die Proben zur Messung an der IR-Blitzphotolyseanlage lag die Konzentration des 
Myoglobins zwischen 10 und 20 mM, zur IR-Spektroskopie musste sie mindestens 1 mM 
betragen, und für die Proben zur Messung an der Soret-Blitzphotolyseanlage betrug sie 
ebenfalls 1 mM. 
Myoglobinproben, die bei Temperaturen unterhalb von 273 K spektroskopisch untersucht 
werden sollen, benötigen ein Gemisch aus Glyzerin und Puffer als Lösungsmittel, um die 
Proteine vor Frostschäden zu bewahren und eine Kristallisation der Probe zu verhindern. 
Nach dem Lösen des Proteins wurde der in der Probe befindliche Sauerstoff durch 
mehrmaliges Evakuieren der Probe und anschließenden Druckausgleich mit CO entfernt. 
Das Eisenatom der Hämgruppe wurde daraufhin durch Hinzugabe eines mehrfachen 
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Überschusses an Dithionit reduziert und mit den in dem Glyzerin-Puffer-Gemisch gelösten 
CO-Molekülen ligandiert. 
Anschließend wurden ca. 5 µl der Proteinlösung in eine Probenhalterung zwischen zwei 
CaF2-Fenster gesetzt. Deren Abstand wurde über einen Ring aus Mylarfolie definiert und 
lag bei den IR-Proben zwischen 50 µm und 115 µm, für die Soretprobe betrug er aufgrund 
des höheren Extinktionskoeffizienten in dem dort vermessenen Wellenlängenbereich 5 µm. 

2.2 IR-Blitzphotolyse 

Die Apparatur zur zeitlichen Verfolgung der Intensitätsänderungen  von CO-Banden nach 
der Photolyse durch einen kurzen Laserblitz (dargestellt in Abbildung 2.1) muss einer 
Reihe von Kriterien genügen. 
Zunächst muss sie im Zeitbereich der Signalaufnahme einen möglichst weiten Bereich 
abdecken. Eine Detektion unmittelbar nach dem Photolyseblitz mit hoher Zeitauflösung 
ermöglicht die Charakterisierung schneller Prozesse. Zeitlich limitierend wirken in diesem 
Zusammenhang die Breite des verwendeten Photolyselaserblitzes sowie das Zeitverhalten 
der Detektionsapparatur für das IR-Licht. Photolysiert wurden die Proben mit einem 
gepulsten und frequenzverdoppelten Nd-YAG Laser bei einer Wellenlänge von 532 nm. 
Die Breite eines Laserpulses betrug 6 ns und die Pulsenergie lag bei ca. 30 mJ. Zur 
Detektion des Messlichtstrahls wurde ein InSb-Detektor mit einer Detektionsdichte von 
D* = 2.3 · 1011 Hz1/2 W-1 verwendet. Als Detektionsdichte wird der Quotient aus den 
Intensitäten des Detektorsignals, des Messlichtstrahls und deren Rauschen bezeichnet: 

( ) ( ) 2/12/1* / −∆= AFFBSD , (2. 1)

mit den Parametern S [V] - Detektorsignal, B [V] - Signalrauschen, A [cm2] - Detektor-
fläche, F [W] - Messlichtintensität auf der Detektionsfläche und ∆F [Hz] - Bandbreite des 
Signals. InSb-Detektoren besitzen im Bereich um 2000 cm-1 (λ = 5 µm) die höchsten 
Detektionsdichten, sind aber in ihren Signalanstiegszeiten langsamer als MCT-Detektoren. 
Die Signalanstiegszeit ist umgekehrt proportional zur Fläche des InSb-Kristalls, so dass ein 
Kompromiss gefunden werden muss aus gewünschter Zeitauflösung und der Menge des 
detektierten IR-Lichts. Im Aufbau der IR-Blitzphotolyseanlage findet ein InSb-Detektor 
mit einer Kristallkantenlänge von 0.5 mm und einer Zeitauflösung von unter 20 ns 
Verwendung. 
Der durch die Verteilungsfunktionen in den Enthalpiebarrieren verursachte Verlauf der 
Bindungskinetiken über mehrere Zeitgrößenordnungen erfordert die Messung der Ligan-
denbindungsreaktion über große Zeitbereiche. Aus diesem Grund werden zur Aufnahme 
des Detektorsignals zwei Transientenrekorder verwendet. Mit einem zeitlichen Abstand 
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von mindestens 10 ns nimmt ein digitales Speicheroszilloskop 15000 Messpunkte auf. Ein 
Eigenbaugerät (Wondertoy II) nimmt mit einer Zeitauflösung von 1 µs beliebig viele 
Messwerte auf, indem es nach einer vorher definierten Zahl von Datenpunkten die Zahl der 
Messpunkte, die zu einem Datenpunkt gemittelt werden, verdoppelt. 
Als Lichtquelle für den Messlichtstrahl wird eine Bleisalzlaserdiode verwendet, die über 
Temperatur und Strom in ihrer Emissionswellenlänge durchstimmbar ist und mono-
chromatisches Licht der Wellenzahl im Spektrum emittiert, welche in ihrem zeitlichen 
Verlauf beobachtet werden soll. 

Abbildung 2.1 Schema der Apparatur zur Blitzphotolyse und zeitaufgelösten Spektroskopie an 
CO-ligandierten Hämproteinen. Die Datenerfassung beider Transientenrekorder 
erfolgt wie auch die Temperatursteuerung der Probe und die Ansteuerung des 
Lasers über einen Messrechner. 
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Eine weitere Anforderung an die Anlage besteht darin, dass die Rückbindungskinetiken 
sowohl bei physiologischen wie auch bei möglichst tiefen Temperaturen gemessen werden 
sollen.  
Zum Abkühlen der Proben wie auch der Bleisalzlaserdioden wird ein sogenanntes Helium-
Kühlsystem mit geschlossenem Kreislauf verwendet, welches Temperaturen von 10 bis 
320 K ermöglicht. Die Alternative zu einem solchen System besteht in einem Helium-
kryostaten. Der Vorteil des Kühlsystems mit geschlossenem Kreislauf liegt darin, dass man 
kurze Zeit nach dem Start des Systems eine Probentemperatur von 10 K erreicht hat, ohne 
flüssiges Helium verwendet zu haben. Der Nachteil des Systems besteht in den durch die 
Motoren der Kaltköpfe verursachten Vibrationen, die sich auf den Messlichtstrahl, die 
Probe und damit das detektierte Signal übertragen können, und deren Dämpfung teilweise 
ein schwieriges Unterfangen ist. 
Die Erfassung der Messdaten, die Steuerung der Funktionen des Photolyselasers, der 
beiden Transientenrekorder und die Temperaturregulierung der Myoglobinproben erfolgte 
über einen Computer mittels eines speziell für diese Anlage entwickelten LabView-
Programms [Haustein 2000].  

2.3 Blitzphotolyseexperimente an der Soretbande 

Neben den mit der Blitzphotolyse verbundenen Änderungen in den Absorptionsbanden der 
Liganden eignen sich auch die Änderungen der Soretbande zur Verfolgung der Liganden-
bindung. 
Die dazu verwendete Apparatur entspricht in den wesentlichen Prinzipien der in 
Kapitel 2.2 beschriebenen. Die Wellenlänge des Messlichtstrahls bestimmt sich aus dem 
Maximum der Absorptionsdifferenz der für ligandiertes und photolysiertes MbCO 
verschobenen Soretbanden. Mit einem auf diese Wellenlänge eingestellten Monochromator 
wird das Licht einer Wolframdrahtlampe gefiltert, bevor es auf die Probe trifft (im Falle 
von L29W-MbCO 440 nm). 
Ein Unterschied zur IR-Anlage besteht in der linearen Anordnung von Lichtquelle, 
Monochromatoren, Probe und Detektor (hier ein Photomultiplier), da anstelle von ellip-
tischen Spiegeln zur Fokussierung und Parallelisierung des Messlichtstrahls Linsen 
verwendet werden. Der lineare Aufbau und die optische Wahrnehmbarkeit des Lichts 
erleichtern die Justierung der Apparatur. Ein weiterer Vorteil der Experimente an der 
Soretbande liegt in der Lichtstärke der Messlichtquelle, die stufenlos regelbar ist und in 
jeder gewünschten Leuchtdichte zur Verfügung steht. Im Gegensatz dazu könnte die 
Leistung der verfügbaren IR-Bleisalzlaserdioden noch um einige Größenordnungen erhöht 
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werden, bevor eine Sättigung der Detektoren oder eine Beeinflussung der 
Ligandenbindungscharakteristika der Probe eintritt. 
Ein Nachteil der Blitzphotolyseexperimente an der Soretbande ist, dass der hohe 
Extinktionskoeffizient und die größere Energie der Lichtquanten bei 440 nm während einer 
Messung auf langen Zeitskalen (t > 1 s) zur Photolyse einer messbaren Menge an Liganden 
vom Eisen führen. Aus diesem Grund müssen die Ligandenbindungskinetiken auf den 
Zeitskalen, auf denen dieses Phänomen beobachtet wird, mit Kinetiken korrigiert werden, 
die ohne Photolyselaserblitz gemessen wurden. Dieses Verfahren ist jedoch nur dann 
fehlerfrei anwendbar, wenn die Menge der gebundenen Liganden groß ist gegenüber der 
Menge der durch das Messlicht photolysierten Liganden. 
Der große Informationsgewinn, den man mit Blitzphotolyseexperimenten an den Banden 
der gebundenen und photolysierten Liganden im Vergleich zu analogen Experimenten an 
der Soretbande erhält, rechtfertigt den mit den IR-Experimenten verbundenen höheren 
Aufwand. 

2.4 Fouriertransformation-Infrarot-Spektroskopie 

Der Aufbau zur Aufnahme eines IR-Spektrums im Bereich der Schwingungsbanden des 
CO umfasst ein Bruker IFS 66v/S FTIR-(Fouriertransformation-Infrarot) Spektrometer mit 
einer Probenhalterung, gekoppelt an ein Heliumkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf, 
und einen diodengepumpten und frequenzverdoppelten Nd-YAG-Laser. Dieser cw-Laser 
mit einer maximalen Laserleistung von 300 mW wurde zur Photolyse der Probe bei 
Experimenten verwendet, in denen die Belichtungsdauer oberhalb einer Sekunde liegen 
darf. Für kurzzeitige Belichtungen bzw. zum direkten Vergleich des im 
FTIR-Spektrometer gemessenen Bindungsverhaltens mit Ligandenbindungskinetiken der 
Blitzphotolyseanlage wurde der gepulste Nd-YAG-Laser verwendet. 

2.4.1 A-B-Differenzspektren 

Eines der ersten Experimente, welches mit einer neuen Probe durchgeführt wurde, ist die 
Aufnahme eines Differenzabsorptionsspektrums der Banden des CO. Ein solches Spektrum 
bestätigt den Erfolg der Präparation der Probe und gibt Auskunft über Lage, Zahl und 
Population der Banden der einzelnen taxonomischen Subzustände im gebundenen und 
ungebundenen Zustand. 
Ein A-B-Differenzspektrum errechnet sich aus den Transmissionsspektren der Probe in 
photolysiertem (TH Hell) und nichtphotolysiertem Zustand (TD Dunkel) auf folgende Art: 
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Die Ligandenbindung muss während der Messung des Spektrums der photolysierten Probe  
vernachlässigbar klein sein, was im Fall von swMbCO und L29W-MbCO bei 12 K 
gegeben ist. Bei dieser Temperatur wurde zuerst das TD-Spektrum und an die Belichtung 
der Probe anschließend das TH-Spektrum aufgenommen. Ein TD-Spektrum der Probe bei 
Raumtemperatur kann mit dem 12 K TH-Spektrum oder mit dem Transmissionsspektrum 
einer Metmyoglobinprobe zu einem Differenzabsorptionsspektrum verrechnet werden. 
 

2.4.2 Das TDS-Experiment 

Die Methode der „temperature derivative spectroscopy“ (TDS) stellt eine Alternative zur 
isothermen Bestimmung der Enthalpiebarrierenverteilung einer Reaktion mittels Blitz-
photolyse dar [Berendzen und Braunstein 1990]. 
Die Ligandenbindungsraten in Myoglobin umfassen bei tiefen Temperaturen aufgrund von 
breiten Barrierenhöhenverteilungen stets mehrere Größenordnungen. Das TDS-Experiment 
beruht darauf, dass die Ligandenbindung mit einer definierten Enthalpiebarriere eine 
bestimmte thermische Aktivierungsenergie benötigt, ohne welche sie nicht oder nur auf 
Zeitskalen ablaufen kann, die experimentell nicht erfassbar sind. Bricht man die chemische 
Bindung zwischen Ligand und Eisenatom der Hämgruppe durch die Absorption eines 
Lichtquants bei 12 K auf, so bleibt der Ligand im photolysierten Zustand innerhalb der 
Hämtasche. Erhöht man die Temperatur kontinuierlich mit einer Rate β (typischerweise 
0.3 K/min), so erreichen die Moleküle mit den verschiedenen Bindungsbarrieren nach-
einander den Temperaturpunkt, bei welchem die thermische Aktivierung der Liganden zur 
Rückbindung ausreicht, und die Liganden binden wieder an das Eisenatom. 

( ) tTtT Photolyse β+= . (2. 3)

Während der Temperaturerhöhung werden Spektren des interessanten Wellenzahlbereichs 
unter der Bedingung aufgenommen, dass die Temperatur in der Zeit zur Aufnahme eines 
Spektrums annähernd konstant geblieben ist. In den in der vorliegenden Arbeit gezeigten 
TDS-Experimenten wurde jeweils ein Spektrum während jeder Temperaturerhöhung um 
ein Kelvin aufgenommen. 
Die Absorptionsänderung in den Banden des gebundenen CO zwischen zwei Spektren ist 
direkt proportional zur Population, die in diesem Zeitbereich oder Temperaturintervall 
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rückgebunden hat. Für diese Reaktion kann analog zur Darstellung der internen Liganden-
bindung in Kapitel 1.4, Gleichung (1.2), ein Prozess erster Ordnung angesetzt werden 

( )tNk
dt

dN
−= . 

(2. 4)

Daraus ergibt sich (die folgenden Betrachtungen nach [Berendzen und Braunstein 1990, 
Nienhaus et al. 1994]) 
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mit dem von der Temperatur abhängigen Ratenkoeffizienten k, der initial photolysierten 
Ligandenpopulation Ni und der zum Zeitpunkt t noch vorhandenen photolysierten 
Ligandenpopulation N. 
Leitet man diese Gleichung nach der Zeit ab und setzt die Zeitableitung von Gleichung 
(2. 3) (dt = dT/β) in sie ein, so erhält man 
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mit dem als Auflösungsfunktion bezeichneten Term k exp(-Θ). Setzt man für die 
Abhängigkeit der Reaktionsrate k von Temperatur und Enthalpiebarriere die Arrhenius-
relation, Gleichung (2. 7) an, so ergibt sich für den Exponenten der Auflösungsfunktion Θ 
aus Gleichung (2. 6) 
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mit dem Exponentialintegral En(x) der Ordnung n. Führt man eine Verteilungsfunktion 
g(H) für die Bindungsenthalpien ein, so erhält man für die Populationsänderung 
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∞
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// dHHgekNdTdN i β . 
(2. 9)
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Der Quotient dN/dT wird durch die mit der Auflösungsfunktion gewichtete Barrieren-
verteilungsfunktion bestimmt. Die Beziehung zwischen der Temperatur, bei welcher die 
Änderung in der Population der gebundenen Liganden am größten ist, und der Bindungs-
enthalpie dieser Liganden ergibt sich nach erneuter Differentiation von Gleichung (2. 9) zu 

( )c
P AR

HT
τln

=  
(2. 10)

mit der charakteristischen Zeit τc, 
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Will man die Parameter der in Gleichung (2. 9) eingeführten Barrierenverteilungsfunktion 
an die Ergebnisse eines TDS-Experiments anpassen, so muss der präexponentielle Faktor A 
aus der Arrheniusrelation bekannt sein. Üblicherweise wird dieser mit einer globalen 
Anpassungsrechnung von Barrierenverteilungsfunktion und Vorfaktor an Liganden-
bindungskinetiken, die über ein möglichst großes Temperaturintervall gemessen wurden, 
bestimmt. Eine Bestimmung dieses Vorfaktors aus mehreren TDS-Experimenten mit 
verschiedenen Heizraten wäre prinzipiell auch möglich. Die TDS-Experimente müssten 
allerdings mit um mehrere Größenordnungen verschiedenen Heizraten durchgeführt 
werden, um analog zu den Blitzphotolyseexperimenten die Reaktionskoeffizienten bei 
verschiedenen Temperaturen (üblicherweise zwischen 50 und 160 K) anhand der prä-
exponentiellen Faktoren parametrisieren zu können. Aus technischen Gründen ist dies 
nicht gut durchführbar. Die Stabilität des Spektrometers und die zur Verfügung stehende 
Messzeit für ein Spektrum limitieren die möglichen Heizraten auf ein enges Intervall 
[Berendzen und Braunstein 1990]. 
In Abbildung 2.2 wird das Prinzip eines TDS-Experiments anhand der verschiedenen, das 
Experiment charakterisierenden Größen, verdeutlicht. Nach dem Abkühlen der Probe und 
der anschließenden Photolyse wird deren Temperatur linear mit der Zeit erhöht (Graph 2) 
und während dieses Prozesses kontinuierlich Transmissionsspektren gemessen. Aus der 
Differenz zweier Transmissionsspektren wird die Veränderung der photolysierten 
Ligandenpopulation innerhalb des Temperaturintervalls bestimmt, in welchem beide 
Spektren aufgenommen wurden (Graph 4). Die Populationsänderung ist am Anfang des 
Experiments gering, da die Enthalpiebarriere nur weniger Proteine klein genug ist, um bei 
niedrigen Temperaturen die Bindungsreaktion zuzulassen (Graph 1). Mit steigender 
Probentemperatur nimmt auch die Population der bindenden Liganden zu, bis sie ein 
Maximum erreicht hat. Ist ein Großteil der Liganden an das Häm gebunden (am Ende des 
Experiments, Graph 3), so gehen die Änderungen in der Population der photolysierten 
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Proteine wieder gegen Null (Graph 4). Aus dem zeitlichen (Temperatur-)Verlauf der 
Änderungen in der Population photolysierter Liganden wird wie in den Gleichungen (2.4) 
bis (2.11) beschrieben eine Charakterisierung der Bindungsenthalpieverteilung der 
Myoglobinprobe durchgeführt. 
 

 

Abbildung 2.2 Schema eines TDS-Experiments, in welchem die Verteilungsfunktion der 
Bindungsenthalpien während der Erwärmung der Probe aus dem Anteil der 
Liganden, die in dem jeweiligen Temperaturintervall zurückbinden, bestimmt 
wird. 
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Kapitel 3 

Ligandenbindungsexperimente in 
L29W – MbCO 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experimente zum Bindungsverhalten von 
Kohlenmonoxid an die Myoglobinmutante L29W-MbCO nach Photolyse vorgestellt. Es 
wird die geminale Ligandenbindung bis 160 K anhand von Blitzphotolyse- und TDS-
Experimenten charakterisiert und ein Modell aufgestellt, um die interne Bindungsreaktion 
zu beschreiben. Anschließend werden in weiteren Unterkapiteln Experimente zur 
Ligandenbindungsreaktion bei höheren Temperaturen gezeigt. Das entwickelte Modell 
wird mit der über 160 K auftretenden Verlangsamung der Bindungsreaktion [Steinbach et 
al. 1991] und dem ab 200 K einsetzenden Austritt der Liganden in das Lösungsmittel 
[Austin et al. 1975] erweitert und beschreibt den Prozess der Ligandenbindung bei 
physiologischen Temperaturen. 
Die Kenntnis des Spektrums der Schwingungsbanden der gebundenen und ungebundenen 
Liganden ist eine Voraussetzung, um die Charakterisierung der Ligandenbindungsreaktion 
durchzuführen. Aus diesem Grund, und um Fehler während der Präparation der Proben 
auszuschließen, werden von einer neuen MbCO-Probe bei 10 K vor und nach der 
Photolyse FTIR-Transmissionsspektren aufgenommen und aus diesen Spektren die 
Absorptionsbanden der an dem Photolyseprozess beteiligten CO-Moleküle bestimmt. 
Das Differenzabsorptionsspektrum von L29W-MbCO (Abbildung 3.1) zeigt im Bereich 
der Banden gebundener Liganden zwei separierte Banden, welche im folgenden als AI- 
(1943 cm-1) und AII-Bande (1958 cm-1) bezeichnet werden. Diese von nativem Myoglobin 
abweichende Nomenklatur wird eingeführt, um die hier beobachteten A-Banden von jenen 
in nativem Pottwal-Myoglobin, welche als A0-, A1- und A3-Bande bezeichnet werden 
[Müller et al. 1999], zu unterscheiden. Die für die Separierung der A0- und A1- Zustände in 
Pottwal-Myoglobin beobachtete Protonierung des distalen Histidins mit einem pK-Wert 
von 4.5 (Kapitel 1.4.4) kann nicht die Ursache für die Separierung in AI- und AII-Zustände 
in L29W-MbCO sein, da eine zu A0- korrespondierende Bande in L29W-MbCO erst bei 
einem pH-Wert kleiner 6 auftritt [Nienhaus et al. 20031] . 
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Abbildung 3.1 Das Differenzabsorptionsspektrum der CO-Streckbanden bei 10 K in gebundenem 
und photolysiertem Zustand für die Myoglobinmutante L29W. Die B-Zustände 
sind um einen Faktor 10 vergrößert dargestellt. L29W-MbCO ist in einem 
75/25-Glyzerin/Puffer-Gemisch (Volumenverhältnis) zu einer 20 mM Konzen-
tration gelöst (ca. 40 Prozent der 50 µm dicken Probe sind photolysiert), der pH-
Wert beträgt 7.8.  

Das Bindungsverhalten der Liganden in den beiden taxonomischen Subzuständen 
unterscheidet sich unterhalb von 160 K qualitativ voneinander. Vergleicht man die 
Ligandenbindungskinetiken in den bei tiefen Temperaturen dominierenden AI-Zustand 
(Abbildung 3.2) mit denen in den AII-Zustand (Abbildung 3.3), so wird der Unterschied 
offensichtlich. 
Die Entwicklung der Reaktionskinetiken im dargestellten Temperaturbereich bis 160 K 
spiegelt für den AII-Zustand eine monotone Beschleunigung mit steigender Temperatur 
wider und entspricht damit qualitativ der in Kapitel 1.4.2 dargestellten Beschreibung der 
Reaktionskinetiken in nativem Pottwal-Myoglobin. Dagegen wird aus den an der AI-Bande 
gemessenen Kinetiken deutlich, dass in diesem Temperaturintervall eine Beschreibung mit 
nur einer statischen  Barrierenverteilung nicht möglich ist. 
Nach der Blitzphotolyse ist die AI-Kinetik bei 60 K in einer Auftragung des Logarithmus 
der noch nicht zurückgebundenen Population über dem Logarithmus der Zeit monoton 
fallend. Mit steigenden Temperaturen bildet sich innerhalb der Reaktionsverläufe jedoch 
ein Zeitbereich  heraus, in welchem der Rückbindungsprozess zum Erliegen kommt und an 
welchen sich ein Wiedereinsetzen der Ligandenbindung auf langen Zeitskalen anschließt. 
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Mit steigender Temperatur erhöhen sich die Geschwindigkeiten beider Bindungsprozesse, 
und der Anteil des zweiten Prozesses wächst an. 
Im folgenden Abschnitt wird zuerst die Ligandenbindung in den AII-Zustand beschrieben. 
An diese Darstellung schließt sich ein Kapitel an, welches in Erweiterung des in Kapitel 
1.4.2 vorgestellten Zweizustandsmodells die Ligandenbindung aus zwei verschiedenen 
Zuständen heraus an das Eisen der Hämgruppe beschreibt. Darauf aufbauend wird in den 
folgenden Kapiteln untersucht, inwieweit sich dieses Modell zur Beschreibung der 
Bindungskinetiken in den AI-Zustand verwenden lässt.  

Abbildung 3.2 Bindungskinetiken von CO in L29W, gemessen an der AI-Bande bei 60, 90, 120 
und 150 K. 

3.1 Ligandenbindung in den AII-Zustand bis 160 K 

Aus den in Abbildung 3.3 gezeigten Bindungskinetiken der CO-Liganden in den 
AII-Zustand kann erwartet werden, dass eine Beschreibung der Ligandenbindung über eine 
statische (temperaturunabhängige) Verteilung von Bindungsenthalpien, wie sie in Kapitel 
1.4.2 dargestellt wird, möglich ist. 
Dabei wird die Beschleunigung der Bindungsreaktion mit steigender Temperatur, welche 
in der Auftragung der Kinetiken über den Logarithmen der Reaktionszeit und der 
ungebundenen Population erkennbar ist, allein durch die erhöhte thermische Energie der 
Liganden verursacht.  
Um Abweichungen in der Beschreibung der Kinetiken zu minimieren, wurden eine Reihe 
von Verteilungsfunktionen g(HBA) in die Gleichung (1. 8) eingesetzt und eine Modell-
parameteranpassung mit Hilfe einer globalen Näherungsrechung an alle gemessenen 
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Bindungskinetiken durchgeführt. Das beste Ergebnis (minimaler χ2-Wert, siehe auch 
Kapitel 3.4.4) wurde mit einer Gamma-Verteilung Γ(x) [Gellert et al. 1979] erzielt, so dass 
das Modell zur Beschreibung der Ligandierungskinetiken in den AII-Zustand folgender-
maßen geschrieben werden kann, 
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(3. 1) 

Abbildung 3.3 Bindungskinetiken von CO in L29W, gemessen an der AII-Bande bei 1958 cm-1 
zwischen 40 und 160 K (Symbole); und unter Anpassung der Parameter aus den 
Gleichungen (3. 1) beschrieben (Linien). Aufgetragen sind die Logarithmen der 
Population der photolysierten Liganden N(t) sowie der Änderungen in der 
Absorption der Banden gebundener Liganden A(t) über dem Logarithmus der Zeit. 

In Abbildung 3.3 sind die an der AII-Bande gemessenen Kinetiken sowohl über der zeit-
lichen Veränderung der Population der photolysierten Liganden N(t) wie auch über den 
Absorptionsänderungen ∆A(t) aufgetragen. Der in Gleichung  (1. 1) dargestellte Zusam-
menhang zwischen beiden Größen lässt sich zur Skalierung der gemessenen Absorptions-
änderungen auf Populationswerte nur dann anwenden, wenn Amax (T) bzw. A (0+, T), die 
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Absorption unmittelbar nach dem Photolyseblitz, bekannt sind. Diese Werte können nicht 
aus einer Bindungskinetik bestimmt werden, wenn die Bindungsreaktion in Zeitbereichen 
beginnt, die über der zeitlichen Auflösung der Messapparatur liegen (in Abbildung 3.3 
schneller als 100 ns). Die mit steigender Temperatur abnehmenden Werte der ersten 
gemessenen Absorptionsänderung nach dem Photolyseblitz in den Bindungskinetiken des 
AII-Zustands weisen darauf hin, dass es Anteile eines schnellen Bindungsprozesses geben 
muss. Zur Skalierung der gemessenen Bindungskinetiken ∆A(t) auf Populationen unge-
bundener Liganden N(t) wurde aus diesem Grund der erste Messpunkt einer Kinetik bei 
12 K auf 100 Prozent photolysierte Ligandenpopulation gesetzt und der daraus erhaltene 
Skalierungsfaktor auf sämtliche Kinetiken angewandt. 
Die Parameter, die aus den Gleichungen (3. 1) zur Beschreibung der Kinetiken angepasst 
werden müssen, sind der präexponentielle Faktor A und die Verteilungsparameter α, Hpeak 
und Hmin. Die Beschreibung der Kinetiken aus Abbildung 3.3 erfolgt mit einer globalen 
Näherungsrechung der Modellparameter an die gemessenen Kinetiken zwischen 50 K und 
160 K unter Minimierung des χ2-Werts mit folgendem Ergebnis: 
 

log (A · s) α [kJ/mol]-1 Hpeak [kJ/mol] Hmin [kJ/mol] 
8.5 ± 0.5 0.25 ± 0.05 6.8 ± 0.5 1.8 ± 0.2 

 
Die Fehler ergeben sich aus Betrachtungen zur Genauigkeit der Näherungsrechnung wie 
auch aus den Fehlern der Messwerte (siehe Kapitel 3.4.4). 

Abbildung 3.4 Gamma-Verteilung der Reaktionsenthalpien, resultierend aus der Beschreibung der 
Bindungskinetiken in den AII-Zustand aus Abbildung 3.3. 

Die Abweichungen zwischen den gemessenen Kinetiken und ihrer Beschreibung bei tiefen 
Temperaturen (T < 70 K) und kurzen Zeiten (t < 1 ms) in Abbildung 3.3, die bei 40 K 
30 % der photolysierten Population ausmachen, werden durch einen schnelleren Prozess 
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als den der Überwindung der statischen Bindungsenthalpieverteilung verursacht. Eine 
Möglichkeit für die beschleunigte Bindung von Liganden bei diesen Temperaturen ist die 
auf dem Tunnelprozess beruhende Ligandenbindung, die in nativem Pottwal-Myoglobin 
beobachtet wurde [Alben et al. 1980, Alben et al. 1982]. 
Oberhalb von 160 K ist eine Beschreibung der Reaktionskinetiken über die in Abbildung 
3.4 dargestellte Enthalpieverteilung nicht mehr möglich, da dann die Kinetiken auf 
Zeitskalen oberhalb von 1 Sekunde von den berechneten Ligandierungsverläufen ab-
weichen. 

