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Abstract

I n recent years, Single Molecule Force Spectroscopy has become a well-established method to study pro-
tein folding (and its fine balance between stabilizing and destabilizing effects) with unprecedented reso-

lution. Using optical tweezers, this work examines the impact of two effects on protein folding: the existence
of knots in native or unfolded protein structures, as well as macromolecular crowding, diminishes the
configurational space of the unfolded polypeptide chain and thus accelerates folding kinetics of proteins.

Between 1 - 2% of all proteins contain a physical knot in their native structure. With its ability to define
pulling directions and thus topology of the unfolded polypeptide chain, Force Spectroscopy - like no other
single molecule technique - is suitable for studying knotted proteins.

In this work we compare the folding kinetics of UCH-L1 (a "gordian" 52-knot) into the same native structure
from an unfolded polypeptide chain with a 52-knot, a 31-knot and without any knot. The folding rate from an
unknotted state is slowed down by one order of magnitude compared to the folding from a state that alrea-
dy includes the 52-knot. A broad distribution of folding intermediates indicates a multitude of meta-stable
structures that occur while folding. This points out the importance of non-native contacts that need to form
temporarily on the folding pathway of knotted proteins.

About 30% of a cell’s volume is occupied by macromolecules. This excluded volume leads to the effect of
macromolecular crowding, an entropic destabilisation of extended, large structures that alters folding rates.

Here we measure the different folding rates of Calmodulin in a crowded environment, with an excluded
volume of φc = 13 %, and with different crowder sizes. We observe a slight enhancement of folding rates
compared to folding without crowders, which is in accordance with theory and simulations. The separati-
on between the entropic excluded-volume effect and other non-specific interactions between protein and
crowder however remains a big experimental challenge. In the appendix, we study the effect of microscopic
viscosity and introduce a model to apply the existing crowding-theories to the unfolded state, which gets
modified by exerting force.

Additionally this thesis presents a detailed portrait of theories that are applied in Force Spectroscopy and that
face their limits at both examined effects: the tightening of a knotted structure by force cannot be described
by current models for force-dependency of (un)folding rates and provides the opportunity to directly monitor
the roughness of folding pathways. The increased macroscopic viscosity alters the pre-exponential factor of
rate equations and provides access to the intrinsic friction of protein folding. In the scope of this work we only
managed to briefly touch on these possibilities. However, the gained insights and the combination of optical
tweezers and microfluidics that have been developed within this work appear to be an ideal starting point for
examining such effects for the first time on a single molecule level.
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Zusammenfassung

I n den letzten Jahren hat sich die Kraftspektroskopie an einzelnen Molekülen als eine der geeignetsten
und vielseitigsten Methoden etabliert, um Proteinfaltung mit ihrer feinen Balance zwischen stabilisieren-

den und destabilisierenden Effekten in vorher nicht gekannter Auslösung zu untersuchen. Mit der optischen
Pinzette untersucht diese Arbeit die Auswirkungen zweier Effekte auf die Proteinfaltung: Sowohl die Existenz
von Knoten in nativen oder entfalteten Strukturen als auch makromolekulares Crowding schränken den
zugänglichen Konfigurationsraums der entfalteten Polypeptidkette ein und wirken sich daher beschleunigend
auf die Faltungskinetik von Proteinen aus.

Etwa 1 bis 2% aller Proteine besitzen einen topologischen Knoten. Durch die genau definierte Ziehrich-
tung und die damit verbundene Topologie des entfalteten Zustands eignet sich Kraftspektroskopie wie keine
andere Einzelmolekültechnik, um Knotenproteine zu untersuchen.

In dieser Arbeit wird die Faltung von UCH-L1 (ein "gordischer" 52-Knoten) in die native, geknotete Struktur
aus topologisch unterschiedlichen entfalteten Zustanden (mit 52-Knoten, mit 31-Knoten oder ohne Knoten)
verglichen. Dabei ist die Faltung aus einem Zustand ohne Knoten um etwa eine Größenordnung verlang-
samt, verglichen mit der Faltung aus einem entfalteten Zustand mit 52-Knoten. Eine breite Verteilung von
Faltungsintermediaten zeigt, dass auf dem nativen Faltungspfad eine Vielzahl von metastabilen Strukturen
bevölkert werden und unterstreicht die Rolle von nicht-nativen Kontakten bei der Bildung von verknoteten
Proteinstrukturen.

Etwa 30% des Volumens einer Zelle machen Makromoleküle aus, deren Volumen anderen makromole-
kularen Strukturen nicht zur Verfügung steht. Dies führt zum Effekt des makromolekularen Crowdings, einer
entropischen Destabilisierung von großen, raumfüllenden Strukturen, die zu veränderten Faltungsraten führt.

Hier werden die Raten der Teil(ent)faltungen von Calmodulin bei einem ausgeschlossenen Volumen von
φc = 0.13 mit unterschiedlich großen Crowderpartikeln untersucht. Es wird eine leichte Erhöhung der Fal-
tungsraten durch die Gegenwart von Makromolekülen beobachtet, was mit Theorien und Simulationen über-
einstimmt. Eine große experimentelle Herausforderung besteht dabei in der Trennung des entropischen
Effekts des Ausschlussvolumens von anderen nicht-spezifischen Interaktionen zwischen Protein und Crow-
der. Im Anhang finden sich Untersuchungen zur mikroskopischen Viskosität und ein Modell zur Anwendung
bestehender Crowding-Theorien auf den durch Kraft modifizierten, entfalteten Zustand.

Die Arbeit wird abgerundet durch eine ausführliche Darstellung von in der Kraftspektroskopie verwende-
ten Theorien, die bei beiden untersuchten Effekten an ihre Grenzen stoßen: Das Zuziehen einer verknoteten
Struktur mit Kraft kann nicht durch gängige Modelle für kraftabhängige Faltungsraten beschrieben werden
und bietet die Möglichkeit, die Rauigkeit von Übergangspfaden direkt zu untersuchen. Eine erhöhte ma-
kroskopische Viskosität verändert den präexponentiellen Faktor der Ratengleichungen und ermöglicht so
die Bestimmung der intrinsischen Reibung von Proteinfaltung. Diese Möglichkeiten konnten im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nur angeschnitten werden. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit und die hier entwickel-
te Kombination aus optischer Falle und Mikrofluidik bietet jedoch einen idealen Ausgangspunkt, um solche
Effekte erstmals experimentell an einzelnen Molekülen zu untersuchen.
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Vorwort - Modelle und Konzepte in der
Wissenschaft und deren Rezeption

A ls geeigneter Anfang einer Arbeit bietet sich beispielsweise ein Zitat an, lautet eine häufige Empfehlung
zum Einstieg in eine Arbeit, die damit konsequenterweise befolgt wurde während gleichzeitig die

empfohlene Konvention in einem Konzept umgesetzt ist, das keine Stringenz zu seiner eigentlich Aussage
besitzt.

Damit sind bereits zwei Stichworte gefallen, denen ich – neben anderen – in diesem Vorwort ein paar
Gedanken widmen möchte: Konzept oder Konzeptionalismus1 und Konvention.

In dieser biophysikalischen Arbeit wird die Proteinfaltung einzelner Moleküle beobachtet. Die zugängliche
Observable ist dabei der End-zu-End-Abstand einer linearen Polypeptidkette, deren native, dreidimensio-
nale Struktur durch Krafteinwirkung entfaltet wird. Ein Prozess, der - bei einer angenommenen Anzahl von
100 Elementen der Polypeptidkette, die alle (wenngleich zumeist schwach) miteinander zu jeder Zeit wech-
selwirken - bereits 299 zeitabhängige Interaktionen aufweist (von weiteren Interaktionen mit Lösungsmitteln
und entropischen Effekten ganz zu schweigen) und der in atomistischer Präzision selbst im Jahre 2015 noch
die schnellsten Supercomputer an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit treibt und für langsam faltende Pro-
teine noch weit entfernt von jeder (atomistischen) Berechenbarkeit bleibt. Und ein derart komplexer Prozess
soll also nun über die Beobachtungen an einer einzigen Reaktionskoordinate erklärt werden können?

Wie in der folgenden Arbeit (und in unzähligen vorhergehenden experimentellen und theoretischen Ar-
beiten) gezeigt wird, ermöglicht die Reduktion eines so komplizierten Prozesses durchaus einen hohen In-
formationsgewinn, kommt aber schlussendlich doch an ihre Grenzen. Dabei stellt sich die Frage, welche
Kriterien ein Konzept in der Wissenschaft erfüllen muss, was es erklären muss, und inwiefern eine Paralleli-
tät zweier, sich in (häufig extremen) Teilbereichen sogar widersprechender Konzepte möglich ist und sogar
von Vorteil sein kann.

Zwischen einem wahren, experimentell-physikalischen Sachverhalt2 und der Rezeption durch einen Leser
existieren jedoch mehrere Stufen, bei denen diese ab initio Wahrheit durch Transformationen eine Verwäs-
serung erfahren muss, und die ich im Folgenden kurz ausführen möchte: Die Messung, die Übersetzung in
Sprache, die bildliche oder metaphorische Darstellung, die unbewusste gedankliche Metaebene des Autors
und schließlich Vorwissen und Denkwelt des Rezipienten, bzw. die Abweichung dieser vom Vorwissen und
der Denkwelt des Schreibenden.

Messmethodiken Wieviele Koordinaten hat eine Wirklichkeit? Im Endeffekt sind es beliebig viele, wes-
halb die wichtigere Frage lautet: Wieviele benötige ich zu einer akkuraten Darstellung oder einer für mich
relevanten Aussage? Betrachten wir einen Würfel: Mögliche Koordinaten einer Darstellung sind: Der Wür-
fel hat etwa 1 cm Kantenlänge. Der Würfel ist grün (Peak des Spektrums bei 525 nm). Der Würfel ist aus
Holz (Buche) . Ein Betrachter bekommt nun bereits ein Bild vom Würfel, das eine konkrete Form annimmt,
aber noch nicht die Wirklichkeit. Weitere Koordinaten sind: Der Würfel hat eine Dichte von 690 kg m−3. Der
Würfel hat ein Elastizitätsmodul von etwa 14.12 kN mm−2. Die Fünf ist oben. Der Würfel besitzt eine Ober-
flächentemperatur von 298.4 K. Die Punkte sind schwarz...

1 Wobei Ersteres im Folgenden keinesfalls mit der gleichnamigen, spätscholastischen Denkrichtung nach Ockham ver-
wechselt werden darf, da ich - mangels einer fundierten philosophischen Ausbildung - keine Kontextionalisierung der
folgenden Gedankengänge innerhalb der Universalienfrage der Philosophie vorzunehmen in der Lage bin.

2 Dies mag eine Faltungsrate, eine Kraftstabilität oder komplexes Faltungsbild wie eine Energielandschaft sein.
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Über eine Anzahl von Messungen (alle mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, bei der Augenzahl eher
gering, bei der Dichte eher größer) kommen wir also nun zu einer Darstellung des Würfels und können den
Zustand in einem multidimensionalen Koordinatensystem (mit Koordinaten wie Temperatur, obere Augen-
zahl, Spektralfarbe, linearisierte molekulare Zusammensetzung, Farbe der Punkte, Dichte, usw.) platzieren
und erhalten schließlich ein Bild des Würfels.

Dazu kommen Fehler und Einflüsse der Messmethode: Verändert mein Thermometer (oder die Lampe, mit
der ich die Absorption messen möchte) möglicherweise die Oberflächentemperatur? Bei welchem Licht be-
sitzt mein Würfel eigentlich diese grüne Farbe?

Diese Fehler und Einflüsse sind zumeist berechen- oder behebbar, es bedarf aber beispielsweise bei der
Definition der Farbe des Würfels des Wissens um die physikalischen Prinzipien von Lichtabsorption und
-reflektion und eine darauf abgestimmten idealen Lichtquelle (und eines möglichst linearen Detektors). Das
physikalische Grundverständnis und die geeigneten Werkzeuge sind in diesem Falle zwar möglich, können
aber längst nicht immer vorausgesetzt werden. Dies gilt noch stärker für Bewusstsein und Wissen um die
Notwendigkeit eines solchen Grundverständnisses.

Die Anzahl der messbaren Koordinaten ist also immer begrenzt und mit statistischen und (schlimmer) sys-
tematischen Fehlern behaftet, was zu Widersprüchen zwischen Bildern führen kann, die auf unterschiedli-
chem Wissen über die Koordinaten einer Wirklichkeiten beruhen.

Übersetzung von Realität in Sprache Die menschliche Sprache ist ein im Prinzip ungeeignetes Kon-
strukt zum Transport von faktischem Wissen, da sie - aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer evo-
lutionären Relevanz - an die emotionale Gedankenwelt der Menschen gebunden ist, statt an objektive Sach-
zusammenhänge und Dinglichkeiten.

Neben einem Informationsverlust bei der Übersetzung der gemessenen Koordinaten in Sprache (der un-
ter Zuhilfenahme von Zahlen als Koordinaten in manchen Fällen verhindert werden kann: 525 nm statt
grün, aber wie drücke ich den Sachverhalt, dass etwas auch Buchenholz ist als Skalar oder Vektor aus?), ad-
diert sich in einem Text automatisch eine emotionale Färbung zur Darstellung eines Sachverhalts. Diese hat
in einer reinen Wissenschaft nichts verloren, ist aber die größte Quelle für (z. T. gewolltes) Missverstehen
(oder Missinterpretieren) von wissenschaftlichen Erkenntnissen durch breite Bevölkerungsschichten oder
(gesellschafts-)politische Gruppierungen.

Eine solche Übersetzung ist immer abhängig von Definitionen. Definitionen setzen aber immer einen ge-
meinsamen Konsens voraus, der (beispielsweise bei der mathematischen oder physikalischen Definition
von Knoten) nicht zwangsläufig gegeben ist. Hier zeigt sich selbst innerhalb verschiedener Teilgebiete der
Wissenschaft keine Stringenz, was speziell in einem zwischen den klassischen Disziplinen positionierten
Forschungsgebiet wie der Biophysik deutlich zutage tritt.

In dieser Arbeit wird daher versucht, das Konzept von Proteinfaltung aus verschiedenen Blickwinkeln
zu beleuchten. Im ersten Kapitel wird ein stark von der Biologie geprägtes Bild der Proteinfaltung gezeigt,
um dann – ohne mathematische Formeln – auf das biophysikalische, theoretische Konzept der multidimen-
sionalen Energielandschaft überzuleiten. Im zweiten Kapitel wird die Messmethodik der optischen Falle
vorgestellt, was den Fokus auf technische Details und die damit verbundenen Limitierungen legt. Im drit-
ten Abschnitt werden die mathematischen und physikalischen Grundlagen gelegt, die zur Berechnung –
und zum Verständnis – der folgenden experimentellen Beobachtungen notwendig sind.

Bilder, Metaphern und Chiffren Genau wie durch die Wortwahl und die emotionale Ebene von Wor-
ten, entstehen parallel bei der Wahl von Bildern und Metaphern (beispielsweise die Darstellung einer mehr-
dimensionalen Potenzialfläche als Landschaft) immer Unschärfen. Dabei die Balance zwischen möglichst
hoher allgemeiner Verständlichkeit und möglichst geringem Interpretationsspielraum durch den richtigen

viii



Abstraktionsgrad zu gewährleisten, ist eine Herausforderung an die Wissenschaft, die mit heterogenem Hin-
tergrundwissen und Diversität des Zielpublikums weiter wächst.

Abgesehen von einigen fundamentalen physikalischen Grundgesetzen und den daraus ableitbaren in gänz-
lich unterschiedlichen Systemen gleichen Topologien (als übergreifende Beispiele seien hier das Fermat’sche
Prinzip, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik oder die Evolutionstheorie – sowohl in Bezug auf Lebe-
wesen, als auch auf makroskopische Organismen wie Institutionen, Religionen oder Gesellschaftsformen –
genannt), ist es unwahrscheinlich, dass sich ein aus dem täglichen Leben gegriffenes Bild exakt mit einem
experimentell erfassten, mikroskopischen System deckt. In einer „reinen“ Wissenschaft würden solche Bil-
der daher als verzerrend abgelehnt werden, aber um ein Mindestmaß an Verständlichkeit zu erreichen, sind
sie eine unumgängliche Notwendigkeit, sofern man das Ziel verfolgt, Wissen auch verständlich zu trans-
portieren.

Metaebenen des Autors Über Standardisierung von Formulierungen und Textstrukturen und einer
möglichst geradlinigen Beschreibung von Vorgehensweise und Schlussfolgerungen wird in der Wissenschaft
versucht, einen Text zu generieren, der unabhängig von der Person des Autors ist. Doch ein Nachklang der
Persönlichkeit des Autors bleibt immer im Text enthalten. Dadurch fließen (teilweise unbewusst) Denkwei-
sen, Bilder und (Vor-)Urteile einer Person ein, was dem Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit, Sachver-
halte neutral darzustellen, zuwider läuft. Ein zweites, viel gravierenderes Problem folgt daraus, dass Wis-
senschaft nicht um ihrer selbst betrieben wird, sondern in einer wissenschaftlichen Publikation immer eine
Intention steckt, die nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat: Sei es die Erlangung eines Doktorgrades
(wie in dieser Arbeit), das mit einer „hoch“ publizierten Arbeit verbundene Renomée, die Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit oder der Zugang zu für die Forschung überlebensnotwendigen Drittmitteln: Die Berück-
sichtigung der mit diesen Intentionen verbundenen Notwendigkeiten werden zwangsläufig fast immer zu
einem Bias bei wissenschaftlichen Arbeiten führen (häufig bereits bei den Fragestellungen zu Beginn eines
Projekts), der mit einer neutralen Darstellung der Wirklichkeit mal mehr, mal weniger in Einklang zu brin-
gen ist3.

Bei der Rezeption eines Texts muss also immer im Hinterkopf behalten werden, welche mögliche Inten-
tion der Autor verfolgt. Welche Intention verfolgt beispielsweise der Autor dieses Vorworts (und warum
verschleiert er genau den eben kritisierten Sachverhalt in seinem eigenen Text, in dem er sich mit der dritten
Person bezeichnet?), wie möchte er gesehen oder gelesen werden?

Rezipientenabhängigkeit des Textverständnisses Für die Qualität einer Übertragung ist neben
dem Sender (Autor) auch der Empfänger (Leser) ein Faktor. Dabei ist interessant, dass hier die Eindeutigkeit
der Aussage einer Arbeit verloren geht, da sie nicht mehr einem Leser zugeordnet werden kann, sondern
die Wirkung als Summe der Aussage und der Interpretation heterogenisiert wird, was einer differenzierten
Betrachtung der Arbeit selbst ab einem gewissen Punkt im Wege steht4. Dabei verliert auch ein Autor selbst
schlussendlich die Kontrolle über die Rezeption seines Textes, was auf der einen Seite durch (bewusste)
Fehlinterpretationen von wissenschaftlichen Arbeiten genau der idealen Intention solcher Arbeiten im Wege
steht, auf der anderen Seite aber auch durch die Wirkung eines Textes als Mittelung über die verschiedenen,
individuellen Rezeptionen deren Unterschiede herausglätten kann.

Konventionen Konventionen über Wortwahl, Tonfall, Sprache oder Form von Publikationen schützen
bis zu einem gewissen Grad vor diesen Fallstricken, da man anhand vorausgegangener Publikationen (und
deren Rezeption) auf Wirkung und Aufnahme der eigenen Arbeit extrapolieren kann. Gleichzeitig birgt aber

3 Hier spreche ich bewusst nicht von tatsächlich gefälschten wissenschaftlichen Arbeiten, da dieser (traurige und extrem
ärgerliche) Sachverhalt nicht aus wissenschaftlicher sondern nur aus strafrechtlicher Sicht betrachtet werden sollte.

4 Natürlich bleibt die Wirkung einer wissenschaftlichen – wie auch jeder anderen – Arbeit bis zu einem gewissen Grad
im Mittel vorhersehbar, im Einzelfall jedoch nicht.
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das Festhalten an diesen Konventionen das Risiko, nicht hinterfragend aus Tradition Konzepte zu überneh-
men und anzuwenden, deren Schwächen oder Konsequenzen auf Schlussfolgerungen bezüglich der eige-
nen (immer in irgendeiner Form von anderen abweichenden) Arbeit man nicht erkennen kann. Aus diesem
Grunde wurde in dieser - vergleichsweise ausführlichen - Arbeit ein sehr breiter Bogen gespannt, der von
theoretischen Herleitungen der in der Kraftspektroskopie angewendeten Ratenmodelle bis zu biologischen
Vorgängen der nativen in vivo (oder besser in situ) Faltung von Proteinen und den pathologischen Konse-
quenzen bei Fehlfaltungen oder Aggregationen reicht.

Damit soll dem nicht aus dem Forschungsfeld stammenden Leser eine Möglichkeit zur Einordnung der
Ergebnisse dieser Arbeit gegeben werden und gleichzeitig dem versierten, dieser Forschung nahe stehenden
Spezialisten neue Ideen, Querverbindungen oder kausale Zusammenhänge aufgezeigt werden, die mögli-
cherweise zu neuen, weiterführenden Forschungen, Erkenntnissen und Projekten führen mögen.

Konsequenzen für diese Arbeit In der Biophysik als Schnittstelle zwischen Physik, Molekularbiolo-
gie, Chemie und Informatik treffen Konzepte und Bilder der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
(oder besser: Denkschulen) aufeinander. Ein Vorgang wie die Proteinfaltung lässt sich mit verschiedenen
Modellen erklären, wobei diese für verschiedene Proteine unterschiedlich gut geeignet sind. In Kapitel 4
wird für die Faltung des verknoteten Proteins UCH-L1 eine große Menge verschiedenster Faltungsinter-
mediate festgestellt. Inwiefern diese einzelnen Klassen zuzuordnen sind, die sich charakterisieren und mit
einem kinetischen Modell beschreiben lassen, bleibt dabei fraglich. Auch der Übergang zwischen Faltungs-
raten, die mit einem Kramers-Modell beschrieben werden können oder diffusionslimitierten Prozessen, für
die eine Rauigkeit von Energielandschaften eingeführt werden muss, zeigt, dass verschiedene Konzepte zur
Beschreibung ähnlicher Vorgänge existieren.