3.2 Dreizustandsmodell und Blitzphotolyse 

Zur Modellierung der in Abbildung 3.2 gezeigten Bindungskinetiken in den AI-Zustand 
muss das in Kapitel 1.4.2 vorgestellte Zweizustandsmodell der Ligandenbindung bei tiefen 
Temperaturen um einen dritten Zustand erweitert werden. Unter der Prämisse von zeitlich 
unveränderlichen Bindungsenthalpien ist das für den AI-Zustand ab 60 K gemessene 
Bindungsverhalten mit einem schnellen und einem langsamen Anteil nicht darstellbar. Ein 
Dreizustandsmodell der Ligandenbindung mit einer sequentiellen Anordnung von zwei 
nichtligandierten Zuständen und den möglichen Übergängen über die verschiedenen 
Barrieren wird in Abbildung 3.5 gezeigt. 

Abbildung 3.5 Schema der beschriebenen Barrierenlandschaft in L29W mit den Übergangs-
barrieren Hxy und den mikroskopischen Raten kxy. Aufgetragen ist die Reaktions-
enthalpie über einer willkürlichen Reaktionskoordinate. 

Mathematisch vollständig beschrieben wird ein solches Dreizustandsmodell über ein 
System aus drei Differentialgleichungen [Frost und Pearson 1953], für welches die in der 
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Einführung erwähnten Verteilungen in den einzelnen Ratenkoeffizienten erst einmal nicht 
berücksichtigt werden sollen, 
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C

CCBAABBBCBBA
B

BBAAAB
A

NkNk
dt

dN

NkNkNkNk
dt

dN

NkNk
dt

dN

+−=

++−−=

+−=

 

(3. 2)

(mit der Population des Zustands x Nx und dem mikroskopischen Ratenkoeffizienten des 
Übergangs aus dem Zustand x nach y kxy). 
Die Rate für den Übergang von A nach B ist vernachlässigbar klein, da die Entwicklung 
des Systems nach der Blitzphotolyse beschrieben werden soll und die thermische 
Dissoziation bei tiefen Temperaturen vernachlässigbar ist. Als Lösung für dieses 
Gleichungssystem erhält man 
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(mit den makroskopisch beobachtbaren Ratenkoeffizienten λi und den aus den Anfangs-
bedingungen und der Normierung abhängigen Koeffizienten Ci) 
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Aus der Normierung NA + NB + NC = 1 und den Anfangsbedingungen NA (0) = 0, NB (0) = 1 
und NC (0) = 0 ergeben sich die Koeffizienten Ci aus Gleichung (3. 3) 
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(3. 5)

Da in den gezeigten Blitzphotolyseexperimenten die Population der noch nicht gebundenen 
Liganden gemessen wird, ist zur Beschreibung der Kinetiken die Summe der Populationen 
in B und C, N (t) = 1 - NA(t) = NB(t) + NC(t), zu verwenden. Diese zeitliche Entwicklung 
der photolysierten Zustände kann geschrieben werden als 

( ) [ ] [ ]tNtNtN 2211 expexp λλ −+−= . (3. 6)

Als Lösung für die Populationen der zwei Prozesse ergibt sich 
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Die drei mikroskopischen Ratenkoeffizienten des aufgestellten Dreizustandsmodells 
reduzieren sich in Verbindung mit den gemessenen Kinetiken auf zwei makroskopisch 
beobachtbare Ratenkoeffizienten. 
Betrachtet man den Spezialfall, dass die Rate aus dem Zustand C heraus deutlich kleiner ist 
als die beiden anderen am Prozess beteiligten Ratenkoeffizienten, kCB << kBA, kBC, so ver-
einfacht sich das Reaktionsschema zu 
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(3. 8)

Die durch die zwei Barrieren in Abbildung 3.5 bestimmten Raten ergeben sich unter der 
Annahme thermisch aktivierter Prozesse aus der Arrheniusrelation und können geschrieben 
werden als 



 39

( ) [ ]
( ) [ ]
( ) [ ]RTHTTAk

RTHTTAk
RTHTTAk

CBCBCB

BCBCBC

BABABA

/exp/
/exp/
/exp/

0

0

0

−=
−=
−=

. 

(3. 9)

Diese drei Ligandenbindungsraten und die Lösung des Gleichungssystems (3. 3) in den 
Gleichungen (3. 8) beschreiben das Reaktionsschema in Abbildung 3.5 vollständig. Um die 
Lösung auf die Rückbindungskinetiken der Liganden in L29W-MbCO anzuwenden, muss 
man jedoch von der Beschreibung anhand einzelner Ratenkoeffizienten abgehen und Ver-
teilungen von Ratenkoeffizienten einführen. 

3.3 Einfache Näherungslösung 

Mit der Einbeziehung von Verteilungen der Bindungsbarrieren in das oben aufgestellte 
Schema wird dieses erheblich komplizierter. Man muss möglichst sinnvolle Verein-
fachungen vornehmen, um über eine Näherungsrechnung die Parameter des Modells an die 
gemessenen Kinetiken anpassen zu können. 
In einer ersten Näherung kann man die unter der Annahme separierter Rückbindungsraten-
verteilungen erhaltenen Terme für die beteiligten Populationen und Raten, Gleichung (3. 
8), in den Ausdruck für die zeitliche Entwicklung der Population der freien Liganden, 
Gleichung (3. 6), einsetzen [Ostermann et al. 2000], 

( ) ( )[ ] ( )[ ]tNkNtNkNtN CBBA ⋅−+⋅−= 1211 exp/exp  (3. 10)

mit der Randbedingung, dass N1 + N2 = 1 ist. 
Die Populationen N1 und N2 stehen für den am schnellen bzw. langsamen Bindungsprozess 
beteiligten Bruchteil der Moleküle, kBA für den Bindungsratenkoeffizienten des schnellen 
und kCB für den Bindungsratenkoeffizienten des langsamen Prozesses. Die Nomenklatur 
der photolysierten Zustände lehnt sich an der für Pottwal-Myoglobin gebräuchlichen an, 
nach welcher die Liganden nach der Photolyse in zwei als B1 und B2 bezeichnete Zustände 
gehen [Alben et al. 1982]. Um die langsame Rückbindung zu charakterisieren, wird ein 
weiterer Zustand C eingeführt [Nienhaus et al. 2002]. 
Zur Beschreibung der Dispersion in den Ratenkoeffizienten werden zwei Gauß-
verteilungen als Verteilungsfunktionen in den Rückbindungsbarrieren eingeführt. Diese 
werden auch zur Darstellung der Ligandenbindung des A3-Zustands im Pottwal-Myoglobin 
verwendet [Johnson et al. 1996] und beschreiben die Kinetiken ausreichend gut, 
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Zur Beschreibung der einzelnen Ratenkoeffizienten wurde das Arrheniusgesetz, Gleichung 
(3. 9), verwendet. Die Anpassung erfolgte mit einem Satz aus 11 Bindungskinetiken in 
einem Temperaturbereich von 60 bis 160 K mit einem Näherungsalgorithmus unter 
Minimierung der Summe der quadratischen Abweichungen. Die für das Modell anzu-
passenden Parameter sind aus den Gaußverteilungen σi und iH , aus der Arrheniusrelation 
die präexponentiellen Faktoren Ai und die für die jeweilige Temperatur im schnellen 
Prozess rückbindende Populationen N1 (Ergebnisse in Tabelle III). Ein globaler Fit über 
mehrere Temperaturen wird durchgeführt, da mit der Abhängigkeit der Kinetiken von der 
Bindungsentropie (dem präexponentiellen Faktor A) und der Bindungsenthalpie H eine 
eindeutige Anpassung aller Modellparameter an die gemessenen Kinetiken möglich ist. 
In dem in Abbildung 3.5 dargestellten Schema verläuft die Rückbindung der Liganden aus 
dem Zustand C in den gebundenen Zustand über den Zustand B. Ob das tatsächlich der 
Fall ist, oder ob die Rückbindung direkt von C an das Eisen der Hämgruppe erfolgt, kann 
aus den in Abbildung 3.6 gezeigten Kinetiken nicht entschieden werden. 

Abbildung 3.6 Gemessene Kinetiken von 60 K bis 140 K (Symbole) und die nach dem im Text 
und Gleichung (3. 11) beschriebenen Modell der Summe von zwei Barrierenver-
teilungen berechneten Reaktionsverläufe (Linien). 
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Sind die an dem Prozess beteiligten Ratenkoeffizienten so verschieden wie in dem 
vorgestellten Modell, so wird die Reaktionsgeschwindigkeit immer durch den kleineren 
Ratenkoeffizient bestimmt. Führt der Weg aus C heraus über eine Barriere von 
32.6 kJ/mol, so macht sich eine zweite Barriere von 6.9 kJ/mol in der Reaktions-
geschwindigkeit nicht bemerkbar. 
 

 log {A [s-1]} H  [kJ/mol] σ [kJ/mol] 
kBA 8.8 ± 0.5 6.9 ± 1.0 1.8 ± 0.3 
kCB 11.9 + 3.0 32.6 ± 3.0 4.0 ± 0.5 
kBC 10.4 ± 1.0 11.1 ± 3.0 - 

Tabelle III. Parameter aus dem zuvor beschriebenen Modell, welche die mittleren Reaktionsraten 
über die einzelnen Barrieren bestimmen. Eine Erläuterung der in der Tabelle ange-
gebenen Fehlerwerte findet in Kapitel 3.4.4 statt. 

Eine Abschätzung der Raten, mit denen die Liganden die Barriere von B nach C über-
queren, basiert auf den Gleichungen (3. 8). Mit den aus der Näherungsrechnung hervor-
gegangenen Populationen des schnellen Bindungsprozesses N1 und der Gleichung 

( ) ( ) BABCBABC kNNkkNk ⋅−=+= 112 /1  (3. 12)

erhält man für jede Temperatur eine mittlere Rate kBC. Berechnet wurden die kBA-Werte aus 
Gleichung (3. 12) über die Arrheniusrelation mit den aus der Näherungsrechnung hervor-
gegangenen Werten BAH und dem Vorfaktor ABA. In einer als Arrheniusplot bezeichneten 
Auftragung des Logarithmus der Raten über der mit einem Faktor 1000 multiplizierten 
inversen Temperatur (Abbildung 3.7) ist der Anstieg a einer Regressionsgeraden y = ax + b 
proportional zur Barrierenhöhe HBC und der Ordinatenabschnitt b gleich dem Logarithmus 
des präexponentiellen Faktors ABC. 
Obwohl die gemessenen Kinetiken auf die dargestellte Art und Weise gut beschrieben 
werden können, haften dem Modell einige Mängel an. Die in den Gleichungen (3. 8) 
dargestellten Relationen zwischen den makroskopischen Ratenkoeffizienten λ und den 
mikroskopischen Raten k gelten, wenn man Verteilungsfunktionen einführt, nur für jedes 
Ratenelement k’ aus den Verteilungsfunktionen. Wird die Verteilungsfunktion der makros-
kopischen Ratenkoeffizienten berechnet, so muss dies aus den einzelnen Raten der 
Verteilungsfunktion der Barrierenhöhen geschehen. In Gleichung (3. 11) dagegen wurde 
a priori die Annahme gemacht, dass die Verteilungen der Raten λ den Verteilungen der 
Ratenkoeffizienten k gleich seien. Dies gilt nur dann, wenn eine Separation der Enthalpie-
verteilungen aus dem B-Zustand heraus und in den B-Zustand hinein vorliegt. Liegt eine 
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Überlappung beider Verteilungsfunktionen vor, sind die beiden Näherungen λ1 = kBA / N1 
und λ2 = kBC · N1 zur Beschreibung der makroskopischen Bindungsraten falsch. 

Abbildung 3.7 Arrheniusplot der aus den Populationen N1, hervorgegangen aus der Näherungs-
rechnung zur Beschreibung der Bindungskinetiken, berechneten Raten kBC 
(kBC = (1-N1)/N1 kBA) und den Temperaturen, für welche die Raten bestimmt 
wurden. 

Eine zusätzliche und unnötige Vereinfachung besteht in der Anpassung der an den beiden 
Prozessen beteiligten Populationen für jede Temperatur. Die Temperaturabhängigkeit des 
Verhältnisses zwischen N1 und N2 ergibt sich mit den Gleichungen (3. 7) oder (3. 8) aus der 
Lösung des Gleichungssystems (3. 2). Unter der Annahme korrekter Barrierenverteilungen 
sollten also die Populationsverhältnisse aus der Näherungsrechnung korrekt hervorgehen, 
ohne sie wie im beschriebenen Algorithmus für jede Temperatur einzeln anzupassen und 
aus ihnen die Parameter einer den Rückbindungsprozess bestimmenden Barrieren-
verteilung zu berechnen. 
Im nächsten Kapitel wird das Modell zur Beschreibung der Rückbindungskinetiken im 
Bezug auf die angesprochenen Unzulänglichkeiten erweitert. 

3.4 Korrelierte Barrieren 

Im folgenden wird ein Modell zur Beschreibung der Ligandenbindungskinetiken vorge-
stellt, welches auf den Lösungen des Dreizustandsmodells, den Gleichungen (3. 7) und (3. 
8), beruht. Aus den abschließenden Bemerkungen über die Schwächen der in Kapitel 3.3 
vorgestellten Betrachtungen wird ersichtlich, dass die Ligandenbindungskinetiken aus den 
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Verteilungen der Bindungsraten berechnet werden müssen. Hinzu kommt, dass die Raten-
verteilungen der Barrieren aus B nach C und A nicht vollständig entkoppelt sein müssen. 

3.4.1 Korrelationen zwischen Barrieren 

Als Korrelation zwischen zwei Barrieren soll im folgenden ein Maß für die Abhängigkeit 
der Enthalpieverteilungen zwischen den Zuständen B und A auf der einen und zwischen B 
und C auf der anderen Seite bezeichnet werden. 
Vollständig unkorrelierte Barrieren führen im Falle des aufgestellten Barrierenschemas 
(Abbildung 3.5) von L29W-MbCO auf der Ebene der Proteinstrukturen zu der 
Konsequenz, dass der Konformationsparameter, welcher den Übergang von B nach A 
bestimmt, vollständig entkoppelt ist von demjenigen, welcher den Übergang von B nach C 
bestimmt. Oder anders ausgedrückt, eine definierte Übergangsbarriere HBA darf keine 
Information über die zweite Übergangsbarriere HBC enthalten. 
Korrelierte Barrieren dagegen würden nur bestimmte Kombinationen zwischen den 
Bindungsenthalpien HBA und HBC zulassen. In Abbildung 3.8 sind drei mögliche Schemata 
für die Korrelation zwischen den zwei Verteilungsfunktionen der Bindungsenthalpien 
gezeigt.  

Abbildung 3.8 Schemata verschiedener Möglichkeiten zur Korrelation der Barrierenverteilungen. 
Links: vollständig unkorreliert, jede Kombination von Reaktionsenthalpien aus den 
beiden Barrierenverteilungen ist möglich. Mitte: antikorreliert, kleine Barrieren für 
den Übergang aus B nach A entsprechen großen Barrieren für den Übergang von B 
nach C. Rechts: korreliert, kleine HBA entsprechen kleinen HBC. Die Pfeile 
symbolisieren den Verlauf der Verteilungsfunktionen von kleinen zu großen H. 

Neben dem Schema der unkorrelierten Barrieren sind die Schemata der vollständig 
korrelierten Barrieren (in Abbildung 3.8 rechts dargestellt) und der vollständig anti-
korrelierten Barrieren (Abbildung 3.8 Mitte) die nächstliegenden. 
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3.4.2 Genähertes Dreizustandsmodell 

Im nächsten Abschnitt werden in das in Kapitel 3.2 aufgestellte Dreizustandsmodell 
Enthalpieverteilungen eingefügt. Eine davon soll den Übergang aus B nach A und die 
zweite den Übergang von B nach C charakterisieren. Die Reaktionsraten für den Prozess 
des Verlassens des C-Zustands sollen sich durch zwei Summanden ∆H und ∆S von denen 
der zweiten Barrierenverteilung unterscheiden. Die Annahme, dass sich die Reaktionsraten 
zwischen den Zuständen B und C durch additive Terme in Entropie und Enthalpie unter-
scheiden, vereinfacht die Näherungsrechnung zur Anpassung der Modellparameter 
erheblich und erscheint plausibel. Sollten die Ligandenbindungskinetiken mit einem 
solchen Ansatz allerdings nicht zu beschreiben sein, müsste eine dritte Enthalpie-
verteilungsfunktion für die Reaktion aus C nach B eingeführt werden. 
Die in Gleichung (3. 9) angegebenen Beziehungen für die über die zwei Barrieren 
führenden Raten werden somit folgendermaßen aufgestellt: 
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(3. 13)

Diese Gleichungen, die Näherungslösung des Dreizustandsmodells in Gleichungen (3. 8) 
und zwei Gaußfunktionen zur Beschreibung der Enthalpieverteilungen g(HBA) und g(HBC) 
bilden das Modell zur Beschreibung der Ligandenbindungskinetiken. 
Die Ligandenbindungskinetiken ergeben sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit in 
Analogie zu der Beschreibung des Zweizustandsmodells in Kapitel 1.4.2, Gleichung (1. 8), 
aus den zwei Enthalpieverteilungsfunktionen gi(H) durch 
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(3. 14)

Zur Durchführung der Näherungsrechnung werden zunächst zwei Barrierenverteilungen 
angenommen und die Elemente einer Matrix Nij mit denjenigen Populationen besetzt, die 
sich für die Kombination g1(Hi) / g2(Hj) der beiden Barrierenverteilungen ergeben. Aus den 
Enthalpieverteilungen werden die Verteilungen der Reaktionsraten berechnet, Gleichungen 
(3. 13), und anschließend jede Population Nij mit den dazugehörigen Raten kBA_i, kBC_j und 
kCB_j in die Näherungslösung des Dreizustandsmodells, Gleichungen (3. 6) und (3. 8), ein-
gesetzt. 
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Eine Summation über die zeitliche Entwicklung der Population in jedem Matrixelement 
ergibt die zeitliche Entwicklung der Gesamtpopulation und damit die aus den ange-
nommenen Enthalpieverteilungen resultierende Bindungskinetik. Dieses Berechungsver-
fahren entspricht einer Diskretisierung des in Gleichung (3. 14) dargestellten funktionellen 
Zusammenhangs zwischen der ungebundenen Ligandenpopulation und den Reaktions-
enthalpien. Über eine Minimierung der Summe der quadratischen Differenzen zwischen 
gemessenen und errechneten Kinetiken werden die Parameter der Verteilungsfunktionen 
und die präexponentiellen Faktoren aus der Arrheniusrelation optimiert. 
Betrachtet man das Ergebnis der eben beschriebenen Näherung in Abbildung 3.9, so stellt 
man fest, dass die Beschreibung der Daten deutlich schlechter gelungen ist als mit dem in 
Kapitel 3.3 beschriebenen Modell. Die Reaktionsgeschwindigkeiten und damit die Zeit-
punkte der Übergänge von abfallenden Kinetiken in das Plateau und die Plateauendpunkte 
werden annähernd wiedergegeben, doch die an den einzelnen Prozessen beteiligten 
Populationen stimmen nicht mit den beobachteten überein. Andererseits werden die 
Differenzen zwischen gemessenen und errechneten Kinetiken durch die Darstellung des 
Logarithmus der Population in Abbildung 3.9 hervorgehoben. Der Fehler in den berech-
neten Populationen ist immer kleiner als 10 Prozent, und in einer Darstellung N(t) über 
log t würden die Abweichungen deutlich kleiner erscheinen. 

Abbildung 3.9 Gemessene Kinetiken von 60 bis 140 K (Symbole) und die nach dem im Text 
beschriebenen Modell berechneten Reaktionsverläufe (Linien) unter der Annahme, 
dass beide Barrierenverteilungen g(HBA) und g(HBC) nicht korreliert sind. 
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Der zum vorangegangenen Modell entscheidende Unterschied besteht in dem Umstand, 
dass im Modell aus Kapitel 3.3 die Populationen der einzelnen Prozesse für jede 
Temperatur einzeln an die jeweiligen Kinetiken angepasst wurden. Es musste lediglich 
N1 + N2 = 1 gelten, während die Näherungslösung des Dreizustandsmodells eine 
Temperaturentwicklung der einzelnen Populationen aus den Übergangsraten liefert. Offen-
bar ist diese aber ungeeignet, den Ligandenbindungsprozess in L29W zu beschreiben. 
Geht man davon aus, dass das aufgestellte Modell prinzipiell korrekt ist, und hält man an 
der Skalierung der Übergangsraten von B nach C und von C nach B durch additive Terme 
in Entropie und Enthalpie fest, so muss die Fehlerhaftigkeit der Beschreibung aus der 
Verbindung der beiden Ratenverteilungen resultieren, die aus dem B-Zustand heraus-
führen. 
In weiteren Näherungsrechnungen wurden aus diesem Grund verschiedene Korrelations-
beziehungen zwischen den beiden Ratenverteilungen daraufhin getestet, ob sie das 
vorgestellte Ergebnis verbessern können. So wurde die Rechnung mit den in Kapitel 3.4.1 
vorgestellten vollständig korrelierten und antikorrelierten Barrierenverteilungen 
(Abbildung 3.8) durchgeführt. Keiner dieser Ansätze einer fest vorgegebenen Korrelation 
zwischen den beiden Barrierenverteilungen hat jedoch dazu geführt, dass das durch 
unkorrelierte Verteilungen erzielte Ergebnis der Beschreibung verbessert wurde. Die aus 
den Näherungsrechnungen hervorgegangen Kinetiken zeigten ähnliche Abweichungen in 
den Populationen und Reaktionsraten wie die in Abbildung 3.9 dargestellten. Aus diesen 
Ergebnissen kann jedoch nicht geschlossen werden, dass eine Beschreibung der 
Ligandenbindung mit Hilfe des vorgeschlagenen Dreizustandsmodells unter Einbeziehung 
einer Korrelation zwischen den Barrierenverteilungen nicht möglich ist. 

3.4.3 Dreizustandsmodell und Barrierenkorrelationen 

Um die Qualität der Anpassung zu verbessern, wurde in einem weiteren Ansatz ein 
Algorithmus in die Näherungsrechnung implementiert, welcher neben der Anpassung der 
Parameter des Dreizustandsmodells eine Optimierung einer Wahrscheinlichkeitsmatrix von 
Korrelationen zwischen den einzelnen Barrieren durchführt. Zur Vereinfachung wird 
davon ausgegangen, dass eine Kombination von zwei Barrieren HBA, HBC entweder möglich 
ist oder nicht, ihre Wahrscheinlichkeit also nur die Werte null und eins annehmen kann. 
Mit einem Wechselspiel zwischen Anpassung der Fitparameter über die Minimierung der 
Summe der quadratischen Abweichungen und der Optimierung der Wahrschein-
lichkeitsmatrix, bei der für das Matrixelement [N1

i(kBA), N2
j(kBC)] beide Wahrscheinlich-

keiten getestet werden, erhält man einen Parametersatz und eine Korrelationsmatrix, 
welche die Rückbindungskinetiken gut beschreiben (Abbildung 3.10). 
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Die einzelnen Verteilungsfunktionen wurden für die Rechnung in 40 äquidistante 
Segmente zerlegt, die Korrelationsmatrix besteht somit aus 40 mal 40 Elementen. Eine 
Erhöhung der Anpassungsgenauigkeit durch eine Vergrößerung der Zahl der Raster-
elemente ist durch die Berechnungszeit für die Kinetiken aus Gleichung (3. 6) und die zur 
Optimierung der Matrix benötigte Zahl der Iterationen limitiert. Der Algorithmus des 
Wechsels zwischen Parameteroptimierung und Anpassung der Korrelationsmatrix wurde 
zehnmal hintereinander durchgeführt, um den Einfluss der zuerst optimierten Parameter 
des Dreizustandsmodells auf die Form der Korrelationsmatrix zu reduzieren. Die auf ihre 
Korrelationswahrscheinlichkeit zu untersuchenden Matrixelemente wurden in einem 
Zufallsverfahren ausgewählt. 
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Abbildung 3.10 An der AI-Bande von L29W gemessene Kinetiken im Temperaturbereich von 60 
bis 160 K (Symbole) und gemäß dem im Text beschriebenen Dreizustandsmodell 
unter Einbeziehung einer Korrelationsmatrix gerechnete Reaktionsverläufe. 
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Abbildung 3.11 Bild der die Kinetiken beschreibenden Korrelationsmatrix. Ein schwarzes Feld 
steht für eine Wahrscheinlichkeit von eins, ein weißes Feld für null. Neben der x- 
bzw. y-Achse sind die genäherten Barrierenverteilungen aufgetragen. In der 
Waagerechten ist g(HBA) und in der Senkrechten g(HBC) dargestellt. Die Zahlen-
werte stehen für Enthalpiebarrieren in kJ/mol. 

Proteinstrukturen, für welche die Wahrscheinlichkeit der Existenz von zwei Elementen der 
Ratenverteilungen auf null gesetzt wurde, sind in dem Konformationsensemble nicht 
vorhanden. Um die tatsächlichen Populationen innerhalb der Verteilung von Raten bzw. 
Barrieren eines Übergangs zu erhalten, muss aus diesem Grund die angepasste 
Verteilungsfunktion mit der Summe der Elemente aus den Reihen bzw. Spalten der 
Korrelationsmatrix gewichtet werden. 
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Skaliert man die Barrierenverteilung g(HBC) mit den Summen der Zeilen aus der 
Korrelationsmatrix und die Barrierenverteilung g(HBA) mit den Summen der Spalten, so 
bleiben die Werte von Hpeak und σ für die resultierende Verteilung von g(HBC) unverändert 
(Abbildung 3.13). Die Verteilung g(HBA) verändert hingegen ihre Linienform und kann, 
will man an der Beschreibung der Verteilungsfunktion durch Gaußfunktionen festhalten, 
nur durch zwei solche dargestellt werden (Abbildung 3.12). 
 

Abbildung 3.12 Mit der Summe der Matrixspalten auf eine Fläche von eins skalierte g(HBA)-
Verteilung (Symbole), zwei angepasste Gaußverteilungen (unterbrochene Linie) 
und die Summe aus beiden Gaußverteilungen (durchgezogene Linie). 

 

Abbildung 3.13 Mit der Summe der Matrixzeilen auf eine Fläche von eins skalierte g(HBC)-
Verteilung (Symbole), die daran angepasste Gaußkurve (durchgezogene Linie) und 
die aus der Näherungsrechnung resultierende Gaußverteilung (unterbrochene 
Linie). 
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Als Lösung des Dreizustandsmodells, Gleichungen (3. 3), wurde sowohl die allgemeine 
Lösung, Gleichungen (3. 7), wie auch eine vereinfachte Lösung, Gleichungen (3. 8), ange-
geben. Letztere gelten allerdings nur unter der Bedingung, dass die Ratenkoeffizienten, mit 
welchen der Zustand C verlassen wird, sehr viel kleiner sind als die Ratenkoeffizienten der 
beiden anderen beteiligten Prozesse. 
Auch aus den Ergebnissen der beschriebenen Prozedur der Parameteranpassung kann nicht 
entschieden werden, ob diese Näherung verwendet werden darf. Da für die Beschreibung 
der einzelnen Übergänge Ratenverteilungen verwendet und die Modellparameter für jede 
mögliche Kombination von Barrieren [gi(kBA), gj(kBC)] berechnet werden, ist eine 
Separation der Mittelwerte der Raten der einzelnen Prozesse kein ausreichendes Kriterium, 
um die Gültigkeit der Näherung zu überprüfen. Vielmehr müssen die einzelnen Raten-
verteilungen als solche voneinander getrennt sein, damit sichergestellt werden kann, dass 
die größte Rate des Übergangs von B nach C immer noch viel kleiner ist als die kleinste 
Rate des Übergangs von C nach B. Neben den Ratenmittelwerten ist der für diese 
Separation entscheidende Parameter die Breite der einzelnen Verteilungen. Diese Breite ist 
aber ein Parameter, welcher in der Näherungsrechnung angepasst wird, und kann somit 
nicht als Kriterium herangezogen werden, um die Voraussetzungen der Näherungs-
rechnung zu verifizieren. 
 

Abbildung 3.14 Verteilungsfunktionen der Enthalpiebarrieren von B nach A (links), von B nach C 
(Mitte) von C nach B (rechts), bestimmt mit Hilfe der exakten Lösung des Drei-
zustandsmodells. 