In Kapitel 5 wird der entropische Effekt des makromolekularen Crowdings näher untersucht. Dabei wird
versucht, diesen Effekt von weiteren – parallel dazu auftretenden – Einflüssen von Makromolekülen zu
trennen. Inwiefern allerdings eine Auftrennung der verschiedenen Effekte von Makromolekülen auf die
Proteinfaltung sinnvoll und möglich ist, bleibt eine offene Frage. Die Kausalität eines Effekts (beispiels-
weise das Ausschlussvolumen der Makromoleküle als entropische Stabilisierung) wird durch modellartige
Zusammenhänge greifbar und der Effekt selbst quantifizierbar, im vorliegenden Fall jedoch nur unter In-
kaufnahme von einem (im Vergleich zur verbleibenden Messungenauigkeit) sehr kleinen Effekt, da sich erst
durch Betrachtung der Veränderung (durch Größe der gefalteten Struktur) der Veränderung (durch makro-
molekulares Crowding) der Faltungsraten eine Aussage machen lässt.

Schlussendlich muss jedes Konzept und jede wissenschaftliche Aussage immer bezweifelt und hinterfragt
werden. Der Zweifel ist das Sand im Getriebe der Wissenschaft, und doch unerlässlich, um ein Heißlaufen in
die falsche Richtung zu vermeiden5. Daher möchte ich, um einer gewissen Symmetrie Rechnung zu tragen
- dieses Vorwort mit einem Zitat aus Illusionen. Die Abenteuer eines Messias wider Willen von Richard Bach
beschließen: „Alles, was in diesem Buch steht, könnte auch falsch sein.“

5 Um die bekannte Metapher Günther Eichs aus dem Hörspiel Träume zu bemühen, die dort wiederum in einem anderen
(aber doch parallelisierbaren) Kontext steht.
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1. Proteine und ihre Faltung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei verschiedenen Einflüssen auf die Faltungseigenschaften
von Proteinen: Der Existenz von verknoteten Proteinstrukturen und dem Effekt von Makromole-
kularem Crowding. Zur Motivation dieser Untersuchungen soll im ersten Kapitel die Relevanz der
Proteinfaltung für Struktur und Funktion von Proteinen erläutert, und einige Modelle und Konzepte
der Proteinfaltung vorgestellt werden. Beide hier behandelten Effekte stehen im Zusammenhang
mit Proteinfaltungskrankheiten, weshalb hier auf die molekularen Mechanismen dieser Krankhei-
ten etwas näher eingegangen werden soll, um die biologische und medizinische Relevanz von
makromolekularem Crowding und dem untersuchten Knotenprotein zu unterstreichen.

1.1. Struktur und Funktion von Proteinen

Abb. 1.1.: Verschiedene Darstellungen von Proteinen mit Funktionsanaloga aus unserer alltäglichen Welt: A:
Motorprotein (Myosin-V) transportiert Vesikel entlang Actinsträngen und Sherpa auf Bergpfad, B:
Fluoreszierendes Protein (GFP, green fluorescent protein) und Lampe, C: Regulierbarer Ionenkanal
(TRPV1-Tetramer) und Einlasskontrolle vor Fußballstadion, D: Chaperon (DnaK) und Recycling-
tonne, E: ATPase und Turbine, F: Kinase (phosphoryllierte CaMk2 mit Calmodulin) und Tacker

P raktisch alle biologischen Prozesse in lebenden Organismen werden durch Proteine (auch
Eiweiße genannt) ausgeführt, gesteuert oder moderiert. Egal ob als Enzyme, molekulare

Motoren, Ionenkanäle, bei DNS-Replikation, mikroskopischen Bewegungsabläufen in Muskeln
oder Signaltransduktion: Proteine sind in biologischen Vorgängen allgegenwärtig und jedes Ver-
ständnis von Wirkungsmechanismen, Vorgängen, Defekten oder Krankheiten in Organismen ist
mit dem Verständnis der involvierten Proteine (häufig Enzyme) und deren spezifischer Wechsel-
wirkung verbunden.

1



KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

1.1.1. Aufbau von Proteinen

Peptidbindung und Sequenz Proteine sind biologische Makromoleküle, deren Primärstruktur
aus der linearen Verkettung von 20 verschiedenen α-Aminosäuren1 besteht, die kovalent über
Peptidbindungen verbunden sind. α-Aminosäuren zeichnen sich durch die Form

H2N

R

O

OH

aus, wobei R einen hydrophilen, hydrophoben, positiv geladenen oder negativ geladenen Rest
darstellt. Unter Kondensation von H2O bildet sich zwischen der NH2-Gruppe und der COOH-
Gruppe zweier Aminosäuren eine Peptidbindung (in rot) aus, die partiellen Doppelbindungs-
charakter besitzt:

N

H

C...

R1

O

N

H

R2

O

N... N

H

C...

R1

O	

N⊕

H

R2

O

N...

Abhängig von der Sequenz der Aminosäuren faltet diese Polypeptidkette in eine exakt definierte
Struktur, die native Struktur. Diese Struktur wiederum definiert Funktion, Wirkungsort und Wir-
kungsweise des jeweiligen Proteins, sei es als Ionenkanal in Zellmembranen, als DNS-Replikase
im Zellkern oder als Keratinstrukturen wie Haaren außerhalb von Zellen.

Von der Sequenz zur Struktur Die Proteine werden in den Ribosomen über Zwischenschrit-
te aus dem Code der den Organismus definierenden DNS transkribiert. Dabei kann schon die
Mutation einer einzigen Base der DNS zu einer veränderten Aminosäuresequenz führen, was
Auswirkungen auf Faltung und damit Funktionalität des Proteins hat und schlimmstenfalls zur
vollständigen Dysfunktion führen kann, was bei essentiellen Funktionen zum Tod von Zelle oder
Organismus führt.

Die komplexen Strukturen von Proteinen bauen sich größtenteils aus drei verschiedenen loka-
len Substrukturen auf, die durch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Aminosäureresten
stabilisiert werden: α-Helices, β-Faltblätter und Schleifen2. Diese bilden die Sekundärstruktur
des Proteins (siehe Abbildung 1.2), die sich teilweise bereits im Exit-Tunnel des Ribosoms (siehe
Abbildung 1.4) bildet, deren Faltung also auf einer Zeitskala von Micro- bis Millisekunden erfolgt.
Auf einer höheren Zeitskala bildet sich dann mit der Tertiärstruktur die native Form einer einzel-
nen Proteinuntereinheit (Domäne) aus den Elementen der Sekundärstruktur aus. Die Anordnung
dieser Domänen zueinander in einem großen Proteinkomplex wird Quartärstruktur genannt, die
definierte Anordnung dieser Komplexe zu makroskopischen Strukturen (wie Kollagenfibrillen,
Aktinstänge oder Muskelfibrillen) Überstruktur oder Suprastruktur.

Nach der nativen Faltung eines Proteins können in vivo weitere (teilweise reversible) post-
translationale Modifikationen durch verschiedene Enzyme vorgenommen werden. Beispiele sind

1 Einige wenige Organismen besitzen zusätzlich noch die α-Aminosäuren Selenocystein oder Pyrrolysin.
2 Daneben existieren auch π-Helices, 310-Helices oder intrinsisch ungeordnete Regionen.
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1.1. STRUKTUR UND FUNKTION VON PROTEINEN

Abb. 1.2.: A: Durch Peptidbindung werden einzelne Aminosäuren zu langen Ketten verknüpft, die Peptid-
bindung besitzt dabei partiellen Doppelbindungscharakter. B: Die Seitenketten der Aminosäuren
(grün) definieren die Sequenz des Proteins. Abhängig von der Sequenz bilden sich Sekundärstruk-
turelemente wie α-Helices (C) aus, die zur Formierung ganzer Proteine oder Proteindomänen (z. B.
UCH-L1 in D) führen.

Phosphorylierung3 oder Hydroxylierung4 einzelner Aminosäurereste, sowie Glykosylierungen5

oder Ubiquitinierung6 gesamter Proteinstrukturen. All diese Modifikationen beeinflussen wie-
derum Struktur und Funktion eines Proteins maßgeblich.

1.1.2. Cis- und Trans-Isomerisierung von Peptidbindungen

Die Peptidbindung, die bei Kondensation der COOH und der NH2-Gruppe zwischen zwei Ami-
nosäuren eines Proteins gebildet wird, besitzt aufgrund der starken Delokalisation der benach-
barten C−−O-Bindung einen partiellen Doppelbindungscharakter. Damit ist keine komplett freie
Rotation dieser Bindung möglich, wie es bei einer reinen σ-Bindung der Fall wäre, sondern die
Aminosäuren existieren als cis- und trans-Isoformen, wobei praktisch alle Peptidbindungen in
Proteinen in der trans, und weniger als 0.1 % in cis-Isoform vorliegen [312].

Einzige Ausnahme bildet dabei Prolin, das durch die Ringstruktur am Cα-Atom weniger Flexi-
bilität besitzt. Hier sind die beiden Konformationen durch eine hohe Energiebarriere voneinander
getrennt, wodurch die Isomerisierung7 zwischen den Konformationen trans und cis im Zeitraum

3 Addition einer Phosphatgruppe an die residuale OH-Gruppe von Tyrosin, Serin oder Threonin, katalysiert durch Kina-
sen. Die Dephosphorylierung erfolgt durch Phosphatasen.

4 Addition einer OH-Gruppe an Prolin (Hydroxyprolin in Keratin und Kollagen) oder Lysin (Hydroxylysin) durch Hy-
droxylasen.

5 Kovalente Bindung von Kohlenhydratgruppen an Asparagin, Serin, Threonin oder Hydroxylysin (siehe vorherige
Fußnote), oft bei Transmembranproteinen, Antikörpern und Rezeptoren.

6 Bindung von mono- oder poly-Ubiquitin über Thioesterbindungen an spezifische Cysteine, häufig bei fehlgefalteten
Proteinen, um den Vorgang der Degradation im Proteasom einzuleiten.

7 Die exakte Formulierung Peptidyl-Prolyl-cis/trans-Isomerisierung wird im Folgenden einfach durch cis/trans-Isomeri-
sierung wiedergegeben.
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KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

Abb. 1.3.: Links: Amid-Iminol-Tautomerie der Peptidbindung bei Glycin innerhalb einer Polypeptidkette
erzeugt leicht überführbare trans- und cis-Konformationen. Rechts: Bei Prolin ist aufgrund der
sterischen Behinderung durch den Ring die Isomerisierung bedeutend langsamer.

von Minuten geschieht [347].
Mit wenigen Ausnahmen8 benötigt die native Struktur eines Proteins genau eine spezifische

Konfiguration der Proline. Da die Faltung in die native Struktur also nur im Falle einer definier-
ten (zumeist trans-, seltener cis)-Konfiguration der Proline möglich ist, beeinflusst eine mögliche
cis/trans-Isomerisierung die gemessene Faltungsrate enorm.

Eine cis/trans-Isomerisierung kommt in der nativ gefalteten Struktur praktisch nicht vor, wenn-
gleich die Möglichkeit diskutiert wird, dass diese Isomerisierung auch als Zeitschalter dient,
der einen Übergang zwischen verschiedenen Konformationen von Enzymen mit verschiedenen
Funktionen ermöglicht [91][211][209]. In der entfalteten Polypeptidkette findet die Isomerisie-
rung allerdings auf einer Zeitskala von Minuten statt, was zu einer Durchmischung dieser Rate
mit langsamen Faltungsraten (wie in dieser Arbeit bei UCH-L1-Mutanten in Abschnitt 4.5) führt.

Die Rate der Isomerisierung ist dabei stark von den N- und C-terminal benachbarten Ami-
nosäuren des Prolins abhängig [125]. Die Temperaturabhängigkeit lässt sich durch eine Eyring-
Gleichung (siehe Abschnitt A.1.2) darstellen. Bei geringen Temperaturen lässt sich die Isomerisie-
rung bei ungefalteten Proteinen fast komplett unterdrücken9.

1.1.3. Native Faltung in vivo

Faltung im Ribosom Proteine entstehen als Polypeptidketten im Inneren der Ribosome - dem
Peptyltransferase-Zentrum - und verlassen diese durch den ribosomalen Exit-Tunnel [233], der
eine Breite von 10 bis 20 Å [251][2] hat. Bereits innerhalb des Exit-Tunnels kann Helizität von
Polypeptidketten nachgewiesen werden [234], es können sich also Sekundärstrukturen (bzw. α-
Helices) ausbilden. Neben verengten Bereichen, deren Funktion noch diskutiert wird [27][357],
existieren also im Tunnel Regionen, in denen Faltungen beobachtet werden können [208]. Aller-
dings sind die Mechanismen und der Einfluss der Oberfläche des Exit-Tunnels auf diese Teilfal-
tungen weitgehend unerforscht.

8 In einigen wenigen Beispielen wurden gefaltete Zustände mit cis oder trans Prolinen gefunden, was zu zwei unter-
schiedlichen nativen Strukturen führt [155][264][292].

9 Bei −20 ◦C liegt die Isomerisierung im Bereich von sechs Stunden [110].
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1.1. STRUKTUR UND FUNKTION VON PROTEINEN

Abb. 1.4.: Prokaryotisches Ribosom mit Exit-Tunnel, rechts
die Stellen, an denen Helixformation im Tunnel
beobachtet wird.

So konnten corse-grained Simulatio-
nen10 der Faltung von drei verschie-
denen Proteinen [94] keine native Fal-
tung im (statisch angenommenen) Exit-
Tunnel bestätigen, sondern führten unter
den verwendeten Bedingungen sogar zu
fehlgefalteten Zuständen, verlangsamter
Faltung und alternativen Faltungspfaden
als bei in vitro-Studien, während kraft-
spektroskopische Entfaltung von mit ei-
nem Ribosom assoziierten Lysozym zei-
gen, dass die Präsenz der ribosomalen
Oberfläche solche fehlgefalteten Struktu-
ren gerade verhindert [162].

Chaperone Nach Verlassen des Ribo-
soms benötigen einige (insbesondere größere) Proteine Chaperone wie GroEL (in Bakterien) oder
Hsp60 (in Mitochondrien von Eukaryoten), um in ihre native Struktur falten zu können [50].
Dabei katalysiert das Chaperon aktiv unter ATP-Verbrauch (Foldasen) oder passiv (Holdasen) die
Faltung des Proteins, um eine vorzeitige Missfaltung oder Aggregation zu verhindern. Viele Cha-
perone sind Hitzeschockproteine und haben eine fassartige Struktur, die das zu faltende Protein
im Inneren aufnimmt [146].

Abb. 1.5.: Das dimerische Chaperon
HSP90. Deutlich in der Mitte
die Kavität zur Faltung von
Proteinen zu erkennen.

Neben möglicher elektrodynamischer Interaktion der
zu faltenden Polypeptidkette mit der inneren Oberflä-
che des Chaperons spielen bei der Faltung hier auch
der confinement-Effekt eine Rolle: Durch die sterisch ein-
geschränkte Konfiguration der Polypeptidkette werden
kompakte Strukturen begünstigt. Dieser Effekt ist nahe
verwandt mit dem in Kapitel 5 behandelten makromo-
lekularem Crowding und wird mit exakt den gleichen in
Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Modellen (u. a. [138] [374])
berechnet.

Translokation - Transport durch Poren Damit Pro-
teine in Mitochondrien, den Zellkern oder in andere
Organellen gelangen können, müssen sie die Membra-
nen der Organellen durch Poren oder Kanäle passieren.
Bei einigen Poren können kleinere Proteine problemlos
durch die Pore diffundieren, größere Proteine müssen
aber hierfür entfaltet und nach Translokation wieder ge-
faltet werden (beispielsweise bei Translokation durch
mitochondriale Poren [247]). Hier kommen sowohl bei Entfaltung außerhalb, als auch bei der
Rückfaltung innerhalb der Membran diverse Chaperone und Translokasen zum Einsatz, die die
Translokation einleiten und helfen, das Protein wieder in seine native Struktur zu falten. Dabei ist
der Einfluss von Proteinknoten (siehe Kapitel 4) auf die Effektivität von Translokationen durch
Poren von Organellen noch ungeklärt.

10 Dabei werden die Seitenketten der Aminosäuren nur durch ihre Cα-Atome dargestellt.
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KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

1.1.4. Proteinfaltungskrankheiten

Die Häufigkeit von Chaperonen11, ihre evolutionäre Konservierung [59] und die hohen energeti-
schen Kosten für die Funktion der Chaperone legen nahe, dass die korrekte Faltung von Proteinen
eine enorme Relevanz für die Vitalität eines Organismus hat.

Tatsächlich sind eine Reihe von schweren, unheilbaren Krankheiten auf irreversible Fehlfal-
tung von Proteinen zurückzuführen. Dabei handelt es sich zumeist um Membranproteine mit
starken hydrophoben Bereichen und um intrinsisch ungeordnete Proteine (IDPs)12, die keine sta-
bile, exakt definierte Struktur besitzen und daher zu Aggregation und Bildung von großflächigen
Ablagerungen (sogenannten Plaques) neigen. Zugabe von Makromolekülen scheint durch nicht-
spezifische Wechselwirkungen und den makromolekularen Crowding-Effekt (siehe Kapitel 5) die
Aggregationsrate zu erhöhen [319][137] oder zu verringern [203][227].

Den meisten Proteinfaltungskrankheiten ist gemeinsam, dass die fehlgefalteten Strukturen nicht
mehr durch das Proteasom abbaubar sind, oder das Proteasom selbst durch erbliche Mutation
weniger effizient ist.

Alzheimer’sche Krankheit Die Alzheimer-Erkrankung (AD) ist die häufigste neurodegenera-
tive Erkrankung und geht auf die Missfaltung von zwei kleinen Proteinen zurück: Amyloid-β
Peptid (Aβ) lagert sich als amyloide Plaque in den Neuronen ab, und das Tau-Protein (τ) in neuro-
fibrillären Knäueln. Erst das Wechselspiel der pathologischen Formen dieser Proteine führt über
die Amyloid-Kaskade [135] zur Degenerierung der Neuronen, zum Absterben von Hirnmasse
und schließlich zum Tod.

Aβ entsteht durch Proteolyse13 von APP14 durch einen Secretase-Enzymkomplex. Abhängig
von größtenteils unbekannten Faktoren schneidet dieser APP an verschiedenen Stellen, was zu
verschieden langen Aβ führt (nach Anzahl ihrer Aminosäuren Aβ38, Aβ40 und Aβ42 benannt).
Für die pathologische Oligomerisierung dieser Peptide scheint das Verhältnis der verschiede-
nen Längen ausschlaggebend zu sein: Je höher der Anteil von Aβ42 und je niedriger der Anteil
von Aβ38, desto höher ist die Aggregationsrate. Bereits der Unterschied von 4 (!) Aminosäuren
verändert also die Potenziallandschaft von Aβ so stark, dass die zwei intrinsisch ungeordneten,
quasi-denaturierten Zustände völlig gegensätzliches Aggregationsverhalten zeigen.

Einer veralteten Ansicht nach führen die amyloiden Plaqueablagerungen in den Neuronen zu
deren Absterben. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass bereits die löslichen Oligomere von Aβ ei-
ne hohe Toxizität haben [128]. Ob dies an der vergrößerten Oberfläche und damit verbundenen
katalysierten pathologischen Reaktionen oder einem möglichen makromolekularen Crowding-
Effekt auf weitere Funktionen innerhalb der Neuronen liegt, ist unbekannt. Makromolekulares
Crowding erhöht aber gleichzeitig Aggregrationsrate und Affinität von Aβ zu Membranen und
verringert die Diffusionskonstante, weshalb die damit verbundene Beschleunigung der Aggrega-
tion nichtlinear ist [38].

In Gehirnen von AD-Patienten wird eine erhöhte Menge von ubiquitinierten Proteinen [72]
und eine stark verringerte Degradationsaktivität [164] gefunden, weshalb das in dieser Arbeit in
Kapitel 4 untersuchte Knotenprotein UCH-L115 besondere medizinische Beachtung bei der Be-
handlung von AD erfährt. Aufgrund seiner Funktion als Hydrolase von Ubiquitin beim Abbau
missgefalteter Proteine, kann eine Zugabe von UCH-L1 bei Mäusen den Fortschritt von AD hem-
men und die kognitiven Fähigkeiten behandelter Tiere wieder verbessern [122].

11 etwa 1 bis 2 % des gesamten löslichen Zellproteins von Drosophila-Zellen, nach Hitzeschock sogar bis zu 6 % [69]
12 Intrinsic Disordered Proteins
13 Enzymatische Spaltung der Peptidbindung durch Hydrolyse.
14 β-Amyloid precursor protein
15 Ubiquitin C-terminal Hydrolase L1

6



1.1. STRUKTUR UND FUNKTION VON PROTEINEN

Prionenkrankheiten Das Prionenprotein PrPc ist ein Glycoprotein, das über einen GPI-Anker16

an den sogenannten Lipid-Rafts17 der Zellmembran angebracht ist, und dort mit zahlreichen Si-
gnalproteinen wechselwirkt [328]. Aus bisher ungeklärten Gründen kann ein Übergang in die
Struktur PrPSc stattfinden, die reich an β-Faltblättern ist und ein starkes Aggregationsverhalten
zeigt. Die Oberfläche dieser Aggregate katalysiert zusätzlich die weitere Umwandlung von PrPc

in die pathologischen PrPSc-Varianten, wenngleich der genaue Ablauf dieses Vorgangs unver-
standen ist [52].

Von PrPSc existieren aufgrund der starken Tendenz zu Aggregation keine NMR- oder Röntgen-
kristallstrukturen18 und alle bisher beschriebenen Modelle zur Struktur (in chronologischer Rei-
henfolge: [285], [84], [353], [239], [74],[124], [318], [363], [191] und [186]) konnten durch experi-
mentelle Ergebnisse widerlegt werden [282].