Aus diesem Grund wurden die Modellparameter sowohl aus der exakten Lösung des 
Dreizustandsmodells, Gleichungen (3. 7), wie auch aus der Näherungslösung, Gleichungen 
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(3. 8), bestimmt. Aus der Auftragung der mit der exakten Lösung bestimmten Verteilungs-
funktionen in Abbildung 3.14 wird ersichtlich, dass die B/C- und C/B-Verteilungen im 
Bereich hoher Barrieren HBC und niedriger Barrieren HCB nicht separiert sind. Dagegen 
sind sowohl die Qualität der Beschreibung der Kinetiken in beiden Rechnungen 
(Abbildung 3.10) wie auch die Parameter der einzelnen Übergänge im Rahmen der 
Genauigkeit der Näherung identisch. 
 

  Hpeak [kJ/mol] σ [kJ/mol] log (A · s) 
1 kBA 6.5 ± 0.5 3.3 ± 0.5 8.6 ± 0.5 
 kBC 18.8 ± 3.0 5.1 ± 0.5 11.9 + 3.0 
 kCB 35.4 ± 3.0 (5.1) ±0.5 12.3 + 3.0 
2 kBA 6.9 ± 0.5 3.5 ± 0.5 9.5 ± 0.5 
 kBC 16.8 ± 3.0 3.2 ± 0.5 11.6 + 3.0 
 kCB 34.2 ± 3.0 (3.2) ± 0.5 11.5 + 3.0 
3 kBA 2.6 / 7.5 ± 0.5 1.5 / 1.8 ± 0.5 8.6 ± 0.5 
 kBC 19.0 ± 3.0 4.8 ± 0.5 11.9 ± 3.0 
 kCB 35.6 ± 3.0 (4.8) ± 0.5 12.3 ± 3.0 

Tabelle IV. Tabelle der aus den einzelnen Näherungsverfahren hervorgegangenen Modellpara-
meter. Im ersten Punkt sind die Parameter aus der Näherungslösung des Dreizustands-
modells, Gleichungen (3. 8), unter dem zweiten Punkt die Parameter aus der exakten 
Lösung dieses Modells, Gleichungen (3. 7), und im dritten Punkt die Parameter der mit 
den Wahrscheinlichkeiten der Korrelationsmatrix skalierten Verteilungen (Abbildung 
3.12 / 3.13) aufgeführt. Geklammerte Werte resultieren aus Annahmen, unter denen 
das Modell aufgestellt wurde (Fehlerabschätzung siehe Kapitel 3.4.4). 

Die in Verbindung mit dem beschriebenen Modell in Tabelle IV aufgeführten Parameter 
charakterisieren die Ligandenbindung von L29W-MbCO im Temperaturbereich von 60 bis 
160 K recht gut. Unterhalb dieses Temperaturbereichs beeinflussen Tunnelprozesse der 
Liganden, auf welche hier nicht eingegangen werden soll, das Rückbindungsverhalten 
[Alben et al. 1980]. Auf die Ligandenbindung oberhalb dieser Temperaturen wird in einem 
weiteren Kapitel eingegangen, nachdem die Fehler zu den in diesem Kapitel gezeigten 
Modellparametern abgeschätzt und FTIR-Spektroskopieexperimente im Temperatur-
bereich unterhalb von 160 K vorgestellt wurden. 
Die aus der gezeigten Näherungsrechnung unter Anpassung der Korrelationsmatrix 
hervorgegangenen Barrierenverteilungen führen zu der Vermutung, dass die Ursache für 
die Qualitätsmängel der Beschreibung aus Kapitel 3.4.2 lediglich in einer fehlerhaften 
Verteilungsfunktion für die Barriere HBA zu suchen ist. Würde man die Anpassung mit 
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zwei Gaußverteilungen für den Übergang von B nach A und einer für den Übergang von B 
nach C durchführen, so könnte eine Wiedergabe der Bindungskinetiken auch ohne die 
Modifizierung einer Korrelationsmatrix gelingen. Um diesen Sachverhalt zu prüfen, wurde 
der in Kapitel 3.4.2 beschriebene Näherungsalgorithmus für die beschriebenen drei gauß-
förmigen Barrierenverteilungen durchgeführt. 

Abbildung 3.15 Gemessene Kinetiken von 60 bis 140 K (Symbole) und mit zwei Gaußfunktionen 
für den Übergang aus B nach A und. einer Gaußfunktion für den Übergang aus B 
nach C berechnete Reaktionsverläufe (Linien). 

In Abbildung 3.15 wird ersichtlich, dass ohne die Anpassung einer Korrelationsmatrix 
auch mit der Implementierung einer weiteren Gaußfunktion in die Barrierenverteilung 
g(HBA) die Qualität der Beschreibung der gemessenen Kinetiken ungenügend bleibt. 

3.4.4 Fehlerabschätzung 

Im folgenden wird eine Abschätzung der Genauigkeit der in den vorangegangenen 
Kapiteln errechneten Parameter des Dreizustandsmodells vorgenommen. Eine solche 
Abschätzung soll die Qualität der gemessenen Kinetiken, die Genauigkeit der an die 
Kinetiken angepassten Modellparameter und die Aussagekraft der in Abbildung 3.11 
gezeigten Korrelationsmatrix umfassen. 
Fehler in den Bindungskinetiken können stochastische wie auch systematische Ursachen 
haben. Zu den stochastischen Fehlern gehören sowohl das elektronische Rauschen der am 
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Messprozess beteiligten Geräte wie auch das Photonenrauschen des auf den Detektor 
auftreffenden Lichts. Bei beiden Fluktuationen handelt es sich in erster Näherung um 
weißes Rauschen. Um eine Abschätzung beider Fehlergrößen zu erhalten, wurde ein 
Polynom zweiten Grades in die Messpunkte jeder Kinetik zwischen die Randpunkte aller 
Verdopplungsintervalle gelegt. Dabei war Bedingung, dass die Summe über die Quadrat-
differenz aus Mess- und Polynompunkten minimal sein soll. Die Fehler der Messpunkte 
innerhalb des Verdopplungsintervalls wurden mit der Standardabweichung in der 
Verteilung dieser Differenzen gleichgesetzt. Für die Kinetiken bis 160 K sind die aus 
diesem Vorgehen ermittelten Fehlerbalken kleiner als die Symbolgrößen in den 
Abbildungen 3.6, 3.9, 3.10 und 3.15. 
Eine weitere Quelle für zufällige Fehler ist in der Intensität des Photolyseblitzes zu suchen. 
Schwankungen in der Laserleistung führen zu verschiedenen photolysierten Populationen 
und damit zu unterschiedlichen Absorptionsänderungen durch den Laserblitz. Um den 
Einfluss dieser Fehlerquelle zu reduzieren, wurden bei jeder Temperatur mehrere 
Kinetiken gemessen und diejenigen, welche in ihrer Absorptionsänderung zum Zeitpunkt 
t = 0 Intensitätsschwankungen des Laserblitzes erkennen ließen, nicht berücksichtigt. 
Außerdem wurden so oft wie möglich, mindestens aber einmal nach jedem Anschalten des 
Lasers, Kinetiken bei 12 K gemessen und die Messungen mit den verschiedenen 
12 K-Kinetiken aufeinander skaliert. Eine Möglichkeit, die geschilderten Phänomene 
auszuschließen, wäre die vollständige Photolyse der Probe. Dann verändern allerdings 
lokale Aufheizungen in der Probe aufgrund der Absorption des Laserblitzes die Kinetiken. 
Systematische Fehler in der Temperaturbestimmung der Probe verfälschen die aus der 
Anpassungsrechnung bestimmten Modellparameter. Solche Fehler können aus einer 
ungenauen Eichung der verwendeten Messdiode oder aus Temperaturgradienten zwischen 
Probe und Messdiode resultieren. Eine mangelhafte Ankopplung der Probe an das 
Kühlsystem würde sich besonders gravierend auswirken, denn dann würde der Fehler in 
der Temperatur von der Temperatur abhängig. Er würde somit die Form der Barrieren-
verteilung beeinflussen. Letzteres konnte für die gezeigten Messungen ausgeschlossen 
werden, indem nach einem Abkühlen der Probe von 200 K auf 60 K eine Reihe von 
Kinetiken aufgenommen wurden. Nach ca. 5 min änderte sich die Form der Kinetiken 
nicht mehr, die Probe hatte die Temperatur von 60 K erreicht und war somit thermisch gut 
an das Kühlsystem angekoppelt. Aus Temperaturmessungen an definierten Systemen 
(flüssiger Stickstoff, Eis/Wasser, Tmin des Kaltkopfs) und aus Vergleichsmessungen an 
Pottwal-Myoglobin wurde der Fehler in der gemessenen Temperatur auf ± 1 K abge-
schätzt. Ein Fehler in dieser Größenordnung ermöglicht die Bestimmung des 
präexponentiellen Faktors und der Enthalpiewerte aus dem in Kapitel 3.2 vorgestellten 
Dreizustandsmodell auf 5 % genau. 
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Die Qualität des verwendeten Algorithmus zur Anpassung der Modellparameter an die 
gemessenen Kinetiken und der funktionale Zusammenhang zwischen χ2-Wert und den 
einzelnen anzupassenden Parametern tragen zusätzlich zur Genauigkeit der in den 
vorangegangenen Kapiteln gezeigten Modellgrößen bei. 
Das „nonlinear least-squares“-Problem der Anpassung der aus den Modellparametern 
errechneten Kinetiken an das gemessene Bindungsverhalten wird mit einem in die 
Programmiersprache PV-WAVE implementierten Levenberg-Marquardt Algorithmus 
gelöst. Dieser Standardalgorithmus zur Lösung solcher Optimierungsprobleme [Levenberg 
1944, Marquardt 1963, Press et al. 1994] kombiniert die Optimierung über den „steilsten 
Anstieg“ mit der Optimierung mittels der inversen Hesse-Matrix. Abbruchkriterien des 
Algorithmus werden über die Größe des erreichten χ2-Werts, über den Anstieg des 
erreichten χ2-Werts in den letzten Iterationen und über die Rechengenauigkeit und damit 
über das verwendete Zahlenformat definiert [PV-Wave Hb. 1995]. 
Der χ2-Wert ist für alle durchgeführten Anpassungsrechnungen definiert als 

( ){ }∑
=

− −=
N

i
iii YXN

1

212 /σχ . 
(3. 15)

mit den Differenzen aus Daten und Modellrechnung Xi-Yi und den Fehlern der Daten-
punkte σi. 
Um die Genauigkeit der aus dem Anpassungsalgorithmus hervorgegangenen Zahlenwerte 
abzuschätzen, muss man den Zusammenhang zwischen den χ2-Werten und den einzelnen 
anzupassenden Parametern untersuchen. Ein für eine Abschätzung sinnvolles Verfahren 
besteht in der Durchführung des Anpassungsalgorithmus mit verschiedenen Start-
parametern. Aus der Streuung der erhaltenen Modellparameter bekommt man eine 
Abschätzung der Grenzen des Bereichs der Modellparameter, innerhalb derer der 
Näherungsalgorithmus eine Lösung findet. 
Für die in Kapitel 3.3 vorgestellte vereinfachte Auswertung der Bindungskinetiken ist die 
Bestimmung des präexponentiellen Faktors des zweiten Bindungsprozesses (ABC) über eine 
globale Näherungsrechung schwierig. Zur Bestimmung der präexponentiellen Faktoren ist 
es nötig, Bindungskinetiken bei verschiedenen Temperaturen aufzunehmen, da eine 
einzelne Kinetik keine eindeutige Kombination von Bindungsenthalpieverteilung und 
Vorfaktor widerspiegelt. Je größer der Temperaturbereich ist, innerhalb dessen 
Ligandierungskinetiken gemessen wurden, desto höher ist auch die Präzision der 
Näherungsrechung in der Bestimmung des Vorfaktors. 
Der langsame Bindungsprozess tritt in den Bindungskinetiken erst ab 120 K deutlich 
hervor, und nur die Kinetiken bis 160 K können zur Anpassung der Modellparameter 
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verwendet werden. Dadurch stehen zur Beschreibung von ABC deutlich weniger Daten zur 
Verfügung als zur Beschreibung von ABA. 
Um das Intervall abzuschätzen, in welchem der Wert ABC liegen kann, wurde der aus den 
Kinetiken abgelesene reziproke Zeitwert der halbierten Ligandenbindung aus B in einem 
Arrheniusplot über der Temperatur aufgetragen. 

Abbildung 3.16 Arrheniusplot der aus den Kinetiken abgeschätzten Raten λBC (Punkte) und deren 
Beschreibung über das Arrheniusgesetz mit log ABC = 11.5 s-1 (durchgezogene 
Linie) und log ABC = 9.5 s-1 (unterbrochene Linie). 

Die Auftragung der mit den verschiedenen präexponentiellen Faktoren errechneten 
Kinetiken lässt visuell schwer erkennen, welcher der präexponentiellen Faktoren die 
gemessenen Daten am besten repräsentiert (siehe auch Abbildung 3.16). 
Für die einzelnen χ2-Werte ergibt sich 
log ABC = 9.9 s-1  χ2 = 26.5 
log ABC = 11.9 s-1  χ2 = 39.5. 
log ABC = 14.9 s-1  χ2 = 82.5 
 
Dass die errechneten Kinetiken mit einem Vorfaktor log ABC = 14.9 s-1 noch relativ gut zu 
den gemessenen Kinetiken passen, resultiert auch aus den frei skalierbaren Populationen 
bei den einzelnen Temperaturen. Wird mit einem zu großen Wert für ABC gerechnet, 
vergrößert der Anpassungsalgorithmus die Population des C-Zustands und verbreitert die 
Barrierenverteilung g(HBC). In der gerechneten Kinetik wird nur noch die durch die 
niedrigen Barrieren dieser Verteilung verursachte Ligandenbindung sichtbar, und das 
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gerechnete Modell passt scheinbar gut zu den Daten. Sichtbar wird dieser Mechanismus an 
der nicht exakten Wiedergabe der B-Population in Abbildung 3.17. 

Abbildung 3.17 Kinetiken bei 120 und 160 K (Symbole) und die in einer globalen Beschreibung 
mit verschiedenen festgesetzten präexponentiellen Faktoren angepassten Modell-
kinetiken (Linien). 

Wird die in Kapitel 3.4.3 beschriebene Näherungsrechnung zur Anpassung der Parameter 
des Dreizustandsmodells an die gemessenen Kinetiken mit einem Satz sinnvoll erschein-
ender Startparameter durchgeführt, so läuft der Algorithmus in ein reproduzierbares 
Minimum der χ2-Werte. 
Startparameter: Axy = 109 s-1, HBA = 10 kJ/mol, HBC = 20 kJ/mol, ∆H = 10 kJ/mol, 
σxy = 5 kJ/mol (Die Indizierung xy symbolisiert, dass jeder Parameter dieses Typs aus dem 
Modell auf diesen Wert gesetzt wurde). 
Allerdings erhält man für den präexponentiellen Faktor der Ligandenbewegung aus dem 
Zustand B in den Zustand C einen Wert von ABC = 1015 s-1, verbunden mit einer Barriere 
von HBC = 30 kJ/mol, und einen präexponentiellen Faktor ACB = 5 · 1015 s-1, verbunden mit 
HCB = 50 kJ/mol. Diese Werte erscheinen wenig sinnvoll, liegen sie doch weit über den in 
nativem Myoglobin und verschiedenen Myoglobinmutanten gemessenen [Johnson et al. 
1996, Kleinert et al. 1998]. Außerdem müsste der Besetzungszahlquotient zwischen dem 
B-Zustand und dem Übergangszustand BC 10-3 betragen. 
Andererseits ändert sich der erreichte χ2-Wert nur unwesentlich und die anhand der 
graphischen Darstellung subjektiv erfassbare Qualität der Beschreibung gar nicht, wenn 
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man den Wert ABC = 1012 s-1 festsetzt. Der Anpassungsalgorithmus ist also unempfindlich 
für ABC-Werte im Bereich zwischen 1011 und 1016 s-1. 
Zur Beschreibung der Messdaten ist es praktikabel, aus dem Raum der χ2-Werte als 
Anpassungsergebnis akzeptable und zur Beschreibung des untersuchten Phänomens 
sinnvoll erscheinende Parameter auszuwählen. Aus diesem Grund wurde der ABC-Wert auf 
den in der Anpassungsrechnung kleinstmöglich zu verwendenden (0.8 · 1012 s-1) gesetzt. 
Zusammenfassend kann über die in den Kapiteln 3.3 und 3.4 vorgestellten Modell-
rechnungen gesagt werden, dass in beiden Anpassungsalgorithmen die mit dem Zustand C 
verknüpften präexponentiellen Faktoren kritische Parameter sind. Aus beiden Rechnungen 
und dem Vergleich mit an nativem Myoglobin gemessenen Daten wurde der Wert für 
log ABC ≤ 12.0 s-1 gesetzt und ergab sich als ABC = 11.9 s-1. Alle anderen Modellparameter 
ergeben sich dann aus den Rechnungen. In der Tabelle V sind die aus den geschilderten 
Abschätzungen resultierenden Fehler für die einzelnen Modellparameter aufgeführt. 
 

 ∆ HBA [kJ/mol] ∆ HBC [kJ/mol] ∆ σ [kJ/mol] ∆ log (A · s) 
kBA 0.5 0.5 0.5 0.5 
kBC 3.0 3.0 0.5 3.0 
kCB 3.0 3.0 0.5 (3.0) 

Tabelle V. Abgeschätzte Fehler für die Parameter des Dreizustandsmodells. 

Um zu einer Aussage bezüglich der Reproduzierbarkeit der Korrelationsrechnung zu 
gelangen, wurde diese mehrfach durchgeführt. Da die Reihenfolge der auf ihre 
Korrelationswahrscheinlichkeit hin geprüften Matrixelemente zufällig bestimmt wird, ist 
die Reproduzierbarkeit der Matrix in wiederholten Rechnungen ein Indiz auf ihre 
Eindeutigkeit. Alle Berechnungen der Korrelationsmatrix haben ein ähnliches Bild für die 
Matrix und die aus ihr resultierenden Barrierenverteilungen ergeben. 
Eine Näherungsrechnung für einen zweiten Datensatz, gemessen an einer separat 
präparierten Probe, unterstützt die Relevanz der ermittelten Korrelationsmatrix. Selektiert 
man aus den in Abbildung 3.18 gezeigten Matrizen alle Elemente, deren g(H) mindestens 
5 % von g(Hmax) entsprechen {0 kJ/mol < g(HBA) < 15 kJ/mol und 7 kJ/mol < g(HBC) < 
31 kJ/mol}, so sind 65 Prozent der errechneten Matrixelemente identisch. Auch optisch 
sind die beiden oberen Hälften der errechneten Matrizen ähnlich (Abbildung 3.18). Es ist 
folglich wahrscheinlich, dass die makroskopischen Charakteristika der aus der 
Anpassungsrechnung hervorgegangenen Matrix und damit auch die Barrierenverteilungen 
für zwei unabhängige Proben und Messreihen erhalten geblieben sind und deshalb als die 
für die Ligandenbindung innerhalb von L29W-MbCO charakteristischen gelten können. 



 59

Abbildung 3.18 In Abbildung 3.11 gezeigte Korrelationsmatrix (links), aus den ihr zugrunde 
liegenden Daten wurde das Modell zur Ligandenbindung bis 160 K aufgestellt. 
Korrelationsmatrix für einen Vergleichsdatensatz, gemessen an einer neu 
präparierten Probe (rechts). 

3.5 TDS-Experimente an L29W-MbCO 

Um die Entwicklung der spektralen Banden der gebundenen und photolysierten Liganden 
im Verlauf der Ligandenrückbindung zu verfolgen, wurden mit der L29W-MbCO-Probe 
verschiedene TDS-Experimente durchgeführt. 
Die Änderungen des Absorptionssignals dA/dT aus einem TDS-Experiment werden 
üblicherweise und wie in Abbildung 3.19 gezeigt über Temperatur und Wellenzahl 
logarithmisch als Konturlinien aufgetragen. Die Gipfellinie in einer solchen TDS-
Auftragung entspricht den Wellenzahlen und Temperaturen eines Spektrums, bei welchen 
die maximale Absorptionsänderung zu beobachten ist. Zunahmen in der Absorption 
werden als durchgezogene (positive) Linien, Abnahmen als unterbrochene (negative) 
Linien in den Konturen dargestellt. 

3.5.1 Erstes TDS-Experiment an L29W-MbCO 

Abbildung 3.19 zeigt die Konturdarstellung eines TDS-Experiments an L29W-MbCO. Bei 
diesem Experiment wurde die Probe bei 3 K mit einem frequenzverdoppelten cw-NdYAG-
Laser (λ = 532 nm) mit einer Leistung von 300 mW für eine Sekunde von beiden Seiten 
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beleuchtet, indem der Laserstrahl aufgespaltet und über zwei Linsen auf die Probe 
fokussiert wurde. 
In dem Konturplot entspricht der Gipfel bei 1943 cm-1 der Rückbindung der Liganden in 
den AI- und die länger gezogene Verteilung unterhalb von 1960 cm-1 der Rückbindung in 
den AII-Zustand. Oberhalb von 70 K ist der Bindungsprozess in beide Zustände für den 
überwiegenden Anteil der Liganden abgeschlossen. Die unterbrochenen Konturlinien und 
ihre durchgezogenen Äquivalente bei Temperaturen über 80 K werden durch Linien-
verschiebungen in den Banden des gebundenen CO verursacht. Bei 120 K sind im Bereich 
der AI-Bande positive Konturlinien ohne ein negatives Äquivalent zu erkennen. Ein kleiner 
Teil der Liganden bindet also erst bei dieser Temperatur an die Hämgruppe. 

Abbildung 3.19 TDS-Konturflächen der Banden des gebundenen (A-Banden, oben) und des in der 
Hämtasche ungebundenen (B-Banden, unten) CO in L29W-MbCO von 3 K bis 
190 K. Die Konturlinien sind logarithmisch abgestuft. 
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Aus den Konturlinien der ungebundenen Liganden in der unteren Kontur wird ersichtlich, 
dass die Rückbindung aus einem photolysierten Zustand mit einem Absorptionsmaximum 
bei 2123 cm-1 erfolgt. 
Die Konturdarstellung eines TDS-Experiments zeigt auf anschauliche Art, bei welchen 
Temperaturen die Ligandenbindung erfolgt. Die Entwicklung der einzelnen Banden ist 
dagegen, vor allem in logarithmischer Auftragung, schwer unterscheidbar. Um Effekte wie 
Banden- oder Populationsverschiebungen unter den taxonomischen Subzuständen zu 
erkennen, ist eine Darstellung einzelner Differenzspektren hilfreich. 

Abbildung 3.20 Entwicklung der Differenzspektren des am Bindungsprozess beteiligten CO 
innerhalb von 10 K - Intervallen in dem vorgestellten TDS-Experiment. 

In Abbildung 3.20 sind die Bandenveränderungen innerhalb der A-Zustände dargestellt, 
wie sie während des TDS-Experiments in Temperaturabständen von je 10 K zu beobachten 
sind. In der logarithmierten Konturdarstellung in Abbildung 3.19 wird noch der Eindruck 
vermittelt, die Rückbindung in zwei parallel existierende Zustände beobachten zu können, 
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von denen der AI-Zustand der überwiegende ist. Dagegen wird aus der Darstellung der 
spektralen Veränderungen in Abbildung 3.20 ersichtlich, dass die Ligandenbindung in den 
AII-Zustand bis 60 K gegenüber derjenigen in den AI-Zustand eine sehr kleine Minorität 
bildet. 
Der zwischen 20 K und 60 K in der AI-Bande beobachtbare Bindungsprozess wird durch 
eine Rotverschiebung in der Bande der gebundenen Liganden begleitet (Abbildung 3.20, 
oben). So ist die zwischen 20 K und 30 K (Rautensymbole) zu messende Streck-
schwingung der bindenden Liganden im Vergleich zu der zwischen 40 und 50 K binden-
den Population (Sternsymbole) deutlich zu höheren Wellenzahlen hin verschoben, es wird 
das in Kapitel 1.4.2 beschriebene kinetische Lochbrennen beobachtet. 
Oberhalb von 60 K (Abbildung 3.20, unten) wird die Entwicklung der A-Banden durch 
eine Verschiebung in der AI-Bande, erkennbar an den vom Betrag äquivalenten und im 
Vorzeichen verschiedenen benachbarten Banden um 1943 cm-1, und die andauernde 
Ligandenbindung in den AII-Zustand (positive Bande bei 1958 cm-1) charakterisiert. 

Abbildung 3.21 Entwicklung der Differenzspektren des photolysierten CO innerhalb von 10 K - 
Intervallen in dem vorgestellten TDS-Experiment. 

Die Spektren der Schwingungsbanden der ungebundenen Liganden in Abbildung 3.21 
zeigen, dass auch die ungebundenen Liganden in zwei spektroskopisch verschiedenen 
Zuständen vorliegen. Diese beiden Zustände sollen im weiteren als B1- und B2-Zustand 
bezeichnet werden. Die Entwicklung der B2-Bande (bei 2122 cm-1) ist im Gegensatz zum 
oben beschriebenen Verhalten der dominierenden Bande des gebundenen CO durch eine 
Blauverschiebung geprägt. Neben dem Verschwinden der größeren B-Bande mit 
steigender Temperatur ist aus der spektralen Darstellung eine weitere Bande bei 2131 cm-1 
(B1-Bande) zu erkennen, aus welcher die Liganden rückbinden.  Diese Bande wird durch 
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die Integration der spektralen Veränderungen über Temperaturbereiche von jeweils 10 K 
deutlich sichtbar, während sie in der Konturdarstellung aus dem TDS-Experiment nur 
undeutlich neben Rauschartefakten und Basislinienkorrekturfehlern darstellbar ist. Eine 
Dekomposition der Differenzspektren der photolysierten Liganden und damit eine 
Zuordnung einzelner Spektren der photolysierter Liganden zu den taxonomischen 
Subzuständen ist in [Nienhaus et al. 20031] gelungen. Hier wird aus den Spektren deutlich, 
was auch aus den Populationsverhältnissen der Bindung in den AI- und AII-Zustand in 
Abbildung 3.20 geschlossen werden kann: Das Spektrum der freien Liganden, die in den 
AI-Zustand binden, wird durch die B2-Bande bei 2122 cm-1 dominiert und zeigt eine sehr 
viel kleiner B1-Bande. Das Spektrum der in den AII-Zustand bindenden Liganden zeigt 
eine auf 2125 cm-1 verschobene B2-Bande und eine weitere Bande bei 2116 cm-1, die in 
den hier gezeigten Experimenten nicht zu beobachten war. 
Die mit dem TDS-Experiment beobachtete Ligandenbindung soll im weiteren mit den aus 
den Blitzphotolyseexperimenten erhaltenen Ergebnissen verglichen werden. Die 
Absorptionsänderung und damit der Anstieg der Population mit der Temperatur im Bereich 
der AI-Bande wird über die Anpassung einer Enthalpieverteilung g(H) aus Gleichung (2. 9) 
beschrieben. 

Abbildung 3.22 Über den Wellenzahlbereich von 1940 cm-1 bis 1946 cm-1 aufsummierte und 
normierte spektrale Änderungen dN/dTR (Symbole). Beschreibung mit zwei 
gaußförmigen Barrierenverteilungen (unterbrochene Linie) und deren Summe 
(durchgezogene Linie). 