Die Neurotoxizität der einzelnen PrPSc-Varianten scheint sehr unterschiedlich ausgeprägt zu
sein und ähnlich wie bei Aβ eher von der Interaktionen der Oligomere mit zellulären Signalkaska-
den als durch sterische Effekte der großräumigen Plaques herzurühren [273]. Obwohl Auslöser
und Vorgang der Missfaltung unbekannt sind, konnten einige Effekte identifiziert werden, die
die Umwandlung von PrPc in PrPSc begünstigen, darunter auch makromolekulares Crowding
[147][212].

Einzelmolekül-Kraftspektroskopie an monomerem Hamster-PrP (90-231) zeigt nach Entfaltung
keine stabile, fehlgefaltete Struktur [369], sondern nur häufige, aber extrem kurzlebige Interme-
diate [370], während bereits Trimere des gleichen Prions ein komplexes Entfaltungsmuster zeigen,
das auf eine sehr heterogene Aneinanderlagerung der Prionen schließen lässt [368].

Parkinson’sche Krankheit Die Parkinson’sche Krankheit (PD) wird verursacht durch eine Fehl-
faltung von α-Synuclein. Dieses kleine (14 kDa), hochkonservierte Protein kommt überwiegend in
den Synapsen des zentralen Nervensystems vor [220] und spielt eine Rolle bei der Ausschüttung
von Dopamin, beim Schutz vor Oxidation innerhalb der Neuronen und als Schutz vor Degenerati-
on einiger synaptischer SNARE-Proteine19, die genauen Funktionsweisen sind jedoch unbekannt.

Im nativen Zustand besitzt es eine intrinsisch ungeordnete Struktur und bei Assoziation mit
Membranen bekommt der N-Terminus eine α-helikale Struktur. Die pathologische Fehlfaltung
besitzt dagegen - ähnlich wie bei Prionen - einen hohen Anteil von β-Faltblättern und lagert sich
zu Oligomeren und Amyloiden zusammen. Genau wie bei Prionen induzieren diese Amyloide
bei Kontakt offenbar weitere Fehlfaltung von α-Synuclein mit nativer Struktur und können sich
von Zelle zu Zelle bewegen, weshalb von einem prionenartigen Protein gesprochen wird [88].

Mutation am in Kapitel 4 behandelten Protein UCH-L1 sind eine der Hauptursachen für gene-
tisch vererbbare PD, da damit die Aktivität des Ubiquitin-Proteasom-System reduziert wird, was
zu einem verringerten Abbau von aggregiertem α-Synuclein und zur Anreicherung der Aggre-
gate in den Levy-Körpern führt [301]. Auch die Aggregation von α-Synuclein wird durch makro-
molekulares Crowding stark erhöht [109][335].

16 Der GPI (Glycoylphosphatidylinositol-Anker) wird mittels posttranslationaler Modifikation (siehe weiter oben) an den
C-Terminus eines Glykoproteins angebracht und besitzt zwei Fettsäuren, über die das Protein in Membranen verankert
wird.

17 Lipid-Rafts sind Cholesterin-reiche Bereiche der Zellmembran.
18 Es existieren lediglich einige Informationen durch weniger hoch auflösende Methoden wie FTIR (Fourier-Trans-

formierte Infrarot-Spektroskopie), Elektronenmikroskopie oder Röntgenbeugung.
19 Soluble NSF Attachment Protein Receptors, eine Gruppe von über 60 Proteinen, die primär die Bindung von Membra-

nen und die Fusion von Vesikeln steuern.
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KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

1.2. Theorien und Konzepte zur Beschreibung der
Proteinfaltung

1.2.1. Proteinfaltung

Das Levinthal-Paradoxon Bereits in der eindimensionalen Primärstruktur einer Polypeptid-
kette steckt also - wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt - die gesamte Information über die
Struktur eines Proteins. Die Zeit, die diese Polypeptidkette benötigt, um ihre native Struktur zu
finden liegt dabei im Bereich von wenigen Mikrosekunden bis mehreren Minuten. Schon 1968
formulierte daher Levinthal das bekannte Paradoxon, dass die Anzahl der möglichen Konfor-
mationen einer Polypeptidkette viel zu groß sei, um solche Zeitskalen zu erklären und schlug
diskrete Faltungspfade vor [198].

Thermodynamik der Proteinfaltung Bei der Proteinfaltung müssen verschiedene, sich gegen-
seitig ausbalancierende Effekte gleichzeitig betrachtet werden, was eine atomistische Berechnung
der Proteinfaltung selbst bei heutigen Rechenkapazitäten nur unter Vereinfachungen möglich
macht. Thermodynamisch lässt sich unterscheiden zwischen der verringerten Entropie durch die
definierte Struktur, und einer Vielzahl von Effekten, die die gefaltete Struktur begünstigen, und
meist in einer effektiven Energiefunktion [163] zusammengeführt werden, in die folgende Effekte
eingehen:

• Wasserstoffbrücken, die speziell für die Ausbildung der Sekundärstrukturen unerlässlich
sind

• van-der-Waals-Kräfte, speziell bei eng gepackten Proteinstrukturen

• Bevorzugte Winkelkonfigurationen der Peptidkette, die sich bei verschiedenen Aminosäu-
ren stark unterscheiden, und im Ramachandran-Plot dargestellt werden

• pH-abhängige elektrostatische Wechselwirkungen durch positiv und negativ geladene Res-
te der Aminosäuren, die jedoch aufgrund der Ionenstärke im Zytosol auf die Debye-Länge20

beschränkt ist

• Hydrophobe Wechselwirkungen, die speziell hydrophobe Seitenketten weg von der Grenz-
fläche zum Puffer ins Proteininnere zeigen lassen21

Hydrophobe Seitenketten tragen aufgrund des letztgenannten Effekts dabei stärker zur Stabi-
lisierung des nativen Zustands bei als polare. Die negative effektive Energiefunktion muss für
eine native Faltung bei Raumtemperatur den positiven Betrag der Konformationsentropie kom-
pensieren. Da die entropischen Anteile linear mit T steigen, denaturieren Proteine über einer
Schmelztemperatur Tm. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Konformationsentropie kön-
nen Messungen von entropischen Effekten (wie dem in Kapitel 5 behandelten makromolekularen
Crowding) durch Denaturierung nicht mit dem Verhalten bei Raumtemperatur verglichen wer-
den (siehe dazu speziell Abschnitt 5.5.1).

20 In der Zelle in etwa 1 nm [22].
21 Der hydrophobe Effekt ist ebenfalls ein entropischer Effekt, der bei großer Grenzfläche im Lösungsmittel die Entropie

verringert, und stabilisierend auf native Proteinstrukturen wirkt.
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1.2. THEORIEN UND KONZEPTE ZUR BESCHREIBUNG DER PROTEINFALTUNG

Der entfaltete Zustand Neben dem - verhältnismäßig gut erforschbaren - nativen Faltungzu-
stand spielt natürlich der ungefaltete oder denaturierte Ausgangszustand eine wichtige Rolle für
den Vorgang der Proteinfaltung. Lange Zeit wurde dieser nur als zufällig angeordnete Polymer-
kette ohne spezifische Wechselwirkungen angesehen, die mit den in Abschnitt 3.1.2 behandelten
Gleichungen beschrieben werden kann. Die Ermittlung von Gyrationsradien zeigte jedoch immer
wieder Abweichungen [176] von diesen Modellen.

Neuere Untersuchungen können dies durch eine Vielzahl von residualen Strukturen beim ent-
falteten Zustand [89][40] erklären. Diese sind selbst bei nativen β-Faltblatt-Strukturen zumeist
α-helikal [342], können aber auch Eigenschaften ihrer nativen Topologie besitzen [44]. Ein Spezi-
alfall sind hier verknotete Proteine, deren Faltung an einem Modellprotein in Kapitel 4 untersucht
wird: Bei verknoteten Proteinen sind bis zu einer Konzentration von 6 M GdmCl residuale Struk-
turen messbar [230]. Diese starke Konservierung22 topologischer Merkmale durch einen Knoten
könnte ein Grund für deren Existenz sein.

Obwohl die residuale Struktur des entfalteten Zustands nicht zwangsläufig die Faltungsra-
te beschleunigt [204], stellt sich die Frage, inwiefern dadurch Experimente zur Proteinfaltung
vergleichbar sind, wenn der entfaltete Zustand mit unterschiedlichen Methoden (z. B. Tempera-
tur, Kraft, Zugabe von Harnstoff oder GdmCl) erreicht wird. Trotzdem werden bei extrapolierten
Faltungs- und Entfaltungsraten23 oftmals erstaunlich gute Übereinstimmungen gefunden wer-
den.

1.2.2. Konzepte der Proteinfaltung

Ebenso wie Proteine eine enorme Diversität in Form und Funktion zeigen, unterscheiden sie sich
in ihrem Faltungsverhalten. Es existieren daher verschiedene Beschreibungen und Konzepte zur
Beschreibung der Faltung. Dabei ist zu unterstreichen, dass keiner der im Folgenden kurz skiz-
zierten Ansätze den Anspruch erheben kann, einen so mannigfaltigen Vorgang wie die Protein-
faltung zu beschreiben. Die Faltung mancher Proteine lässt sich gut durch das eine, die Faltung
anderer Proteine wiederum nur über das genau gegensätzliche Konzept beschreiben. Die Ansätze
sind also als sich ergänzende Modelle und nicht als konkurrierende Theorien zu verstehen.

Abb. 1.6.: Schematische Darstellung verschiedener Konzepte der Proteinfaltung.

22 Hier muss beachtet werden, dass residuale Strukturen auch in nicht verknoteten Proteinen bei stark denaturierenden
Konditionen vorkommen können, allerdings seltener und weniger ausgeprägt.

23 Im Abschnitt 3.2 werden Modelle vorgestellt, mit der die kraftspektroskopischen Raten zu Nullkraft extrapoliert wer-
den. Analoge Modelle existieren für die Extrapolation zu 0 M Denaturierungsmittel.
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KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

Lokale Nukleation Bei der Nukleation wird davon ausgegangen, dass sich in sehr kurzer Zeit
als Nukleationskeim des Phasenübergangs native Sekundärstrukturen ausbilden, um die sich
dann die native Struktur bildet. Dabei existieren verschiedene Unterarten: In der Kernbildung
wird von einem Faltungsnukleus ausgegangen, bei der Kondensation nimmt man einen locke-
ren Kern an, der aus in der Sequenz entfernten Bereichen geformt wird und der bei weiterer
Ausbildung kompakter wird und auf diese Art in die native Struktur kondensiert.

Im CFIS-Mechanismus24 wiederum wird von lokalen, nativen Sekundärstrukturelementen
ausgegangen, die schließlich zur Tertiärstruktur verschmelzen. Eine genaue Trennung dieser drei
definierten Unterarten ist dabei ebensowenig möglich wie sinnvoll. Da Proteine mit Interaktio-
nen von (in der Sequenz) nahen Aminosäuren schneller falten, als solche mit fernen Interaktio-
nen [271], lassen sich Faltungssimulationen vereinfachen, indem native Konformationen nicht ge-
trennt auftreten können, was physikalisch mit einem Ising-ähnlichen Modell25 beschrieben wer-
den kann [244].

Hydrophober Kollaps und Molten Globule Bei einem hydrophoben Kollaps wird davon aus-
gegangen, dass sich - initiiert durch die Zusammenlagerung hydrophober Seitenketten und zu-
sätzlicher Anteile der Hauptkette [142] - die entfaltete Polypeptidkette zu einem kollabierten Zwi-
schenzustand zusammenzieht. Dieser Zustand besitzt eine ähnliche Kompaktheit wie die native
Struktur, weshalb für den folgenden Faltungsschritt die entropischen Anteile nur eine geringe
Rolle spielen. Inwiefern sich bei diesem Kollaps bereits Sekundärstruktur ausbildet oder diese
Ausbildung sogar Grund für den Kollaps selbst ist, bleibt nicht abschließend geklärt. Allerdings
erscheint es plausibel, dass die Antwort auf diese Fragestellung stark von der jeweiligen Sequenz
der Faltungskinetik des Proteins abhängt.

Eine in einigen Fällen beobachtete Sonderform der kollabierten Struktur sind die sogenann-
ten Molten Globule26 (MGL). Dieser Zwischenzustand unterscheidet sich vom entfalteten Zustand
durch die größere Kompaktheit und das Vorhandensein von Sekundärstruktur, ist aber weniger
dicht gepackt als die native Struktur, so dass sich im Inneren des MGL noch Wassermoleküle
befinden können27, und besitzt ausgeprägtere Fluktuationen der Seitenketten.

Downhill-Faltung und Faltungstrichter Geht man von einem schnellen Kollaps der ungefal-
teten Polypeptidkette in eine native Struktur ohne populierte Zwischenzustände aus, dann lässt
sich die Proteinfaltung als eine näherungsweise trichterförmige Energielandschaft wie in Abbil-
dung 1.7 darstellen, in der die native Struktur den tiefsten Punkt darstellt. In welcher Reihenfol-
ge sich einzelne native Strukturen des Proteins dabei bilden, spielt dabei im Allgemeinen keine
Rolle, was zur Beobachtung von parallelen Faltungspfaden führt. Simulationen zeigen, dass sich
diese Faltungspfade bei α-helikalen Proteinen nur unwesentlich unterscheiden, weshalb man nä-
herungsweise von einem diskreten Faltungspfad ausgehen kann [201]. Bei β-Faltblättern können

24 Chain-folding initiation sites
25 Ein statistisches Modell zur Beschreibung von Ferromagnetismus [151] [255], in dem die Spins nur zwei diskrete Zu-

stände besitzen können.
26 Der Ausdruck Molten Globule geht auf die Beobachtung eines Faltungszwischenzustands mit ähnlichen Eigenschaften

der globulären Proteine α-Lactalbumin [80], Cytochrom C [253] und Carbonic Anhydrase B [81] zurück und wird
aufgrund mangelnder deutscher Entsprechung nicht übersetzt.

27 Einige Studien (z. B. in [157]) gehen zusätzlich von dry Molten Globules (DMGL) aus, bei denen kein Wasser in der
Struktur zu finden ist, was im Einklang mit Simulationen [61] ist, die das Durchdringen der nativen Struktur mit
Wasser als einen finalen Schritt der Faltung beobachten. Dabei wird von einer bereits ausgebildeten Sekundärstruktur
ausgegangen, bei der lediglich die Seitenketten noch keine native Konformation besitzen. Ob DGMLs in dieser Form
existent sind, oder als unlocked native Zustände charakterisiert werden können ([245] als Korrektur zu den Annahmen
in [279]), bleibt weiterhin fraglich.
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1.2. THEORIEN UND KONZEPTE ZUR BESCHREIBUNG DER PROTEINFALTUNG

Abb. 1.7.: Oben: Schematische, trichterförmige Faltungslandschaft mit zwei beliebigen Reaktionskoordina-
ten x1 und x2, sowie einem Energieunterschied zwischen entfaltetem und nativem Zustand von
etwa 10 kT. Mitte: Projektion auf 2D. Unten: Selbst bei einem relativ geringen Energieunterschied,
ist die Wahrscheinlichkeit, das Protein in einem nicht-nativen Zustand anzutreffen praktisch null.

sich dagegen die verschiedenen Stränge in unterschiedlicher Reihenfolge bilden [263].
Besonders für schnell faltende Proteine wie der WW-Domäne oder Protein G erklärt die Theorie

der trichterförmigen Energielandschaft gut die in Simulationen beobachteten multiplen, paralle-
len Faltungspfade [201]. Für eine quantitative Beschreibung von experimentellen Beobachtungen
entstehen dadurch eine fast beliebige Anzahl von freien Parametern, da experimentell kaum zwi-
schen den einzelnen Pfaden unterschieden werden kann - insbesondere, wenn diese - wie bei den
meisten simulierten α-helikalen Proteinen - nur geringe Unterschiede aufweisen.

Beschreibung der Faltung als makroskopische Rate Lassen sich mögliche parallele Pfade
nicht auflösen oder nachweisen, so lässt sich - gemäß dem Prinzip des Ockham’schen Skalpell28

- gesamte Vorgang der Proteinfaltung auf eine einzige makroskopische Rate kondensieren, die
mit den in Anhang A und in Abschnitt 3.2 behandelten Ratengleichungen beschrieben werden
kann. Mit den Ratengleichungen wird der Wahrscheinlichkeitsfluss berechnet, der entlang eines
Faltungspfads über eine Barriere wie in Abbildung 1.8 stattfindet. Dabei besitzen die einzelnen
Modelle Untergrenzen für die Barrierenhöhen, unterhalb derer der Übergang in den gefalteten
Zustand diffusionslimitiert wird. Diese Limitierung wird durch das Konzept einer Rauigkeit be-
werkstelligt, in die instrinsische Reibung, Viskosität des Lösungsmittels und lokale Energiemini-
ma einfließen. Die Rauigkeit wird in den Abschnitten 1.2.4, A.3 und E.1 eingehender erörtert.

Besonders wenn (nicht zu viele) langlebige Zwischenzustände auf dem Faltungspfad vorkom-
men, lässt sich der gesamte Faltungsvorgang am besten als System gekoppelter Ratengleichungen
beschreiben.

28 Occam’s razor oder auch das Prinzip der Parsimonie genannt ist ein aus der Heuristik stammendes Grundprinzip der
wissenschaftlichen Methode, bei der bei mehreren parallelen Erklärungsmodellen dasjenige bevorzugt werden soll,
das mit den wenigsten Annahmen (oder Variablen) auskommt. Siehe dazu auch das Vorwort.
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KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

Abb. 1.8.: Links: Schematische Faltungslandschaft mit zwei Zuständen für eine Betrachtung mittels Ra-
tengleichungen. Rechts: Anhand der Wahrscheinlichkeiten kann der überwiegende Faltungspfad
sichtbar gemacht werden, eine leichte Bifurkation (in der Vergrößerung oben mittig sichtbar) lässt
sich in eine globale Übergangsrate sublimieren.

Abb. 1.9.: Netzknotenmodell mit nativem Zustand N,
Zwischenzuständen I und entfalteten Zu-
ständen U.

Netzknotenmodell Selbst bei Proteinen, de-
ren Faltung im Bereich von wenigen Mikrose-
kunden erfolgt, und die allgemein durch einen
Faltungstrichter beschrieben werden, zeigen
Simulationen das Vorhandensein verschiede-
ner, sehr kurzlebiger Zwischenstrukturen, die
durch TTET-Experimenten von Villin HP-35
verifiziert werden konnten [19]. In [45] wird
daher ein Netzknotenmodell29 wie in Abbil-
dung 1.9 für die Proteinfaltung vorgeschla-
gen, das bereits bei sehr schnellen Faltungen
von kleinen Proteinen von vielen parallelen
Faltungspfaden und Zwischenzuständen aus-
geht, die sich über Markov’sche Zustands-
modelle beschreiben lassen [252]. Trotz dieser
sehr komplexen Beschreibung erscheint die globale Faltungsrate in Simulationen annähernd ex-
ponentiell [45] [46], weshalb experimentell beobachtete Zwei-Zustands-Faltungsmodelle (wie in
[297]) nicht zwangsläufig im Widerspruch zum Netzknotenmodell stehen müssen.

Im Netzknotenmodell wird die Bildung von temporären nicht-nativen Kontakten berücksich-
tigt, die zumindest in einige Faltungen (beispielsweise in [372] oder bei der Bildung verknoteter
Proteinstrukturen [343] [68]) zur Ausbildung der nativen Struktur notwendig zu sein scheinen.

Proteinfaltung als Phasenübergang Viele Eigenschaften der Proteinfaltung lassen sich in Pha-
sendiagrammen darstellen, über die - in Analogie zur Festkörperphysik - verschiedene kinetische
Phasenübergänge beschrieben werden können.

29 Die Orignialbezeichnung Hub-like Model wird mangels einer gängigen deutschen Entsprechung hier mit Netzknoten-
modell übersetzt.
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1.2. THEORIEN UND KONZEPTE ZUR BESCHREIBUNG DER PROTEINFALTUNG

Abb. 1.10.: Schematisches Phasendia-
gramm einer Proteinfaltung.

Dabei sind die über die Barrierenhöhe Eb(T) norma-
lisierte Temperatur und die mittlere Rauigkeit ε(T) des
Faltungspfads (dazu mehr in Abschnitt 1.2.4) als Achsen
geeignet.

Bei hoher Rauigkeit ist das System effektiv auf einige
wenige Zustände mit niedriger Energie reduziert, ana-
log zu einer glasartigen Phase in der Festkörperphysik.
Der Übergang in die glasartige Phase geschieht nach
[48] nur bei Proteinen, die sich bereits in einem kolla-
bierten Zustand befinden.

1.2.3. Energielandschaften

Informationen über Faltungspfade, Barrierenhöhen und Energien oder freie Enthalpien der Fal-
tung können in Energielandschaften für die Faltung eines spezifischen Proteins wie Abbildung
1.11 für Calmodulin dargestellt werden. Dabei können in diesen modellartigen Energielandschaf-
ten Elemente der oben ausgeführten Modelle berücksichtigt werden, wie im vorliegenden Fall
das auf Ratengleichungen basierende Bild der Übergangszustände, ein Netzwerk verschiedener
Faltungszustände wie im Netzknotenmodell30 und einer trichterförmigen Landschaft, allerdings
mit langlebigen, tiefen Zwischenzuständen.

Abb. 1.11.: Drei- bzw. zweidimensionale Projektion einer teilweise quantitativen Energielandschaft für die
Faltung von Calmodulin. Graphik modifiziert übernommen aus [316].

30 Allerdings auf einer höheren Zeitskala, was aber daran liegt, dass auf Simulation basierende Modelle der Proteinfaltung
sich wegen limitierter Rechenkapazitäten überwiegend an sehr schnell faltenden Proteinen orientieren.