Aus dem Verlauf der Absorptionsänderung in der AI-Bande (Abbildung 3.22) wird 
ersichtlich, dass eine Beschreibung mit nur einer gaußförmigen Barrierenverteilung die 
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Ligandenbindung im Bereich der niedrigen Temperaturen nicht wiedergeben kann. Aus 
diesem Grund wurde eine Parameteroptimierung für eine Summe aus zwei Gauß-
verteilungen, Gleichung (3. 16), durchgeführt: 
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Hier sind N1i und N2i die durch die verschiedenen Barrierenverteilungen charakterisierten 
Populationen. Für die mit den in Tabelle IV angegebenen präexponentiellen Faktoren von 
log ABA = 8.6 s-1 angepassten Verteilungsfunktionen erhält man folgende Parameter: 
HBA_1 = 1.7 kJ/mol, σBA_1 = 0.7 kJ/mol und HBA_2 = 6.7 kJ/mol, σ1 = 2.3 kJ/mol. Die 
Parameter zur Charakterisierung der Bindungsenthalpieverteilung stimmen für die 
Verteilung um HBA = 7 kJ/mol recht gut überein (HBA_2_Blitzphotolyse = 7.5 kJ/mol) und sind 
innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen identisch. Beide Experimente haben neben der 
Enthalpieverteilung bei 7 kJ/mol eine weitere Verteilung bei deutlich kleineren Enthalpie-
werten gezeigt. Die beiden angepassten Mittelwerte der Enthalpieverteilungen weichen 
deutlich voneinander ab (HBA_1_Blitzphotolyse = 2.6 kJ/mol). Allerdings steht aus den Daten des 
TDS-Experiments auch nur eine Flanke der Verteilung zur Verfügung, so dass der in 
diesem Experiment bestimmte Wert mit einem großen Fehler behaftet sein muss 
(HBA_1_TDS = 1.7 ± 1.0 kJ/mol). 
Zum Vergleich der zeitlichen Entwicklung der Banden des gebundenen und des ungebun-
denen CO können neben den Absorptionsänderungen der einzelnen Banden in Ab-
hängigkeit von der Temperatur auch die über die Temperatur integrierten Absorptions-
änderungen verwendet werden (Abbildung 3.23). Während Absorptionsänderungen bei 
einzelnen Temperaturen einen direkten Vergleich der einzelnen Banden erlauben, 
vergleichen die integrierten Absorptionsänderungen die Gesamtpopulation derjenigen 
Liganden, welche die ungebundenen Zustände verlassen haben, mit der Population an 
Liganden, welche schon an das Eisen rückgebunden haben. Zusätzlich ist der Quotient 
[dN/dT]A:[dN/dT]B in den Temperaturbereichen, in welchen nur ein kleiner Bruchteil von 
Liganden bindet, mit einem starken Rauschen behaftet. Für den Quotienten der Integrale 
gilt dies nur für die tiefsten Temperaturen. Kleine Populationsänderungen lassen sich über 
lange Zeiten leichter verfolgen. 
In Abbildung 3.23 ist das Integral über die spektralen Änderungen in den A-Zuständen des 
TDS-Experiments über den Bereich von 1900 cm-1 bis 2000 cm-1, summiert von 12 K bis 
zu jedem einzelnen Temperaturpunkt hin, aufgetragen. Die Banden der B-Zustände wurden 
von 2105 cm-1 bis 2155 cm-1 integriert, ebenfalls von 12 K bis zu den jeweiligen 
Temperaturen summiert, sowie mit einem Faktor von -20 skaliert. 
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Insgesamt zeigt das Bild, dass sich die integrierten Absorptionsänderungen der A-Zustände 
(Linie) und der B-Zustände (Symbole) für das TDS-Experiment mit einem Faktor von -20 
skalieren lassen. Im Temperaturbereich bis 30 K ist der angenommene Skalierungsfaktor 
etwas zu klein, hier würde sich mit einem Faktor von -24 eine Deckung zwischen A- und 
B-Population erreichen lassen. Oberhalb von 140 K differiert die Entwicklung beider 
Banden erneut. Hierbei kann es sich um Veränderungen im Absorptionskoeffizienten der 
ungebundenen Liganden handeln, die durch eine erhöhte Beweglichkeit dieser Liganden 
innerhalb der Proteinmatrix hervorgerufen werden (dieser Punkt wird zusammenfassend in 
Kapitel 4.2.2 diskutiert). Es könnte sich ebenfalls um Rückbindung von Liganden aus 
einem weiteren Zustand handeln, dessen A/B-Verhältnis sehr viel kleiner ist als 20 
(Beträge). Gegen beide Hypothesen spricht, dass keine Signaländerungen in den A-Banden 
zu sehen sind, der Bindungsprozess also abgeschlossen scheint. Eine weitere Ursache für 
die oberhalb von 140 K beobachteten Differenzen in den A- und B-Populationen können 
Artefakte aufgrund von Basislinienverschiebungen bilden, welche im Bereich der B-
Banden eine scheinbare Absorptionsänderung generieren. 

Abbildung 3.23 Über die gesamten Banden des TDS-Experiments integrierte Absorptions-
änderungen der A-Zustände (Linie) und der B-Zustände, welche mit einem Faktor 
-20 skaliert wurden (Kästchen). 

Da Veränderungen des spektralen Untergrunds mit der Temperatur die zeitliche 
Entwicklung der Banden verfälschen können, ist eine möglichst zuverlässige Basislinien-
korrektur für diese Berechnungen wichtig. Aus diesem Grund wurde neben dem TDS-
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Experiment nach der Belichtung der Probe bei 12 K ein analoges Experiment ohne 
Belichtung der Probe durchgeführt. Von den korrigierten Spektren des TDS-Experiments 
wurden dann die korrigierten Spektren des Dunkel-TDS-Experiments abgezogen, um 
systematische Fehler bei der Basislinienkorrektur zu reduzieren. 
Der Vergleich der Entwicklung in photolysierten und gebundenen Zuständen im TDS-
Experiment in Abbildung 3.23 zeigt weiterhin, dass das aus den A- und B-Zuständen 
bestehende Reaktionsschema für die Photolyse bei 12 K vollständig ist.  

3.5.2 Slow-Cool-TDS-Experiment an L29W-MbCO 

Um die Ligandenbindung aus dem C-Zustand zu beobachten, wurde ein so genanntes 
slow-cool-TDS-Experiment durchgeführt. Hierbei wird die Probe während des Abkühlens 
von 160 K auf 12 K mit einer Rate von 0.3 K/min kontinuierlich belichtet. Mit der 
Photolyse bei diesen Temperaturen können die Liganden eventuell vorhandene Zustände 
innerhalb des Proteins erreichen, die durch höhere Energiebarrieren vom ligandierten 
Zustand getrennt sind [Nienhaus et al. 1994]. 
Während des sich ständig wiederholenden Wechselspiels von Ligandenbindung aus diesen 
Zuständen und Photolyse in diese Zustände und dem gleichzeitigen Abkühlen wird die 
Bindung verlangsamt und schließlich unterdrückt. Zu Beginn der sich an den Kühlprozess 
anschließenden TDS-Messungen befinden sich die Liganden in Zuständen, aus welchen sie 
im Vergleich zur Photolyse bei 12 K bei höheren Temperaturen rückbinden. 
Die Konturdarstellungen des slow-cool-TDS-Experiments in Abbildung 3.24 unterschei-
den sich deutlich von denen des normalen TDS-Experiments. Unterhalb von 80 K ist keine 
Rückbindung in den AI-Zustand zu beobachten, und die Änderung der Absorption dieses 
Zustands erreicht erst bei 120 K ihr Maximum. Offensichtlich ist es gelungen, die 
Gesamtheit der Liganden aus dem AI-Zustand über eine höhere Energiebarriere zu 
transportieren. Das Bindungsverhalten des AII-Zustands hat sich dagegen im Vergleich 
zum einfachen TDS-Experiment nicht verändert. Man kann daraus schließen, dass der 
Konformationsparameter, der für die Bandenverschiebung des gebundenen CO verant-
wortlich ist, gleichzeitig auch die Struktur- bzw. Barrierenlandschaft der Hämtasche 
beeinflusst. Im Zustand AII ist der bei hohen Temperaturen zugängliche Ligandierungs-
zustand nicht besetzbar. 
Die Entwicklung der Population der photolysierten Zustände erfolgt im slow-cool-TDS-
Experiment über einen größeren Temperaturbereich als im normalen TDS-Experiment. 
Oberhalb von 100 K ist eine Verbreiterung des Wellenzahlbereichs zu beobachten, in 
welchem sich die Absorption ändert. Schon aus Abbildung 3.24 wird ersichtlich, dass das 
Verhältnis zwischen den Absorptionsänderungen in den Banden der gebundenen und 
photolysierten Liganden nicht über den gesamten Temperaturbereich konstant sein kann, 
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wie es für das TDS-Experiment in Kapitel 3.5.1 gezeigt wurde. Stellt man sich den 
Rückbindungsprozess in zwei Zeit- bzw. Temperaturbereiche oberhalb und unterhalb von 
90 K getrennt vor, so wird ersichtlich, dass die Veränderungen in den A-Banden im 
Bereich der höheren Temperaturen einen deutlich größeren Anteil ausmachen als im 
Bereich der niedrigen Temperaturen (Abbildung 3.24, oben). Für die Banden der 
photolysierten Liganden dagegen sind die Anteile, die in den beiden Bereichen 
zurückbinden, ungefähr gleich (Abbildung 3.24, unten). 

Abbildung 3.24 TDS-Konturflächen der Banden des gebundenen (oben) und ungebundenen CO 
(unten) in L29W-MbCO für ein slow-cool-TDS-Experiment. Die Konturlinien sind 
logarithmisch abgestuft dargestellt. 
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Die positiven bzw. negativen Konturlinien oberhalb von 170 K in der Darstellung der 
A-Banden (Abbildung 3.24, oben) werden durch Verschiebungen in der AI-Bande und 
durch Änderungen des Populationsverhältnisses zwischen AI- und AII-Bande, auf welche 
später eingegangen wird, hervorgerufen. 

Abbildung 3.25 Über den Wellenzahlbereich von 1920 cm-1 bis 1980 cm-1 aufsummierte und 
normierte spektrale Änderungen dN/dT des slow-cool-TDS-Experiments 
(Symbole), Beschreibung mit drei gaußförmigen Barrierenverteilung (unter-
brochene Linien) und deren Summe (durchgezogene Linie). 

Aus der Populationsentwicklung der gebundenen Liganden, dargestellt in Abbildung 3.25,  
wird deutlich, dass zur Beschreibung dieser Entwicklung bis 175 K eine Verteilungs-
funktion nicht ausreichend ist. Erkennbar sind der Anteil der Liganden, welcher in den AII-
Zustand bindet (bis 90 K), ebenso die aus dem C- in den AI-Zustand bindenden Liganden 
(Gipfel bei 125 K) und ein weiterer Anteil, der bei 160 K zurückbindet. 
Die Anpassung von drei Verteilungsfunktionen g(H) (Gln. 2.9 und Abbildung 3.25) an die 
Entwicklung der A-Zustandspopulation zwischen 45 und 175 K mit den aus der Modell-
rechnung in Kapitel 3.4.3 gewonnenen präexponentiellen Faktoren ABA und ACB (siehe 
Tabelle IV) liefert für die Mittelwerte der Bindungsenthalpien Werte von 
HC’B = 34.2 kJ/mol und HC’’B = 45.7 kJ/mol (C’B – Übergang aus dem Zustand C’ in den 
Zustand B) und für die Standardabweichungen σC’B = 3.8 kJ/mol und σC’’B = 2.9 kJ/mol. 
Die Ergebnisse für den Übergang C’B entsprechen gut denen, welche man für eine 
Beschreibung der Bindungskinetiken anhand des Dreizustandsmodells in Kapitel 3.4.3 
erhält. 
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Die Enthalpieverteilung g(HC’’B) ist in den Bindungskinetiken bis 160 K, wie sie in Kapitel 
3.4.3 vorgestellt wurden, nicht erkennbar gewesen. Die Werte der aus dem slow-cool-
TDS-Experiment bestimmten Enthalpieverteilung g(HBA) sind mit einem großen Fehler 
behaftet, da in der in Abbildung 3.25 gezeigten Entwicklung der A-Banden nur eine Flanke 
zur Näherung der Parameter zur Verfügung steht. Werden die spektralen Änderungen im 
Temperaturbereich unter 40 K hinzugenommen, reicht eine Verteilung g(HBA) zur 
Beschreibung des Bindungsverhaltens nicht aus, da die Bindung in den AI- und den AII-
Zustand beobachtet wird. 
Werden die Ergebnisse beider TDS-Experimente zusammengefasst, so beobachtet man die 
Ligandenbindung über drei Barrierenverteilungen mit folgenden Parametern: 
 

 gBA_1(H) gBA_2(H) gBA(H) gC’B(H) gC’’B(H) 
log (A · s) 8.6 8.6 8.6 12.0 12.0 

Ni   0.06 ± 0.02 0.73 ± 0.02 0.21 ± 0.02 
Hpeak [kJ/mol] 1.7 ± 1.0 6.7 ± 1.0 11.4 ± 5.0 34.2 ± 3.0 45.7 ± 3.0 

σ [kJ/mol] 0.7 ± 0.5 2.3 ± 0.5 4.6 ± 0.5 3.8 ± 0.5 2.9 ± 0.5 

Tabelle VI. Parameter der aus dem normalen TDS Experiment {gBA_1(H) und gBA_2(H)} und dem 
slow-cool-TDS-Experiment {gBA(H), gC’(H) und gC’’(H)} bestimmten Verteilungs-
funktionen mit den aus den Blitzphotolyseexperimenten bekannten präexponentiellen 
Faktoren A und den relativen Populationen Ni. 

Die Differenzspektren der Schwingungsbanden des in Abbildung 3.24 gezeigten Experi-
ments bei verschiedenen Temperaturen lassen erkennen, welche spektralen Parameter mit 
den verschiedenen Ligandenpositionen bzw. Barrierenverteilungen korrespondieren. 
Während aus den Spektren der A-Banden die separierten Bandenformen des AI- und AII-
Zustands sichtbar werden, gewinnt man aus den Banden des photolysierten CO 
Erkenntnisse über die Liganden in den photolysierten Zuständen. 
Die im oberen Teil von Abbildung 3.26 gezeigten Spektren der rückgebundenen Liganden 
geben die aus der Konturdarstellung des slow-cool-TDS-Experiments erwartete Entwick-
lung der A-Banden wieder. Bei Temperaturen unter 50 K binden ausschließlich die 
Liganden der AII-Bande an das Eisenatom der Hämgruppe, und zwischen 90 und 160 K 
wird die Rückbindung der sich in den C-Zuständen befindenden Liganden beobachtet. Aus 
den Spektren der Banden photolysierter Liganden (Abbildung 3.26, unten) wird unterhalb 
von 50 K ein Austausch zwischen den B1- und B2-Zuständen sichtbar, welcher in der 
Konturdarstellung aufgrund der geringen Populationen nicht zu erkennen ist. Binden die 
Liganden aus den C-Zuständen, so verschiebt sich ihre Schwingungsbande von 2125 cm-1 
auf 2128 cm-1, und eine zweite Bande bei 2134 cm-1 wird sichtbar. Im Konturplot in 
Abbildung 3.24 ist zu erkennen, dass die Bande bei 2128 cm-1 während des Bindungs-



 70

prozesses C’B  zu sehen ist, während bei 160 K nur noch die Bande bei 2134 cm-1 zu 
erkennen ist, diese also den Bindungsprozess C’’B repräsentiert. Während beide Banden in 
dem Differenzspektrum in Abbildung 3.26 (unten) zwischen 50 und 90 K noch gut 
separiert sind, lassen sie sich in dem Differenzspektrum zwischen 90 und 160 K aufgrund 
der Blauverschiebung der C’-Bande bei 2125 cm-1 nicht mehr deutlich trennen. 

Abbildung 3.26 Differenzspektren in den gebundenen (oben) und ungebundenen Ligandenzu-
ständen (unten) zwischen den angegebenen Temperaturen für das in Abbildung 
3.24 gezeigte Experiment. Die Bandendifferenz der gebundenen Liganden 
zwischen 90 und 160 K wurde um einen Faktor drei verkleinert dargestellt. 
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An den Spektren der Banden der photolysierten Liganden in Abbildung 3.26 (unten), 
besonders an jenem bis 50 K, ist ein Phänomen erkennbar, welches die Differenz-
spektroskopie erschwert. Berechnet man ein Absorptionsspektrum aus den Transmissions-
spektren einer Probe bei verschiedenen Temperaturen oder zweier verschiedener Proben 
(Gleichung 2.2), so ist die dem errechneten Spektrum zugrunde liegende Basislinie häufig 
nicht linear und von Null verschieden. Aus diesem Grund muss das errechnete Spektrum 
über einen als Basislinienkorrektur bezeichneten Algorithmus korrigiert werden. In 
Bereichen starker Krümmungen oder niedriger Intensitäten im Transmissionsspektrum und 
kleiner Banden im Absorptionsspektrum gelingt dies oft nicht restlos. 
Der langsame Abfall der Absorptionsänderung auf die Nulllinie in den Banden der 
photolysierten Liganden in Abbildung 3.26 zwischen 2110 und 2115 cm-1 wird wahr-
scheinlich durch dieses Phänomen und nicht durch breite spektrale Linien verursacht, da 
sich die Bandenform hier zwischen 12 und 160 K nicht verändert. Würden Liganden eine 
breite Absorptionsbande verursachen, so ist zu erwarten, dass sich das Bindungsverhalten 
dieser Liganden bei tiefen Temperaturen qualitativ von dem bei hohen Temperaturen 
unterscheidet und die Differenzspektren zwischen 12 und 50 K und zwischen 90 und 
160 K in diesem Wellenzahlbereich Unterschiede zeigen. 

Abbildung 3.27 Im slow-cool-TDS-Experiment über die gesamten Banden integrierte Absorptions-
änderungen der A-Zustände (Quadrate) und der Zustände photolysierter Liganden, 
welche mit einem Faktor -19 skaliert wurden (Sterne). 

In Abbildung 3.27 ist analog zum normalen TDS-Experiment die Entwicklung der Banden 
der rückgebundenen und photolysierten Liganden während des slow-cool-TDS-Experi-
ments dargestellt. In der Entwicklung der A-Zustände ist das Binden in den AII-Zustand im 
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Bereich von 10 bis 90 K und das Binden der Liganden aus den C-Zuständen in den AI-
Zustand im Bereich von 100 bis 160 K deutlich zu beobachten. Das Abflachen der 
Populationszunahme ab 170 K bestätigt, dass die Konturen oberhalb dieser Temperatur in 
Abbildung 3.19 hauptsächlich durch Veränderungen der Formen und Verhältnisse der 
einzelnen Banden verursacht werden. Die in Abbildung 3.25 und Abbildung 3.27 ab 170 K 
erkennbare Populationszunahme in der Entwicklung der A-Linien wird durch den Über-
gang der Liganden in einen weiteren Zustand verursacht, auf welchen im Kapitel 3.6 
eingegangen wird. 
Im Gegensatz zur Entwicklung der A-Banden zeigt der Absorptionsverlauf der Banden der 
photolysierten Liganden über den gesamten Experimentsverlauf eine stetige Abnahme. 
Skaliert man die Absorptionsverläufe der Banden rückgebundener und noch ungebundener 
Liganden mit den Endpunkten des Bindungsprozesses aufeinander (Abbildung 3.27), so ist 
der daraus resultierende Skalierungskoeffizient mit -19 nahe dem aus dem TDS-
Experiment bestimmten (-20). 
Das Phänomen des nichtparallelen Bindungsverlaufs, welches auf den ersten Blick auf 
nicht-korrespondierende Populationsveränderungen der photolysierten und gebundenen 
Liganden hindeutet, wird durch zeitliche bzw. mit steigender Temperatur verbundene 
Veränderungen der Beweglichkeit ungebundener Liganden verursacht [Kriegl et al. 2003].  
Eine kurze Zusammenfassung dieser Arbeit wird in Kapitel 4.2.2 gegeben. 

3.5.3 TDS-Experiment mit Langzeitbelichtung bei 12 K 

Eine bisher noch nicht bewiesene Voraussetzung für das in Kapitel 3.4.3 aufgestellte 
Modell der Ligandenbindung ist der erlaubte Übergang der Liganden aus dem B- in die 
C-Zustände. Eine gleichzeitige Photolyse der Liganden in sowohl den B- wie auch in die 
C-Zustände wäre ebenso möglich. Ein Experiment am FTIR-Spektrometer ermöglicht eine 
Unterscheidung beider Fälle. 
Photolysiert man die L29W-Probe kurzzeitig (eine Sekunde mit dem cw-NdYAG-Laser 
mit 300 mW) bei 12 K und führt ein TDS-Experiment durch, so beobachtet man ein 
Rückbinden der Liganden hauptsächlich aus dem B-Zustand, während ein sehr kleiner 
Anteil der photolysierten Liganden (< 1 %) die C-Zustände erreicht (Abbildung 3.19). 
Dehnt man die Dauer der Photolyse auf eine Stunde aus, so binden rund 60 % der 
Liganden nicht mehr aus dem B-, sondern aus den C-Zuständen bei einer Temperatur 
oberhalb von 80 K zurück (Abbildung 3.28). Dieser Anteil lässt sich mit steigenden 
Belichtungszeiten weiter erhöhen. 
Die in den hier betrachteten Zeitskalen sehr geringe Rückbindung bei 12 K schließt aus, 
dass die Liganden bei der Photolyse bei 12 K mit einer definierten Wahrscheinlichkeit die 
C-Zustände erreichen und diese so durch fortgesetztes Binden und Photolysieren populiert 
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werden. Ebenso kann ausgeschlossen werden, dass die Liganden die C-Zustände durch 
thermische Aktivierung oder durch einen Tunnelprozess aus dem B-Zustand erreichen. In 
diesem Fall hätte ein TDS-Experiment mit einer Wartezeit bei tiefen Temperaturen eine 
erhöhte Ausbeute von freien Liganden in den C-Zuständen zeigen müssen, diese 
Beobachtung wurde nicht gemacht. 
Eine plausible Hypothese für den Ligandenübergang von B nach C ist eine elektronische 
Anregung der Hämgruppe durch das Photolyselicht und eine anschließende Energie-
übertragung an das CO in der B-Position (direkt über der Hämgruppe), welche dem CO 
genügend thermische Energie gibt, um die C-Zustände zu erreichen. 

Abbildung 3.28 TDS-Konturflächen der Banden des gebundenen CO in einem nach einer Stunde 
Belichtung bei 12 K durchgeführten TDS-Experiment. 

Während der Photolyse bei 12 K verschiebt sich die Hauptbande der photolysierten 
Liganden um drei Wellenzahlen auf 2125 cm-1 (Abbildung 3.29), indem Liganden aus dem 
B2-Zustand in den C-Zustand übergehen. Diese Blauverschiebung entspricht einer 
Superposition der Banden der photolysierten Liganden im normalen TDS-Experiment 
(2122 cm-1, Abbildung 3.21) und jener der photolysierten Liganden im slow-cool-TDS-
Experiment (2126 cm-1, Abbildung 3.24 und Abbildung 3.26). Gleichzeitig mit der 
Verschiebung der Hauptbande wächst die Bande bei 2133 cm-1 um mehr als 100 Prozent 
an. Eine Bande bei identischer Wellenzahl wurde ebenfalls sehr ausgeprägt bei der 
Rückbindung der Liganden aus den C-Zuständen des slow-cool-TDS-Experiments 
(Abbildung 3.24 und Abbildung 3.26) gesehen.  Im normalen TDS-Experiment trat sie 
ebenfalls auf, allerdings deutlich schwächer als im hier betrachteten Experiment 
(Abbildung 3.21). 



 74

Abbildung 3.29 Spektrale Entwicklung der B-Banden während der cw-Photolyse bei 12 K vor dem 
in Abbildung 3.28 gezeigten TDS-Experiment. Es sind 15 Spektren mit einem 
zeitlichen Abstand von jeweils 1 Minute gezeigt, wobei das Minimum des zeitlich 
ersten Spektrums bei der kleinsten Wellenzahl liegt und eine stetige Verschiebung 
der Bande zu hohen Wellenzahlen hin erfolgt. 

Abbildung 3.30 Auftragung der zeitlichen Entwicklung des 0. und des 1. Moments der in 
Abbildung 3.29 aufgetragenen Spektren, berechnet mit Gleichungen (3. 17). 
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Zur Charakterisierung von Verteilungen werden Momente verschiedener Ordnung 
verwendet. Diese Momente lassen sich ebenso zur Charakterisierung von Spektren 
verwenden. 
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Die erste Gleichung in (3. 17) gibt die allgemeine Definition der zentralen Momente von 
Verteilungen mit der Ordnung a (a ≥ 1) und dem Mittelwert der Verteilung x  an 
[Maibaum 1985]. Die Definition der spektralen Momente 0. bis 2. Ordnung ist in den drei 
darunter liegenden Gleichungen gezeigt. 
Für die in Abbildung 3.30 dargestellten 0. und 1. Momente der Spektren aus Abbildung 
3.29 ist das 0. Moment identisch mit der Fläche, welche unter der betrachteten Bande liegt. 
Das 1. Moment charakterisiert das mit der Intensität gewichtete Wellenzahlmittel der 
Bande. 
Das 2. Moment ist proportional zur spektralen Breite einer betrachteten Bande (Varianz) 
und das 3. Moment ist Null im Falle einer singulären  symmetrischen Bande und wird 
umso größer, je „unsymmetrischer“ die betrachtete Bande ist (Schiefe). Das 4. Moment ist 
schließlich ein Maß für die Steilheit einer Verteilung (Exzess). Die drei letzten Momente 
liefern oft nur verwertbare Aussagen zur Entwicklung einer spektralen Serie, wenn eine 
singuläre Bande betrachtet wird. Aus diesem Grund wurde nur die zeitliche Entwicklung 
des 0. und des 1. Moments (Abbildung 3.30) aus der spektralen Serie in Abbildung 3.29 
dargestellt. 
Der Betrag der Fläche im Spektrum der photolysierten Liganden (0. Moment) ist im ersten 
Spektrum minimal und nimmt bis zum 7. Spektrum (7 Minuten Photolysezeit) stetig zu, 
anschließend verringert sich die Zunahme des Moments. Die gemittelte Bandenposition 
(1. Moment) verschiebt sich im Verlauf der ersten sieben Spektren zu höheren Wellen-
zahlen und bleibt anschließend stabil. 
Betrachtet man die spektralen Veränderungen in den Banden der photolysierten Liganden 
aus dem TDS-Experiment mit Langzeitbelichtung in Abbildung 3.31 und vergleicht diese 
mit den Veränderungen in den Banden der photolysierten Liganden in Abbildung 3.28, so 
lassen sich Zuordnungen aus den Veränderungen der einzelnen Temperaturbereiche 
treffen. Bis zu einer Temperatur von 40 K sind bei 2122 cm-1 die Ligandenbindung aus 
dem B2-Zustand in den AI- und den AII-Zustand zu beobachten. Gleichzeitig ist das 
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Entstehen einer Bande bei 2135 cm-1 zu erkennen, welche erst bei Temperaturen oberhalb 
von 70 K zurückbindet und deshalb den C-Zuständen zugeordnet werden kann. Diese 
Bande kann durch eine Interkonversion in den C-Zuständen (C’ nach C’’) verursacht 
werden. Binden die Liganden oberhalb von 40 K vermehrt in den AII-Zustand, ist eine 
Verschiebung in der Bande der ungebundenen Liganden zu größeren Wellenzahlen hin zu 
beobachten. Für die Bindung aus den C-Zuständen können schließlich zwei Banden bei 
2125 cm-1 und 2135 cm-1 beobachtet werden. 

Abbildung 3.31 Spektrale Entwicklung der B- und C-Banden in dem sich an die Langzeit-
Photolyse bei 12 K anschließenden TDS-Experiment (Abbildung 3.28). 

3.5.4 Fehlerabschätzung der TDS-Experimente 

Für die in Kapitel 3.5.1 bis 3.5.3 vorgestellten TDS-Experimente gelten bezüglich der 
durch Temperaturabweichungen und durch den Näherungsalgorithmus hervorgerufenen 
Fehler die gleichen Überlegungen wie für die Blitzphotolyseexperimente. Aus den 
Rechnungen zur Anpassung der Modellparameter gehen die Werte für die Maxima der 
Barrierenverteilungen sehr gut hervor (Abbildung 3.22 und Abbildung 3.25). Durch die 
Temperaturabhängigkeit spektraler Parameter bzw. durch die Annahme falscher 
Verteilungsfunktionen wird dagegen der Temperaturverlauf der Absorptionsänderung oft 
nicht korrekt wiedergegeben (Abbildung 3.22). Die Fehler, welche mit den Näherungs-
rechungen zur Bestimmung der Barrierenparameter der TDS-Experimente verbunden sind, 
liegen daher in der gleichen Größenordnung wie die in Tabelle V angegebenen Parameter 
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zur Charakterisierung der Fehler der Parameter des Dreizustandsmodells. Aus diesen 
Überlegungen heraus wurden die Fehler abgeschätzt, die in der Auflistung der aus den 
TDS-Experimenten bestimmten Modellparameter (Tabelle VI) dargestellt wurden. 

3.6 Experimente im Temperaturbereich 160 K bis 220 K 

3.6.1 Blitzphotolyse-Experimente an der AI-Banden 

Versucht man die Beschreibung der Ligandenbindungskinetiken mit dem in Kapitel 3.4.3 
dargestellten Dreizustandsmodell unter Einbeziehung von Barrierenkorrelationen zu 
höheren Temperaturen hin auszudehnen, so funktioniert das nur sehr mangelhaft. Behält 
man die aus der Modellrechnung gewonnenen Parameter bei und errechnet die Kinetiken 
bis 210 K, so verläuft die gemessene Ligandenbindung deutlich langsamer als die er-
rechnete (Abbildung 3.32, unterbrochene Linien). 
Als Ursache für die Abweichungen zwischen gemessenen und errechneten Kinetiken 
können zwei verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Zuerst könnte die 
Näherungsrechnung zur Anpassung der Parameter des in Kapitel 3.4.3 aufgestellten Drei-
zustandsmodells, welches die bestmöglichen Parameter für den Satz Bindungskinetiken bis 
160 K geliefert hat, für einen Satz Kinetiken bis 210 K andere Parameter liefern, welche 
eine qualitativ gute Beschreibung aller Kinetiken erlauben. Diese Möglichkeit wurde aus-
geschlossen, indem die in Kapitel 3.4.3 beschriebene Näherungsrechnung für einen 
solchen Satz Kinetiken durchgeführt wurde. Schon aus den in Abbildung 3.32 aufgetragen 
Kinetiken (Symbole) wird deutlich, dass zumindest ab 200 K das aufgestellte Modell zur 
Beschreibung der Ligandenbindung nicht mehr stimmen kann. Die Bindungskinetiken bei 
190 K und 200 K liegen in ihrem Abfall (Bindung aus C) übereinander, während nach dem 
Modell die Rückreaktion mit steigender Temperatur immer schneller erfolgen muss. 
Die Rückbindung aus einem weiteren C-Zustand, der schon in der Beschreibung der 
Entwicklung der Population gebundener Liganden im slow-cool-TDS-Experiment 
(Kapitel 3.5.2, Abbildung 3.25) beobachtet wurde, kann ebenfalls für die Verlangsamung 
der gemessenen Kinetiken im Vergleich mit den gerechneten verantwortlich sein. Unter 
der Annahme, dass es zwei verschiedene C-Zustände (C’ und C’’) gibt, muss untersucht 
werden, welches Populationsverhältnis zwischen den beiden C-Zuständen vorliegt. 
Die Beschreibung mit einem Modell von zwei voneinander unabhängigen C-Zuständen mit 
festem Populationsverhältnis von C’:C’’ = 7:2, wie es aus dem slow-cool-TDS-Experiment 
ermittelt wurde, schlägt fehl. Die Näherungsrechnung zur Beschreibung der gemessenen 
Kinetiken liefert für dieses Modell (A/B/C’ + A/B/C’) keinen befriedigenden Satz von 
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Parametern, denn für Kinetiken unterhalb von 180 K ergeben die ca. 30 Prozent Liganden-
population mit einer höheren Bindungsenthalpie eine Verlangsamung in den errechneten 
Kinetiken, die mit den gemessenen Kinetiken nicht übereinstimmt. Für 190 und 200 K 
hingegen scheinen die 30 Prozent Ligandenpopulation im C’’-Zustand nicht ausreichend 
zu sein. 

Abbildung 3.32 In AI gemessene Kinetiken von 170 K bis 210 K (Symbole), aus dem in Kapitel 
3.4.3 beschriebenen Dreizustandsmodell berechnete Bindungskinetiken (unter-
brochene Linien) und unter Berücksichtigung der Bindung aus dem C’’-Zustand 
errechnete Kinetiken (durchgezogene Linien) in linearer (oben) und logarith-
mischer (unten) Auftragung der Population photolysierter Liganden über dem 
Logarithmus der Zeit. 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

N
(t)

170 K
180 K
190 K
200 K
210 K

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

log (t/s)

lo
g 

N
(t)

170 K
180 K
190 K
200 K
210 K



 79

Auch eine Erweiterung des in Kapitel 3.4.3 vorgestellten Dreizustandsmodells um einen 
weiteren Zustand C’’ zu einem sequentiellen Vierzustandsmodell, in welchem zwei 
weitere Reaktionsenthalpien HC’C’’ und HC’’C’ eingeführt werden, führt nicht zum Erfolg. 
Das machen auch die aus der folgenden Anpassung resultierenden Populations-
veränderungen des C’’-Zustand zwischen 170 und 190 K deutlich. 
Wenn dagegen die Population des C’’-Zustands individuell an die Kinetiken angepasst 
wird und nur die Parameter der Verteilung des Übergangs aus dem C’’-Zustand in den 
B-Zustand global für alle Kinetiken genähert werden, Gleichungen (3. 18), können die 
gemessenen Kinetiken einschließlich 200 K bis zur nächsten Plateaubildung (Bindung aus 
dem nächsten Zustand) befriedigend gut beschrieben werden (Abbildung 3.32, 
durchgezogene Linien). Der präexponentielle Faktor AC’’B wurde dem Faktor AC’B gleich 
gesetzt, da die Kinetiken über keinen genügend großen Temperaturbereich verteilt sind, 
um ihn eindeutig bestimmen zu können; 
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Der Mittelwert der Bindungsenthalpien aus dem C’’-Zustand wurde mit einem 
präexponentiellen Faktor log (ACB · s) = 12.0 zu HC’’B = 42.1 kJ/mol und die Breite der 
Verteilung zu σC’’B = 2.3 kJ/mol aus der Näherungsrechnung bestimmt. 
Die Populationen (1-P1) des C’’-Zustands betragen 0.05, 0.3 und 0.8 für die Kinetiken bei 
170, 180 und 190 K und 1.0 für alle Kinetiken bei höheren Temperaturen. 
Aus den gemessenen Bindungskinetiken in Abbildung 3.32 wird deutlich, dass das Modell 
des Ligandenbindungsprozesses neben der Bindung aus dem C’’-Zustand einer 
Erweiterung zur vollständigen Beschreibung der Kinetiken ab 170 K bedarf. Schon in der 
Kinetik bei 170 K, deutlicher aber noch in der bei 180 K wird ein Abflachen der 
Entwicklung der photolysierten Liganden nach ca. 10 Sekunden sichtbar (Abbildung 3.32). 
Die auftretende Verlangsamung des Bindungsprozesses aus dem C’-Zustand wird durch 
die Existenz eines C’’-Zustands mit einer um rund 10 kJ/mol höheren Bindungsenthalpien 
ab 170 K erklärt. Zur Beschreibung des Bindungsprozesses über diese verlangsamte 
Bindung hinaus muss ein weiterer Zustand mit signifikant anderem Bindungsverhalten 
existieren. 
Mit der Einführung des neuen Zustands wird in den folgenden Kapiteln wieder generell 
vom C-Zustand gesprochen, welcher dann das zusammengefasste Bindungsverhalten aus 
dem C’- und C’’-Zustand beinhaltet. 
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3.6.2 TDS-Experiment 

Um die Abweichungen der AI-Zustandsentwicklung des slow-cool-TDS-Experiments 
oberhalb von 180 K (Abbildung 3.24 und Abbildung 3.25) von der Beschreibung mit zwei 
Bindungsenthalpieverteilungen aus dem C-Zustand zu untersuchen, wurde ein weiteres 
TDS-Experiment in diesem Temperaturbereich durchgeführt. 

Abbildung 3.33 TDS-Konturflächen der Banden der gebundenen (oben) und ungebundenen (unten) 
Liganden nach Photolyse zwischen 180 K und 140 K (siehe Text). Die Kontur-
linien sind logarithmisch abgestuft dargestellt. 

In diesem TDS-Experiment wurde die Probe 60 Minuten lang bei 180 K belichtet und an-
schließend unter Belichtung mit einer Rate von 0.3 K/min auf 140 K abgekühlt. Dann 
wurde der cw-NdYAG-Laser abgeschaltet und die L29W-MbCO-Probe mit einer Rate von 
0.3 K/min auf 220 K erwärmt. Während dieser Zeit wurde bei je 1 Kelvin Temperatur-
unterschied ein Transmissionsspektrum aufgenommen. 
Die anfängliche Belichtungstemperatur sollte einerseits möglichst hoch sein, um die 
möglicherweise zu besetzenden Ligandierungszustände deutlich von dem Rückbinden aus 
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dem C-Zustand separieren zu können. Auf der anderen Seite musste ein Entkommen der 
Liganden in das Lösungsmittel ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde sie auf 
180 K gesetzt. 
Aus der Konturdarstellung der Banden der gebundenen und ungebundenen Liganden in 
Abbildung 3.33 wird ersichtlich, dass mit der Photolyse bei 180 K die Liganden 
vollständig in einen neuen Zustand innerhalb des Proteins gebracht wurden. Die 
Rückbindung der Liganden aus dem C-Zustand müsste bei 140 K noch zu beobachten sein. 
Aus dem neuen Zustand binden die Liganden im Vergleich zum C-Zustand bei deutlich 
höheren Temperaturen zurück. Beschreibt man die Entwicklung der Population der 
zurückgebundenen Liganden mit einer Gaußverteilung von Bindungsenthalpien 
(Gleichung 2.9), so ergibt sich mit einem präexponentiellen Faktor von A = 1012 s-1 ein 
Mittelwert der Bindungsenthalpien von H = 54 kJ/mol. 

Abbildung 3.34 Spektrale Entwicklung der A-Banden aus dem in Abbildung 3.33 dargestellten 
TDS-Experiment bei Temperaturen oberhalb von 160 K. 

Aus der in Abbildung 3.34 dargestellten Entwicklung der Banden der gebundenen Ligan-
den im Verlaufe des TDS-Experiments oberhalb von 160 K wird ersichtlich, dass nicht die 
gesamten, als Ligandenrückbindung erscheinenden Konturen aus der Abbildung 3.33 
durch Ligandenbindung verursacht werden. Oberhalb von 200 K dominieren Veränder-
ungen des Populationsverhältnisses zwischen den AI- und AII-Zuständen die als Konturen 
dargestellten spektralen Veränderungen. In dem Spektrum in Abbildung 3.34, welches die 
Veränderungen der A-Banden zwischen 200 und 220 K zeigt, sind der Anteil der hinzu-
gekommenen und verschwundenen Absorptionsfläche in erster Näherung identisch. Die 
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negativen Absorptionsänderungen in diesem Spektrum können, da die thermische 
Dissoziation der Liganden vernachlässigbar ist, nur durch Verschiebungen innerhalb des 
Spektrums verursacht werden. 

3.7 Bindungsprozess zwischen 210 K und 300 K 

Wurden die kinetischen und spektralen Betrachtungen in den vorangegangenen Kapiteln 
auf den AI-Zustand bei 1943 cm-1 beschränkt, so müssen oberhalb von 200 K alle anderen 
taxonomischen Subzustände in ein Reaktionsschema eingeschlossen werden. In diesem 
Temperaturbereich setzen in Pottwal-Myoglobin Interkonversionsreaktionen zwischen den 
taxonomischen Subzuständen ein, die unterschiedliche geminale Bindungseigenschaften 
haben [Johnson et al. 1996]. Die Ligandenbindungsreaktion wird dann durch das 
Bindungsverhalten aller taxonomischen Subzustände beeinflusst. 
Hinzu kommt in diesem Temperaturbereich der Austritt der Liganden aus der Protein-
matrix in das Lösungsmittel nach der Blitzphotolyse. Der Bindungsprozess der Liganden 
wird sich also nicht mehr aus einer Kombination von Prozessen erster Ordnung darstellen 
lassen, sondern von den Konzentrationen der Reaktanten im Lösungsmittel abhängen. 
Die Darstellung der Bindungsreaktion von CO an L29W-Mb im Bereich von 210 K und 
300 K unter Einbeziehung des in den vorherigen Kapiteln aufgestellten Modells der 
geminalen Bindung ist Thema dieses Kapitels. 

3.7.1 Spektrale Eigenschaften von L29W-MbCO 

In Abbildung 3.35 sind Differenzabsorptionsspektren dargestellt, die aus jeweils einem 
Transmissionsspektrum von L29W-MbCO und Met-L29W-Mb (Myoglobin mit einem 
zum Fe(III) oxidierten Eisenatom) berechnet wurden. Sie zeigen zwischen 200  und 300 K 
ein temperaturabhängiges Populationsverhältnis zwischen dem AI- und dem AII-Zustand. 
Diese Beobachtung weist Interkonversionen zwischen den Konformationssubzuständen 
nach. Sie gibt allerdings kaum Informationen über die Zeitskalen, auf welchen diese 
erfolgen. Für die in Abbildung 3.35 gezeigten Spektren wurden die L29W-MbCO- und 
Met-L29W-Mb-Proben auf die Messtemperatur gebracht und 5 Minuten zur Temperatur-
equilibrierung gewartet. Die anschließend gemessenen Transmissionsspektren zeigen keine 
Zeitabhängigkeit, die Populationsverschiebungen zwischen den Konformationen müssen 
also zum Zeitpunkt der Spektrenaufnahme abgeschlossen sein. 
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Aus den Spektren in Abbildung 3.35 wird ersichtlich, dass infolge der Erwärmung auf 
300 K die bei 12 K vorhandene Minoritätspopulation AII das Spektrum der gebundenen 
Liganden fast vollständig beschreibt. Die Änderungen der spektralen Parameter zwischen 
10 und 190 K, die neben Verschiebungen der Banden ebenfalls Änderungen im 
Populationsverhältnis der A-Banden enthalten, sollen für die anschließenden 
Betrachtungen vernachlässigt werden. 

Abbildung 3.35 Aus den Transmissionsspektren von L29W-MbCO und Met-L29W-Mb berechnete 
Differenzabsorptions(DA)spektren. Das durchgezogene Spektrum mit dem maxi-
malen AI-Anteil (1943 cm-1) wurde bei 200 K, dass mit dem maximalen AII-Anteil 
(1958 cm-1) bei 310 K aufgenommen, dazwischen liegt eine Abstufung von 10 K. 
Die unterbrochene Linie ist das DA-Spektrum bei 10 K aus Abbildung 3.1. 

Da aus den Spektren keine Bereiche in den einzelnen Banden identifiziert werden können, 
die nicht durch Ausläufer der benachbarten Bande überlagert werden, muss eine Para-
metrisierung der Temperaturabhängigkeit des AI/AII-Populationsverhältnisses über eine 
Beschreibung der Spektren aus einer Superposition einzelner Banden erfolgen (Abbildung 
3.37). 
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Abbildung 3.36  Relativer Anteil der AI-Population (gefüllte Symbole) und der AII-Population 
(offene Symbole), resultierend aus der Anpassung von zwei gaußförmigen Banden 
an die Spektren in Abbildung 3.35. 

Abbildung 3.37  Differenzabsorptionsspektrum von L29W-MbCO bei 210 K, Beschreibung 
anhand von zwei Gaußfunktionen (unterbrochene Linien) und deren Summe 
(durchgezogene Linie). Linienparameter: υ1 = 1944.9 cm-1, σ1 = 3.3, W1 = 0.55, 
υ2 = 1956.7 cm-1, σ2 = 5.8, W2 = 0.41 (Wi als Skalierungsfaktor). 
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Die Beschreibung der temperaturabhängigen Spektren der gebundenen Liganden erfolgt 
durch Anpassung der Summe zweier Gaußverteilungen an das jeweilige Spektrum über 
eine Minimierung der Summe der quadratischen Abweichungen. Voraussetzung für dieses 
Verfahren ist, dass die Modellfunktion der Bandenform im zu beschreibenden Spektrum 
möglichst nahe kommt. Wie für die Beschreibung des Spektrums bei 210 K beispielhaft in 
Abbildung 3.37 zu sehen ist, ist die Abweichung unter der Verwendung von Gaußfunk-
tionen kleiner als 5 Prozent. Dieses Ergebnis konnte auch unter der Annahme von Lorenz- 
oder Voigt-Linienformen [Armstrong 1967, Batty et al. 1976] nicht verbessert werden. 
Für die nach der Blitzphotolyse gemessenen Kinetiken hat eine Verschiebung des Gleich-
gewichts zwischen den verschiedenen taxonomischen Subzuständen die Konsequenz, dass 
sie während der Umrechnung aus Absorptionsänderungen in Populationsänderungen 
temperaturabhängig reskaliert werden müssen. Die zeitliche Entwicklung der Population 
der ungebundenen Liganden ergibt sich dann als: 

( ) ( ) ( ) ( )iii TATATtAZTtN ,0/,0,, 0= . (3. 19)

In dieser Gleichung ist Z ein bekannter Skalierungsfaktor zwischen Absorption und 
Population, der zum Beispiel aus einer Tieftemperaturkinetik bestimmt werden kann. 
A(t, T) ist das zeit- und temperaturabhängige Absorptionssignal. 

3.7.2 Ligandenbindung in AII 

Das Bild der Ligandenbindungsreaktion im AII-Zustand weicht deutlich von den bisher in 
ihrem Zeitverlauf monoton fallend gemessenen Kinetiken ab (Abbildung 3.38). Zwischen 
der geminalen Bindung der Liganden (zu sehen auf kurzen Zeitskalen bis zu 250 K) und 
dem die Ligandierungsreaktion abschließenden Bindungsprozess aus dem Lösungsmittel 
(ab 230 K binden die Liganden innerhalb von 100 Sekunden vollständig zurück) zeigen die 
Kinetiken ein Anwachsen der Population der photolysierten Liganden. 
Da die thermische Dissoziation auf den Zeitskalen der Ligandenbindung erneut vernach-
lässigbar ist, müssen positiven Anstiege in den Bindungskinetiken durch Banden-
verschiebungen oder Subzustandsinterkonversionen verursacht werden [Johnson et al. 
1996]. Bandenverschiebungen würden nur auf einer Flanke einer IR-Schwingungsbande zu 
beobachten sein, eine komplementäre Entwicklung muss dann die andere Flanke der Bande 
zeigen. Interkonversionen hingegen zeigen für die gesamte Bande einen qualitativ 
ähnlichen Verlauf in der Bindungskinetik, während der komplementäre Trend in einer 
anderen Bande zu beobachten ist. 
Aus Messungen von Ligandenbindungskinetiken bei verschiedenen Wellenzahlen inner-
halb der AII-Bande und aus dem in Kapitel 3.7.3 gezeigten Vergleich zwischen AI- und 
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Soretkinetiken wird ersichtlich, dass die Ursache für die nichtmonotone Entwicklung der 
AII-Banden eine Populationsverschiebung von AII nach AI ist. 
Zur Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der photolysierten Population unter dem 
Einfluss der Subzustandsinterkonversion bietet sich aufgrund des zeitlichen Verlaufs der 
Kinetiken eine gestreckte Exponentialfunktion (Kohlrausch-Funktion), Gleichung (3. 20), 
an. Da die Austauschreaktion in allen Kinetiken separiert von dem Prozess der internen 
Bindung und der Ligandenbindung aus dem Lösungsmittel erscheint, ist eine Beschreibung 
ohne Berücksichtigung dieser beiden Prozesse möglich: 

( ) ( )[ ]{ }βtkNNtN A −−+= exp10 . (3. 20)

Hier ist N0 die während des internen Bindungsprozesses nicht zurückgebundene Population 
und NA die Population der Liganden, welche im gebundenen Zustand an der Austausch-
reaktion teilnimmt. Die Intervalle positiver Steigung aus den Kinetiken des AII-Sub-
zustands sind in Abbildung 3.38 anhand von Gleichung (3. 20) beschrieben. 

Abbildung 3.38  Bindungskinetiken (Symbole) zwischen 210 K (offene Quadrate) und 300 K 
(geschlossene Quadrate) mit 10 K Differenz, gemessen im AII-Zustand bei 
1958 cm-1, und Beschreibung des Austauschprozesses nach Gleichung (3. 20) 
(Linien). Aufgetragen ist die Population der photolysierten Liganden nach dem 
Photolyseblitz über dem Logarithmus der Zeit. 
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Die Kinetiken in Abbildung 3.38 sind mit einem generalisierten Wert von β = 0.6 errechnet 
worden, während die Populationen N0, NA und die Reaktionsraten k für jede Kinetik 
einzeln angepasst wurden. Aus der nichtstetigen Entwicklung der Population nach dem 
vollständigen Austausch (Plateau auf langen Zeitskalen) kann geschlossen werden, dass 
nicht in allen Kinetiken die Konformationsrelaxation und die Ligandenbindung aus dem 
Lösungsmittel separierbar sind. 
Wird die Temperaturentwicklung der Raten der Austauschreaktion parametrisiert, so ist 
eine qualitative Unterscheidung zwischen einer Beschreibung anhand des Arrhenius-
gesetzes, Gleichung (3. 9), Abbildung 3.39 oben, und anhand der Ferry-Relation, welche 
zur Darstellung von Relaxationsphänomenen in amorphen Systemen verwendet wird 
[Ferry et al. 1953, Frauenfelder et al. 1991], Gleichung (3. 21), Abbildung 3.39 unten, nur 
schwer möglich. 

Abbildung 3.39 Auftragung der aus der Beschreibung der Ligandenbindungskinetiken in AII 
zwischen 210 K und 300 K ermittelten Austauschraten (Symbole) in einer 
Arrheniusauftragung (oben) und einer Ferryauftragung (unten). 
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( ) ( ){ }2/exp RTHAt FF −=κ  (3. 21)

Die χ2-Werte der Regressionsgeraden in Abbildung 3.39 betragen für die Arrhenius-
auftragung χ2 = 0.3 und für die Ferryauftragung χ2 = 0.12. Für eine Arrheniusbeschreibung 
ergibt sich ein Reaktionsenthalpiewert von HArr = 69 kJ/mol mit einem präexponentiellen 
Faktor AArr = 1017.8 s-1, für eine Beschreibung anhand der Ferry-Relation 
HFerry = 8.4 kJ/mol mit AFerry = 1010.8 s-1. 
Physikalisch erscheinen die Parameter einer Beschreibung anhand des Arrheniusgesetzes 
weniger begründbar als die Parameter einer Beschreibung über die Ferry-Relation. 
Andererseits ist das Arrheniusgesetzes geeignet, all die Bindungsprozesse quantitativ zu 
vergleichen, die im gesamten untersuchten Temperaturbereich identifiziert wurden. 
Um die Temperaturentwicklung der Raten der aus den C-Zuständen stattfindenden 
Prozesse der Bindungsreaktion mit der Zustandskonversion der A-Zustände vergleichen zu 
können, werden diese gemeinsam in einer Arrheniusauftragung (Abbildung 3.40) 
dargestellt. Wie in Kapitel 3.6.1 beschrieben wird dabei der Übergang aus dem C’- durch 
den Übergang aus dem C’’-Zustand abgelöst. Der in Kapitel 3.6.2 aus dem TDS-
Experiment oberhalb von 180 K identifizierte Rückbindungsprozess aus dem D-Zustand 
wird nach der Analyse der Kinetiken oberhalb von 200 K in Kapitel 3.7.4 in die Arrhenius-
auftragung aller Bindungsraten eingefügt. 
Zur Berechnung der Ratenkoeffizienten des geminalen Bindungsprozesses aus dem 
C’-Zustand in Abbildung 3.40 wird eine Barrierenhöhe von HC’B = 35.6 kJ/mol und ein 
präexponentieller Faktor von ACB = 1012.3 s-1 verwendet Zwischen 170 und 190 K vollzieht 
sich der Übergang der Ligandenbindung aus dem C’- in den C’’-Zustand, der durch  eine 
Barrierenhöhe von HC’’B = 42.1 kJ/mol charakterisiert wird. 
Bei einer Temperatur von 220 K hat sich die Rate der internen Bindungsreaktion aus den 
C-Zuständen aufgrund der Verlangsamung des Bindungsprozesses der Rate der Austausch-
reaktion soweit angenähert, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt die Beschreibung der 
Bindungskinetiken nicht mehr losgelöst von dem Populationsaustausch zwischen den 
A-Zuständen erfolgen kann. Diese Beobachtung kann auch anhand des Konturplots des 
TDS-Experiments (Abbildung 3.33) verifiziert werden, in welchem oberhalb von 210 K 
die positiven Konturen der Ligandenbindung parallel zu den negativen Konturen ab-
nehmender Ligandenpopulation verlaufen. Auch zeigt die bei 210 K gemessene Bindungs-
kinetik des AII-Zustands in Abbildung 3.38, dass die Phase der Ligandenbindung (fallende 
Kurve bis 10 ms) und die Phase der Austauschreaktion (steigende Kurve ab 10 ms) inein-
ander übergehen. 
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Abbildung 3.40 Arrheniusauftragung der Ratenkoeffizienten des internen Bindungsprozesses aus 
dem C’-Zustand (geschlossene Rhomben), aus dem C’’-Zustand (offene Rhomben) 
und der AI/AII-Austauschreaktion (Kreise) mit den zur Parametrisierung der Raten 
erforderlichen Regressionsgeraden. 

Die Beschreibung einer Messgröße über eine gestreckte Exponentialfunktion (Kohlrausch-
Funktion), Gleichung (3. 20), wie in Abbildung 3.38 wird im allgemeinen zur Beschrei-
bung nichtexponentieller Relaxationsphänomene in Flüssigkeiten und dielektrischer 
Relaxationsprozesse verwendet [Williams und Watts 1970, Williams et al. 1971]. Geht 
man davon aus, dass sich die mit einer Kohlrausch-Funktion beschriebene zeitabhängige 
Entwicklung der Messfunktion aus der Superposition mehrerer exponentieller Prozesse 
zusammensetzt, kann man die Kohlrausch-Verteilung ρKR definieren als: 

{ } { } ( ) dkkkttk KRKR
KR ∫

∞

−=−
0

expexp ρβ . 
(3. 22)

Ein analytischer Ausdruck für die Kohlrausch-Verteilung unter der Annahme, dass der 
Exponent βKR ≠ 1 sein soll, lässt sich nur für βKR = 0.5 finden [Lindsey et al. 1980]. Für alle 
anderen Exponenten ist eine Darstellung der Kohlrausch-Funktion über eine an die 
Parameter der Kohlrausch-Funktion angepasste Cole-Davidson-Verteilung GCD(τ) möglich 
[Davidson 1961]: 
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mit der Relaxationszeit τ = k-1. Für die Umrechnung der Kohlrausch- in Cole-Davidson-
Parameter wurde empirisch folgender Zusammenhang gefunden [Lindsey et al. 1980]: 
βKR = 0.970 βCD + 0.144,  0.2 ≤ βCD ≤ 0.6 
βKR = 0.683 βCD + 0.316,  0.6 ≤ βCD ≤ 1.0 
τ KR = τ CD (1.184 βCD – 0.184). 
In den die Ligandenbindung bei Temperaturen über 200 K beschreibenden Berechnungen 
kann somit die Darstellung des Austauschprozesses anhand einer Kohlrausch-Funktion wie 
in Kapitel 3.7.2 durch eine Darstellung über eine Cole-Davidson-Verteilung abgelöst 
werden. 

3.7.3 Messungen von Soretkinetiken 

Neben den in Abbildung 3.38 gezeigten Bindungskinetiken, welche an der AII-Bande 
gemessen wurden, können auch die Bindungskinetiken des AI-Zustands Aufschluss über 
den Austauschprozess zwischen den beiden taxonomischen Subzuständen geben. Während 
in den Kinetiken des AII-Zustands die Austauschreaktion eindeutig den Teilen der 
Kinetiken mit einem positiven  Anstieg (die Population der ligandierten Proteinmoleküle 
dieses Konformationszustands nimmt ab) zugeordnet werden kann, erscheint der 
Austauschprozess in den Kinetiken des AI-Zustands qualitativ gleichwertig zur Liganden-
bindung als monotones Fallen der Bindungskinetik. In den Bindungskinetiken beider 
Zustände können die durch die Subzustandsinterkonversionen hervorgerufenen Ver-
änderungen in der Population der ligandierten Proteine von Veränderungen überlagert 
werden, die aus der Ligandenbindung resultieren. 
Um die Anteile der durch die Subzustandsinterkonversionen verursachten Entwicklungen 
in den Bindungskinetiken von denen der durch Ligandenbindung verursachten zu 
separieren, bietet sich ein Vergleich der an den A-Zuständen gemessenen Bindungs-
kinetiken mit ebensolchen von der Soretbande an. Während die gemessenen A-Banden 
sensitiv sind für den taxonomischen Subzustand, in welchem sich das Proteinmolekül 
befindet, ist die über einen Übergang im π-Elektronenring des Porphyrinrings gemessene 
Soretbande nur sensitiv für den Ligandierungszustand der Proteinmoleküle. 
Aus der Differenz zweier bei gleichen Temperaturen an der AI- und der Soretbande gemes-
sener Kinetiken ergibt sich demzufolge der in den gemessenen zeitlichen Veränderungen 
der AI-Bande enthaltene Anteil an Populationsveränderungen, welche aus Subzustands-
interkonversionen resultieren. 
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Abbildung 3.41 Zwischen 210 und 250 K gemessene AI- und Soretkinetiken (linke Seite) und die 
mit Kohlrauschfunktionen (Linien) angepassten Differenzen (Symbole) zwischen 
beiden Kinetiken (rechte Seite). Die Soretkinetiken wurden auf die AI-Kinetiken 
skaliert. 
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In Abbildung 3.41 dargestellt sind die zwischen 210 und 250 K an der AI- und der Soret-
bande gemessenen Kinetiken und ihre über Kohlrauschfunktionen angepassten 
Differenzen. Die in den Bindungskinetiken aufgetragenen zeitabhängigen Populationen der 
AI-Bande wurden, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, aus den gemessenen zeitabhängigen 
Absorptionsänderungen bestimmt, indem die ersten Messpunkte einer Tieftemperatur-
kinetik auf einen Wert N = 1 gesetzt wurden. Die dargestellten AI-Kinetiken sind mit dem 
daraus bestimmten Faktor skaliert worden und einem weiteren, welcher sich aus den 
Populationsverschiebungen oberhalb von 200 K ergibt (Abbildung 3.36). Die Soret-
kinetiken wurden mit den ersten 4 Messpunkten im dargestellten Zeitintervall unter der 
Annahme auf die AI-Kinetiken skaliert, dass in diesem Zeitbereich noch keine 
Interkonversionen zwischen den A-Zuständen vorliegen (Abbildung 3.38). 
Die Beschreibung der Differenzen zwischen den AI- und den Soretkinetiken erfolgte über 
eine Kohlrauschfunktion analog zu den in Kapitel 3.7.2 vorgestellten Messungen. Dabei 
wurden sowohl der Parameter β (0.5 bei 210 K, 0.65 bei 250 K, 0.6 übrige) wie auch die 
Reaktionsraten k an jede Differenz angepasst. In Abbildung 3.42 sind die aus der 
Parametrisierung über die Kohlrauschfunktion ermittelten Raten parallel zu den aus den 
AII-Kinetiken bestimmten und in Abbildung 3.40 gezeigten Ergebnissen dargestellt. 