13



KAPITEL 1. PROTEINE UND IHRE FALTUNG

Die mehrdimensionale Energielandschaft Darstellungen wie die Abbildungen 1.7 oder 1.11
ermöglichen immer nur die Darstellung einer Potenziallandschaft mit maximal zwei frei wähl-
baren Reaktionskoordinaten. Zur eindeutigen Beschreibung einer Konfiguration der Polypeptid-
kette reichen zwei Koordinaten jedoch bei Weitem nicht aus, weshalb diese einfachen Darstellun-
gen auf das Konzept multidimensionaler Energie- oder Potenziallandschaften31 erweitert wer-
den. Dieses Konzept hat den Vorteil, dass es sich sehr allgemeingültig auf die Faltung verschie-
denster Proteine anwenden lässt und sich durch die Wahl verschiedener Reaktionskoordinaten
sehr flexibel zeigt und damit auf verschiedenste Experimente und Simulationen anwenden lässt,
wenngleich eine N-dimensionale Energielandschaft für N > 3 nicht sonderlich gut geeignet ist,
eine anschauliche Darstellung der Faltungsvorgänge zu geben.

Besitzt die Energielandschaft mehrere auf dem dominanten Faltungspfad liegende Zwischen-
zustände (wie in Abbildung 1.11 oder weniger prominent in 1.8) so wird die Faltungsrate im
Allgemeinen von der Höhe der höchsten Barriere bestimmt. Bei einer trichterförmigen Energie-
landschaft wie in Abbildung 1.7 wird dagegen die Rate durch den Bereich der Landschaft mit
dem niedrigsten Diffusionskoeffizienten und damit der höchsten Rauigkeit bestimmt [47]. Dabei
ist immer zu beachten, dass den - die Faltung begünstigenden - energetischen Ausdrücken auch
die Konformationsentropie eine Rolle spielt, die der Bildung von definierten Strukturen wie na-
tivem Zustand oder Übergangszustand entgegen steht [47] und der stark temperaturabhängig
ist.

Reaktionskoordinaten von Faltungslandschaften Durch die immer weiter verfeinerten Me-
thoden zur Untersuchung der Proteinfaltung (z. B. in Einzelmolekül-Kraftspektroskopie [254],
Stop-Flow Messungen [58] oder Einzelmolekül-FRET-Experimenten [64]) ensteht in den letzten
Jahren ein immer genaueres Bild von Faltungspfaden und den ihnen zugrunde liegenden Ener-
gielandschaften [117] [246]. Bisher unzugängliche Informationen wie Rauigkeit, kurzlebige Zwi-
schenzustände oder seltene fehlgefaltete Strukturen wurden dadurch immer besser zugänglich
und zeichnen ein immer präziseres und komplexeres Bild der Proteinfaltung.

Experimentell ist man allerdings stark auf die zur Verfügung stehenden Observablen einge-
schränkt und kann daher nur eine Projektion der mehrdimensionalen Energielandschaft darstel-
len und erkunden [29]. Diese Reduktion erfolgt unter Wahl einer geeigneten bzw. experimen-
tell zugänglichen Reaktionskoordinate wie die Zahl der nativen Kontakte Q in Simulationen
oder der End-zu-End-Abstand der Peptidkette bei kraftspektroskopischen Untersuchungen. Die-
se zweidimensionalen Projektionen können mit den im Abschnitt 3.2 und Anhang A behandel-
ten Diffusionsgleichungen über verschieden geartete Barrieren theoretisch behandelt werden. Die
Transformation lässt die Bewegung auf der neuen Koordinate zwar sub-diffusiv [180] und nicht-
Markov’sch32 werden, dies spielt experimentell aber nur für schnell faltende Downhill-Faltungen
eine Rolle, wenn die (diffusionslimitierte) Zeitskala des Übergangs in den nativen Zustand der ra-
tenlimitierende Schritt für die Faltungskinetik wird.

Nicht alle möglichen Reaktionskoordinaten sind gleichermaßen geeignet, die Proteinfaltung in-
tuitiv zu erfassen. Speziell in Experimenten wirkt sich die experimentelle Methode und die damit
verbundene Wahl der Reaktionskoordinate und der Faltung oder Entfaltung induzierten Metho-
de (z. B. Temperatur, Denaturantien, Druck oder Kraft) stark auf die Beobachtungen aus, und
nicht immer gelingt es, verschiedene, scheinbar widersprüchliche Beobachtungen verschiedener
Messmethodiken in Einklang zu bringen.

31 Beide Begriffe werden in dieser Arbeit simultan verwendet.
32 Obwohl rein mathematisch zwar möglich, gibt es leider aufgrund der Komplexität der Energielandschaft streng ge-

nommen keine Koordinatentransformation, bei der das System ohne Erinnerung (Markov’sch) bleibt.
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Übergangszustände von Faltungslandschaften Der Übergangszustand ist definiert als der
Sattelpunkt auf dem Faltungspfad, an dem das System die höchste freie Enthalpie besitzt. Damit
definiert diese Barrierenhöhe bei Betrachtung über Ratengleichungen die Faltungsrate des Prote-
ins. Abhängig von Reaktionskoordinate und experimenteller Technik können die Übergangszu-
stände (und damit beobachtete Raten) variieren.

In Simulationen besitzt der Übergangszustand zwischen 60 und 97 % der nativen Struktur und
zwischen 60 und 100 % der nativen Kontakte [261] [201]. Da der Übergangszustand bereits eine
klar ausgeprägte Struktur hat, spielt bei der weiteren Faltung die Änderung der Konformations-
entropie keine große Rolle mehr [47].

1.2.4. Rauigkeit von Faltungslandschaften

Rauigkeit als theoretisches Konzept Neben der die Faltungspfade bestimmenden Form der
Energielandschaft, die sich mit Barrieren, Senken, Tälern, Pässen und Sattelpunkten topogra-
phisch beschreiben lässt, besitzt die Faltungslandschaft von Proteinen zusätzliche Mikrozustän-
de, die eine Bewegung entlang eines Pfads verlangsamen und die experimentell nicht zugänglich
sind. Im theoretischen Konzept der Rauigkeit der Landschaft werden diese Effekte mit der Vis-
kosität des Mediums zusammengefasst und erscheinen in allen in Abschnitt A.1.1 behandelten
exponentiellen Ratengleichungen als präexponentieller Faktor.

Abb. 1.12.: Schematische Energielandschaft mit hoher Rauigkeit. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung (rechts)
wird erst nach langen Zeiten t� D erreicht.

Variation der Rauigkeit entlang des Faltungspfads Nach Reduktion der Koordinaten der
Energielandschaft wird die Rauigkeit überwiegend in den Diffusionskoeffizienten absorbiert [256]
[47], führt aber dabei zu einer nicht durch Gleichungen der Arrhenius-Form (ausgehend von Glei-
chung (A.1)) beschreibbaren Temperaturabhängigkeit [62] [149] und variiert entlang der Reakti-
onskoordinate. Durch diese veränderte Temperaturabhängigkeit ist es möglich, durch Kraftspek-
troskopie mit veränderter Temperatur auf eine mittlere Rauigkeit des Faltungspfads zu schließen
[249], wofür im Abschnitt A.3 die theoretischen Grundlagen gelegt werden.

Da aber auch hydrophobe Effekte [290], Stärke von Wasserstoffbrückenbindungen [277] und
die Position des Übergangszustands [296] temperaturabhängig sind, bleibt die Interpretation des
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gemessenen Effekts, sowie der mögliche Effekt von Kraft auf die Rauigkeit des Faltungspfads
umstritten [340].

Atomistische Beschreibung von Rauigkeit Auf molekularer Ebene lässt sich die Rauigkeit
durch Interaktionen der Seitenketten der Aminosäuren beschreiben [276]. Speziell nicht-native
Kontakte zwischen den Seitenketten erhöhen die Rauigkeit enorm, weshalb erwartet wird, dass
die Rauigkeit bei der Faltung von Proteinen mit Knoten (wie in Kapitel 4) eine große Rolle spielt.

Zusammenhang von Rauigkeit, lokaler Energieminima und intrinsischer Viskosität Nur
in einigen wenigen Experimenten gelang es bisher, neben einer mittleren Rauigkeit auch tiefe-
re Minima in der Potenziallandschaft zu charakterisieren [232] oder gar die Rauigkeit oder den
Diffusionskoeffizienten in Abhängigkeit der Reaktionskoordinate darzustellen [39]. In Simulatio-
nen können diese Parameter dagegen sehr viel einfacher extrahiert werden. Viele Simulationen
zeigen dabei, dass der Diffusionskoeffizient im Bereich des Übergangszustands am höchsten ist
(u. a. [30][364][31]) und in Richtung des nativen Zustands stark abnimmt [56].

Über das im Anhang E.1 vorgestellte Modell gehen in die Rauigkeit der Faltungslandschaft die
intrinsische Viskosität des Proteins, sowie die mikroskopische Viskosität des Lösungsmittels mit
ein. Dabei bleibt allerdings fraglich, von welchen Parametern die intrinsische Viskosität abhängt:
In einigen Studien ([154], [270], [33]) scheint sie keine Rolle zu spielen, in anderen dagegen der
überwiegende Term gegenüber der mikroskopischen Viskosität des Lösungsmittels zu sein ([55],
[248], [260]).

Neben einer Veränderung der Reaktionsraten kann die Viskosität des Lösungsmittels offenbar
auch die Entfaltungspfade verändern (191). Da sich die Effekte von makroskopischer Viskosität,
makromolekularem Crowding (in Kapitel 5 untersucht), Osmolyten und Veränderungen der Fal-
tungspfade überschneiden, bleibt es eine große experimentelle Herausforderung, diese einzelnen
Effekte aus dem Kanon gleichzeitig stattfindender Veränderungen von Observablen zu isolieren
und zu quantifizieren.
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2. Experimentelle Aufbauten

Alle zentralen Messungen an einzelnen Proteinen wurden in dieser Arbeit mit optischen Fallen
(auch optische Pinzetten genannt) durchgeführt. In diesem Abschnitt wird kurz Prinzip, Aufbau
und Messprotokoll einer Einzelmolekülmessung an der optischen Falle geschildert, sowie das
eigens im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes System einer in die optische Falle integrierbaren
mehrkanaligen Flusszelle beschrieben.

2.1. Optische Pinzetten

V on Ashkin et al. [12] wurde 1986 zum ersten Mal eine optische Pinzette entwickelt, mit der
Objekte im Nanometerbereich positioniert werden konnten. Anfang der 1990er Jahre gelang

es, mittels optischer Fallen die Bewegung von molekularen Motoren wie Kinesin [323], Myosin-II
[108], Myosin-V oder RNA-Polymerasen [367] detektieren und kontrollieren zu können. Seit Ende
der 1990er Jahre werden hochauflösende optische Fallen zum kontrollierten Entzippen von DNS
[344] und zum Entfalten von Proteinen [334] [165] und Proteinstrukturen verwendet.

Der Vorteil von optischen Pinzetten für die Kraftspektroskopie an einzelnen Molekülen im Ver-
gleich zur anderen gängigen Methode, dem AFM1, liegt in der geringeren und durch Verände-
rung der Laserintensität auf die jeweiligen Bedürfnisse optimierbaren Federhärte2 und vor allem
in der höheren Driftstabilität durch differentielle Detektion einer dualen optischen Falle [238].
Damit und mit der höheren Kraftauflösung ergibt sich die Möglichkeit, mit konstanter Fallenpo-
sition Faltung und Entfaltung nahe des thermodynamischen Gleichgewichts über einen Zeitraum
von bis zu einer Stunde zu beobachten und Kinetiken zwischen 30 µs [254] und mehreren Minu-
ten [286] zu bestimmen.

2.1.1. Physikalisches Prinzip der optischen Falle

Mie-Regime Das Wirkungsprinzip einer optischen Falle lässt sich für den Bereich RKugel >

10λLaser sehr einfach durch Impulsüberträge des Laserstrahls bei Ablenkung an der Kugelober-
fläche [11] beschreiben (siehe Abbildung 2.1). Die Brechung, die ein Strahl an der Kugeloberfläche
durch den höheren Brechungsindex des Kugelmaterials erfährt, ändert die Strahlrichtung des La-
sers und ist mit einem kleinen Impulsübertrag auf die Kugel verbunden. Bei einem fokussierten
Laserstrahl zeigt die Kraft, die durch die Summe aller Impulsüberträge verursacht wird, immer
in die Richtung des Laserfokus. Die Kugel ist also nahe des Laserfokus in einem lokalen Poten-
zialminimum gefangen, dessen Stärke neben der Laserintensität auch von der Fokussierung des
Lasers und damit von der numerischen Apertur des Aufbaus abhängig ist.

Geht man von einem gaussförmigen Intensitätsprofil des Lasers aus, so ist diese Rückstellkraft
im Bereich kleiner x-Auslenkungen näherungsweise linear zur Auslenkung selbst (Abb. 2.1B).

1 Atomic Force Microscopy
2 Damit verbunden ist eine bessere Kraftauflösung. Durch die längere Relaxationszeit des Systems ist dies allerdings

prinzipiell mit einer geringeren zeitlichen Auflösung verbunden.
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Abb. 2.1.: Prinzip einer optischen Falle im Bereich der Strahlenoptik (RKugel > 10λLaser). Links: In einem
fokussierten Laserstrahl wirkt auf eine Glaskugel mit höherem Brechungsindex immer eine Ge-
samtkraft in Richtung des Laserfokus (blau). Rechts: Im Bereich kleiner Kugelabstände vom Fokus
des Lasers (xKugel) ist die Kraft Fx, die die Kugel in den Laserfokus zurückzieht näherungsweise
linear zur Auslenkung.

In diesem Bereich verhält sich die optische Falle also wie eine lineare Hook’sche Feder und das
Potenzial Φ = −~∇~F lässt sich als harmonisches Potenzial nähern.

An der Kugeloberfläche wird immer ein kleiner Anteil des Strahls reflektiert. Das verursacht
zusätzlich eine kleine Kraft in Ausbreitungsrichtung des Lasers. Das Potenzialminimum befindet
sich also vom Fokus des Lasers leicht in Ausbreitungsrichtung versetzt, dieser Kraftanteil bleibt
allerdings näherungsweise konstant und hat daher keinen großen Einfluss auf Kraft und Positi-
onsänderung der Kugel in x-Richtung.

Rayleigh-Regime und Übergangsbereich Für R � λLaser kann die Fallenstärke analytisch
über die Rayleigh-Streuung berechnet werden [134], wobei Objekte vereinfacht als punktförmig
angenommen werden können, die eine Dipol-Streuung hervorrufen [322]. Dabei skaliert die Kraft
mit R3

k , wobei Rk der Kugelradius, nk und n0 der jeweilige Brechungsindex von Kugelmaterial
und umgebendem Medium, und m = n0/nk ist:

~Fgrad =
n2

k
4

R3
k

m2 − 1
m2 + 2

~∇〈E2〉 (2.1)

Im Übergangsbereich Rk ≈ λLaser können die Näherungen der Rayleigh bzw. Mie-Theorie nicht
angewendet werden. Dies macht eine Berechnung der Kräfte mittels Strahlentheorie und elektro-
magnetischer Theorie kompliziert [360] und lässt nur numerische Lösungen (wie in [250]) zu.

2.1.2. Versuchsbeschreibung

Alle Messungen wurden an zwei speziell zur Einzelmolekül-Kraftspektroskopie entwickelten op-
tischen Pinzetten gemessen, deren Aufbau im Anhang unter B.1 genauer beschrieben ist. Um zwei
optische Fallen zu erzeugen, wird der Fallenlaser durch einen Polarisationsstrahlteiler geteilt und
beide durch Polarisationsrichtung unterscheidbaren Strahlen über den größten Teil der Strecke
des Aufbaus zusammen geführt. Drifteffekte durch Temperatur- oder Dichteschwankungen von
Medium oder optischen Bauteilen heben sich damit größtenteils auf.

Die Fallenstärken bei Messungen wurden dabei im Bereich von 0.2 bis 0.4 pN nm−1 gewählt,
und über das in [331] erstmals beschriebene Verfahren (in B.2 genauer behandelt) kalibriert. In
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einem weiteren Schritt wurde die durch die Laserintensität erhöhte Temperatur (siehe D.2) be-
stimmt und ein Übersprechen der Fallensignale auf den jeweils anderen Detektor über die Kreuz-
korrelationsfunktionen der beiden Signale ermittelt und subtrahiert (siehe B.2). Die Daten wur-
den mit 150 kHz aufgenommen, über einen Hardware-Tiefpassfilter mit 75 kHz gefiltert3 und mit
30 kHz gespeichert.

Protein-DNS-Konstrukt Zur Messung in optischen Fallen mit zwei zueinander beweglichen
Strahlen wird das zu untersuchende Protein nach einem in [54] beschriebenen Protokoll in der
sogenannten dumbbell-Form (siehe Abbildung 2.2) eingespannt. Dabei werden die Angriffspunkte
der Kraft am Protein durch Cystein-Mutationen an der Proteinoberfläche definiert4, an die über
verschiedene Protokolle DNS-Oligos mit Thiol- oder Maleimidresten gebunden werden. Diese
einzelsträngigen DNS-Oligos haben eine komplementäre Sequenz zu den einzelsträngigen sog.
sticky ends der ansonsten doppelsträngigen DNS, die sich in einem folgenden Schritt mit dem
Protein-Oligo-Konstrukt verbinden.

Die doppelsträngigen DNS-Handles sind wiederum am anderen Ende biotinyliert5 oder digo-
xigeniert6. Bei idealem Verhältnis der beiden modifizierten DNS-Handles besitzt nun die Hälfte
aller Konstrukte an einem Ende eine Biotin-Gruppe, am anderen Ende ein Digoxigenin-Gruppe.

Nach kurzer Inkubationszeit mit Silica-Kugeln, die eine Beschichtung mit Anti-Digoxigenin-
Antikörpern besitzen, gibt man diese Kugeln7 zusammen mit streptavidinbeschichteten Kugeln
in eine Fluidzelle, und fängt mit dem fokussierten Laserstrahl einzelne Kugeln, um durch Be-
rühren der Kugeloberflächen den in Abb. 2.2 gezeigten hantelförmigen Messaufbau zu erhalten.

Experimente mit konstanter Ziehgeschwindigkeit Die Positionen der Laserfoki werden, wie
in Abbildung 2.3A gezeigt, mit konstanter Geschwindigkeit (im Bereich von 5 nm s−1 bis etwa
5 µm s−1) voneinander entfernt. Dies führt zu einer Kraft-Ausdehnungskurve wie in Abbildung
3.4 rechts, die mit Gleichung (3.29) beschrieben wird. Nach einer möglichen Wartezeit bei hoher
Kraft werden die Foki wieder zusammengeführt und das Konstrukt bis zu einer Kraft relaxiert,
bei dem das untersuchte Protein rückfalten kann.

Über die in Abschnitt 3.3.1 eingeführten Näherungen für Entfaltungskraftverteilungen p(F)
können Parameter wie Barrierenhöhen und -positionen der zugrundeliegenden Faltungsland-
schaft extrahiert werden. Vorkommen und Lebensdauern von Entfaltungsintermediaten geben
zusätzliche Informationen über Stabilität und Struktur von Entfaltungsintermediaten und Ein-
blick in Entfaltungspfade.

Proteinentfaltung mit konstanter Ziehgeschwindigkeit eignet sich für Proteine mit langsamer
Faltung und mittleren (bis etwa 40 pN) Entfaltungskräften wie dem in Kapitel 4 untersuchten Pro-
tein UCH-L1. Über die Anwendung des Crooks-Theorems [70] kann mit dieser Methode auch die
freie Enthalpie der Zustände im thermodynamischen Gleichgewicht errechnet werden [67][160].

3 Nach dem Nyquist- (oder WKS-)Theorem muss ein auf fmax begrenztes Signal mit einer minimalen Abtastrate von
2 fmax gesampelt werden, um Aliaseffekte zu vermeiden.

4 Dies erfordert meist die Entfernung aller anderen exponierten Cysteine in der Struktur, um eine über Disulfidbrücken-
bindungen moderierte Polymerisierung des Konstrukts zu verhindern.

5 Kovalente Bindung von Biotin
6 Kovalente Bindung von Digoxigenin
7 In den hier beschriebenen Experimenten werden die Antidigoxigenin-Kugeln durch Fluoreszenz markiert, diese Mar-

kierung dient aber lediglich zur Unterscheidung beider Kugeltypen.
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Abb. 2.2.: Schematischer Aufbau des in der optischen Pinzette verwendeten dumbbell-Konstrukts: Das zu
untersuchende Protein bindet über eine Disulfidbrückenbindung mit zwei exponierten Cysteinen
an DNS-Oligos mit Thiolgruppen. Diese Oligos binden an die sog. sticky ends von doppelsträn-
gigen DNS-Handles, welche wieder über Biotin-Streptavidin oder Digoxigenin-Antidigoxigenin-
Bindung an die Oberfläche der in den Laserfallen gefangenen Glaskugeln gebunden sind.

Experimente mit konstanter Fallenposition Die hohe Driftstabilität der optischen Pinzetten
ermöglicht es, ein Protein über viele Minuten bei konstantem Fallenabstand8 zu halten, wie in
Abbildung 2.3C zu sehen ist. Für Proteine mit genügend geringer Faltungsbarriere können hier
Gleichgewichtsübergänge zwischen verschiedenen Faltungskonfigurationen gemessen werden.
Durch Messungen bei verschiedenen Spannungen lassen sich damit Chevron-Plots für alle Über-
gänge im Bereich des thermodynamischen Gleichgewichts erstellen, bei denen Faltungs- und Ent-
faltungrate sauber getrennt werden können, ein Beispiel hierfür findet sich in Abbildung 5.11.
Dabei wirkt die Kraft als Denaturanz, was andere Entfaltungspfade als bei chemischer oder ther-
mischer Denaturierung generieren kann.

Die Extraktion der Faltungsraten geschieht hier über Anwendung von Hidden-Markov-Model-
len (HMM) wie in [315] beschrieben. Die Untersuchung von makromolekularem Crowding auf
die Faltung von Calmodulin in Kapitel 5 wurde auf diese Weise durchgeführt.

Kraftsprung-Messungen Durch schnelle Kraftsprünge können Messungen von sehr langsa-
men Entfaltungsraten wie z. B. bei GFP ermöglicht werden. Dadurch vermeidet man Faltungen,
die im nichtlinearen Anstieg oder Abfall9 der Kraft bei Messungen mit konstanter Geschwin-
digkeit passieren können und analytisch schwierig zu behandeln sind. Nachteile sind ein Os-
zillieren des Messaufbaus bei Positionierung des Laserfokus durch Spiegel wie in der überwie-
gend verwendeten optischen Falle10 und eine mögliche Veränderung des Faltungspfads, da nicht-
native Kontakte durch die schnelle Positionsänderung ermöglicht werden. In Kapitel 4 wur-

8 Nicht bei konstanter Kraft, da Entfaltungsereignisse bei gleicher Fallenposition einen geringen Kraftabfall verursachen,
während Faltungen wiederum zu leicht erhöhter Kraft führen.

9 Die Nichtlinearität - gut zu erkennen in Abbildung 4.29 - entsteht durch Abweichung des Verhaltens der DNS vom
eWLC-Modell (Gleichung (3.29)) bei Kräften über etwa 35 pN, der Abweichung des Fallenpotenzials von der har-
monischen Näherung in Abbildung 2.1 B bei großen Auslenkungen und der Nichtlinearität des Detektors in den
Randbereichen. Letzteres spielt nur eine untergeordnete Rolle.

10 Selbst bei Verwendung eines AODs finden nach einem Sprung schwache, hydrodynamisch bedingte Oszillationen der
Kugeln statt, die aber einfacher zu subtrahieren sind.
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den aufgrund der langsamen Faltungskinetik von UCHL1(k71) Experimente mit Kraftsprung-
Messungen durchgeführt, aufgrund der problematischen Auswertung durch schwierig zu cha-
rakterisierende, vielfältige Faltungsintermediate wurden diese Daten nicht weiter verwendet.

Abb. 2.3.: Verschiedene Messungen an der optischen Falle, oben die Auslenkung der beiden Kugeln (rot
und grün), unten Entfernung der Laserfoki. A: Messung mit konstanter Geschwindigkeit, B:
Kraftsprung-Messungen mit Oszillationen des Piezospiegels (kleines Bild oben), C: Messung mit
konstanter Fallendistanz mit umgerechneten Daten zur besseren Darstellung (kleines Bild oben
rechts).

Messungen mit konstanter Kraft Aufgrund des harmonischen Potenzials der Laserfalle ist ei-
ne Messung bei konstanter Kraft nur möglich, wenn keine Relaxation der unter Kraft stehenden
Kette erfolgt. Da die Observable allerdings ebenfalls die Positionsänderung der Kugeln in der
optischen Falle ist, wird sich meist damit beholfen, über Feedback-Mechanismen die Kraft nach-
zuregeln. Dies schränkt die zeitliche Auflösung drastisch ein und birgt bei mangelnder Separation
der Zeitskalen von Faltung und Rückkopplungsmechanismus die Gefahr von Artefakten. Dafür
bieten Messungen bei konstanter Kraft als Vorteile die leichte analytische Berechnung und die
gute Vergleichbarkeit mit Simulationen, bei denen ebenfalls häufig F(t) statt x(t) als konstant
angenommen wird. Allerdings existieren starke Unterschiede bei Beobachtung gleicher Systeme
unter konstanter Kraft und konstanter Geschwindigkeit (z. B. [106] und [297]).

Ein alternativer Ansatz [126] verwendet ein flaches Potenzial für eine der Kugeln, wodurch sich
die wirkende Kraft kaum mit der Ausdehnung des Proteins verändert und daher kein externer
Feedback-Mechanismus benötigt wird. Messungen bei konstanter Kraft wurden in dieser Arbeit
nicht durchgeführt.

2.2. Kombination von Flusszellen mit optischen Pinzetten

Einzelmolekül-Kraftspektroskopie an Proteinen eignet sich neben der Untersuchung von Prote-
infaltung und -entfaltung auch gut dazu, spezifische Stabilisierungen von Teilstrukturen durch
Ligandenbindung [265] oder Stärke und exakte Position von Ligandenbindungen selbst [159] ge-
nau zu untersuchen. Liganden können dabei sowohl Ionen wie Kalzium [314], Nukleotide wie
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ATP oder Analoga [265] oder ganze Peptide [287] sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurde in Kapi-
tel 5 außerdem der Effekt von inerten makromolekularen Crowdern auf die Faltungskinetik von
Calmodulin untersucht.

Hohe Konzentrationen von Peptiden oder Polymeren interferieren allerdings mit der in B.1
beschriebenen Anbindung des Protein-DNS-Konstrukts an die Oberfläche der Silicakugeln. Bei
Liganden mit hohen Bindungskonstanten, deren Effekt auf die Faltung bereits im mikromolaren
Bereich messbar wird, führt dieses Problem lediglich zu einer reduzierten Erfolgsrate innerhalb
der Messung, während die Konzentrationen, die zur Messung von Effekten wie makromolekula-
rem Crowding benötigt werden, die Bildung der benötigten hantelförmigen Geometrie praktisch
unmöglich machen.

Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit eine spezielle Flusszelle entwickelt, die sich ohne Um-
bauten exakt in die Geometrie der verwendeten optischen Falle einfügt und mit der die Mög-
lichkeit besteht, ein Molekül in einem laminaren Pufferstrom zu messen und dann das gesamte
Konstrukt in einen zweiten laminaren Strom zu transferieren und dort die Faltung desselben Mo-
leküls unter veränderten Bedingungen zu beobachten.

Dazu standen folgende Eigenschaften im Vordergrund:

• Exakt gleiche Materialien (Borsilicatglas und Puffer) im Strahlengang des Lasers und glei-
che Geometrie wie konventionelle Fluidzellen, damit kein Umbau und keine Neukalibrie-
rung am Instrument zwischen Flusszellen und Fluidzellen notwendig wird

• Keine Einkopplung von möglichen mechanischen Schwingkreisen in das Messsystem, um
Driftstabilität und Messgenauigkeit beizubehalten

• Möglichst einfache Herstellung mit den im Labor zur Verfügung stehenden Geräten

• Gewährleistung von möglichst laminaren Strömen bei Geschwindigkeiten von 1 bis maxi-
mal 10 µm s−1

2.2.1. Aufbau der Flusszelle

Die Abmessungen der optischen Falle beschränkt die Geometrie der Flusszelle auf eine Fläche
von 60 x 24 Millimeter. Die Außenwände bestehen aus Borsilicatglas der Dicke 175 µm mit Bre-
chungsindex11 1.473. Die Tiefe der Kanäle orientiert sich an der in konventionellen Fluidzellen
erreichten 100 bis 200 µm.

Für die entwickelte Flusszelle wurde ein System aus fünf parallel verlaufenden Strömen ge-
wählt, um eine Trennung zwischen mit Antidig und Streptavidin beschichteten Kugeln zu errei-
chen und den Messpuffer wiederum von beiden mit Silicakugeln populierten Strömen zu trennen
(siehe Abbildung 2.4).

Die Anbindung von zu- und ablaufenden Kapillaren an die Flusszelle wird durch eine PDMS-
Kopplung ermöglicht, die nach erfolgter Ionisierung von PDMS und Glas kovalent an die gerei-
nigte Borsilicatoberfläche bindet, und in die die bereits mit Puffer gefüllten Kapillaren12 später
eingesteckt werden.

Die in Abbildung 2.4 zu sehende Struktur wurde mit dem optischen Adhäsionsklebstoff NOA68
(Norland Products Inc, Cranbury (NJ), USA) erzeugt, der nach Behandlung in ionisiertem Vaku-
um kovalent an gereinigte Silicatglasoberlächen bindet. Als Trägermatrix wurde einfaches Papier

11 Angegeben für oranges Licht der Wellenlänge λ = 587 nm, der IR-Laser der optischen Falle besitzt allerdings die
Wellenlänge λ = 1064 nm.

12 Dabei muss besondere Sorgfalt darauf verwendet werden, beim Kontakt keine Gasbläschen in die Kapillaren oder
Fluidzelle einzuführen.
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Abb. 2.4.: Bild vom Flusszellenaufbau: Links: Höhenverstellbare Bassins zur Regulation der Flussraten.
Rechts: Flusszelle mit fünf Kanälen. Zur Unterscheidung sind zwei Kanäle mit Rhodamin ein-
gefärbt.

verwendet, in das die gewünschte Struktur mittels Laser geschnitten wurde. Um ein Durchdrin-
gen des Klebstoffs in und um das Papier zu erleichtern wurde NOA68 auf etwa 60 ◦C erhitzt.

2.2.2. Erzeugung von laminaren Strömen

- 5vin
- 4vin
- 3vin
- 2vin
- vin
- 0

-1015

-1014

-1013

v [vin] P [mbar]

Abb. 2.5.: Strömungssimulation (SolidWorks) mit Abmessungen einer verwendeten Flusszelle mit fünf Strö-
men. Links: Geschwindigkeit und Rechts: Druck innerhalb der Flusszelle in Abhängigkeit der
Eingangsströmungsgeschwindigkeit vin (für alle Eingänge gleichgesetzt). Simulation ohne Res-
kalierung von Viskosität oder Größe, mit vin = 2 mm s−1. Die Simulation zeigt eine erhöhte Ge-
schwindigkeit im Ausflussbereich (abhängig von der exakten Geometrie), aber keine merkliche
Veränderung des Drucks in den verschiedenen Bereichen der Flusszelle.

Um eine möglichst einfache Handhabung zu gewährleisten und auf oszillierende Komponen-
ten an der optischen Falle zu verzichten, wird der benötigte Druck für gleichmäßige laminare
Ströme durch Gravitation erzeugt. Dazu werden alle Reservoirs und das Auffangbassin in der
höhenverstellbaren Anordnung in Bild 2.4 fixiert, mit der die Flussraten aller Puffer einzeln jus-
tiert und während des Experiments nachgeregelt werden können.
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Die Ströme werden durch fünf Eingangskapillaren getrennt in die Flusszelle geleitet und durch
eine gemeinsame Ausgangskapillare ausgeleitet. Dabei müssen die Unterschiede im Radius von
einer Ausgangs- und insgesamt n Eingangskapillaren (rout und rin), die Viskosität η der verschie-
denen Ströme und die Höhe der Bassins bei Kapillaren der Länge Lin und Lout so aufeinander ab-
gestimmt werden, dass aus allen Bassins ein Volumenstrom von ähnlicher Größenordnung fließt
und in der Flusszelle selbst kein Über- oder Unterdruck entsteht. Dies lässt sich in idealisierter
Form über eine Reihenschaltung von Bernoulli-Gleichungen berechnen:(

dV
dt

)
total

=
(xinxcellxout)ρg∆htotal

xcellxout + xinxout + xinxcell
(2.2)

mit
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∑
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(
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)
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π(rout

i )4

8ηLout . (2.5)

Dabei wird für die Flusszelle selbst statt des aus der Hagen-Poiseuille-Gleichung stammenden
Ausdrucks

πr4

8ηL
=

dV
dt
· 1

∆P
(2.6)

die Modifikation für rechteckige Strömungsprofile (mit Höhe h und Breite b) verwendet:(
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Die Position der Flusszelle selbst spielt für den Volumenstrom also keine Rolle, ist aber wichtig,
um keinen Über- oder Unterdruck in der Flusszelle entstehen zu lassen. Sobald allerdings die
Strömungswiderstände in den Eingangskapillaren unterschiedliche sind (was bei verschiedenen
Viskositäten η der Messpuffer der Fall ist), ändert die Höhe der Flusszelle das Verhältnis der ein-
zelnen Strömungen zueinander. Da bei unterschiedlichen η der Eingangsströme die Viskosität des
Ausgangsstroms von den einzelnen Volumenströmen abhängt, lässt sich hierfür keine einfache
analytische Formel angeben. Die Abweichungen sind aber gering, verglichen mit den beobach-
teten Schwankungen der Strömungswiderstände der einzelnen Linien zwischen verschiedenen
Flusszellen.

Da der Strömungswiderstand - besonders innerhalb der Zelle und an den Kopplungen zwi-
schen Kapillaren und Flusszelle - bei jeder Zelle stark variiert und nicht im Vorfeld messbar ist,
muss vor jedem Experiment die genaue Höhe jedes Bassins nachjustiert werden, um ein Abreißen
eines der fünf Ströme zu verhindern.

Schon ein leichter Überdruck durch falsche Positionierung der Bassins führt zu einem Auslau-
fen von Flüssigkeit aus der Flusszelle, was die Richtungen der Ströme komplett umkehrt und
Messungen unmöglich macht, ein etwas stärkerer Überdruck, wie durch Pumpen hervorgeru-
fen, führt gar zum Bersten des Glases. Ein leichter Unterdruck durch zu niedrige Positionierung
des Ausflussbassins ermöglicht wiederum das Einströmen von Luft durch die nicht gasdichten
Komponenten der Flusszelle, besonders an der PDMS-Kopplung von Kapillaren und Silicatglas
sowie in den Kapillaren selbst. Dadurch entstehen kleine Luftbläschen, die schnell zum Abriss
eines Flusses führen. Diese Luftbläschen sind durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit nicht
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Abb. 2.6.: Querschnitt durch eine idealisierte Flusszelle mit Strömungsprofil. Kraftspektroskopische Mes-
sungen mit optischen Fallen finden etwa 20 µm von der Oberfläche entfernt statt, dort besitzt die
Strömung etwa die halbe Geschwindigkeit wie in der Mitte des Strahls. Im mittleren Strahl wurde
die Viskosität auf 1.2 mPa s erhöht, bei gleichem Eingangsdruck fließt die Strömung daher ent-
sprechend langsamer und das Hagen-Poiseuille-ähnliche Profil wird entsprechend abgeflacht.

aus der Flusszelle spülbar, da eine höhere Strömung mit höherem Druck verbunden wäre, der
wiederum die Zelle undicht machen oder komplett zerstören könnte.

Während der Messung muss darauf geachtet werden, dass die Ströme laminar sind und sich
keine Veränderungen der Volumenströme zueinander ergeben, da dies zu einem unbemerkbaren
Pufferaustausch und einem starken Drift im Experiment führt. Eine zu hohe Strömungsgeschwin-
digkeit würde wiederum die Kugel mittels der Stokes-Reibung aus dem Fokus der optischen Pin-
zette drücken, und damit die effektive Fallenstärke verändern, oder die Kugel gleich komplett aus
dem Potenzial drücken. Eine manuelle Nachregelung der Bassinhöhen während des Experiments
ist möglich, aber mit starken Oszillationen in den Messpuffern verbunden, diese beobachteten
Oszillationen wurden bei größeren Radii der Kapillaren stärker.

Die Größe der Kapillaren wird nach unten durch die Zunahme von Scherkräften begrenzt, die
offenbar ein Verklumpen der mit Protein beschichteten Silicakugeln verursachen. Schon bei einem
Innendurchmesser von 20 µm der passivierten Silicatkapillaren verstopfen die Kugeln führenden
Ströme nach einiger Zeit vor allem am Ausflussbereich.

Eine geeignete Kombination, bei der gute Kontrolle über Strömungsgeschwindigkeit und leich-
te Handhabbarkeit erreicht wurde, lag bei Einflusskapillaren mit 75 µm Innenradius, einer Aus-
flusskapillare mit 250 µm Innenradius und einem Höhenunterschied von etwa 1 bis 2 cm zwi-
schen Eingangsbassins und Flusszelle, sowie etwa 2 bis 4 cm zwischen Flusszelle und Ausgangs-
bassin.

2.2.3. Kalibrierung von Messungen mit Flusszellen

Im Standard-Messprotokoll wird die erste Annäherungskurve zwischen den Kugeln vom später
gemessenen Auslenkungssignal abgezogen. Dadurch werden positionsabhängige Schwankun-
gen im Detektionssignal herausgerechnet. Durch Veränderung der Position zwischen den Mes-
sungen in verschiedenen Puffern wird die Bereinigung des Signals bei der Messung im zweiten
Puffer auf diese Weise unmöglich. In Abbildung 2.8 kann man erkennen, dass die Ortsverände-
rung innerhalb der Fluidzelle eine Veränderung im deflection-Signal der Messung ergibt, die im
Bereich von mehreren hundert Nanometern liegen kann.

Daher muss bei Messungen mit verschiedenen Messpositionen nach Abriss des Moleküls eine
zweite Annäherungskurve gemessen werden, die dann vom an der zweiten Position gemessenen
Signal abgezogen wird. Dadurch sind quantitativ korrekte Messungen an demselben Molekül nur
an zwei verschiedenen Positionen möglich.
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Abb. 2.7.: Schematische Darstellung der Flusszelle mit fünf Strömen. Die Flusszelle ist über fünf Eingangs-
und eine Ausgangskapillare mit den Bassins verbunden, die Flussrate wird über die Höhe der
Bassins am Probenhalter links geregelt. Rechts das Profil der Flusszelle mit Positionen zum Fangen
von mit Antidigoxigenin beschichteten Kugeln (grün) und mit Strepdavidin beschichteten Kugeln
(grau), sowie Messpositionen (schraffiert) für die verschiedenen Messpuffer.

Bei Messungen von makromolekularem Crowding wurden Moleküle zuerst in einfachem Tris-
Puffer mit 10 mM Ca2+ gemessen. Bei Auftreten des bekannten Faltungspatterns wurde die Mes-
sung dann in Lösungen mit PEG transferiert. Da die Kalibrierung von Fallenstärke κ und Sensi-
tivität der Detektion β stark von Faktoren abhängt, die durch die Zugabe dieser Makromoleküle
verändert werden13, muss in PEG ein neues thermisches Spektrum aufgenommen und unter Be-
rücksichtigung veränderter Dichte, Temperatur und Viskosität neu ausgewertet werden.

2.2.4. Messung von Calmodulin mit und ohne Kalzium in Flusszellen

Die Faltung von Calmodulin Die Faltungslandschaft des kalziumbindenden Signalproteins
Calmodulin wurde bereits unter 10 mM Ca2+ [316] und als apo-Calmodulin mit 10 mM EDTA
[314] mittels optischer Falle genau beschrieben. Der Übergang zwischen beiden sehr unterschied-
lichen Entfaltungsmustern bei Transfer des gemessenen Moleküls von einem Puffer mit 10 mM
Ca2+ in einen Puffer mit 10 mM EDTA diente daher als Test für die Funktionalität der beschriebe-
nen Flusszellen in der optischen Pinzette.

Calmodulin im Flusszellen-Aufbau Abbildung 2.8 zeigt ein Calmodulinmolekül, das zu Be-
ginn der Messung ein klassisches Entfaltungsmuster von Holo-CaM zeigt: Die Entfaltung bei
einer Ziehgeschwindigkeit von 500 nm s−1 zeigt die zwei getrennten Entfaltungen von N- und
C-terminaler Domäne im Bereich von 10 bis 15 pN, beide mit einem Konturlängenzuwachs von
etwa 24 nm. Die gelbe Relaxationskurve populiert zusätzlich noch das Faltungsintermediat 123,
bei der EF-Motiv III zusammen mit der gefalteten N-Domäne eine nicht-native Struktur ausbildet,
die nicht direkt in die native Struktur von CaM falten kann.

Bei Messungen mit konstant gehaltenem Abstand populiert das Molekül alle 6 bekannten Fal-
tungszustände von Holo-CaM, die in 2.8 unten links mit den gleichen Farben, wie in [316] mar-
kiert sind: Violett (nur zweimal sehr kurz populiert) für den nativen Faltungszustand, dunkelblau
13 Siehe dazu auch Anhänge B.2 und D.2.
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Abb. 2.8.: Übergang von Holo-CaM zu Apo-CaM an einem einzigen Molekül.
Oben: Daten einer mehrminütigen Messung mit deflection-Signal von mobiler (rot) und fixer
(grün) Falle, sowie Fallenabstand d (schwarz bzw. blau-gelb bei Messung mit konstanter Zieh-
geschwindigkeit, ohne Skalierung).
Unten links: Entfaltungskurve mit 500 nm s−1 in Puffer mit 10 mM Ca2+. Zu sehen ist das in [316]
beschriebene Holo-CaM-Muster, daneben die 6 bekannten Konfigurationen bei konstanter Fallen-
position.
Unten rechts: Nach Transfer in Pufferstrom mit EDTA Entfaltungskurve mit 20 nm s−1 und da-
neben das schnelle Flipping der N-Domäne von CaM bei konstanter Fallenposition, wie in [314]
beschrieben.

für den oben erwähnten 123-Zustand, türkis für die gefaltete N-Domäne, grün für die gefaltete
C-Domäne, rot für die komplett ungefaltete Polypeptidkette und gelb für das nicht-produktive
Faltungsintermediat, bestehend aus EF-Hand II und III (wegen der kurzen Lebenszeit im Bild
schwer erkennbar).

Danach wird das gesamte Konstrukt in einen Puffer mit 10 mM EDTA gebracht. Für den Trans-
fer charakteristisch sind die starken Schwankungen im deflection-Signal, die durch unterschiedli-
che Brechungs- und Streuungseigenschaften der Oberflächen und durch mechanische Störungen
beim Bewegen der Flusszelle mittels Mikrometerschrauben hervorgerufen werden. Dasselbe Mo-
lekül zeigt nun das klassische Entfaltungsmuster von Apo-Calmodulin, bei dem nur eine charak-
teristische Entfaltung mit schneller Kinetik sichtbar wird, die in [314] der N-terminalen Domäne
von CaM zugeordnet werden konnte.

In Abbildung 2.8 sieht man, dass bei der Messung in EDTA eine starke Differenz zwischen Si-
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gnal der beiden Kugeln entsteht. Daher wird nach der Messung eine zusätzliche Kalibrierung in
Puffer 2 (in diesem Falle 10 mM EDTA vorgenommen und danach eine zweite Annäherungskur-
ve aufgenommen. Mit diesen wird das Experiment neu ausgewertet: Nun passen die deflection-
Signale beider Kugeln in Puffer 2 perfekt aufeinander, während in Puffer 1 große Abweichungen
zu sehen sind.

Resumée Mit dem Flusszellen-Aufbau ist es möglich, dasselbe Molekül innerhalb verschiede-
ner Umgebungen zu messen. Störungen der Bildung des für die Messung benötigten hantelför-
migen Konstrukts durch Liganden, können mit diesem Protokoll umgangen werden. Durch die
Messung in einer laminaren Strömung ohne Partikel kann zudem verhindert werden, dass zusätz-
liche Kugeln durch Konvektionsströmung in die optische Falle treiben und damit die Messung
beenden, ein häufiges Problem bei Messungen langsamer Kinetiken.