Abbildung 3.42 Arrheniusauftragung der Raten des internen Bindungsprozesses aus den C-
Zuständen analog zu Abbildung 3.40 (Rhomben), der AI/AII-Austauschreaktion aus 
den AII-Kinetiken (offene Kreise) und aus den Differenzen zwischen AI- und 
Soretkinetiken (geschlossene Kreise) mit den zur Parametrisierung der Raten 
erforderlichen Regressionsgeraden. 
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Aus Abbildung 3.42 wird ersichtlich, dass die aus den AII-Kinetiken und die aus dem 
Vergleich der AI- und der Soretkinetiken bestimmten Parametrisierungen sehr ähnlich sind. 
Eine mögliche Ursache für die Abweichungen in den bestimmten Austauschraten ist die 
ungenügende Separation zwischen Bindungs- und Austauschprozess in den AII-Kinetiken. 
Zusätzlich sind die Differenzen in den bestimmten Austauschraten bei den Temperaturen 
am größten, bei welchen die Differenzen zwischen AI- und Soretkinetiken klein sind, eine 
weitere Ursache für vergrößerte Fehler. 
Die Abweichungen zwischen AI- und Soretkinetiken auf Zeitskalen, bei denen die 
Austauschreaktion abgeschlossen ist (10 ms bei 240 K), werden durch verschieden 
schnelle Bindungsprozesse der Liganden aus dem Lösungsmittel verursacht. So binden in 
dem gezeigten Temperaturbereich die Liganden an Proteine im AII-Zustand langsamer als 
an Proteine im AI-Zustand, wie in Abbildung 3.43 zu sehen ist. 

Abbildung 3.43 Am AI-Zustand gemessene Bindungskinetik bei 240 K (offene Quadrate), welche 
auf absolute Änderungen in der Population photolysierter Liganden skaliert wurde, 
sowie die auf die gleiche Population bei kleinen Zeiten skalierte Soretkinetik 
(geschlossene Kreise). Die AII-Kinetik (Rhomben) wurde so skaliert, dass die 
Population der Ligandenbindung aus dem Lösungsmittel identisch zur Soretkinetik 
ist. 

Da bei 240 K mehr als 75 Prozent der Proteine im AII-Zustand vorliegen (Abbildung 3.36) 
und die Bindung an die Proteine im AII-Zustand der langsamste beobachtbare Prozess ist, 
verlaufen die AII- und die Soretkinetik ab 100 ms deckungsgleich. Aus den für beide 
taxonomische Subzustände verschiedenen Bindungsraten der Liganden aus dem 
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Lösungsmittel werden die Abweichungen zwischen AI- und Soretkinetiken bei langen 
Zeiten erklärbar. 

3.7.4 Maximum-Entropie Analyse 

Um die an der Ligandenbindung oberhalb von 200 K beteiligten einzelnen Prozesse besser 
separieren zu können, wurde an den in diesem Temperaturbereich gemessenen 
AI-Kinetiken eine Maximum-Entropie-Analyse durchgeführt. In dieser Analyse werden die 
einzelnen Kinetiken durch eine temperaturabhängige Verteilung von Lebenszeiten ƒ(log τ) 
beschrieben: 

( ) ( ) ( ) { }τττ /exploglog tfdtN −= ∫
∞

∞−

. 
(3. 24)

Die Maximum-Entropie-Methode ermöglicht eine Beschreibung der Bindungskinetiken 
ohne eine Annahme der funktionalen Form der Verteilungsfunktion ƒ(log τ), indem sie die 
wahrscheinlichste Verteilungsfunktion findet, welche die gemessene Kinetik mit einem 
vorgegebenen reduzierten χ2-Wert beschreibt [Steinbach et al. 1992, Steinbach 1996]. In 
Abbildung 3.44 sind die Verteilungsfunktionen der Bindungsraten ƒ (log k) = ƒ (-log τ), 
die gemessenen und die aus den angepassten Verteilungsfunktionen errechneten Bindungs-
verläufe für die AI-Kinetiken von 200, 210 und 220 K dargestellt, welche sich aus der 
Maximum-Entropie-Rechnung mit einem Zielwert von χ2 = 2 ergeben haben. 
In der aus der Kinetik bei 200 K berechneten Ratenverteilung (Abbildung 3.44, oben) sind 
die Anteile einzelner, an der internen Ligandenbindung beteiligter Bindungsprozesse zu 
erkennen. Die Bindung aus dem Lösungsmittel muss in den Ratenverteilungen als 
langsamster Bindungsprozess auftauchen und ist, da die Bindung bei 200 K nach 100 s 
noch nicht abgeschlossen ist, in dieser Kinetik noch nicht zu erkennen. 
Die Veränderungen der Ratenverteilungen der Kinetiken bis 220 K sind hauptsächlich 
durch Verschiebungen der einzelnen Verteilungen wie auch ihrer Populationen 
gekennzeichnet. Zusätzlich zu den internen Bindungsprozessen ist bei 220 K das Einsetzen 
der Ligandenbindung aus dem Lösungsmittel zu erkennen (Abbildung 3.44, unten). 
In Abbildung 3.45 sind die angepassten Ratenverteilungen und die aus ihnen resultierenden 
Reaktionskinetiken bis 250 K dargestellt. In diesem Temperaturbereich wird die Bindung 
aus dem Lösungsmittel zum dominanten Bindungsprozess, und die Beschleunigung des 
Bindungsprozesses mit steigender Temperatur ist deutlich zu erkennen. 
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Abbildung 3.44 Aus der Maximum-Entropie-Methode bestimmte Verteilung der Bindungsraten 
(Rhomben), die Beschreibung mit einzelnen gaußförmigen Ratenverteilungen 
(unterbrochene Linien) sowie deren Summe (dicke durchgezogene Linie). 
Gemessene Bindungskinetik (Quadrate) und die aus der angepassten Ratenver-
teilungsfunktion berechnete Kinetik (durchgezogene Linie) bis 220 K. 
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Abbildung 3.45 Aus der Maximum-Entropie-Methode bestimmte Verteilung der Bindungsraten 
(Rhomben), die Beschreibung mit einzelnen gaußförmigen Ratenverteilungen 
(unterbrochene Linien) sowie deren Summe (dicke durchgezogene Linie). 
Gemessene Bindungskinetik (Quadrate) und die aus der angepassten Ratenver-
teilungsfunktion berechnete Kinetik (durchgezogene Linie) bis 250 K. 
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Trägt man die aus der Maximum-Entropie-Analyse gewonnenen temperaturabhängigen 
Raten der an der Ligandenbindung beteiligten Prozesse in einem Arrheniusplot auf 
(Abbildung 3.46), so wird die Zuordnung der einzelnen Ratenverteilungen zu jeweils 
einem Prozess möglich. Aus der logarithmischen Auftragung der Raten über der inver-
tierten Temperatur lassen sich fünf Prozesse identifizieren, die an der Ligandenbindung 
zwischen 200 und 300 K in einem Zeitbereich größer als 10 µs beteiligt sind. 
Beim langsamsten Prozess der in Abbildung 3.46 gezeigten gemessenen Bindungsraten 
handelt es sich um die Bindung der Liganden aus dem Lösungsmittel. Zur Identifikation 
der übrigen Prozesse können diese mit den Ergebnissen aus den vorangegangenen  
Kapiteln verglichen werden. 

Abbildung 3.46 Aus der ME-Analyse (offene Symbole), aus den AII-Kinetiken (dunkle Symbole) 
und aus der Differenz zwischen AI- und Soretkinetiken (graue Symbole) bestimmte 
Raten der Interkonversion taxonomischer Subzustände und deren Beschreibung 
durch die Arrheniusrelation mit verschiedenen Parametern (Linien).  

Trägt man neben den aus der ME-Analyse (ME = Maximum Entropie) gewonnenen Raten 
die aus den beiden Analysen der Austauschreaktion zwischen den taxonomischen Sub-
zuständen gewonnenen Ratenkoeffizienten auf (Abbildung 3.46), so kann der zweit-
langsamste Prozess aus Abbildung 3.46 als Austauschreaktion zwischen den taxono-
mischen A-Subzuständen identifiziert werden. In Abbildung 3.46 sind Abweichungen 
zwischen den aus den AII-Kinetiken, den aus den AI/Soret-Differenzen und den aus der 
ME-Analyse bestimmten Raten bei hohen Temperaturen zu erkennen. Bei Temperaturen 
oberhalb von 260 K entwickeln sich die durch die ME-Analyse ermittelten Raten des 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1

1000/T [K-1]

lo
g 

( λ
 · 

s)

Max.-Entropie Raten
AII-Kinetiken
AI/Soret-Differenzen



 98

Zustandsaustauschs parallel zur thermischen Entwicklung der Ligandenbindung aus dem 
Lösungsmittel. Die Ratenverteilung weicht damit von der aus den Blitzphotolyse-
experimenten bestimmten Entwicklung ab. Diese Abweichung gewinnt dadurch an 
Signifikanz, dass die Entwicklung der aus der Maximum-Entropie-Analyse und der aus 
den AII-Blitzphotolyseexperimenten bestimmten Zustandskonversionen bis 260 K 
innerhalb der Fehlergrenzen beider Analysen parallel verläuft. 
Die im Vergleich zur Ligandenbindung aus dem Lösungsmittel und der Subzustandsinter-
konversion schnelleren Prozesse aus der Maximum-Entropie-Analyse (Abbildung 3.46) 
lassen sich ebenfalls über die Arrheniusrelation parametrisieren. Diese Parametrisierungen 
sind in Abbildung 3.47 dargestellt. 
Eine Zuordnung der aus der Maximum-Entropie-Analyse identifizierten Prozesse zu den in 
den vorherigen Kapiteln vorgestellten Ergebnissen gelingt plausibel, wenn man diese in 
den Arrheniusplot hinzufügt. Unter der Annahme, dass es sich bei den Prozessen IV und V 
um die Subzustandsinterkonversion handelt, deutet die Lage des auf den Parametern des 
TDS-Experiments oberhalb von 180 K (Kapitel 3.6.2) basierenden Ratenpunkts (in dem 
Arrheniusplot rechts unten) darauf hin, dass es sich bei Prozess III um den in diesem TDS-
Experiment charakterisierten Bindungsschritt handelt. Der in diesen Bindungsprozess 
involvierte Zustand, der schon in dem TDS-Experiment als von den C-Zuständen separiert 
beobachtet wurde, ist als D-Zustand bezeichnet worden. 
Trägt man die Raten der aus den AI-Bindungskinetiken bei 190 und 200 K bestimmten 
Bindungsparameter (Kapitel 3.6.1) in den Arrheniusplot ein, so wird plausibel, dass es sich 
bei Prozess II um die Bindung aus dem C’’-Zustand handelt. Prozess I spiegelt somit die 
Bindung aus dem C’-Zustand wider. 
In Tabelle VII sind die zur Darstellung der einzelnen Prozesse über die  Arrheniusrelation 
verwendeten Parameter aufgeführt. 
 

Prozess Prozess H [kJ/mol] log (A · s) 
I C’  AI 76 23 
II C’’  AI 69 20 
III D  AI 96 25 
IV Interkonversion 95 24 
V Interkonversion 53 15 
VI LSM-Bindung 46 10 

Tabelle VII. Parameter der einzelnen Prozesse aus der Beschreibung der AI-Kinetiken durch die 
Maximum-Entropie-Analyse und der Parametrisierung der Raten über die Arrhenius-
relation. 
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Abbildung 3.47 Auftragung der Raten analog zu Abbildung 3.46, hinzugekommen sind die über 
die Arrheniusrelation vorgenommenen Parametrisierungen der einzelnen Bin-
dungsprozesse (I bis VI) und die Ergebnisse des TDS-Experiments oberhalb von 
180 K (Punkt in der rechten unteren Ecke) und der Bindung aus dem C’’- in den 
A1-Zustand. 

3.8 Modell der Ligandenbindung 

Die in den vorangegangenen Kapiteln einzeln identifizierten Prozesse der Liganden-
bindung/ -bewegung können zu einem Modell des Ligandenbindungsprozesses zusammen-
gefügt werden. Die einzelnen Prozesse werden dazu sequentiell in Abhängigkeit ihrer 
Aktivierungsenergie aneinandergereiht. 
In Abbildung 3.48 sind die beiden aus den IR-Differenzspektren identifizierten 
taxonomischen Subzustände, AI und AII, dargestellt. Mit der Blitzphotolyse zwischen 50 
und 90 K werden die Liganden aus dem A- in den jeweiligen B-Zustand gebracht, wobei 
die Experimente an der AI-Bande Hinweise auf die Existenz eines zweiten B-Zustands mit 
sehr geringer mittlerer Bindungsenthalpie erbracht haben. Dieser B-Zustand wird hier als 
B’-Zustand eingeführt, die aus den Bindungskinetiken gewonnene Unterscheidung des  B- 
und des B’-Zustands kann aber nicht mit der spektroskopisch gewonnenen Unterscheidung 
der B1- und der B2-Bande identifiziert werden (Kapitel 3.5.1). 
Aus dem zum AI-Zustand gehörigen B-Zustand gehen die Liganden in den C-Zustand 
über, aus welchem die Ligandenbindung oberhalb von 90 K beobachtet werden konnte. Ab 
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160 K lieferten die Bindungskinetiken Hinweise auf die Existenz eines weiteren Zustands, 
so dass der C-Zustand in zwei einzelne Zustände C’ und C’’ separiert wurde. 
Ein TDS-Experiment bei Temperaturen oberhalb von 180 K und die Maximum-Entropie-
Analyse der Hochtemperaturkinetiken des AI-Zustands ließen auf die Existenz eines 
weiteren Zustands schließen, der als D-Zustand bezeichnet wird. Analog zu den beiden 
taxonomischen Subzuständen mit gebundenen Liganden AI/II werden auch zwei 
D-Zustände für den Reaktionspfad der Moleküle aus dem Lösungsmittel an das Eisen der 
Hämgruppe eingeführt. 

Abbildung 3.48 Schema der Verknüpfung der in den vorangegangenen Kapiteln identifizierten 
Reaktionsschritte in L29W-MbCO zu einem Reaktionsmodell. 

Beobachtet wurde die Subzustandskonversion zwischen L29W-MbCO-Molekülen (im 
A-Zustand). Eine ebensolche Zustandskonversion ist auch für nichtligandierte L29W-Mb-
Moleküle zu erwarten. Die Ergebnisse der Röntgenstrukturanalyse, welche im nächsten 
Kapitel vorgestellt werden, zeigen, dass es für L29W-Mb-Moleküle im AII-Zustand keinen 
C-Zustand geben kann. Aus diesem Grund wird die Zustandsinterkonversion zwischen 
photolysierten Molekülen stattfinden, wenn sich die Liganden im D-Zustand oder 
außerhalb der Proteinmatrix befinden. 
Der Zustand der in das Lösungsmittel ausgetretenen Liganden wurde in Abbildung 3.48 in 
Analogie zur Nomenklatur der Ligandenbindung in nativem Myoglobin [Johnson et al. 
1996] mit S-Zustand bezeichnet. 
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Kapitel 4 

Diskussion der Messergebnisse – 
Ligandenbindung in L29W-MbCO 
In Kapitel 3 wurden die Ergebnisse der Untersuchungen des Ligandierungsprozesses von 
Kohlenmonoxid an die Myoglobinmutante L29W vorgestellt. Inhalt dieses Kapitels ist die 
Einordnung der Ergebnisse in das Modell der Ligandenbindung von CO-Molekülen an 
Myoglobin, welches als Resultat der Experimente vergangener Jahre entstanden ist. Die 
vorgestellten Ergebnisse der Untersuchungen an der Myoglobinmutante L29W werden zu 
einem einheitlichen Bild zusammengefügt. Es wird weiter diskutiert, inwieweit diese 
Resultate vergleichbar sind mit den Erkenntnissen der Ligandenbindung in nativem 
Myoglobin, bzw. zu ihrer Ergänzung beitragen können. Dieser Vergleich wird sowohl 
anhand der vorgestellten Blitzphotolyseexperimente wie auch der TDS-Experimente 
vorgenommen, soweit sie mit den bisher an nativem Myoglobin durchgeführten vergleich-
bar sind. 
Aus den Ergebnissen der TDS-Experimente bei hohen Temperaturen, insbesondere aus 
dem des slow-cool-TDS-Experiments (Kapitel 3.5.2), erwuchs während der Untersuchung 
des Bindungsverhaltens der CO-Liganden in L29W die Vermutung, dass röntgen-
kristallographische Strukturbestimmungen von L29W-CO-Molekülen bei Temperaturen 
oberhalb von 70 K zum Verständnis des Bindungsprozesses beitragen könnten. Diese 
Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Fritz Parak 
an der TU München durchgeführt. Aufgrund des spezifischen Bindungsverhaltens von 
L29W-MbCO gelang die Strukturbestimmung der photolysierten L29W-CO-Komplexe 
außerordentlich gut. Ebenfalls in diesem Kapitel werden die entstandenen Bilder in 
Verbindung mit den durch die Bindungsexperimente identifizierten Bindungszuständen 
gezeigt. 
Abschließend werden Zusammenhänge zwischen den im Temperaturbereich von 12 bis 
300 K gewonnenen Erkenntnissen im Ligandenbindungsprozess von L29W-MbCO und 
der besonders kleinen Ligandenbindungsrate dieser Myoglobinmutante im Vergleich zu 
nativem Myoglobin diskutiert. 
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4.1 Tieftemperaturexperimente – 
Modell der statischen Bindungsbarrierenverteilung 

Die Untersuchungen des Bindungsverhaltens von Kohlenmonoxid an die Myoglobin-
mutante L29W wurden mit Blitzphotolyseexperimenten wie auch TDS-Experimenten 
unterhalb von 160 K begonnen. In diesem Temperaturbereich ist die Ligandenbindung in 
nativem Pottwal-Myoglobin in den vergangenen Jahren intensiv untersucht worden. Die 
dabei erzielten Ergebnisse haben zu einem klaren Bild des Bindungsprozesses in nativem 
Myoglobin unterhalb von 160 K geführt [Austin et al. 1975, Frauenfelder et al. 1991, 
Steinbach et al. 1991, Johnson et al. 1996]. 
Ziel der ersten Untersuchungen war es, die Anwendbarkeit des Modells der statischen 
Barrierenverteilungen, welches aus den Experimenten an nativem Myoglobin entstanden 
ist, auf die Ergebnisse der Ligandenbindungsexperimente in L29W zu überprüfen. Die 
Auswertung der Experimente führte zu einem erweiterten Modell von statischen Barrieren-
verteilungen, mit welchem die gemessenen Ligandierungskinetiken in der Myoglobin-
mutante L29W befriedigend beschrieben werden konnten. 

Abbildung 4.1 Bild der in nativem Pottwal-Myoglobin identifizierten Bindungsenthalpie-
verteilungen (schwarze Symbole) [Johnson et al. 1996] und der im Zuge des in 
Kapitel 3 aufgestellten Modells der Ligandenbindung in L29W bei tiefen 
Temperaturen charakterisierten Bindungsenthalpieverteilungen (graue sowie weiße 
Symbole). Die Verteilungen wurden auf gleiche Flächen normiert. 
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Während sich die Zahl der spektroskopisch identifizierbaren taxonomischen Subzustände 
in L29W-MbCO in den hier verwendeten Proben mit einem pH-Wert von 7.8 auf zwei 
beschränkt, ist die Anzahl der zur Beschreibung der Bindungsreaktion im AI-Zustand von 
L29W-MbCO benötigten Enthalpieverteilungen gegenüber der für natives Pottwal-
Myoglobin ermittelten um eine vergrößert (Abbildung 4.1). Charakterisiert wurden im 
einzelnen eine Barrierenverteilung für den Übergang aus dem B-Zustand in den AII-
Zustand und zwei weitere für den Übergang aus dem B-Zustand in den AI-Zustand. 
Der bei steigenden Temperaturen beobachtete Übergang der Liganden in den C-Zustand 
und die Rückbindung aus diesem konnte nur für Proteine des AI-Subzustands 
charakterisiert werden. Für Proteine im AII-Zustand scheint dieser Reaktionspfad 
verschlossen zu sein. Aus diesem Grund wurden in das Reaktionsschema bis 160 K zwei 
weitere Barrierenverteilungen für den Übergang aus dem C-Zustand (welcher in den C’- 
und C’’-Zustand differenziert wurde) in den AI-Zustand eingeführt. 
Die Beobachtung, dass die Ligandenbindung in einen A-Zustand unterhalb von 160 K nur 
mit mehreren, deutlich voneinander separierten Enthalpieverteilungen zu beschreiben ist, 
wurde mit den Blitzphotolyseexperimenten an L29W-MbCO das erste Mal gemacht. Alle 
bisher durchgeführten Messungen an nativem Myoglobin konnten bis 160 K mit nur einer 
angepassten Barrierenverteilung beschrieben werden [Steinbach et al. 1991, Johnson et al. 
1996]. 

4.1.1 Die Bindung in den AII-Zustand 

Die in Kapitel 3.1 dargestellte Charakterisierung der Ligandenbindung in den AII-Zustand 
von L29W-MbCO entspricht qualitativ dem an nativem Pottwal-Myoglobin gemessenen 
Verhalten. Nach der Blitzphotolyse gelangen die Liganden in einen als B bezeichneten 
photolysierten Zustand, aus welchem sie unter Überwindung einer Enthalpiebarriere an das 
Eisen der Hämgruppe rückbinden. 
Die zur Charakterisierung des Ligandierungszustands und der Bindungsreaktion zur 
Verfügung stehenden Messgrößen sind zum einen das Absorptionsmaximum der IR-Bande 
des gebundenen CO (ablesbar aus einem A-B-Differenzspektrum) und zum anderen der 
präexponentielle Faktor A und das Maximum der Bindungsenthalpieverteilung g(H), Hpeak, 
welche sich beide aus einer Serie von Blitzphotolyseexperimenten ermitteln lassen. Die 
funktionale Form der Schwingungsbande wie auch ihre Breite und die der Verteilungs-
funktion können zu weiteren Vergleichen herangezogen werden. Eine Korrelation 
zwischen diesen Parametern und den Versuchsbedingungen aufzustellen ist aber sehr viel 
komplizierter als bei den erstgenannten Messgrößen. 
In Tabelle VIII sind die Parameter zur Charakterisierung der Banden des gebundenen CO 
und ihrer Bindungsreaktion in Pottwal-MbCO und L29W dargestellt. Diese zeigen, dass 
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neben dem aus den Experimenten ersichtlichen qualitativ analogen Bindungsverhalten von 
nativem Myoglobin und in den AII-Zustand von L29W keine direkten Korrelationen 
aufgestellt werden können. 

IR-Bande ν (CO) [cm-1] log (ABA · s) Hpeak [kJ/mol] 
A0 Pottwal-MbCO 1967 8.7 ± 0.1 8.2 ± 0.4 
A1 Pottwal-MbCO 1947 9.1 ± 0.2 10.1 ± 0.5 
A3 Pottwal-MbCO 1933 10.4 ± 0.2 19.5 ± 0.6 

AII L29W 1958 8.5 ± 0.5 6.8 ± 0.5 

Tabelle VIII. Aus Blitzphotolyseexperimenten an CO-ligandiertem Pottwal-Myoglobin [Johnson 
et al. 1996] und L29W-Mb ermittelte Position der IR-Bande des gebundenen CO und 
Parameter zur Beschreibung der Bindungsreaktion. Die Probe aus nativem 
Myoglobin enthielt 15 mM Proteinlösung in einem 75%/25% Glyzerin-Puffer (1.3 M 
Kaliumcitrat- / Kaliumphosphatpuffer, pH 4.3)-Gemisch mit einem finalen pH-Wert 
von 5.7. Bei der L29W-Probe handelt es sich um eine entsprechend Kapitel 2.1 
präparierte mit einem finalen pH-Wert von 7.8 (0.8 M Kaliumphosphat-Puffer). 

 

Abbildung 4.2 Schematische Strukturen der Umgebung des mit CO ligandierten Häm-Moleküls in 
nativem Pottwal-Myoglobin (links, 1A6G PDB Code) und L29W (rechts, 1D01 
PDB Code, AI-Zustand) 

Dass die AII-Bandenposition in L29W um etwa 10 cm-1 sowohl gegenüber der A0- wie 
auch der A1-Bande verschoben ist, wird durch die Einbringung einer so großen sterischen 
Veränderung plausibel, wie es ein Tryptophan gegenüber einem Leucin darstellt 
(Abbildung 4.2). In nativem Myoglobin bewirkt das durch die Protonierung des distalen 
Histidin H64 verursachte Herausschwingen des Imidazolrings und die damit veränderten 
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elektrostatischen Wechselwirkungen in der unmittelbaren Umgebung der Liganden eine 
Verschiebung der CO-Bande um 22 cm-1 [Müller et al. 1999]. Die Protonierung des 8 Å 
von dem CO entfernten und auf der proximalen Seite des Häms liegenden Histidins H97 
verursacht in nativem Myoglobin eine Verschiebung der A-Banden um ca. 2 cm-1 [Müller 
et al. 1999]. Da der pH-Wert der untersuchten L29W-MbCO-Probe 7.8 betrug und die 
Proteinstruktur wie für diesen pH-Wert erwartet eine in die distale Tasche hereinragende 
Histidin-64-Gruppe zeigt (Abbildung 4.2), entspricht die AII-Bande (L29W-MbCO) 
spektral einer durch die Einbringung des Tryptophan-29 verschobenen A1-/A3-Bande 
(natives Myoglobin). 
Die Beschreibung des Ligandenbindungsprozesses in den AII-Zustand erfolgt qualitativ 
analog zur Beschreibung der Ligandenbindung in nativem Myoglobin über eine statische 
Bindungsenthalpieverteilung. Wie auch zur Beschreibung des CO-Bindungsprozesses der 
A0- und A1-Zustände in nativem Pottwal-Myoglobin wurde die Bindungsenthalpie-
verteilung des AII-Zustands in L29W-MbCO mit einer Gamma-Verteilung modelliert. Die 
um rund 30 % verringerte Bindungsenthalpie (HPeak in Tabelle VIII) der AII- im Vergleich 
zur A1-Bande ist ein Beweis dafür, dass entweder deutliche strukturelle Unterschiede in 
der Proteinstruktur oder in der Position der photolysierten Liganden das Bindungsverhalten 
verändert haben. 

4.1.2 Die Bindung in den AI-Zustand 

Die in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 dargestellte Herleitung des Modells zur Beschreibung der 
Ligandenbindung in den AI-Zustand von L29W-MbCO bestätigt das Prinzip der einge-
frorenen Energiehyperflächen unterhalb von 160 K, soweit sie durch Blitzphotolyse-
experimente explorierbar sind. Die separierten Enthalpieverteilungsfunktionen, die zur 
Beschreibung der Bindungsreaktion verwendet werden, führen zu einer qualitativ so guten 
Beschreibung der Bindungskinetiken, dass eine Temperaturabhängigkeit ihrer funktionalen 
Parameter nicht erkennbar ist. Erklärt werden muss dagegen die Temperaturabhängigkeit 
in den Populationen der einzelnen Verteilungsfunktionen. Ausgehend von einer einge-
frorenen Proteinstruktur, welche für die Charakteristik der Bindungsenthalpien verant-
wortlich ist, kann nur die Position der Liganden innerhalb der Hämtasche veränderlich 
sein, und somit die Bindungsenthalpie beeinflussen. 
Von einer absolut statischen Proteinstruktur mit inhibierten Übergängen zwischen allen 
Subzuständen zu sprechen, ist an dieser Stelle nicht korrekt. Experimente wie spektrales 
Lochbrennen haben gezeigt, dass auch unterhalb von 1 K Übergänge zwischen Subzu-
ständen beobachtbar sind, die durch niedrige Energiebarrieren getrennt sind [Huang et al. 
1997, Leeson et al. 1997]. Diese Übergänge beeinflussen die mittlere Bindungsrate der 
Liganden bis 160 K allerdings nicht messbar. Andererseits können solche Übergänge wohl 
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den Weg der Liganden innerhalb der Hämtasche nach der Photolyse beeinflussen und 
somit zu Veränderungen in den Populationen der verwendeten Enthalpieverteilungen 
führen. 
B-Zustände 
Sowohl die Analyse der AI-Bindungskinetiken über die Korrelation der beiden Enthalpie-
verteilungsfunktionen aus den B- und C-Zuständen heraus (Kapitel 3.4.3) wie auch die 
Analyse des TDS-Experiments in Kapitel 3.5.1 haben deutliche Hinweise auf die Existenz 
eines weiteren Zustands der photolysierten Liganden ergeben, aus welchem die Liganden 
über eine vergleichsweise kleine Enthalpiebarriere rückbinden. Dieser Zustand wurde im 
Prozess der Ligandenbindung in den AI-Zustand als B’-Zustand eingeführt, obwohl er 
nicht als separierbarer Teil in den Bindungskinetiken zu erkennen ist. 
Neben der kinetischen Differenzierung des B-Zustands konnte im TDS-Experiment auch 
eine spektroskopische Separation von verschiedenen Banden der photolysierten Liganden 
beobachtet werden. In Abbildung 3.21 sind zwei B-Banden zu sehen, aus denen die 
Liganden in den während des TDS-Experiments dominierenden AI-Zustand binden. Diese 
Banden, die als B1- und B2-Bande bezeichnet wurden, haben jedoch nichts mit den 
kinetisch differenzierten B-Zuständen zu tun. Während die Bindung aus dem B’-Zustand 
bei 15 K weitgehend abgeschlossen ist, wie in Abbildung 3.22 zu sehen ist, sind zwischen 
40 und 50 K immer noch spektroskopische Veränderungen in der B1-Bande zu beobachten 
(Abbildung 3.21). 
Auch in nativem Myoglobin wurde relativ zeitig erkannt, dass die photolysierten Liganden 
bei tiefen Temperaturen über eine Barriere von 3.7 kJ/mol zwischen zwei B-Zuständen 
wechseln können [Alben et al. 1982]. Der strukturelle Parameter, welcher in nativem 
Myoglobin zur Unterscheidung der beiden B-Banden führt, wie auch der Prozess der 
Separation beider Banden wurden in späteren Arbeiten identifiziert [Lim et al. 1995, 
19952, 1997]. Danach wird das CO mit der Photolyse senkrecht von seiner Bindungsstelle 
an der Hämgruppe wegbewegt und rotiert anschließend um 90° in eine Position, in welcher 
das Kohlenstoffatom dem Eisenatom entweder zu- oder abgewandt ist. Seine stabile Lage 
im B-Zustand nimmt das CO-Molekül schließlich parallel zur Hämgruppe und nahe an 
deren Oberfläche ein, wie in Abbildung 4.4 zu sehen ist [Lim et al. 1997, Meiler und Elber 
1998]. 
Die in den oben erwähnten Arbeiten identifizierten B-Zustände wie auch die in einer 
weiterführenden Arbeit an L29W-MbCO [Nienhaus et al. 20031] untersuchten 
verschiedenen B-Zustände werden mit der Nomenklatur B1-/B2-Zustand beschrieben. 
Diese Zustände sind mit den in der vorliegenden Arbeit als B1-/B2-Zustände bezeichneten 
identisch, sind sie doch in einer Vielzahl von experimentellen Parametern (z.B. Wellenzahl 
und Bindungsenthalpie) übereinstimmend beschrieben worden. Bei dem B’-Zustand muss 
es sich dagegen um einen neuen Zustand handeln. Ein Tunneln als B’-Bindungsprozess aus 
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den B1-/B2-Zuständen heraus kann ausgeschlossen werden, zeigen doch die Blitzphotolyse- 
(Abbildung 3.12) und die TDS-Auswertung (Abbildung 3.22) deutlich kein temperatur-
unabhängiges Bindungsverhalten, wie es für Tunneln zu erwarten wäre [Alben et al. 1980]. 
Der strukturelle Parameter, welcher den B’-Zustand charakterisiert, kann sowohl eine 
Modifizierung der Position der photolysierten Liganden wie auch eine modifizierte 
Proteinstruktur sein, konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht ermittelt werden. 