Allerdings stehen diesen Vorteilen noch der Nachteil der schwierigen Herstellung und Hand-
habung der Flusszellen entgegen, so dass dieses System noch weiterer Optimierungsschritte be-
darf, um bei der Effektivität von Messungen mit konventionellen Fluidzellen konkurrieren zu
können.
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3. Theoretische Modelle
Im folgenden Abschnitt werden alle zur Auswertung der experimentellen Daten erforderlichen
Konzepte, Theorien und Formeln beschrieben, und - soweit im Rahmen dieser Arbeit möglich -
hergeleitet. Im ersten Abschnitt werden dabei Modelle zur Beschreibung linearer Polymere vor-
gestellt. Diese führen zu den Gyrationsradien von Polymeren, die zur Berechnung des in Kapitel
5 behandelten makromolekularen Crowding-Effekts benötigt werden. Über die Zustandssummen
der Polymermodelle lässt sich anschließend die entropische Kraft bei Streckung von Polypeptid-
ketten ermitteln, die in der Kraftspektroskopie verwendet wird, um Entfaltungen und Rückfaltungen
zu steuern.
Die Beschreibung der Kinetik von Faltungsvorgängen geschieht über Ratengleichungen. Im zwei-
ten Abschnitt dieses Kapitels werden einige Ansätze verschiedener Ratentheorien und die kraft-
abhängige Veränderung von Faltungs- und Entfaltungsraten beschrieben.
Der letzte Abschnitt behandelt Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zuständen und Entfaltungser-
eignissen. Zuletzt ermöglicht eine Abschätzung von Zustandssummen mit und ohne Knoten in
Gitter-Polymermodellen eine Wahrscheinlichkeit für Knotenbildung und die damit verbundenen
entropischen Kosten.

3.1. Die entropische Kraft in der Kraftspektroskopie

3.1.1. Die entropische Feder

Die reversible Änderung der Energie E eines Systems besteht aus der Änderung der Wärme dQ =

TdS und der Arbeit dW = −pdV + ~Fd~x, wobei in der Kraftspektroskopie die Kraft nur entlang
einer Raumrichtung ausgeübt wird, weshalb im Folgenden ~F~x = Fx gilt:

dE = TdS− pdV + Fdx (3.1)

Für die Legendre-Transformierten Enthalpie (H = E + pV) und freie Enthalpie (G = E− TS +

pV) gilt1 dann

dH = TdS + Vdp + Fdx (3.2)

dG = −SdT + Vdp + Fdx. (3.3)

Bei konstanter Temperatur und konstantem Druck, wie in der Kraftspektroskopie vorhanden,
lässt sich also die Kraft durch

F =

(
∂G
∂x

)
T,p

= T
(

∂S
∂x

)
T,p

(3.4)

ausdrücken. Da die Kraft über die oben vorgestellten Modelle von x abhängt, ergibt sich aus
dG = Fdx die Änderung der freien Enthalpie zu

G(x2)− G(x1) =

x2∫
x1

F(x)dx (3.5)

1 Zur Erinnerung: dH = dE + pdV + Vdp
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wobei F(x) beispielsweise durch Gleichung (3.28) ausgedrückt werden kann. Die Ausübung von
Kraft zur Streckung eines Polypeptids erhöht also die freie Enthalpie im System, wobei

SdT = Vdp = 0. (3.6)

Legendre-Rücktransformation führt zu

dE = dG− TdS− SdT + pdV + Vdp = 0 (3.7)

und damit bei konstantem Volumen und konstanter Temperatur zu

S(x2)− S(x1) = −
1
T

x2∫
x1

F(x)dx. (3.8)

Gleichzeitig ist die Konformationsentropie2 über die Boltzmann-Gleichung

S = kB ln Z (3.9)

mit der Zustandssumme Z verbunden, die die Summe der möglichen Konformationen darstellt.
In der Kraftspektroskopie wird durch Ziehen an den Enden eines linearen Polymers (üblicher-
weise Proteine, DNS, RNS oder anorganische Polymere) der Konfigurationsraum des Polymers
eingeschränkt. Dadurch entsteht eine entropische Kraft F(x), die über die im folgenden darstell-
ten Polymermodelle berechnet werden kann, und die in der Kraftspektroskopie verwendet wird,
um Übergangsraten zwischen Zuständen zu manipulieren. Abhängig vom Typ des Polymers eig-
nen sich dabei unterschiedliche Modelle zur Berechnung von F(x).

3.1.2. Random-Walk Modelle

Abb. 3.1.: Zweidimensionaler Random-Walk mit einer Kuhn-Länge ` von 1 und jeweils 100, 1000 und 100000
Schritten. Die Abfolge der Schritte ist durch die Farbveränderung wiedergegeben.

Die frei bewegliche Kette (FJC) Das FJC-Modell3 betrachtet eine Polymerkette als unabhän-
gige und gedächtnislose Abfolge einzelner Glieder der Länge4 `. Dabei unterliegt der Winkel
zwischen den Gliedern keiner Einschränkung und ist daher zufällig und gleichverteilt. Dies ent-
spricht einem mathematischen Zufallsbewegungs-Modell (im Folgenden immer als Random-
Walk bezeichnet) in 3D. Dabei werden Interaktionen von Elementen der Polymerkette, Einschrän-
kungen beim Winkel und die räumliche Ausdehnung eines Segments vernachlässigt. Für eine

2 Die Lösungsmittelentropie wird dabei nicht berücksichtigt.
3 Freely Jointed Chain
4 Kuhn-Länge
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Kette mit N Segmenten der Länge ` gilt damit für den mittleren Abstand x̄ zwischen den beiden
Endpunkten der Kette:

x̄ = 〈~x2〉1/2 =
√

N`. (3.10)

Der Gyrationsradius wird in der Polymerphysik als mittlerer Abstand s der Seqmente zum
Massenschwerpunkt definiert:

Rg =
( 1

n ∑
i

s2
i

)1/2
(3.11)

Für die FJC ergibt sich damit [112]
Rg =

√
N/6` (3.12)

Dabei ist der End-zu-End-Abstand ~x gaussförmig verteilt [327]:

P(~x) =
( 3

2πx̄2

) 3
2

exp
(
−3x2

2x̄2

)
(3.13)

und
P(x) = 4πx2P(~x) (3.14)

Entropische Kraft der FJC Über die Boltzmann-Gleichung

S = kB ln Z (3.15)

mit Zustandssumme Z erhält man mit Z ∼ P aus Gleichung (3.13) die Entropie der FJC-Kette:

S(x) = S0 −
3kB

2N`2 x2 (3.16)

Die entropische Kraft für das FJC ist dann nach Gleichung (3.4)

F(T,x) =
3kBT
N`2 x. (3.17)

Selbstvermeidende Zufallsbewegungen (SAW) Das Verhalten von Polymeren zeigt aufgrund
des Eigenvolumens der Kette starke Abweichungen vom FJC-Modell. Polymere werden daher
besser über self-avoiding walks (SAW) dargestellt. Allgemein werden dabei End-zu-End-Abstand
und Gyrationsradius in SAWs über den Flory-Exponenten 0.5 < ν < 1 beschrieben:

x̄ = Ωx Nν (3.18)

Rg = ΩgNν (3.19)

Dabei sind Ωx und Ωg Konstanten, in die Form, Größe und mögliche sterische Abstoßung der
Polymerkette eingehen und deren Verhältnis in einer Reihe von alternativen Simulationen [199]
zu Ωg ≈

√
0.159 Ωx bestimmt wurde, was fast identisch mit dem Verhältnis im FJC-Modell

(Formeln (3.10) und (3.12)) ist. In [173] wurde für eine Reihe von denaturierten Proteinen ein
Wert von Ωg = 1.33± 0.08 Å ermittelt.

Für das SAW-Modell gibt es keine allgemeine analytische Formel, sondern verschiedene An-
sätze, um die Verteilungen von End-zu-End-Abständen und Gyrationsradien zu berechnen. Flory
und Fisk leiten in [113] für das SAW in 3 Dimensionen

P( ~Rg) = Ωg

(
R2

g

〈Rg〉2

)3

exp

(
−

7R2
g

2〈Rg〉2

)
(3.20)
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ab, was aufgrund der Analogie der Gleichungen (3.18) und (3.19) zu

P(x̄) = 4πx2Ωx

(
x2

x̄2

)3

exp
(
−7x2

2x̄2

)
(3.21)

führt. Der Flory-Exponent ν beträgt für ideale Polymerlösungen ν = 3/5 [114] bzw. ν = 0.588
nach Verwendung von Renormalisierungsmodellen [196], für Polypeptidketten ergaben umfang-
reiche Messungen [173] keine Abweichungen zu diesem Wert bei der überwiegenden Anzahl von
entfalteten Proteinen5. Nach der Flory-Theorie sinkt der Exponent in hochkonzentrierten Lösun-
gen stark ab, und beträgt eher ν = 1/2 [114], was bei Betrachtung der entfalteten Polypeptidkette
unter Gegenwart von Makromolekülen wie in Kapitel 5 eine große Rolle spielt6.

In [120] wurden die möglichen Wahrscheinlichkeiten nach Ramachandran-Plots für Winkel der
Peptidbindung und das Eigenvolumen der Kette in Simulationen eines SAWs berücksichtigt. Die
Gyrationsradien von ungefalteten Polypeptidketten in Å betragen damit bei n Peptidbindungen

Rg = (2.1± 0.05)n0.52±0.004, (3.22)

ohne, und
Rg = (2.2± 0.2)n0.58±0.02. (3.23)

mit Berücksichtigung des Eigenvolumens.

Auf Zufallsbewegungen basierende Modelle werden verwendet, um die Größe langkettiger ge-
knäulter Polymere bei kugelförmiger Beschreibung zu erhalten (siehe Abschnitte 5.2.1 und D.1.1)
oder um die Wahrscheinlichkeit für Knoten und der damit verbundene Entropieverlust abzu-
schätzen (Abschnitt 3.3.3). Zur Beschreibung von Polypeptidketten oder DNS unter Kraft sind sie
jedoch ungeeignet.

3.1.3. Die wurmartige Kette (WLC)

Abb. 3.2.: Definition der
Persistenzlänge

Im WLC-Modell7 werden die rigiden Segmente einer Zufallskette infi-
nitesimal klein und Winkeleinschränkungen der Kette über die Persis-
tenzlänge p eingeführt:

p = −
`q,r

ln(〈cos α〉) (3.24)

Dabei ist `q,r die Kettenlänge zwischen bei beliebigen Punkten q und r
auf der Kette in Abbildung 3.2, und 〈cos α〉 der mittlere Kosinus zwi-
schen den Tangenten an q und r für alle q und r der Kette. Die Persis-
tenzlänge ist der Wert, an dem der mittlere Richtungskosinus auf 1/e
abgesunken ist und damit ein Maß für die Steifigkeit der Kette.

Mit dem Verhältnis λwlc = L/p zwischen gesamter Konturlänge L und Persistenzlänge p, ergibt
sich daraus ein mittlerer End-zu-End-Abstand von [178]

x̄ =

√
2p
(

L− p + p exp(−λwlc)
)

(3.25)

5 Von 28 untersuchten Proteinen zeigten dort lediglich 2 eine signifikante Abweichung, die auf residuale Strukturen im
denaturierten Zustand zurückzuführen sind: Creatinkinase bei 6 M GuHCl und Angiotensin bei 4 M Harnstoff.

6 In extrem schlechten Lösungsmitteln sinkt der Flory-Exponent sogar auf ν ≈ 1/3.
7 Worm-Like Chain, nach den Autoren der ersten Publikation des Modells [178] auch Kratky-Porod-Kette genannt.
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und ein Gyrationsradius von [23]

Rg = p

√
λwlc

3
− 1 +

2
λwlc

− 2
λ2

wlc
(1− exp(−λwlc)). (3.26)

Für die Verteilung des End-zu-End-Abstands gibt es keine analytische Lösung, eine Näherung
[351] ergibt8

P(x) =
2kBTp
4πℵ

∞

∑
i=1

[
π2i2(−1)i+1 exp−

(
kBTpπ2(1− x

L
)i2
)]

(3.27)

mit einer Normalisierungskonstante ℵ.

Abb. 3.3.: Links: Verteilung des End-zu-End-Abstands verschiedener Modelle bei Konturlänge von 52 nm
mit realistischen Kenngrößen (siehe Legende) nach Formeln (3.13), (3.21) und (3.28). Rechts: Mitt-
lerer End-zu-End-Abstand nach Formeln (3.10), (3.18) und (3.25).

Kraftabhängigkeit Es existieren mehrere Interpolationsformeln [42] für den kraftabhängigen
End-zu-End-Abstand im WLC-Modell. Während für hohe Kräfte die Formeln von Vologodskii
[341] oder Moroz und Nelson [240] eine adäquate Näherung ergeben, hat die am häufigsten ver-
wendete Interpolationsformel nach Marko und Siggia [49] den Vorteil, gleichermaßen bei sehr ho-
hen und sehr niedrigen Kräften nahe am analytischen WLC-Modell zu sein. Die benötigte Kraft
zur Ausdehnung x einer Kette mit Konturlänge L beträgt nach diesem Modell:

FWLC(x,Lp,pp) =
kBT
pp

(
1

4(1− x
Lp
)2 +

x
Lp
− 1

4

)
(3.28)

Für Proteine werden dabei meistens Persistenzlängen zwischen 0.4 nm [284] und 1.5 nm [166] bei
Raumtemperatur gefunden. Die Persistenzlänge scheint bei manchen Polypeptidketten bei hohen
Kräften geringer zu werden, so wurde in [79] bei einem Konstrukt bei Kräften über 150 pN eine
Persistenzlänge von 0.35 nm statt 0.5 nm verwendet. Temperaturabhängige Messungen am AFM
von ddFLN49 ergaben zudem keine messbare Temperaturabhängigkeit der Persistenzlänge. Die
Veränderung zwischen 5 ◦C und 37 ◦C liegt also unterhalb von etwa 10 % [296].

8 Dabei wird die bisher phänomenologische Persistenzlänge über Energiefunktionen der infinitesimalen Winkelände-
rungen erklärt, was eine Skalierung mit kBT verursacht.

9 Ig-Domäne 4 von dictyostelium discoideum Filamin
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Abb. 3.4.: Entfaltungskurven (rot) mit WLC-Fits (schwarz). A: Vorne Entfaltung von Calmodulin mit Target-
peptid (Fu < 20 pN, v = 1 nm s−1), danach ddFLN (Fu ≈ 60 pN, v = 500 nm s−1) am AFM.B: Ent-
faltung von UCH-L1 in der optischen Falle (v = 50 nm s−1), erster Fit eWLC mit DNS-Parametern,
danach Fit mit serieller Kombination (Gleichung (3.30)).

Das elastische WLC-Modell Für doppelsträngige DNS muss innerhalb des WLC-Modells noch
ein Hook’scher Anteil mit Federkonstante KDNS berücksichtigt werden. Dadurch erweitert sich
das Modell zum eWLC [344]:

FeWLC(x,LDNS,pDNS, KDNS) =
kBT
pDNS

(
1

4(1− x
LDNS

− F
KDNS

)2
+

x
LDNS

− 1
4
− F

KDNS

)
(3.29)

In den verwendeten DNS-Protein-DNS Konstrukten werden DNS-Kurven ohne teilentfaltetes
Protein mit dem eWLC-Modell und Entfaltungen von Proteinen mit der seriellen Kombination
der inversen Modelle

xPr+DNS(F) = xeWLC(F,LDNS,pDNS,KDNS) + xWLC(F,Lp,pp) (3.30)

verwendet.

Konturlängenzuwachs und Persistenzlängen Unter Annahme einer Länge von 0.365 nm pro
Aminosäure kann aus Gleichung (3.30) auf die Anzahl der ent- oder rückgefalteten Aminosäuren
nas pro Ent- oder Rückfaltungsschritt geschlossen werden:

∆L = 0.365 · nas − anc
1 + anc

2 (3.31)

mit dem End-zu-End Abstand der gefalteten Struktur anc
1 vor und anc

2 nach dem Ent- oder Rückfal-
tungsschritt. Bei Entfaltungsschritten eines verknoteten Proteins wie in Kapitel 4 müssen zusätz-
liche topologische Restriktionen durch den residualen Knoten beachtet werden. Eine ausführliche
Darstellung dazu findet sich in Anhang C.2.

Der Wert von 0.365 nm pro Aminosäure wurde in [78] an ddFLN-Domänen unter Verwendung
einer Persistenzlänge von 0.5 nm mit dem AFM ermittelt, die gleiche Persistenzlänge mit glei-
chem Abstand liefert gute Ergebnisse für Calmodulin in Kapitel 5.

Für UCH-L1 in Kapitel 4 lassen sich die Daten (wie in Abbildung 3.5 zu sehen) sehr viel bes-
ser mit einer Persistenzlänge zwischen 0.6 und 0.8 nm wiedergeben. Die hier nach Subtraktion
der DNS-Kurve erhaltenen Werte für die Gesamtlänge der Polypeptidkette führen bei Berück-
sichtigung der nativen Struktur von 4.3 nm (siehe dazu auch Abbildung 4.3) zum in etwa glei-
chen Abstand pro Aminosäure, wie in [78] für Filamin am AFM bei einer Persistenzlänge von
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0.5 nm. Der Fit an 32 Kurven von UCH-L1 in Abbildung 3.5 führt zu einem mittleren Abstand
pro Aminosäure von 0.369 nm bei einer Persistenzlänge von 0.7 nm oder zu 0.361 nm bei einer
angenommenen Persistenzlänge von 0.8 nm. Für UCH-L1 wurde daher in Kapitel 4 durchgehend
eine Persistenzlänge von 0.7 nm angenommen, und der Abstand pro Aminosäure von 0.365 nm
beibehalten10.

Abb. 3.5.: Oben: Trägt man den Längenunterschied zwischen den Kurven vor und nach Entfaltung aus der
nativen Struktur auf, so erhält man die WLC-Kurve des Proteins ohne Einflüsse der DNS. Mitte:
Für UCH-L1 zeigt sich, dass eine Persistenzlänge zwischen 0.7 und 0.8 nm die Daten am besten
reproduziert (hier überlagert 32 Fits). Der dadurch ermittelte Abstand pro Aminosäure (aus den
Histogrammen unten) entspricht den 3.65 Å aus [78].

10 Es klingt zudem plausibel, dass eine mikroskopische Größe, wie die Länge einer (gestreckten) Peptidbindung konstant
ist, und nicht mit der Sequenz variiert. Eine Ausnahme könnten hier Polypeptidketten mit einem hohen Prolinanteil
(offenbar höher, als die 5 Proline unter den 151 unter Kraft stehenden Aminosäuren von UCH-L1(k71), siehe auch
Sequenz in Anhang C.1.1) darstellen. Eine systematische Untersuchung zu den messbar unterschiedlichen Persistenz-
längen entfalteter Polypeptidketten und den Ursachen, existieren jedoch offenbar nicht und wurde auch in dieser
Arbeit nicht vertiefender durchgeführt.
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3.2. Kraftabhängige Raten in der Proteinfaltung

Faltung und Entfaltung von Proteinen wird im Allgemeinen durch die in Anhang A näher aus-
geführten Ratenmodelle beschrieben und quantifiziert. In der Einzelmolekülkraftspektroskopie
werden diese Raten dabei durch Kraft verändert, dabei werden in dieser Arbeit verschiedene
Ansätze zu Beschreibung verwendet, die im Folgenden vorgestellt werden.

3.2.1. Das Zhurkov/Bell-Modell

Abb. 3.6.: Im Zhurkov/Bell-Modell bewirkt eine externe Kraft eine lineare Verkippung der Energieland-
schaft. Die Form der Landschaft spielt dabei keine Rolle, wodurch sich die Reaktionskoordinaten
nicht verändern, was zum linearen Verhalten von log k(F) im Chevron-Plot rechts führt.

Das Zhurkov/Bell-Modell11 diente ursprünglich zur Beschreibung von kraftinduziertem Brechen
langkettiger Polymere [376] und der Kraftabhängigkeit von Rezeptor- Liganden-Bindungen bei
der Adhäsion von Zellen [21] und nimmt eine lineare Abhängigkeit der freien Enthalpie von der
Kraft an, analog zu Gleichung (3.3). Durch eine entlang der Reaktionskoordinate x wirkende Kraft
F erfährt eine Potenziallandschaft also eine lineare Verkippung wie in Abbildung 3.6. Dadurch
verändern sich die Raten exponentiell:

kU→N(F) = k0
U→N · exp

(
− F(xTS − xN)

kBT

)
(3.32)

kN→U(F) = k0
N→U · exp

(
− F(xU − xTS)

kBT

)
(3.33)

Die Reaktionskoordinate x entspricht in der Einzelmolekül-Kraftspektroskopie dem End-zu-End
Abstand der gefalteten Struktur (bei Entfaltung) bzw. dem End-zu-End Abstand der ungefalte-
ten Polypeptidkette (bei Rückfaltung). Dabei wird angenommen, dass die externe Kraft keine
Veränderung der Reaktionskoordinaten der Zustände bewirkt. Diese Näherung funktioniert bei
der Entfaltung häufig recht gut, da die Kraft wenig Einfluss auf die End-zu-End-Abstände von
nativer Struktur und Übergangszustand hat. ür die Rückfaltung gegen Kraft ist das Bell-Modell
jedoch häufig ungeeignet, aufgrund der starken Veränderung des entfalteten Zustands mit der
Kraft, was zum Hammond-Effekt führt.

11 Trotz erstmaliger Anwendung der sowjetischen Physiker Zhurkov und Korsukov 1974 in [376] zur Beschreibung von
kraftabhängigem Aufbrechen von Atombindungen in Polymeren, ist das Modell allgemein unter dem Namen Bell-
Modell nach der vier Jahre später erschienenen Arbeit [21] bekannt geworden. Um Missverständnissen vorzubeugen,
wird diese Bezeichnung daher im Folgenden verwendet.
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Abb. 3.7.: Eine Veränderung von ∆x des Übergangszustands durch Kraft bewirkt einen (Anti-) Hammond-
Effekt, dieser äußert sich in der Krümmung der Kurven im Chevron-Plot (rechts).

Hammond- und Anti-Hammond-Effekte Das Hammond-Postulat [131] besagt, dass sich der
Übergangszustand näher am Ausgangszustand einer Reaktion befindet, wenn jener destabilisiert
wird. Dies äußert sich in einer Krümmung von ln k(D) wobei D ein Maß für die Destabilisie-
rung ist, z. B. Kraft, Temperatur oder Konzentration von Denaturierungsmitteln. Nähert sich der
Übergangszustand dem nativen Zustand an, wird ∆xNT also kleiner, so spricht man von einem
Hammond-Effekt [223], nähert er sich dem entfalteten Zustand an, so wird von einem Anti-
Hammond-Effekt [225] gesprochen.

Anti-Hammond-Verhalten wird in Protein(ent)faltung oft als Hinweis auf eine induzierte Ver-
änderung des Faltungspfads interpretiert [359][310]. Solche Veränderungen können in der Kraft-
spektroskopie durch veränderte Kraft-Ladungsraten Ḟ hervorgerufen werden [298][366].

3.2.2. Die kraftabhängige Kramers-Ratengleichung

Unter Annahme einer konstanten Ziehgeschwindigkeit lässt sich die Kraft, mit der bei Einzel-
molekül-Kraftspektroskopie an einem Molekül gezogen wird als F(t) = κeff Ḟt mit der effekti-
ven Federkonstante κeff und der Kraft-Ladungsrate Ḟ = dF

dt annehmen. Die kombinierte Potenzi-
allandschaft lautet dann

V(x) = V0(x) +
1
2

κeff(x− Ḟt)2. (3.34)

Für eine weiche Feder im Bereich κs � 2∆GNT
xTS

2 lässt sich das zu einer linearen Verkippung der
Energielandschaft V(x) = V0(x)− Fx nähern. Damit kann das Verhältnis zwischen der kraftab-
hängigen Rate kf(F) und der Rate bei Nullkraft k0

f durch die Kramers-Gleichung (A.14) ausge-
drückt werden:

kf(F)
k0

f
=

∫
x≈xN

exp
(
−V0(x)

)
dx

∫
x≈xTS

exp
(

V0(x)
)

dx

∫
x≈xN

exp
(
−V0(x) + Fx

)
dx

∫
x≈xTS

exp
(

V0(x)− Fx
)

dx
(3.35)

Für diese Gleichung finden sich mindestens zwei mathematische Beschreibungen von zweidi-
mensionalen Potenzialoberflächen V0(x), die eine analytische Lösung zulassen [86]: Eine zacken-
förmige (wie in Abbildung A.3) mit

V0(x) =
{∆GNT · (x/xTS)2 ,(für x < xTS)

−∞ ,(für x ≥ xTS)
(3.36)
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und eine linear-kubische Oberfläche mit

V0(x) =
∆GNT

2

[ 3x
xTS
− 4
( x

xTS

)3
]
. (3.37)

Mit Verwendung eines Formparameters υ lassen sich beide analytischen Lösungen auf die DHS-
Formel12 [86] für kraftabhängige Raten bringen:

kf(F) = k0
f

(
1− υF∆xNT

∆GNT

)1/υ−1
exp

(
∆GNT

[
1−

(
1− υF∆xNT

∆GNT

)1/υ])
(3.38)

ku(F) = k0
u

(
1 +

υF∆xTU

∆GUT

)1/υ−1
exp

(
∆GUT

[
1−

(
1 +

υF∆xTU

∆GUT

)1/υ])
(3.39)

Dabei erhält man für υ = 1 die phänomenologische Bell-Gleichung (Abschnitt 3.2.1), für υ = 1/2
eine zackenförmige Potenzialfläche und für υ = 2/3 die linear-kubische. Im Gegensatz zum Bell-
Modell berücksichtigt Gleichung (3.38) dabei für υ 6= 1, dass sich die Positionen von Ausgangs-
und Übergangszustand durch Anliegen einer Kraft entlang der Reaktionskoordinate verschie-
ben, was durch die Krümmung von log k(F) im Chevron-Plot der Abbildung 3.9 zum Ausdruck
kommt. Mathematisch problematisch bleibt jedoch die Verwendung des zackenförmigen Poten-
zials, da genau bei diesem TST und Kramers-Gleichung nicht in Einklang zu bringen sind, wie
die Diskrepanz der Gleichungen (A.18) und (A.19) zeigt.

3.2.3. Rückfaltungsmodell unter Energiebetrachtung (BS-Modell)

Abb. 3.8.: Zu berücksichtigende Energien beim
Rückfaltungsmodell nach Berkemeier
und Schlierf.

Die aus Diffusionsgleichungen hergeleiteten Mo-
delle berücksichtigen nicht explizit, dass die Ver-
änderung der Höhe der Übergangsbarriere in
den verwendeten kraftspektroskopischen Metho-
den durch die elastischen Eigenschaften des Mess-
systems bestimmt ist. Daher wurde in [295] ein
Modell13 vorgeschlagen, das die Kraftabhängigkeit
von Übergangsraten nur aus diesen Parametern be-
rechnet und speziell für die Proteinrückfaltung am
AFM und mit leichter Modifikation an der opti-
schen Pinzette [117] geeignet ist.

Bei einem Übergang von U nach N verändert sich
die Länge der entfalteten Polypeptidkette (im Fol-
genden Spacer genannt) und damit verbunden die

am System anliegende Kraft und die Auslenkung der Kraft ausübenden Feder (Position des Can-
tilevers bei AFM, Position der Kugeln in der optischen Pinzette). Daher können drei freie Enthal-
piebeiträge unterschieden werden, die die Höhe des Übergangszustands definieren:

• Nach Entfaltung wird die soeben entfaltete Polypeptidkette der Länge Lp auf die Ausdeh-
nung xp(u) = x(Fu,Lp,pp) gebracht (grüne Fläche in Abb. 3.8):

Gp =

xp(u)∫
0

FWLC(x,Lp,pp) dx (3.40)

12 Im Folgenden immer unter diesem Akronym verwendet, entsprechend der Autoren O. Dudko, G. Hummer und A.
Szabo der Publikation [86].

13 Im Folgenden als BS-Modell nach den Co-Autoren F. Berkemeier und M. Schlierf in [295] bezeichnet.
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Abb. 3.9.: Fit an Faltungs- und Entfaltungsraten von Calmodulin (12 ⇔ F) mit Bell-Modell (blau), der
Kramers-Ableitung nach Dudko, Hummer und Szabo (violett) und dem Faltungsmodell nach Ber-
kemeier und Schlierf (rot).

Betrachtet man eine Faltung von U nach N, so wird dieser Betrag negativ.

• Der Spacer (Polypeptidkette im AFM oder Kombination aus DNS und Polypeptidkette in
OT) verändert seine Auslenkung von xs(u) = x(Fu,Ls,ps) zu xs(n) = x(Fn,Ls,ps), dabei
wird x(F,Ls,ps) entweder durch WLC, eWLC oder serieller Schaltung beider berechnet (gel-
be Fläche in Abbildung 3.8):

Gs =

xs(u)∫
xs(n)

FWLC(x,Ls,ps) dx (3.41)

• Änderung der Ausdehnung des Federsystems von xu = x(Fu,Ls,ps) zu xn = x(Fn,Ls +

Lp,psp) (blaue Fläche in Abb. 3.8):

G f =
1
2
(Fn − Fu)(xu − xn) (3.42)

Damit erhält man (genaue Rechnung in [28]) durch Substitution z = x + F/κ mit Federkonstante
κ die graue Fläche in Abb. 3.8:

Gtotal(Fn,Fu) = Gs + G f − Gp =

zs(n)∫
0

(
F(z,Ls,ps)− F(z, Ls + Lp,psp)

)
dz (3.43)

Für die Rate von U nach N ist nach der TST nur die Energiedifferenz

∆Gtu(Ft,Fu) = ∆G0
tu + Gtotal(Ft,Fu), (3.44)

zwischen U und Übergangszustand TS (mit unbekannter Reaktionskoordinate) relevant, wobei
Fn und Fu bei bekanntem Konturlängenunterschied der Zustände N und U voneinander abhängen
und man über den Fit von

kf(F) = k0
f · exp

(
− Gtotal(F)

kBT

)
(3.45)

neben der Rate bei Nullkraft k0
f auch die Position des Übergangszustands ∆xTU erhält. Letzterer

Wert wird zur Unterscheidung von Werten aus dem Bell-Modell in dieser Arbeit mit ∆LTU be-
zeichnet. Das BS-Modell wird überwiegend für die Rückfaltung von Proteinen gegen Kraft ver-
wendet und ergibt im Allgemeinen eine stärke Krümmung innerhalb der Chevron-Plots als das
DHS-Modell, wie in Abbildung 3.9 zu sehen ist.
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3.3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen

3.3.1. Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Entfaltungskräften

Indem wir mit konstanter Geschwindigkeit an einer Proteinstruktur ziehen, erhöhen wir die Kraft
mit der Kraft-Ladungsrate Ḟ(t). Die Wahrscheinlichkeit S(t), das System noch im ursprünglichen
gefalteten Zustand anzutreffen, wird mit der einfachen Ratengleichung erster Ordnung Ṡ(t) =

−k(t)S(t) beschrieben, und es gilt

S(t) = exp
(
−

t∫
0

k(t′) dt′
)

. (3.46)

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Lebensdauer τ des Zustands ist mit der Wahrschein-
lichkeitsverteilung der Entfaltungskräfte über

p(F)dF = −Ṡ(τ)dτ (3.47)

verknüpft. Die Verteilung der Entfaltungskräfte Fu ergibt dann [102]

p(F) =
k(F)

Ḟ
exp

 F∫
0

k(F′)
Ḟ(F′)

dF′

 . (3.48)

Damit lassen sich - wie in Abschnitt 4.3.1 - aus der Verteilung der Entfaltungskräfte die Entfal-
tungsraten k0

u bei Nullkraft und der Abstand ∆xTU zwischen entfaltetem Zustand und Übergangs-
zustand ermitteln.

Konstante Kraft-Ladungsrate Bei hohen Ziehgeschwindigkeiten v und relativ hohen Entfal-
tungkräften wird die Kraft-Ladungsrate Ḟ(F) als konstant angenommen: F(t) = κeffvt (u. a. in
[148]) mit der effektiven Federkonstante κeff, die sich aus kombinierter Fallenstärke (oder Cantilever-
Federhärte beim AFM) und Elastizität des Proteins oder Protein-DNS-Konstrukts zusammen-
setzt. Dann ist (unter Verwendung des Bell-Modells (Gleichung (3.32)) für die Kraftabhängigkeit
der Entfaltungsrate) die Wahrscheinlichkeit für den gefalteten Zustand

S(t) = exp
[
− kBT k0

u
κeffvxNT

(
e

κeffvxNT
kBT − 1

)]
. (3.49)

Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Entfaltungskräfte für hohe Ziehgeschwin-
digkeiten [17]

p(F) =
k0

u
κeffv

exp
[

FxTS

kBT
− kBT k0

u
κeffvxNT

(
e

FxTS
kBT − 1

)]
(3.50)

und die mittlere Entfaltungskraft

F̄ = κeffv
∞∫

0

S(t)dt =
kBT
xTS

eξ

∞∫
ξ

(tet)−1dt (3.51)

mit

ξ =
kBTk0

u
κsvxTS

. (3.52)
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Dieser Ansatz ist aber limitiert auf geringe Kräfte und näherungsweise zeitunabhängige Kraft-
Ladungsraten Ḟ(t). Für geringe Ziehgeschwindigkeiten, wie sie bei Entfaltungsexperimenten mit
optischen Fallen oder AFM meist vorliegen, ergibt sich daraus [119]

F̄ ≈ κeffv/k0 , (3.53)

während sich bei hohen Ziehgeschwindigkeiten (wie bei Simulationen aufgrund begrenzter Re-
chenkapazitäten verwendet)

F̄ ≈ kBTx−1
TS ln(κeffvxTSe−γk−1

0 ) (3.54)

ergibt. Dabei ist γ ≈ 0.5772 die Euler-Mascheroni-Konstante.

Veränderliche Kraft-Ladungsrate Für langsame Zuggeschwindigkeiten oder geringe Entfal-
tungskräfte muss die Eigenschaft der Polypeptid-Kette als entropische Feder (siehe 3.1.3) berück-
sichtigt werden. Dies führt mit β = (kBT)−1 bei einem Polypeptid der Länge Lp und Persistenz-
länge pp in einem AFM-Experiment mit Federkonstante κ zu [87]

ḞWLC(F) = v

(
1
κ
+

2βLp pp(1 + βFpp)

3 + 5βFpp + 8(βFpp)5/2

)−1

(3.55)

und bei Experimenten an der optischen Falle, mit KDNS als Hook’scher Federkonstante und Länge
LDNS und Persistenzlänge pDNS der DNS zu

ḞeWLC(F) = v
(

1
κ + KDNS

+
2βLDNS pDNS(1 + βFpDNS)

3 + 5βFpDNS + 8(βFpDNS)5/2

)−1

(3.56)

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Entfaltung ergibt sich dann, indem man die Ausdrücke
aus Gleichungen (3.55) oder (3.56) in Gleichung (3.48) einsetzt.

3.3.2. Wahrscheinlichkeiten für Zustände im thermodynamischen
Gleichgewicht

Die Wahrscheinlichkeit, im thermodynamischen Gleichgewicht ein System mit n Zuständen in
einem Zustand i (mit freier Enthalpie Gi) zu finden, ist

Pi =
exp( Gi

kBT )
n
∑

j=1
exp

( Gj
kBT

) . (3.57)

Damit ist das Verhältnis zwischen den Wahrscheinlichkeiten zweier Zustände im thermodynami-
schen Gleichgewicht direkt mit der freien Enthalpie beider Zustände verbunden:

∆Gij(F) = ∆Gj(F)− ∆Gi(F) = −kBT ln
Pj(F)
Pi(F)

(3.58)

Unter Kraft setzt sich die freie Enthalpie eines Zustands aus der freien Enthalpie bei Nullkraft
und dem mit dem BS-Modell in Abschnitt 3.2.3 berechneten kraftabhängigen Anteil zusammen:

∆Gij(F) = (∆G0
i + ∆Gtotal

i (F))− (∆G0
j + ∆Gtotal

j (F)). (3.59)

Über

Pi(F) = 1 + ∑
i 6=j

exp
(∆Gij(F)

kBT

)
(3.60)

können daher bei bekannten Parametern für das BS-Modell aus den Wahrscheinlichkeiten (Ab-
bildung dazu in 5.10) die Werte für ∆G bei Nullkraft berechnet werden.
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3.3.3. Wahrscheinlichkeit und entropische Kosten für Knoten

Zustandssummen in SAW-Modellen Die Zustandssumme eines SAW mit N Schritten in einem
kubischen Gittermodell lautet in 3 Dimensionen [308]

Z(N) ' ΩµN N2−3ν (3.61)

mit der Amplitude Ω, dem Flory-Parameter ν ' 0.588 und der Konnektivitätskonstante µ, die
über die Anzahl cn aller möglichen SAWs mit n Schritten definiert ist:

µ = lim
n→∞

n
√

cn. (3.62)

Dabei hängt µ von der räumlichen Dimension des SAW mit µ = 2d − 1− (2d)−1 +O(d−2) ab,
und liegt für 3 Dimensionen bei µ ≈ 4.68 [65].

Zustandssumme für verknotete SAWs Obwohl sich die Skalierung für SAWs mit Knoten
nicht analog über Feldtheorien herleiten lässt, kann man für die Zustandssumme aller SAWs mit
Knoten

Zk(N) ' ΩkµN
k N2−3νk (3.63)

annehmen [15], und analog für alle SAWs ohne einen Knoten

Z0(N) ' Ω0µN
0 N2−3ν0 . (3.64)

Die Wahrscheinlichkeit, keinen Knoten zu erhälten lässt sich mit 1/N0 = ln(µ/µ0) darstellen als

P0(N)
Ω0

Ω

(
µ

µ0

)N
N3(ν0−ν) =

Ω0

Ω
e−N/N0 N3(ν0−ν). (3.65)

Numerische Simulationen [337] ergeben N0 ≈ 2 · 105 und Anwendung von BFACF-Algorithmen14

führen zu µk = µ0 [258] und νk ≈ ν0 +
1
3 für primäre Knoten. Simulationen in [15] führen im Rah-

men der Fehler zu Ω0 = Ω und νk − ν = −1 · 10−5 ≈ 0. Die entropischen Kosten Ck für einen
Knoten ergeben sich über Zk(N)/Z0(N) ' N/Ck zu [15]

Ck ' µ
`k
3

0 , (3.66)

wobei `k die minimale Anzahl von Schritten ist, um einen spezifischen Knoten im Gittermodell
zu bilden. Damit erhält man die Entropieerhöhung durch die Knotenstruktur

∆Sk(N) = kB ln
(

Z0 + Zk
Zk

)
(3.67)

= kB ln(Ck/N + 1) (3.68)

= kB ln(µ`k/3
0 + N)− kB ln N (3.69)

Die Entropie von Knoten in Proteinen Neben dem Eigenvolumen der Polypeptidkette, spie-
len jedoch auch die Winkeleinschränkungen der Peptidbindung eine Rolle, was in SAW-Modellen
im Gegensatz zum in 3.1.3 vorgestellten WLC-Modell nicht berücksichtigt wird. Obwohl bei ex-
perimenteller Messung von mittleren Gyrationsradien entfalteter Proteine die dem SAW-Modell

14 Benannt nach den Autoren Berg und Foerster in [26] und Aragão de Carvalho, Caracciolo und Fröhlich in [8].
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Abb. 3.10.: Entropische Energie eines Knotens in einem einfachen SAW-Modell (Gleichung (3.69)) mit N =

221 Schritten in Abhängigkeit von Konnektivitätskonstante µ und minimaler Anzahl von Schrit-
ten `k für den Knoten.

zugrundeliegende Formel (3.19) verwendet wird, ist die Ausweitung des Modells auf Zustandss-
umme (Gleichung (3.63)) und daraus berechnete Entropie für Knoten problematisch15, und kann
daher ohne profunde, mathematische Theorie nicht übernommen werden, die den Rahmen (und
die Zielsetzung) dieser Arbeit sprengen würde. Zudem muss beachtet werden, dass sich Glei-
chung (3.69) auf geschlossene, mathematische Knoten bezieht, während in Proteinen physikali-
sche Knoten mit freien Enden vorliegen (zum Unterschied siehe Abschnitt 4.1).

In Abbildung 3.10 sind Entropie (skaliert mit Temperatur) nach Gleichung (3.69) gegen Werte
für `k und µ bei N = 221 aufgetragen16, dabei erhält man entropische Kosten für einen 31-Knoten
(24 minimale Abschnitte der Sequenz) von etwa 6 kT bei µ = 4.68.

15 Dies wird auch deutlich durch die Abweichung für p(F) von SAW und WLC in Abbildung 3.3.
16 N entspricht damit der Anzahl von Aminosäuren vom in Kapitel 4 untersuchten Knotenprotein UCH-L1.

43



4. Einfluss verknoteter Strukturen auf die
Proteinfaltung

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Messung von Faltungskinetiken des verknoteten Proteins
UCH-L1, und beschreibt das komplizierte Faltungs- und Entfaltungverhalten dieses Proteins. Über
die Veränderung der Kinetiken durch Faltung aus einem entfalteten Zustand mit oder ohne Knoten
können Rückschlüsse auf die Einflüsse des Knotens auf die Potenziallandschaft dieser Protein-
faltung gezogen werden.

B is in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts galt es als unwahrscheinlich, dass Proteine sich
in vivo in eine verknotete Struktur falten können [219], sofern man intramolekulare Verbin-

dungen wie Disulfidbrücken oder Koordination durch Metallionen zur Definition eines Knotens
(siehe Abschnitt 4.1) außer Acht lässt.

Neuere Algorithmen [329][174] ergaben jedoch einige wenige Ausnahmen innerhalb der Struk-
turen der protein data bank PDB. Dabei fand man sowohl Proteine, deren Knoten tief in der Struk-
tur verankerte war (z. B. YibK [215]), als auch komplexere Knoten bis zu einem 61 (Stevedore’s)
Knoten in der Dehalogenase DehI [299] [36] (siehe Abbildung 4.1). Mittlerweile gibt es eine gan-
ze Reihe frei zugänglicher Programme wie Pyknot [210], KnotProt [156] oder Pknot [188], um
PDB-Strukturen auf das Vorhandensein von Knoten, Slipknots1 oder transienten Knoten zu un-
tersuchen. 2010 schließlich gelang erstmals das Design einer artifiziellen verknoteten 31-Struktur
[168].

Abb. 4.1.: Verknotete Proteinstrukturen reichen von einfachen 31-Strukturen bis zum abgebildeten komple-
xen Stevedore’s (61) Knoten in DehI. A: PDB-Struktur (3BJX) aus [299], B: Vereinfachte Darstel-
lung, verändert übernommen aus [36].

Obwohl nur etwa 1 % aller gelisteten Strukturen der PDB über eine verknotete oder pseudo-
verknotete [169] Struktur verfügen [320], wirft deren Vorhandensein Fragen über die Vorgänge

1 Statt des etwas exotisch anmutenden deutschen Begriffs „Schlupfknoten“ wird hier und im Folgenden die englische
Entsprechung Slipknot verwendet.
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bei der Faltung eines solchen Knotens auf. Anstelle eines Kollaps der ungefalteten Polypeptid-
kette, eines schnellen Faltungstrichters oder eines Ensembles paralleler, schneller Faltungspfade
(Konzepte, die in Abschnitt 1.2 bereits ausgeführt wurden) in die nativ gefaltete Struktur, muss
hier ein genau definierter Faltungspfad vorliegen, bei dem sich spezifische Abschnitte der Kette
durch sich formende Schlaufen zwängen können, um den Knoten in der gefalteten Struktur erst
zu ermöglichen [330]. Dieses Bild ist allerdings mit dem im Abschnitt 1.2 vorgestellten Konzept
von trichterförmigen Faltungslandschaften [257] [71] nur schwer in Einklang zu bringen, wo ei-
ne Vielzahl von parallel ablaufender Zwischenschritte eine schnelle downhill-Faltung beschreiben.