IR-Bande ν (CO) [cm-1] log (ABA · s) Hpeak [kJ/mol] 
A0 Pottwal-MbCO 1967 8.7 ± 0.1 8.2 ± 0.4 
A1 Pottwal-MbCO 1947 9.1 ± 0.2 10.1 ± 0.5 
A3 Pottwal-MbCO 1933 10.4 ± 0.2 19.5 ± 0.6 

AI_B’ L29W 1945 8.6 ± 0.5 2.6 ± 0.5 
AI_B L29W 1945 8.6 ± 0.5 7.5 ± 0.5 
AI_C’ L29W 1945 12.3 ± 3.0 34.2 ± 3.0 
AI_C’’ L29W 1945 12.3 ± 3.0 45.7 ± 3.0 

Tabelle IX. Aus Blitzphotolyseexperimenten an CO-ligandiertem Pottwal-Myoglobin [Johnson 
et al. 1996] und L29W-Mb ermittelte Maxima der IR-Bande des gebundenen CO 
und Parameter zur Beschreibung der Bindungsreaktion. Bei den Proben handelt es 
sich um die gleichen wie in Tabelle VIII. 

C-Zustände 
Oberhalb von 80 K konnte sowohl in den Blitzphotolyse- wie auch in den slow-cool-TDS-
Experimenten die Bindung aus einem weiteren Zustand beobachtet werden, welcher als 
C-Zustand bezeichnet wurde. 
Im Gegensatz zu nativem Myoglobin, in welchem maximal 50 % der Liganden in einen 
Hochtemperaturzustand gepumpt werden können [Nienhaus et al. 1994], gelingt es in 
L29W-MbCO, die Population der Liganden zu annähernd 100 % (Kapitel 3.5.2) aus dem 
AI- in den C-Zustand zu bringen. Da die Rückbindung der Liganden aus dem C-Zustand 
erst bei einer vergleichsweise hohen Temperatur einsetzt, ist eine Strukturbestimmung des 
photolysierten L29W-MbCO Komplexes mittels Röntgenbeugung relativ einfach möglich. 
Die Proben können bei diesen Temperaturen durch Stickstoff gekühlt werden. Experimente 
mit einer solchen Kühlung sind mit viel weniger Aufwand verknüpft als die 
Strukturanalyse in Verbindung mit einer Heliumkühlung. Unserer Arbeitsgruppe bot sich 
die Möglichkeit, Strukturbestimmungen von L29W-MbCO bei diesen Temperaturen in 
Zusammenarbeit mit der TU München durchzuführen. 
Dabei wurde ein L29W-MbCO-Kristall in einem Röntgendiffraktometer durch einen 
Stickstoffstrahl gekühlt und zur Photolyse bei Temperaturen unterhalb von 180 K 
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beginnend belichtet. Strukturbestimmungen wurden bei 105 K sowohl an der Hell- wie 
auch an der Dunkelstruktur (keine Belichtung) durchgeführt, um beide miteinander zu 
vergleichen. 
Aus der Darstellung beider Proteinstrukturen in Abbildung 4.3 wird ersichtlich, dass die 
Liganden im C-Zustand im Vergleich zum B-Zustand weit von der Bindungsstelle entfernt 
sind. Sie sind nach der Lösung von dem Eisenatom um die Tryptophan-29-Aminosäure 
herumgewandert, die dann trennend zwischen den Liganden und der Hämgruppe liegt. Im 
Gegensatz zu den bedeutenden Veränderungen in der Position der ungebundenen 
Liganden, die eine Photolyse oberhalb von 100 K mit sich bringt, hat sich die 
Proteinstruktur an sich in Abbildung 4.3 wie erwartet kaum verändert. Diese Beobachtung 
rechtfertigt die Beschreibung der Ligandenbindung über statische Enthalpieverteilungen. 

Abbildung 4.3 Übereinandergelegte Strukturen (Elektronendichtedarstellung) des ligandierten 
L29W-MbCO (blaue Darstellung) und des bei unterhalb von 180 K belichteten und 
bei 105 K untersuchten L29W-MbCO (bunte Darstellung). Der Pfeil markiert die 
Position der Liganden nach der Belichtung, während die Position der gebundenen 
Liganden durch den blauen Balken in der Bildmitte wiedergegeben wird. Direkt 
über den photolysierten Liganden liegt die Tryptophan-29-Aminosäure.  
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Sowohl in der Auswertung der TDS- (Kapitel 3.5.2) wie auch in den Blitzphotolyse-
experimenten (Kapitel 3.6.1) wurde deutlich, dass der ursprünglich identifizierte 
C-Zustand in zwei Subzustände (C’ und C’’) separiert werden muss. Diese Differenzierung 
in zwei kinetisch separierte C-Zustände ist allerdings unabhängig von der Beobachtung, 
dass das Spektrum der photolysierten Liganden in den C-Zuständen zwei Banden aufweist 
(Abbildung 3.26, dort ist der C’-Zustand gezeigt). Während die Rückbindung aus den 
beiden Banden des ursprünglich mit C- und jetzt mit C’- bezeichneten Zustands 
photolysierter Liganden gleichzeitig schon bei 100 K beginnend zu beobachten ist 
(Abbildung 3.24), setzt die Bindung aus dem C’’-Zustand erst oberhalb von 150 K ein. 
Unterstützt von einer weiteren Arbeit [Kriegl et al. 2003] können die beiden Banden des 
C’-Zustands Lagen der CO-Liganden in der Xe4-Kavität zugeordnet werden, die sich 
durch eine 180°-Rotation unterscheiden. 
Die Beobachtung nur einer Lokation freier Liganden in Abbildung 4.3 nach der Photolyse 
unterhalb von 180 K (dem Temperaturbereich, in welchem die Liganden sowohl im C’- 
wie auch im C’’-Zustand zu finden sind) unterstützt das Bild der um 180° 
rotationsverkehrten Liganden in der Xe4-Kavität wie auch die Annahme, dass sich die 
Liganden im C’- wie auch im C’’-Zustand an der gleichen Stelle innerhalb der 
Proteinstruktur befinden. Der Parameter, welcher den Unterschied im Bindungsverhalten 
der Liganden aus beiden Zuständen heraus charakterisiert (∆HC’/C’’ = 7 kJ/mol), muss dann 
durch eine Differenzierung in der Proteinstruktur gebildet werden. Diese Hypothese wurde 
in einer weiteren Arbeit verifiziert [Nienhaus et al. 20031]. Hier konnte durch die 
spektroskopische und dynamische Charakterisierung einer Reihe von weiteren L29W-
Doppelmutanten gezeigt werden, dass sich die CO-Liganden im C’’-Zustand in der Xe4-
Kavität befinden, da nur strukturelle Änderungen in der Umgebung dieser Kavität einen 
Einfluss auf die Charakteristika des C’’-Zustands haben. 

4.1.3 Die Struktur des AII-Zustands 

Neben den Untersuchungen zur Strukturaufklärung der photolysierten L29W-Komplexe 
bei tiefen Temperaturen wurde die Struktur von L29W-MbCO bei Raumtemperatur 
bestimmt. Ziel dieser Untersuchung war es, die strukturellen Veränderungen zu identi-
fizieren, die mit dem temperaturabhängigen Übergang im Absorptionsspektrum der 
gebundenen Liganden verbunden sind (Abbildung 3.35). 
Die Aufnahmen der Proteinstruktur mit gebundenen Liganden bei Raumtemperatur zeigen 
nur minimale Unterschiede zu der in Abbildung 4.4 gezeigten Struktur mit photolysierten 
Liganden oberhalb von 180 K [mündliche Mitteilung A. Ostermann]. Es kann somit 
angenommen werden, dass neben der temperaturabhängigen Verschiebung des Verhält-
nisses zwischen den AI- und AII-Zuständen keine deutlichen Strukturveränderungen in der 
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Nähe der Bindungsstelle der Liganden mit steigender Temperatur beobachtbar sind. Die 
Strukturen in Abbildung 4.4 machen deutlich, dass der B-Zustand für Liganden in L29W-
Mb-Proteinen der AII-Konformation dann nicht erreichbar ist. 

Abbildung 4.4 Strukturen des L29W im AI- (blau, ligandiert) und im angenommenen AII- Zustand 
(rot). Dazu die ermittelte Position des Liganden im C- (lila) und im D-Zustand 
(rot). Das CO-Molekülmodell wurde an der Stelle der photolysierten Liganden im 
Pottwal-Myoglobin bei 10 K eingefügt [1ABS PDB Code]. 

Durch die Drehung der Tryptophanseitenkette und ihre Annäherung an die Hämgruppe 
wird die Position des photolysierten CO-Atoms parallel zur Hämgruppe teilweise durch 
Atome des Tryptophan besetzt. Dadurch steht diese Position den photolysierten Liganden 
im AII-Zustand nicht mehr zur Verfügung, und es sind Unterschiede in den Charakteristika 
der Ligandenbindung in den AII-Zustand des L29W und den taxonomischen Subzuständen 
von nativem Myoglobin zu erwarten (Tabelle VIII). Die verschobene Tryptophan-
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seitenkette kann zusätzlich wie ein Sperrriegel wirken, der es den Liganden aus sterischen 
Gründen nicht mehr erlaubt, auf die der Bindungsstelle abgewandten Seite des Tryptophan 
zu wechseln. Wenn das Erreichen des C-Zustands über den B-Zustand erfolgen muss, wird 
aus dieser Darstellung plausibel, dass für die Proteinmoleküle im AII-Zustand keine 
Ligandenpopulation im C-Zustand beobachtet wurde. 
Ein wichtiges Indiz für die strukturelle Konservierung der AII-Konformation zwischen 180 
und 300 K ist die Stabilität ihres Absorptionsbandenmaximums (Abbildung 3.35). Würde 
neben dem Wechsel zwischen der AII- und der AI-Konformation in diesem 
Temperaturbereich eine ähnlich signifikante strukturelle Veränderung auftreten, würde 
sich diese hochwahrscheinlich in einer Verschiebung der Banden in den temperatur-
abhängigen Spektren bemerkbar machen. 

4.1.4  Die Bindung aus dem D-Zustand 

Oberhalb von 180 K können die Liganden in L29W-MbCO durch kontinuierliche 
Photolyse in einen weiteren Zustand gebracht werden (Abbildung 3.33), welcher ab 
Kapitel 3.7 als D-Zustand bezeichnet wurde. Die Struktur des D-Zustands konnte ebenfalls 
in einem Röntgenbeugungsexperiment bestimmt werden. 
Im Gegensatz zu der in Abbildung 4.3 gezeigten Struktur wurde dazu die Protein-
kristallprobe oberhalb von 180 K über eine Stunde belichtet und anschließend unter 
andauernder Belichtung auf 105 K abgekühlt. Aus den TDS-Experimenten bei diesen 
Temperaturen (Abbildung 3.33) war bekannt, dass sich diesem Protokoll folgend der 
Großteil der Liganden im D-Zustand befinden muss. 
Wie aus der Struktur in Abbildung 4.5 zu erkennen ist, wechseln die Liganden durch das 
oben beschriebene Belichtungsprotokoll auf die proximale Seite der Hämgruppe. Neben 
dem Übergang der Liganden auf die proximale Seite der Hämgruppe sind in der Struktur 
der Proteinmatrix deutliche Veränderungen zu beobachten. So erfährt die Indolgruppe des 
Tryptophan 29 eine Drehung um ca. 45° und eine Verschiebung um rund 4 Å. Diese 
strukturellen Veränderungen charakterisieren ebenfalls den Übergang vom AI- in den AII-
Zustand. 
Dass die in der Elektronendichtedarstellung lokalisierte Struktur durch die photolysierten 
CO-Liganden und nicht etwa durch in die Proteinmatrix eingedrungene Wasser- oder freie 
CO-Moleküle verursacht wird, konnte durch die Verfolgung der zeitlichen Entwicklung 
der Elektronendichten in der proximalen Kavität und der gebundenen Liganden verifiziert 
werden. Die Population der Moleküle auf der proximalen Seite nimmt nach dem 
Abschalten der Belichtung und dem langsamen Aufheizen der Probe auf 180 K im 
gleichen Maß ab, wie die Population der am Eisen gebundenen Liganden zunimmt. Diese 
parallele zeitliche Entwicklung der Population beider Zustände ist ein strenges Indiz dafür, 
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dass die beobachteten Moleküle identisch und somit in der proximalen Kavität CO-
Moleküle zu finden sind. 

Abbildung 4.5 Übereinandergelegte Strukturen (Elektronendichtedarstellung) des ligandierten 
L29W-MbCO (blaue Darstellung) und des oberhalb von 180 K belichteten und bei 
105 K untersuchten L29W-MbCO (bunte Darstellung). Der Pfeil markiert die 
Position der Liganden nach der Belichtung in der photolysierten Position auf der 
proximalen Seite der Hämgruppe. 

Es erscheint auf den ersten Blick plausibel, dass der Bindungsprozess aus der als D-
Zustand eingeführten Photolysestruktur mit den Liganden auf proximalen Seite der 
Hämgruppe bei Temperaturen erfolgt, in denen der Glasübergang in der Proteinmatrix 
erfolgt ist. Größere Fluktuationen in der Proteinstruktur erlauben es den Liganden dann, 
von der distalen auf die proximale Seite der Hämgruppe zu wechseln und sich dort in der 
Xe1-Kavität festzusetzen. 
Andererseits konnte in einer kürzlich veröffentlichten Arbeit gezeigt werden, dass sich die 
CO-Liganden in nativem Pottwal-Myoglobin schon bei 125 K auf die proximale Seite der 
Hämgruppe begeben [Nienhaus et al. 20032]. Hier wurde über zielgerichtete Substitution 
einzelnen Aminosäuren bzw. unter einer Xe-Atmosphäre die Besetzbarkeit der einzelnen 
Xe-Kavitäten verändert. Es hat sich gezeigt, dass der bei 80 K in TDS-Experimenten in 
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nativem Pottwal-Myoglobin beobachtete „gepumpte“ Zustand dem C-Zustand in dieser 
Arbeit entspricht; die photolysierten CO-Liganden befinden sich in der Nähe des 
Leucin 29. Die bei 125 K beobachtete Rückbindung der Liganden entspricht dagegen der 
hier gezeigten Ligandenbindung aus dem D-Zustand, der Xe1-Kavität auf der proximalen 
Seite der Hämgruppe. 
Die mit 80 K in nativem Myoglobin im Vergleich zu L29W-MbCO niedrigere Bindungs-
temperatur des C-Zustands wird plausibel durch die Tatsache, dass mit der Substitution des 
Leucin 29 durch ein Tryptophan eine Seitenkette in die distale Tasche gebracht wurde, 
welche diese in einem viel stärkeren Maße in zwei Teile separiert (Abbildung 4.2 und 
Abbildung 4.4). Die Übergangstemperatur von 125 K aus dem D-Zustand in nativem 
Myoglobin zeigt, dass der Glasübergang im Lösungsmittel keine Voraussetzung für den 
Wechsel der Liganden auf die proximale Seite ist. Offenbar existiert hier ein statischer 
Kanal zwischen den distalen und den proximalen Kavitäten. In der Mutante L29W-MbCO 
scheint dieser Kanal durch die Einbringung des Tryptophan verschlossen zu werden, so 
dass der Übergang der CO-Liganden in die Xe1-Kavität erst im Zuge des AI/AII-
Austausches beobachtet werden kann. Der AI/AII-Austausch wiederum scheint strukturelle 
Änderung in so bedeutendem Umfang zu repräsentieren, dass er zwingend an einen 
Glasübergang im Lösungsmittel gebunden ist. 

4.2 TDS-Experimente an den B-, C- und D-Zuständen 

Auf die Ergebnisse der in den Kapiteln 3.5 und 3.6 beschriebenen TDS-Experimente an 
L29W-MbCO aufbauend konnte das aus den Blitzphotolyseexperimenten gewonnene 
Modell der Ligandenbindung in Myoglobin erweitert werden. Phänomene wie die 
Ligandenbindung über statische Bindungsenthalpieverteilungen und die Ligandenbindung 
bei verschiedenen Temperaturen (slow-cool-TDS) sind schon in nativem Pottwal-
Myoglobin beobachtet worden [Berendzen und Braunstein 1990, Abadan et al. 1995, Chu 
et al. 1995]. Die Ergebnisse der L29W-Mutante haben dazu beigetragen, die Resultate der 
Experimente an nativem Myoglobin in ein generalisiertes Bild der Ligandenbindung in 
Hämproteinen einzufügen [Frauenfelder et al. 2001], in welchem sich die Liganden nach 
der Photolyse durch die Struktur der Proteinmoleküle bewegen und verschiedene freie 
Volumina besetzen. 
Prinzipiell gelingt es mit TDS-Experimenten bei 12 K, die aus den Blitzphotolyse-
experimenten erhaltenen Parameter zur Beschreibung der Ligandenbindung an Myoglobin 
zu bestätigen. Dabei muss allerdings der präexponentielle Faktor A (Gleichung 1.5) zur 
Auswertung der TDS-Experimente bekannt sein. Erhöht man die Temperatur, bei welcher 
die Liganden photolysiert werden (slow-cool-TDS-Experiment), so erfolgt die Liganden-
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rückbindung im Vergleich zum normalen TDS-Experiment bei höheren Temperaturen. Auf 
diese Weise sind die einzelnen Zustände explorierbar, die die freien Liganden innerhalb 
der Proteinstruktur einnehmen können, sofern sie sich in ihren Bindungsenthalpien 
und/oder ihrer spektralen Charakterisierung unterscheiden. 
Die TDS-Experimente an L29W-MbCO haben im Vergleich zu nativem Myoglobin einige 
neue Ergebnisse geliefert. So hat die Ausbeute der Liganden von nahezu 100 % in den als 
„gepumpt“ bezeichneten Zuständen der slow-cool-TDS-Experimente die in Kapitel 4.1 
gezeigten Strukturuntersuchungen ermöglicht. Die TDS-Experimente oberhalb von 180 K 
(Kapitel 3.6.2 und 4.1.3) haben die Existenz eines weiteren stabilen photolysierten Protein-
Ligand-Komplexes gezeigt, der in nativem Myoglobin spektroskopisch noch nicht 
beobachtet wurde. Der Versuch, die Ligandenbindung in einem slow-cool-TDS-
Experiment anhand der Entwicklung der Banden der photolysierten und der gebundenen 
Liganden parallel zu verfolgen (Kapitel 3.5.2) hat schließlich gezeigt, dass die thermische 
Entwicklung der Fläche unter beiden Banden nicht parallel erfolgt, sondern dass es zu 
qualitativen Differenzen in der Entwicklung der Banden photolysierter und rückge-
bundener Liganden (Abbildung 3.27) kommt. 

4.2.1 Photolyseausbeute in slow-cool-TDS-Experimenten 

In den slow-cool-TDS-Experimenten an L29W-MbCO sind in Bezug auf die 
Populierbarkeit der „gepumpten“ Zustände im Vergleich zu nativem Myoglobin zwei 
qualitativ neue Beobachtungen gemacht worden. Erstens konnte der C-Zustand durch 
ausreichend lange Belichtung schon bei 12 K besetzt werden, und zweitens ist die 
Besetzung dieses Zustand mit annähernd 100 % während eines slow-cool-TDS-
Experiments ungewöhnlich hoch. 
Als direkte Ursache für die Populierbarkeit der C-Zustände bei 12 K wurde in Kapitel 3.5.3 
die Anregung des Häm-Moleküls über den Photolyseblitz und eine anschließende Energie-
übertragung an das CO-Molekül im B-Zustand identifiziert. Das CO-Molekül geht also 
nicht auf direktem Weg aus dem gebundenen (A)-Zustand in den C-Zustand über, sondern 
über einen photolysierten Zwischen(B)zustand. 
Die verschiedene Populierbarkeit des C-Zustands in L29W-MbCO und in nativem Pottwal-
Myoglobin kann zwei prinzipiell unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen kann sich 
die Position der Liganden im Zwischenzustand in der Art unterscheiden, dass die 
Energieübertragung zwischen Hämgruppe und CO-Molekül verschiedene Wirkungsgrade 
aufweist. Bei 12 K könnte dann in Pottwal-Myoglobin die Energieübertragung völlig 
unterdrückt sein und bei Temperaturen oberhalb von 60 K mit einer Wahrscheinlichkeit 
von deutlich unterhalb 100 % stattfinden. Beide beobachtete Besonderheiten in L29W-
MbCO würden so erklärbar sein. Die zweite mögliche Ursache besteht in einer 
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Entkopplung der beiden Richtungen der Reaktion zwischen den B- und C-Zuständen. Mit 
den Bindungsexperimenten besteht nur die Möglichkeit, den Bindungsweg aus dem C-
Zustand heraus zu charakterisieren. Weist das Protein strukturelle Parameter auf, die eine 
prinzipielle Trennung in der Charakterisierung beider Reaktionen trotz der eingefrorenen 
Enthalpiebarrierenlandschaft notwendig macht, so kann auch dieses Phänomen für beide 
Besonderheiten in der Populierbarkeit des C-Zustands in L29W-MbCO verantwortlich 
sein. Bildlich beschrieben könnte der Bindungsweg zwischen B- und C-Zustand in 
Pottwal-Myoglobin strukturell einem Trichter gleichen, der auf Seiten der Xe4-Kavität 
weit geöffnet ist (bedingt durch die geometrischen Ausmaße des Leucin ist die Kavität sehr 
viel kleiner als in L29W-MbCO, was ein Entkommen begünstigt). Auf Seiten des 
B-Zustands wäre der Trichter dann eng geschlossen (die kleine Kavität ist für die CO-
Liganden schwer zu finden). In L29W-MbCO könnte die Form des Bindungswegs-
Trichters bedingt durch das vergrößerte Volumen der Xe4-Kavität und dem verkleinerten 
Volumen des Rests der distalen Tasche genau umgekehrt sein. Die Liganden würden also 
in L29W-MbCO viel leichter die Xe4-Kavität erreichen und viel schwerer aus ihr 
herausfinden, was in den präexponentiellen Faktoren beider Prozesse deutlich werden 
müsste. 
Mit den hier vorgestellten Experimenten kann keine der beiden vorgestellten 
Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Die Ursache für die qualitativen Unterschiede 
zwischen Pottwal-Myoglobin und L29W-MbCO in den TDS-Experimenten muss hier 
deshalb offen gelassen werden und kann eventuell erst durch Röntgenstrukturexperimente 
an L29W-MbCO bei Temperaturen in der Größenordnung von 10 K oder weiterführende 
Korrelationen zwischen der Struktur der distalen Tasche in weiteren Myoglobinmutanten 
und der Populierbarkeit der Xe4-Kavität gefunden werden.  

4.2.2 Entwicklung der CO-Banden in den TDS- Experimenten 

In diesem Kapitel sollen die Ursachen für die in Kapitel 3.5.2 gezeigten nichtparallelen 
Verläufe in der Entwicklung der Absorptionsbanden der photolysierten und gebundenen 
Liganden dargestellt werden. 
Ausgehend von den Ergebnissen der slow-cool-TDS-Experimente an L29W-MbCO 
wurden in einer weiteren Arbeit [Kriegl et al. 2003] Phänomene untersucht, welche die 
Entwicklung der CO-Absorptionsspektren von Myoglobin während eines TDS-
Experiments beeinflussen. In dieser Arbeit wurde in der L29W-Mutante die Serin-108-
Aminosäure durch ein Leucin ersetzt. Dadurch wird die Population des AII-Zustands bei 10 
K auf einen Wert nahe Null reduziert und es können in einem slow-cool-TDS-Experiment 
nahezu 100 % aller Liganden in die Xe4-Kavität gebracht werden. 
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In einem Experiment an L29W-S108L-MbCO wurde das Protokoll des slow-cool-TDS-
Experiments dahingehend verändert, dass die Belichtung beim Abkühlen unterhalb von 
80 K ausgeschaltet wurde und schon während des weiteren Kühlens auf 3 K IR-Spektren 
aufgenommen wurden. Zwischen 80 und 3 K sind in diesen Spektren im Bereich der 
beiden Banden photolysierter Liganden Absorptionszunahmen zu erkennen, die 
komplementär zu den während des Erwärmens in diesem Temperaturintervall beobacht-
baren Abnahmen bei identischen Wellenzahlen sind. Da einerseits unterhalb von 80 K in 
einem slow-cool-TDS-Experiment ohne AII-Zustand keine Ligandenbindung vorkommt 
und andererseits die Liganden bei 80 K im C-Zustand „gefangen“ sind, müssen die 
spektralen Veränderungen aus Veränderungen der Eigenschaften der Liganden in der Xe4-
Kavität resultieren. 
Die Dubletts in den CO-Absorptionsbanden der B- und C-Zustände entsprechen den zwei 
möglichen Orientierungen der Liganden in diesen Zuständen, die sich jeweils um eine 
180°-Drehung der Liganden unterscheiden. Hervorgerufen wird die spektrale Separation 
beider Zustände in Dubletts durch das innere elektrische Feld der Proteinstruktur, welches 
das Dipolmoment der Liganden und damit ihre Absorptionsfrequenz beeinflusst. Die 
spektrale Differenz der beiden Banden wie auch der Absorptionskoeffizient der Banden 
hängen von dem mittleren Auslenkungswinkel ab, den die CO-Moleküle in ihren beiden 
Orientierungen zum Vektor des proteininternen elektrischen Feldes einnehmen, und damit 
von ihrer thermischen Beweglichkeit. Während für den Aufenthalt der CO-Liganden im B-
Zustand ein Übergang zwischen den beiden Orientierungen der Liganden zu beobachten ist 
[L29W-MbCO: Nienhaus et al. 20031 und Pottwal-Myoglobin: Nienhaus et al. 20032], 
kann dieser für die CO-Liganden im C-Zustand von L29W-Myoglobin nicht beobachtet, 
aber auch nicht ausgeschlossen werden. Der in Abbildung 3.24 gezeigte Konturplot der 
Banden der photolysierten Liganden während des slow-cool-TDS-Experiments und auch 
die dazugehörigen Differenzspektren (Abbildung 3.26, unten) lassen keine eindeutige 
Identifizierung eines Austauschs im C-Zustand auf der Zeitskala eines TDS-Experiments 
zu. 
In [Kriegl et al. 2003] konnte die thermische Entwicklung der CO-Banden der C-Zustände 
in einem Modell dargestellt werden, welches die von der Temperatur abhängige 
Beweglichkeit der CO-Liganden in der Xe4-Kavität beinhaltet. Modelliert werden konnte 
dabei sowohl die Entwicklung der Bandenposition wie auch der -fläche während des slow-
cool-TDS-Experiments. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit kann auch für das in Kapitel 
3.5.2 gezeigte TDS-Experiment an L29W-MbCO der Schluss gezogen werden, dass die 
Ligandenbindung aus den C-Zuständen zwischen 100 und 170 K erfolgt und die 
Absorptionsänderungen zwischen 12 und 100 K auf Veränderungen der Liganden-
beweglichkeit zurückzuführen sind. 
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Um diese These zu unterstützen, wurde in der Auftragung der Absorptionsänderungen des 
slow-cool-TDS-Experiments in Abbildung 3.27 der Anteil der Veränderungen in den 
C-Banden bis 100 K von den Veränderungen in den C-Banden oberhalb von 100 K 
abgezogen und die integrierten Absorptionsänderungen der A- und C-Banden erneut 
aufeinander skaliert. Mit einem Skalierungsfaktor von -33 gelingt es auf diese Weise, im 
Bereich von 100 bis 200 K die integrierten Absorptionsänderungen der A- und C-Banden 
aufeinanderzubringen (Abbildung 4.6). Unter der vereinfachenden Annahme, dass 
sämtliche Änderungen in den Banden der photolysierten Liganden bis 100 K nicht auf 
einer Ligandenrückbindung basieren, lässt sich also der Verlauf der Rückbindungskurven 
zwischen 100 und 200 K aufeinander skalieren. 

Abbildung 4.6 Aufeinanderskalierte (Faktor -33) Absorptionsänderungen des slow-cool-TDS-
Experiments aus Kapitel 3.5.2, nachdem die Veränderungen in den C-Banden bis 
100 K abgezogen wurden. 

4.3 Interkonversion der taxonomischen Subzustände 

Die Charakterisierung der Interkonversion der taxonomischen Subzustände in nativem 
Myoglobin gelang mit Hilfe von Drucksprung- und Blitzphotolyseexperimenten, in 
welchen Änderungen in den Banden der gebundenen Liganden verfolgt wurden [Iben et al. 
1989, Frauenfelder et al. 1990, Johnson et al. 1996]. Dabei wurden die Drucksprung-
experimente aufgrund ihrer geringen Zeitauflösung (t > 10 s) bei Temperaturen unterhalb 
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von 200 K eingesetzt, während Blitzphotolyseexperimente bis zur Raumtemperatur zur 
Charakterisierung der Interkonversion verwendet werden können. 
Der Übergang zwischen dem A1- und A3-Zustand wurde um einen Faktor 103 langsamer 
bestimmt als der Übergang zwischen dem A0-Zustand auf der einen und dem A1- und A3-
Zustand auf der anderen Seite. Aus diesem Grund liegt in nativem Myoglobin zu dem 
Zeitpunkt, bei welchem Interkonversionen aus und in den A0-Zustand beginnen, ein 
Gleichgewicht zwischen dem A1- und dem A3-Zustand vor. Die gemessenen Raten beider 
Übergänge konnten anhand einer Ferry-Relation (Gleichung 3.21) beschrieben werden. 
In Kapitel 3.7.2 wurde die Charakterisierung des Übergangs zwischen dem AI- und dem 
AII-Zustand in L29W-MbCO aus den im AII-Zustand gemessenen Bindungskinetiken 
vorgestellt, die qualitativ analog zu der Auswertung der Experimente an nativem 
Myoglobin erfolgte. Die Übergangsraten zwischen beiden Zuständen konnten auch hier 
über eine Ferry-Relation dargestellt werden. 
 

Übergang Temperaturbereich [K] log (AF · s) HF [kJ/mol] 
A0 ↔ A1, A3 180 – 280 11.8 ± 1.4 9.3 ± 0.4 

A1 ↔ A3 180 – 250 16.4 ± 1.4 9.9 ± 0.4 
AI ↔ AII 210 – 300 10.8 ± 1.0 8.4 ± 0.5 

Tabelle X. Aus der Anpassungsrechnung zur Beschreibung der gemessenen Bindungskinetiken 
hervorgegangene Parameter zur Charakterisierung der Interkonversion zwischen den 
taxonomischen Subzuständen in nativem Pottwal-Myoglobin (Zeile 1 und 2) 
[Johnson et al. 1996], und L29W-MbCO (3. Zeile). Für den Zusammenhang 
zwischen Übergangsraten und Temperatur wurde eine Ferry-Relation 
(Gleichung 3. 21) eingesetzt. 

Aus Abbildung 4.7 wird ersichtlich, dass zwar die Charakterisierung der Zustandsinterkon-
version in Pottwal-Myoglobin und L29W-MbCO qualitativ gleich erfolgt, die Temperatur-
entwicklungen der Übergangsraten aber durchaus verschieden sind. Dieses Verhalten 
resultiert aus den strukturellen Unterschieden in den Übergängen. Da die Veränderungen in 
L29W-MbCO deutlich ausgeprägter sind als die Bewegung des distalen Histidins in 
Pottwal-Myoglobin (A0 / A1, A3) oder die strukturell nicht identifizierten Übergänge 
zwischen dem A1- und dem A3-Zustand, sind die Übergangsraten bei hohen Temperaturen 
in L29W-MbCO kleiner als in Pottwal-Myoglobin. Da andererseits die Barrierenhöhen 
zwischen den einzelnen taxonomischen Subzuständen in L29W-MbCO geringer sind als in 
Pottwal-Myoglobin (Tabelle X), fallen die Übergangsraten in L29W mit sinkender 
Temperatur langsamer ab und liegen bei tiefen Temperaturen über denen von Pottwal-
Myoglobin. 
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Abbildung 4.7 Aus den in Tabelle X gezeigten Parametern der Interkonversion zwischen den 
taxonomischen Subzuständen berechnete Temperaturabhängigkeit der Übergangs-
raten für Pottwal-Myoglobin (unterbrochene Linien) und L29W-MbCO (durch-
gezogene Linie) sowie die beiden separierten Übergangsratenkoeffizienten 
(Symbole). 

Neben den aus den Blitzphotolyseexperimenten bestimmten temperaturabhängigen 
makroskopischen Übergangsraten zwischen den AI- / AII-Zuständen lassen sich aus diesen 
Raten und den bekannten Gleichgewichtspopulationen beider Zustände (Abbildung 3. 36) 
die Ratenkoeffizienten der einzelnen Übergänge bestimmen. Geht man davon aus, dass 
zwischen den beiden beobachtbaren taxonomischen Subzuständen in L29W-MbCO ein 
Gleichgewicht vorliegt, so lässt sich das aus den beiden A-Zuständen bestehende 
Zweizustandsmodell beschreiben als 
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welche in Abbildung 4.7 als Symbole temperaturabhängig dargestellt sind. Aus der 
Beschreibung der so bestimmten Ratenkoeffizienten über die Ferryrelation ergeben sich für 
die beiden Übergänge zwischen den A-Zuständen folgende Parameter: 
HAI→AII = 8,0 kJ/mol   log (AAI→AII · s) = 10,4 
HAII→AI = 7,9 kJ/mol   log (AAII→AI · s) = 9,3 
Da bei 300 K die überwiegende Anzahl der L29W-MbCO-Moleküle im AII-Zustand 
vorliegt, ist hier der makroskopisch beobachtbare Übergangsratenkoeffizient nahezu 
identisch zur Übergangsrate aus dem AI- in den AII-Zustand. Mit sinkender Temperatur 
und sich angleichenden Subzustandspopulationen weicht dann die AI/AII-Übergangsrate 
immer deutlicher von dem gemessenen Übergangsratenkoeffizienten ab. 

4.4 Der Bindungsprozess aus dem Lösungsmittel 

Ausgangspunkt der vorgestellten Experimente an L29W-MbCO war die Beobachtung, dass 
die Ligandenbindung dieser Mutante bei Raumtemperatur um einen Faktor 100 langsamer 
ist als an Pottwal-Myoglobin [Li et al. 1994]. Ausgehend von den Ergebnissen der Blitz-
photolyseexperimente bei Temperaturen bis 160 K ist es - wie in Kapitel 3 dargestellt - 
gelungen, ein Modell für den Ligandenbindungsprozess an L29W-Mb bei Raumtemperatur 
aufzustellen, welches die Ligandenbindung über die B-, C- und D-Zustände aus dem 
Lösungsmittel unter der Einflussnahme der Konversion zwischen zwei taxonomischen 
Subzuständen enthält. Dabei wurde die Parametrisierung des Bindungsprozesses aus dem 
D-Zustand über das TDS-Experiment oberhalb von 180 K und die Maximum-Entropie-
Analyse der AI-Bindungskinetiken zwischen 190 und 300 K erhalten, während die 
Parametrisierung des Lösungsmittelprozesses bisher nur anhand der ME-Analyse vorge-
nommen wurde. 
Wie in Kapitel 1.4.3 (Gleichung 1. 13) dargestellt, lässt sich der bimolekulare Bindungs-
prozess der CO-Liganden aus dem Lösungsmittel über die drei konzentrationsabhängigen 
Konstanten L, f und α sowie eine Bindungsrate k beschreiben. In Abbildung 4.8 sind die 
am AII-Zustand von L29W-MbCO gemessenen Bindungskinetiken zwischen 250 und 
300 K und die über eine Näherung (Gleichung 1. 13) angepassten Modellkinetiken sowie 
zum Vergleich eine Bindungskinetik an Pottwal-Myoglobin bei 300 K in einem iden-
tischen Lösungsmittel dargestellt. 
Die L29W-MbCO-Kinetik bei 300 K wurde mit einer Bindungsrate kCO = 0,0056 µM-1 s-1 
beschrieben, was dem von Li gemessenen Wert [Li et al. 1994, Tabelle I] sehr nahe 
kommt. Für die Abweichungen können z.B. die in beiden Arbeiten verwendeten Lösungs-
mittel (Puffer und Puffer/Glyzerin-Gemisch) verantwortlich sein. Zur Berechnung der 
Modellkinetiken in Abbildung 4.8 wurde α = 20 mM und f auf den bei der jeweiligen 
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Temperatur beteiligten Anteil der L29W-Moleküle am Lösungsmittelprozess gesetzt; L mit 
einem  Startwert von 0,05 und k wurden bis zu einer guten Übereinstimmung zwischen 
Modell- und gemessener Kinetik variiert. 

Abbildung 4.8 CO-Bindungskinetiken an L29W (AII, offene Symbole) und an Pottwal-Myoglobin 
bei 300 K (A1, geschlossene Symbole), gemessen an der IR-Blitzphotolyseanlage. 

Parametrisiert man die ermittelten Werte für die Bindungsraten aus dem Lösungsmittel, so 
ergeben sich für die Arrhenius- und die Ferryparametrisierung die folgenden Werte: 
 

 H [kJ/mol] log (A · s) 
Arrhenius 46 11.7 

Ferry 7.6 7.8 

Tabelle XI. Werte für Barrierenhöhe H und Vorfaktor A nach der Arrhenius- und Ferry-
parametrisierung des Lösungsmittelprozesses in L29W-MbCO. 

Die Parametrisierung des Lösungsmittelprozesses in L29W-MbCO über die Maximum-
Entropie-Analyse in Kapitel 3.7.4, Tabelle VII, hat im Vergleich zur hier gezeigten 
Beschreibung dieses Prozesses zu abweichenden Werten geführt, da in der ME-
Parametrisierung der Einfluss der Reaktantenkonzentration nicht berücksichtigt werden 
konnte. Aus diesem Grund spiegeln die ME-Parameter Proteineigenschaften vor, die den 
Bindungsprozess intrinsisch langsamer erscheinen lassen, als er es dann tatsächlich ist 
(log AME = 10 / log AArrhenius  = 11,7). 
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4.5 Das Modell des Ligandenbindungsprozesses 

Fügt man die einzeln charakterisierten Prozesse der internen Ligandenbindung und des 
Bindungsprozesses aus dem Lösungsmittel für L29W-MbCO zusammen, so ergibt sich das 
in Kapitel 3.8 gezeigte Bild des Bindungsprozesses aus dem Lösungsmittel an das 
Eisenatom der Hämgruppe (Abbildung 3.48). 
Eine mögliche Ursache für die um einen Faktor 100 verlangsamte Ligandenbindung in 
L29W-MbCO gegenüber der in Pottwal-Myoglobin könnten Unterschiede in den Para-
metern des Übergangs zwischen dem Lösungsmittelzustand (S-Zustand) und dem D-
Zustand sein. Allerdings haben keine der beobachteten strukturellen Eigenschaften von 
L29W-MbCO ein Indiz für diese Hypothese geliefert. Unlängst durchgeführte Experimente 
an Pottwal-Myoglobin-Mutanten [Nienhaus et al. 20032] haben im Gegensatz zu früheren 
Arbeiten [Frauenfelder et al. 1998] gezeigt, dass die Besetzung des D-Zustands für den 
Austritt der Liganden in das Lösungsmittel und die Bindung aus denselben nicht 
unabdingbar ist. Dabei wurde in einer L104W-MbCO-Mutante die Xe1-Kavität mit einer 
vergrößerten Aminosäuren-Seitenkette gefüllt und somit für die CO-Liganden blockiert. 
Trotzdem ist in dieser Myoglobinmutante die Bindung der photolysierten Liganden aus 
dem Lösungsmittel beobachtet worden. 
In L29W-MbCO wurde als (thermisch) letzte Position der photolysierten Liganden 
innerhalb der Proteinmatrix vor dem Austritt in das Lösungsmittel ebenfalls die Xe1-
Tasche identifiziert. Aufgrund der Experimente an der L104W-MbCO-Mutante soll im 
folgenden von einem sequentiellen Bild des Bindungsprozesses in der Form 
S ↔ D ↔ C ↔ B ↔ A 
abgegangen werden. Als gesichert angenommen werden kann die Tatsache, dass die 
Ligandenbindung an das Eisenatom der Hämgruppe aus dem B-Zustand erfolgt. Weiterhin 
gesichert ist die Tatsache, dass die Liganden nach der Photolyse einen Zustand innerhalb 
der Proteinmatrix einnehmen, aus welchem sie entweder an die Hämgruppe rückbinden 
oder in das Lösungsmittel entweichen. Der Bindungsprozess kann also geschrieben werden 
als: 
S ↔ [D ↔ C] ↔ B ↔ A. 
Neben Unterschieden in den äußeren Barrieren können auch Eigenschaften der inneren 
Barrierenlandschaft für die spezifischen Bindungseigenschaften von L29W-MbCO 
verantwortlich sein. Stellt man sich den Bindungsprozess als Folge von Übergängen 
zwischen den Zuständen S, D, C, B und A vor, so resultieren aus Veränderungen in den 
Übergängen zwischen D, C und B oder A Veränderungen in den makroskopisch 
beobachtbaren Bindungsparameter aus dem Lösungsmittel. Voraussetzung für diese 
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Kausalität ist, dass die Liganden zum Erreichen des gebundenen Zustands die jeweiligen 
Zustände passieren. 
Die wichtigsten Unterschiede im internen Bindungsverhalten zwischen L29W-MbCO und 
Pottwal-Myoglobin sind die ausgeprägte Barriere zwischen dem C- und dem AI-Zustand in 
L29W-MbCO und die Tatsache, dass sowohl der B- wie auch der C-Zustand in der AII-
Konformation nicht erreichbar sind (gemeint ist der in die B1-/B2-Subzustände 
differenzierte Zustand parallel zur Oberfläche des Häm-Moleküls). Wenn beide Zustände 
Teil einer Bindungskaskade zwischen dem Lösungsmittelzustand und dem Zustand der 
gebundenen Liganden ist, können diese Besonderheiten des internen Bindungsverhaltens in 
L29W-MbCO für die verlangsamte Bindung bei 300 K verantwortlich sein. 
Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist die Tatsache, dass die Liganden nur aus 
dem B-Zustand an die Hämgruppe binden [Nienhaus et al. 20032]. Die Besetzung des B-
Zustands ist also eine notwendige Vorraussetzung für die Rückbindung der Liganden. Bei 
Raumtemperatur liegt der Großteil der Proteine im AII-Zustand vor (Abbildung 3.35). 
Durch die Blitzphotolyse bei 300 K gelangen die Liganden in das Lösungsmittel, die 
Proteine verbleiben dabei in der AII-Konformation. Gelangen die Liganden dann aus dem 
Lösungsmittel in das Proteininnere, so ist der Weg aus dem D- in den B-Zustand versperrt, 
bis sich die Proteinstruktur aus der energetisch begünstigten AII- in die AI-Konformation 
verändert hat. Dieser Bremsmechanismus auf dem Weg der Liganden in die B-Position 
bewirkt eine Verlangsamung des Bindungsprozesses, da die Liganden während der 
Wartezeit im D-Zustand ebenfalls wieder in das Lösungsmittel austreten können, 
andererseits aber die distale Seite des Häm-Moleküls erreichen müssen, um binden zu 
können. 
Sind die Liganden dann im B-Zustand angekommen, so können sie entweder direkt an die 
Hämgruppe anbinden oder in den C-Zustand übergehen. In den Blitzphotolyse-
experimenten zwischen 10 und 160 K in Kapitel 3.4 (Abbildung 3.10) hat sich schon 
gezeigt, dass mit steigender Temperatur immer mehr Liganden den C-Zustand erreichen. 
Ändert sich das in Kapitel 3.4 aufgestellte Schema von Enthalpiebarrieren zwischen den 
A-, B- und C-Zuständen nur dahingehend, dass bei 300 K gemittelte Ratenkoeffizienten 
anstatt von Ratenkoeffizientenverteilungen zu beobachten sind, so würden 95 % der Ligan-
den aus dem B- in den C-Zustand übergehen und nur 5 % direkt binden (Abbildung 4.9). 
Haben die Liganden den C-Zustand von L29W-Myoglobin dann erreicht, so werden sie in 
diesem durch die im Vergleich zu nativem Pottwal-Myoglobin ausgeprägtere Enthalpie-
barriere länger festgehalten. Gehen sie in dieser Zeit in den D-Zustand über, so kann die 
Proteinstruktur in die energetisch günstigere AII-Konformation relaxieren, und der 
Bindungsprozess wird weiter verzögert. 
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Abbildung 4.9 Temperaturabhängiges Verhältnis der Liganden, die aus dem B- in den C-
(N2)Zustand übergehen oder direkt an die Hämgruppe binden (N1). Aufgetragen 
sind zusätzlich noch die gemittelten Ratenkoeffizienten beider Prozesse (errechnet 
aus Tabelle IV und Gleichung 3.9)   

Beide Besonderheiten, die Nichtbesetzbarkeit des für die Bindung notwendigen 
B-Zustands in der bei Raumtemperatur energetisch begünstigten AII-Konformation und der 
bei 300 K bevorzugte Übergang der Liganden aus dem B- in den C-Zustand in Verbindung 
mit der ausgeprägten Enthalpiebarriere zwischen C- und B-Zustand können in Zusammen-
hang mit dem Modell zur Beschreibung der Bindungskinetiken bei Raumtemperatur 
(Abbildung 3.48) sehr plausibel für eine Verlangsamung des Bindungsprozesses um einen 
Faktor 100 bei Raumtemperatur verantwortlich sein. 
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Kapitel 5 

Zusammenfassung 
Im Rahmen der vorgestellten Arbeit ist es gelungen, den Bindungsprozess von Kohlen-
monoxid-Liganden an die Pottwal-Myoglobinmutante L29W in einem Temperaturbereich 
von 10 bis 300 K zu charakterisieren. 
Basierend auf Arbeiten zum Ligandierungsverhalten verschiedener Myoglobinmutanten 
[Li et al. 1994] wurde eine in ihrem Bindungsverhalten besonders auffällige Mutante 
ausgewählt, um durch eine detaillierte Charakterisierung ihres Ligandierungsprozesses 
neue Erkenntnisse über Strukturveränderungen in Proteinen und den Bindungsprozess von 
Liganden an Hämproteine zu gewinnen. Bei dieser Mutante handelt es sich um ein 
Pottwal-Myoglobinmolekül, bei welchem die Aminosäure Leucin 29 durch ein Tryptophan 
ersetzt wurde. 
Ausgehend von den detaillierten Kenntnissen über den Bindungsprozess von CO in 
nativem Myoglobin bis zu Temperaturen von 160 K wurde im ersten Teil der Arbeit das 
Bindungsverhalten in L29W-MbCO in diesem Temperaturbereich untersucht. Hierbei 
kamen die Blitzphotolyse-Transientenspektroskopie und die temperaturderivative Spek-
troskopie (TDS) an den IR-Banden der CO-Liganden zur Anwendung. Im Ergebnis dieser 
Untersuchungen ist es gelungen, ein Modell des Bindungsprozesses von CO-Liganden in 
der Myoglobinmutante L29W zwischen 10 K und 160 K aufzustellen. 
Einer der dabei untersuchten taxonomischen Subzustände des L29W-MbCO, charak-
terisiert durch die AII-Bande, zeigt ein zu nativem Myoglobin qualitativ analoges 
Bindungsverhalten. Die Liganden gelangen nach der Photolyse in einen Zustand, den B-
Zustand, aus dem sie unter Überwindung einer temperaturunabhängigen Enthalpiebarriere 
an die Hämgruppe zurückbinden. Das Ensemble der untersuchten Proteine weist eine Ver-
teilung der Bindungsenthalpien auf, welche mit einer Gamma-Funktion parametrierbar ist. 
Der zweite untersuchte Subzustand (in der Arbeit als AI-Zustand bezeichnet) zeigte in den 
an der Blitzphotolyseanlage gemessenen Bindungskinetiken ein an Myoglobinmolekülen 
bis dahin noch nicht beobachtetes Verhalten. In dieser Proteinkonformation gelangen die 
Liganden in einen von zwei möglichen Photolysezuständen (B- und C-Zustand), aus 
welchen sie anschließend unter Überwindung von verschiedenen Enthalpiebarrieren 
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zurückbinden. Erneut sind die aus der Heterogenität der Proteine resultierenden 
Verteilungsfunktionen statisch, lediglich das Populationsverhältnis in beiden Photolyse-
zuständen hängt von der Temperatur ab. Die Näherungsrechung zur Beschreibung der 
Bindungskinetiken zwischen 60 K und 160 K führte zu einem Schema der korrelierten 
Enthalpiebarrieren, nach welchem die einzelnen Reaktionsenthalpien des Bindungsmodells 
nicht unabhängig voneinander sind. Dieses Resultat wurde durch weitere Näherungs-
rechnungen an einem zweiten Satz von Bindungskinetiken bestätigt. 
In einem slow-cool-TDS-Experiment ist es gelungen, annähernd 100 % der Liganden des 
L29W-Mb in den C-Zustand zu bringen und die Bindung aus diesem Zustand heraus zu 
verfolgen. Die Quantifizierung der Bindung aus dem TDS- wie auch aus dem slow-cool-
TDS-Experiment verifiziert das aus den Blitzphotolyseexperimenten resultierende Modell 
der Ligandenbindung im AI-Zustand bis 160 K. Oberhalb von 160 K wurde die Liganden-
bindung aus einem weiteren Zustand, dem D-Zustand, beobachtet. Auch dieser Zustand 
konnte in einem TDS-Experiment zu annähernd 100 % populiert werden.  
Die nahezu vollständige Populierbarkeit des C- und des D-Zustands in TDS-Experimenten 
haben es ermöglicht, die Strukturen der photolysierten Protein-Liganden-Komplexe in 
Zusammenarbeit mit einer Gruppe der TU München zu untersuchen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse liefern den strukturellen Hintergrund zu den spektroskopisch 
charakterisierten Ligandierungsprozessen. 
Zur Charakterisierung der Ligandenbindung aus dem D-Zustand wurde auf die Transien-
tenspekroskopie an der Soretbande zurückgegriffen, da die Bindungsreaktion von einer 
Populationsverschiebung zwischen den taxonomischen Subzuständen überlagert ist. 
Anhand der an den IR-Banden gemessenen Kinetiken konnte eine Modellierung der 
Interkonversion zwischen dem AI- und dem AII-Zustand vorgenommen werden. Die 
Ergebnisse der Quantifizierung des Austauschprozesses zwischen den taxonomischen 
Subzuständen aus den AII-Bindungskinetiken, den Differenzen aus Soret- und AI-Kinetiken 
und der Maximum-Entropie-Analyse der AI-Kinetiken sind innerhalb der gegebenen 
Fehlergrenzen kompatibel. 
Neben der Charakterisierung der Bindung aus dem D-Zustand und der Interkonversion 
zwischen den beiden taxonomischen Subzuständen ist es auch gelungen, die Bindung der 
Liganden aus dem Lösungsmittel über die ME-Analyse der AI-Kinetiken und aus der 
Beschreibung der AII-Kinetiken mit Hilfe eines Modells der Bindung aus dem Lösungs-
mittel unter Berücksichtigung der Reaktantenkonzentration zu quantifizieren.  
Zusätzlich zu den am Bindungsprozess beteiligten Zuständen der photolysierten Liganden 
innerhalb der Proteinmatrix und im Lösungsmittel konnten aus den Ergebnissen der 
Photolyseexperimente auch die möglichen Wege der Liganden zwischen diesen Zuständen 
identifiziert werden. In den Röntgendiffraktionsexperimenten wurden strukturelle Hinter-
gründe dieses Bindungsprozesses aufgeklärt. 
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Conclusion 
 
 
This thesis shows a characterization of the ligand binding process of carbon monoxide in 
the myoglobin mutant L29W between 10 and 300 K 
Taking the work about the ligand binding behavior in several myoglobin mutants at room 
temperature [Li et. al. 1994] as a basis, a mutant with an extremely small bimolecular 
binding rate coefficient was selected to investigate the binding process of this protein in 
detail. The mutant was a sperm-whale myoglobin molecule, in which the leucine 29 amino 
acid is replaced by a tryptophan. The binding rate at room temperature in the L29W-MbCO 
called molecule is by a factor of 100 lower than the binding rate in native myoglobin. This 
mutant with an outstanding binding behavior was chosen in order to obtain new insights 
into the relationship between the binding process of ligands in heme proteins and structural 
changes in the protein matrix. 
Experiments of the CO binding process in L29W started at temperatures below 160 K with 
the detailed knowledge of the CO binding process in native myoglobin at these 
temperatures as a basis. Experimental techniques used here have been the flash photolysis 
transient spectroscopy and temperature derivative spectroscopy (TDS) on the IR bands of 
bound and unbound CO molecules. A model for the binding process of CO ligands in 
L29W at temperatures below 160 K was developed in result of these experiments. 
The binding process of one of the investigated taxonomic substates of bound CO, 
characterized by the AII band, showed an equivalent behavior to the well known binding 
processes in native myoglobin. A photolysis flash transfers the ligands into a state, from 
which rebinding occurs by overcoming a temperature independent enthalpy barrier. The 
variety of conformations in the L29W molecules causes a distribution in the binding 
enthalpies, which could be characterized by a Gamma function. 
The second investigated substates of L29W-MbCO, called the AI-state, showed in the flash 
photolysis experiments as well as in the TDS experiments a behavior deviating from the 
binding processes in native myoglobin. The ligands are transferred here with a photolysis 
flash in one of two possible photolysed states (called the B- and C-state). The ligands again 
rebind from both of the photolysed states by overcoming a temperature independent 
enthalpy barrier. And again the conformational heterogeneity in the protein structure 
causes distributions in the binding enthalpy values. 
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The population ratio between both photolysed states changes significantly with increasing 
temperature: 
(10 K: Population C/Population B < 0.1; 160 K: > 0.9), 
whereas the binding enthalpy distributions remain constant for both photolysed states with 
increasing temperature. An approximating calculation, which includes the binding kinetics 
between 50 and 160 K, leads to a three state model of correlated binding enthalpy barrier 
distributions. According to this model, the binding enthalpies from both photolysed states 
are dependent from each other. The results of the approximating calculation have been 
verified by an additional calculation with an independently measured set of binding 
kinetics as well as by the results of TDS-experiments. 
The population of photolysed ligands in the C-state reached nearly 100 % between 10 and 
80 K during the slow-cool-TDS-experiment. Ligand binding from an additional state, the 
D-state, could be observed at temperatures above 160 K in flash photolysis experiments as 
well as in a TDS-experiment. Again it was possible to populate this state with 
approximately 100 % of photolysed ligands in the slow-cool-TDS-experiment at high 
temperatures.  
The extreme ligand population in the C- and D-states at temperatures above 70 K 
(compared with the population gained with native myoglobin) during the TDS-experiments 
allowed the structural identification of the photolysed protein-ligand complexes in 
collaboration with a group of the TU Munich. The results of these experiments gave the 
structural background for the ligand binding processes within L29W-MbCO, which had 
been characterized by the flash photolysis and TDS-experiments. 
Flash photolysis experiments on the soret band were used to characterize the ligand 
binding process from the D-state. This binding process is overlapped by an interconversion 
between the two taxonomic substates, the AI- and the AII-state. The interconversion process 
was characterized on basis of the difference between binding kinetics measured between 
210 and 280 K on the soret and the IR stretch band (AI-band), a maximum-entropy analysis 
of the binding kinetics of the AI-band and the visible interconversion part in the 
AII-kinetics. 
The ligand binding from the solvent was characterized at temperatures above 200 K by the 
maximum-entropy analysis and by the help of a model, which includes the concentration of 
the reactants in the parameterization of the binding process.  
The thesis includes beside the identification of the particular photolysed states in L29W-
MbCO and the parameterization of the binding process at all temperatures between 50 and 
300 K a model for the binding path of photolysed ligands through the protein matrix at 
physiologic temperature. It provides so a reasonable explanation for the extreme ligand 
binding properties of L29W at room temperature. 
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