Die Frage, warum diese Strukturen vorkommen, ist bis heute ebenfalls nicht zufriedenstellend
geklärt. Die starke evolutionäre Konservierung einiger verknoteter Strukturen [320] macht ein
zufälliges Vorkommen unplausibel. Es muss einen evolutionären Vorteil von geknoteten Struktu-
ren in Proteinen geben, der die Kosten durch den komplexen Faltungsvorgang aufwiegt. Neben
einer verringerten Abbaurate durch verlangsamten Transport durch Poren im Proteasom [339]
[326] bis hin zu einer möglichen Blockierung der Pore [325], einhergehend mit verringerter Ak-
tivität des Proteasoms, könnte auch die spezifische Struktur der verknoteten Proteine eine Rolle
spielen, da viele Knotenstrukturen die katalytischen Zentren von Enzymen2 bilden.

Während also über den evolutionären Nutzen von Knoten in Proteinen noch spekuliert wird,
sind auf der anderen Seite die Kosten durch die komplexe (und damit einhergehend verlangsam-
ten) Faltung und der hohen Wahrscheinlichkeit von Fehlfaltungen experimentell zugänglich. Al-
lerdings können Ensemble-Messungen der Faltung verknoteter Strukturen zwar die Faltungski-
netiken bei Faltung aus einem denaturierten Zustand messen [4], der Einfluss der Knotenbildung
ist aber nicht direkt quantifizierbar, da es ohne starke Eingriffe in die native Struktur des Proteins
keine Möglichkeit gibt, festzustellen, ob das denaturierte Zustandsensemble noch einen topologi-
schen Knoten enthält oder nicht mehr3. Hier bietet sich die Einzelmolekül-Kraftspektroskopie als
ideales Werkzeug an, da über die Zugrichtung genau festgelegt werden kann, in welcher Form
der entfaltete Zustand vorliegt. Da der native Zustand unabhängig von der Zugrichtung ist, kann
durch Vergleich der Faltungskinetiken aus entfaltetem Zustand mit oder ohne Knoten genau auf
den Einfluss eines topologischen Knotens auf die Faltungskinetik geschlossen werden.

Im folgenden Abschnitt werden die Rückfaltungskinetiken der Hydrolase UCH-L1 (einem 52-
Knoten) aus einem denaturierten Ausgangszustand ohne Knoten, mit Knoten und mit 31-Knoten
verglichen und damit der Einfluss auf die Energielandschaft des Faltungsvorgangs untersucht.
Dabei kann festgestellt werden, inwiefern die Ausbildung des Knotens ein ratenlimitierender
Schritt ist und welche energetische Stabilisierung einer Struktur ein solcher Knoten mit sich bringt.

4.1. Wann ist ein Protein verknotet?

Mathematische Definition von Knoten Entgegen der alltäglichen Erfahrung können Knoten
streng mathematisch gesehen nur in geschlossenen Kurven auftreten [1]. Die Alexander-Briggs-
Rolfsen Notation [3][289] (Bild 4.2) sortiert die Knoten nach der Anzahl ihrer Überkreuzungen.
Dabei wird - anders als bei mathematischen Definitionen - nicht zwischen positiver und negativer
Überkreuzung unterschieden.

Da Proteine - anders als beispielsweise DNA - sehr selten4 in geschlossener Ringform vorlie-
gen, kommen in Proteinen mathematisch gesehen ebensowenig Knoten vor, wie beispielsweise

2 Interessanterweise sind fast sämtliche bisher entdeckten Knotenproteine Enzyme [330] [338].
3 In [215] wurde dieses Problem gelöst, indem ein kleines sehr stabiles Protein (ThiS) N- und C-terminal an YibK und

YbeA fusioniert wurde und die Auswirkung auf die Faltungskinetik untersucht wurde.
4 Eine Ausnahme bilden hier einige wenige zirkuläre Proteine (Ein Überblick findet sich in [332]), sowie die mögliche
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Abb. 4.2.: Einfache Knotentypen mit Alexander-Briggs Notation. Dabei gibt die erste Zahl die Überkreuzun-
gen an und der Index nummeriert ohne System durch.

in Schuhbändern oder Kabeln. Das streng mathematische Konzept der Knoten ist also für die
Betrachtung und topologische Beschreibung von Proteinknoten nicht geeignet.

Definition von Knoten in Proteinen Es existieren daher verschiedene Konzepte zur Definition
von Knoten in Proteinen, die sich auch in den verschiedenen Algorithmen zum Aufspüren von
Knoten in PDB-Strukturen widerspiegeln. Eine einfache Definition beantwortet beispielsweise
die Frage nach einem Knoten mit dem simulierten oder experimentellen Festziehen des Knotens:
N- und C-Terminus werden auseinandergezogen, und es wird überprüft, ob dann durch eine
Verbindung der Termini ein Knoten entsteht.

Das Problem, dass die Knotenbildung dann stark von der Zugrichtung abhängt, lässt sich um-
gehen, indem man für einen Knoten nur eine Wahrscheinlichkeit angibt. Dazu wird eine genü-
gend große Kugeloberfläche um das Protein gelegt und jeder Punkt dieser Oberfläche mit N- und
C-Terminus der Struktur verbunden. Nun wird die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer solchen
Verbindung ein Knoten vorliegt ermittelt, indem über alle möglichen Wege integriert wird [219].
Dabei muss allerdings von einer statischen Position der Enden ausgegangen werden.

Die Frage nach der Definition des Knotens ist besonders kritisch bei Strukturen, in denen die
Veränderung der Position von wenigen terminalen Aminosäuren ausreicht, um einen Knoten ent-
stehen oder verschwinden zu lassen. Daher konzentrieren sich Experimente zum Einfluss von
Knoten oft auf tiefe Knoten (z. B. in [35] oder [197]), also Knoten, deren Topologie in der Mitte
der Sequenz liegt, die nach obiger Methode also eine Wahrscheinlichkeit von annähernd eins er-
geben. Durch die Anbindung des Proteins lässt sich bei Einzelmolekül-Kraftspektroskopie auch
ein mathematisch geschlossener Knoten erzeugen, indem man DNA, Kugeln, Laserstrahl und In-
strument zusammen mit dem Protein als Elemente einer auf diese Weise geschlossenen Struktur
ansieht.

Ausbildung von Ringstrukturen über Disulfidbrückenbindung, wie sie beispielweise in [140] verwendet wurde, um
zwei Slipknot-Proteine zu einem Knotenprotein zu dimerisieren.
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4.2. Modellprotein UCH-L1

Abb. 4.3.: Die Hydrolase UCH-L1. A: PDB-Struktur (3irt) [43], in rot ist die zentrale β-Faltblattstruktur zu
sehen. B: Vereinfachte Darstellung mit roter β-Faltblattstruktur und dazwischen liegenden unter-
schiedlich gefärbten α-Helices oder Loop-Abschnitten. C: Extrem vereinfachte Struktur, in der der
52-Knoten klar erkennbar ist.

Funktion und Vorkommen Die Ubiquitin C-terminale Hydrolase L1 (UCH-L1) ist ein 223 Ami-
nosäuren großes Enzym [352], das neben der namensgebenden Funktion der ATP-unabhängigen
Ubiquitinierung von Proteinen auch als Ubiquitin-Ligase [205] fungiert und bei Überexpression
zu erhöhter Konzentration von mono-Ubiquitin in Zellen führt, was als erhöhte Stabilisierung von
mono-Ubiquitin durch UCH-L1 interpretiert wird [259]. Für die enzymatische Aktivität scheint
wiederum eine mono-Ubiquitinierung5 an Lysin-157 notwendig zu sein [229], was eine Autoinhi-
bierung durch Selbst-de-Ubiquitinierung möglich macht. Daneben ist UCH-L1 auch in der Regu-
lierung von durch Stress verursachten Apoptosepfaden6 [133] und Onkogenese7 [105] beteiligt.
UCH-L1 wird nur in Keimdrüsen8 und Neuronen exprimiert [259], in letzteren liegt es in hohen
Konzentrationen vor und macht etwa 1 bis 2 % der gesamten Gehirnmasse von Wirbeltieren aus
[356].

Pathologische Auswirkungen von Mutationen Downregulation oder starke Oxidation von
UCH-L1 wird bei Patienten mit Alzheimer und Parkinson Krankheit (siehe dazu Abschnitt 1.1.4)
gefunden [51], während Zugabe von UCH-L1 in Mäusen9 mit Alzheimer-Krankheit die norma-
le enzymatische Aktivität im Hippocampus wiederherstellen kann, und die Lernfähigkeit über
längere Zeit positiv beeinflusst [122]. Daher gilt UCH-L1 als vielversprechendes Target zur Be-
handlung der Alzheimer-Krankheit [303]. Die bei manchen Individuen auftretenden Mutationen
S18Y und I93M, die beide Stabilität und enzymatische Aktivität von UCH-L1 herabsetzen [5],
sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Parkinson verbunden.

5 Die residuale NH2-Gruppe von Lysin wird mit dem C-Terminus von Ubiquitin über eine Isopeptidbindung fusioniert.
6 Apoptose ist der von einer Zelle selbst herbeigeführte Zelltod, um bei Dysfunktion Schädigungen des Organismus zu

vermeiden. Fehlfunktionen in Apoptose-Signalketten sind immer bei der Entstehung von Krebs beteiligt.
7 Entstehung von Krebs
8 Ovarien und Hoden
9 Genauer: Einem Fusionsprotein, bestehend aus UCH-L1 und der Transduktionsdomäne von HIV transactivator protein

(TAT).
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Abb. 4.4.: Position der mutierten Cysteine in der Kristallstruktur von UCH-L1 (links) und daraus resultie-
rende Angriffspunkte der Kräfte (mitte). Das Protein entfaltet aus der jeweils gleichen nativen
Struktur in topologisch unterschiedliche, ungefaltete Zustände (rechts). A: Durch die Mutationen
Q2C und A223C entsteht ein Konstrukt, an dem NC-terminal gezogen wird, der 52-Knoten wird
hierbei zugezogen. B: Durch Q2C und Q209C entsteht ein Konstrukt, bei dem der 52-Knoten zu
einem 31-Knoten reduziert wird. C: Durch K71C und A223C entsteht ein Konstrukt, bei dem der
entfaltete Zustand keinen Knoten mehr aufweist.

Struktur und Faltung Wie in Abbildung 4.3 erkennbar, besteht UCH-L1 aus einer einzelnen Do-
mäne, ist überwiegend α-helikal und besitzt sechs antiparallel angeordnete β-Faltblatt-Stränge.
Interessant ist, dass sich in der Faltblattstruktur N-terminale und C-terminale Abschnitte mit-
einander paaren (gut in Abbildung 4.3B zu erkennen), was starke Auswirkungen auf mögliche
kraftinduzierte Entfaltungspfade hat, wie im Abschnitt 4.3.1 gezeigt wird.

In Ensemble-Studien [5] faltet UCH-L1 nach Entfaltung ohne Hilfe von Chaperonen auf einer
Zeitskala von einigen Sekunden wieder in die native Form zurück, eine notwendige Bedingung,
um sich die Faltung mittels Einzelmolekül-Kraftspektroskopie näher ansehen zu können.

Mutationen von UCH-L1 für verschiedene Zugrichtungen Wie in Anhang C.1.2 beschrieben,
wird die Zugrichtung am Protein durch Disulfidbrückenbindung zwischen je einem Cystein des
Proteins und der Thiolgruppe von ssDNS-Oligos definiert. Über Mutation von Aminosäuren an
geeigneten exponierten Stellen lassen sich daher Konstrukte erzeugen, bei denen der Proteinkno-
ten entweder zu- oder aufgezogen wird.

In Abbildung 4.4 sieht man drei der mutierten Proteinkonstrukte von UCH-L1, die in dieser
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Arbeit verwendet wurden: Bei Cysteinen an den Positionen 2 und 223 wirkt die Kraft N- und
C-terminal, der 52-Proteinknoten wird also festgezogen, während die Cysteine an den Positio-
nen 71 und 223 dafür sorgen, dass keine topologische Knotenstruktur vorliegt, sondern lediglich
ein Slipknot. Bei Entfaltung dieses Proteinkonstrukts durch Kraft liegt also ein entfalteter Zu-
stand ohne Knoten vor, eine Rückfaltung beinhaltet daher im Gegensatz zum 2/223-Konstrukt
den Schritt der Knotenbildung. Durch Cysteine an den Positionen 2 und 209 erhält man schließ-
lich ein Konstrukt, dessen Knoten sich bei kraftinduzierter Entfaltung von einem 52 zu einem 31
Knoten reduziert.

Damit kann die Bildung des Proteinknotens getrennt von der Faltung in die Struktur von UCH-
L1 betrachtet werden, da hier genau festgelegt werden kann, ob und was für einen Knoten der
ungefaltete Zustand besitzt. Diese Aussage kann beim ungefalteten Zustandsensemble von Bulk-
Denaturierungen mit Harnstoff, Guadiniumchlorid oder Temperatur nicht ohne Weiteres getrof-
fen werden. Untersuchungen an YibK und YbeA lassen jedoch vermuten, dass bei diesen Protei-
nen der tiefe 31-Knoten im ungefalteten Ensemble noch existiert [216], eine Mischung von verkno-
teten und entknoteten Zuständen kann aber bei diesem Ansatz nie ganz ausgeschlossen werden.

Durch Vergleich der Faltungsrate inklusive Knotenbildung mit der Faltungsrate aus einem be-
reits geknoteten Protein wird im folgenden Abschnitt zum ersten Mal der Einfluss eines topolo-
gischen Knotens auf Faltungskinetik und Energielandschaft eines Proteins genau untersucht.

4.3. NC-terminale Entfaltung von UCH-L1 und Rückfaltung

Abb. 4.5.: Zieht man NC-terminal an UCH-L1, so ergibt sich ein heterogenes Bild verschiedener Entfaltungs-
kurven (hier: 1 s Wartezeit bei Nullkraft, 100 nm s−1 Ziehgeschwindigkeit).

Bei NC-terminaler Zugrichtung beobachtet man eine initiale Entfaltung mit einer Entfaltungs-
kraft von etwa 37 pN (der genaue Wert ist abhängig von der Ziehgeschwindigkeit) und einem
Konturlängenzuwachs von 62.4 nm. Relaxiert man nun die Kugelpositionen so weit, dass keine
oder keine nennenswerte Kraft auf die entfaltete Polypeptidkette wirkt und zieht direkt darauf
wieder an, beobachtet man im Folgenden ein ungewöhnlich heterogenes Bild von Entfaltungs-
mustern (siehe Abbildung 4.5).

Offensichtlich benötigt UCH-L1 auch ohne Kraft einige Sekunden, um in die native, stabile
Struktur zurückzufalten. Auf dem Weg dahin werden verschiedene nicht-native Zwischenzu-
stände populiert, die sich in der benötigten Kraft zur Entfaltung, der Länge der gefalteten Poly-
peptidkette und in den kurzlebigen Entfaltungsintermediaten stark unterscheiden.

In Bild 4.6 wird die Entfaltungskraft der ersten Entfaltung gegen den Gesamtlängenzuwachs
aufgetragen. Jeder Punkt entspringt einer Entfaltungkurve. Dabei lassen sich verschiedene Clus-
ter erkennen, die über einen Clustering-Algorithmus identifiziert wurden, der Konturlängenzu-
wachs, Entfaltungskräfte, sowie Anzahl der langlebigen Entfaltungsintermediate berücksichtigt.
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Abb. 4.6.: Clustering der Entfaltungskurven mit Beispielkurven von nativem Zustand und
Faltungsintermediaten in nc-Richtung (Finc). Ohne Beispielkurve Klasse Finc3, die sich nur
unwesentlich in der Form von Finc4 unterscheidet.

4.3.1. NC-terminale Entfaltung des nativen Zustands

Am deutlichsten hebt sich in Abbildung 4.6 der rote Cluster hervor, der die Entfaltung einer na-
tiven Struktur identifiziert. Dessen Entfaltungskurven zeigen eine relativ hohe Entfaltungskraft,
die größten beobachteten Konturlängenzuwächse sowie eine vergleichsweise geringe Streuung.
Zudem ist bei allen gemessenen Molekülen die erste Entfaltung von dieser Form.

Der Konturlängenzuwachs unterliegt dabei in allen beobachteten Molekülen (neben Unsicher-
heiten bei der Kalibrierung) nur einer statistischen Schwankung, während die zur Entfaltung der
Struktur benötigte Kraft eine in Kapitel 3.3.1 hergeleitete Verteilung besitzt, deren Form und Ma-
ximum von der Ziehgeschwindigkeit abhängt.

Abb. 4.8.: Normalisierte Fits nach Formel
3.50 der NC-terminalen Entfal-
tungskräfte. Zugehörige Histo-
gramme finden sich im Anhang
in Abbildung C.5.

Entfaltungskraftverteilung Bei F > 0 lässt sich auf
der zugänglichen Zeitskala von Minuten keine Rück-
faltung beobachten, was eine Betrachtung der Faltung
nahe des thermodynamischen Gleichgewichts oder ei-
ne Extrapolation über das Theorem von Crooks [70] un-
möglich macht.

Für die Entfaltung lässt sich über die Verteilung der
Entfaltungskräfte p(F) durch Gleichung (3.50) die Ent-
faltungsrate bei Nullkraft und die Reaktionskoordina-
te ∆xNT ermitteln. Über einen globalen Fit aller Entfal-
tungskraftverteilungen (in Abbildung 4.8) des nativen
Zustands bekommen wir also bei fixen Werten für Fal-
lenstärke κ und Hook’scher Elastizität der DNS die Re-
aktionskoordinate des Übergangszustands.
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Abb. 4.7.: A: Typische Entfaltungskurve der nativen Struktur mit 5 nm s−1 Ziehgeschwindigkeit. B: Das Hi-
stogramm zeigt die gaussförmige Verteilung der Konturlängenzuwächse bei Entfaltung mit einem
mittleren Wert von 62.4 nm. C: Zoom in die Entfaltung mit Darstellung von Kraft gegen Fallen-
abstand (links), kurzlebige Zwischenzustände sind durch die dunkelgrauen Punkte erkennbar.
Rechts Histogramm der Konturlängen aller Entfaltungen, darin sind 4 Entfaltungsintermediate
bei 2, 10, 32 und 53.5 nm zu erkennen.

Die NC-terminale Entfaltung von UCH-L1 ergibt dabei einen Wert von ∆xNT = 1.43± 0.04 nm.
Dieser Wert liegt im üblichen Bereich für native Strukturen von Proteinen [101]. Im zugrundelie-
genden Modell aus Abschnitt 3.3.1 wird dF

dt als konstant angenommen, eine Näherung, die für
geringe Ziehgeschwindigkeiten schwierig ist, was zu Abweichungen bei der Übereinstimmung
von Modell und Daten in Abbildung C.5 im Anhang führt. Die Extrapolation der Entfaltungsrate
zu F = 0 ergibt einen Wert von k0

unf = 2.2 ± 0.8 · 10−4s−1, was mit den extrapolierten Entfal-
tungsraten von UCH-L1 durch Denaturierung [153] gut übereinstimmt (zwei parallele Pfade mit
Raten im Bereich von 3 · 10−4s−1 und 10−5s−1, extrapoliert auf 0 M Harnstoff, siehe dazu auch
Abschnitt 4.6.3), trotz der möglicherweise verschiedenen Entfaltungspfade.

Abb. 4.9.: Bei NC-terminaler Kraft auf UCH-L1
stehen vor Entfaltung überwiegend
die blau bis violett eingefärbten Struk-
turen unter Kraft.

Diese Übereinstimmung wird häufig bei Verglei-
chen von kraftinduzierter und durch Denaturie-
rungsmitteln hervorgerufener Entfaltung beobach-
tet, obwohl die Kraft überwiegend an den in Abbil-
dung 4.9 blau bis violett gezeichneten Abschnitten
angreift, während bei Entfaltung durch Denaturie-
rungsmittel alle exponierten Bereiche der Struktur
destabilisiert werden.

Konturlängenzuwachs Die Werte für den eWLC-
Fit (Gleichung (3.29)) der gefalteten Struktur erge-
ben eine Persistenzlänge der DNS von 20 bis 30 nm,
was sich nicht von Werten für DNS ohne Protein
unterscheidet (bei gleichem Protokoll an der op-
tischen Falle gemessen). Aus diesem hohen Wert
lässt sich schließen, dass vor der Entfaltung keine
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terminalen Bereiche der Polypeptidkette aus der gefalteten Struktur herausgerissen werden. Dies
würde zu einer Kombination des für DNS angewendeten eWLC-Modells mit einer WLC-Kurve
von geringer Länge aber viel niedrigerer Persistenzlänge (mit 0.5 bis 0.9 nm für Polypeptidketten)
führen, also insgesamt die kombinierte gemessene Persistenzlänge stark herabsetzen.

Der mittlere Konturlängenzuwachs bei Entfaltung der nativen Struktur beträgt im Histogramm
in Abbildung 4.7 B nur 62.4 nm, während die komplette Entfaltung ohne residualen Knoten rein
rechnerisch einen Wert von

∆Lp = (223− 2) · 0.365 nm− 4.0 nm = 76.7 nm (4.1)

ergäbe. Da vor der Entfaltung die komplette Polypeptidkette in gefalteter Struktur vorliegt, müs-
sen sich die fehlenden 14.3 nm im fest gezogenen, residualen 52 -Knoten befinden. Bei der Entfal-
tung von Phytochrom C im AFM wurde ein Wert von 6.2 nm für einen 41 -Knoten ermittelt [41],
was den hier gemessenen Wert extrem hoch erscheinen lässt. Allerdings ist beim Vergleich zu
beachten, dass die Werte jener Studie von WLC-Fits im Kraftbereich von 40 bis 80 pN stammen,
während in dieser Arbeit nur Kräfte bis etwa 35 pN verwendet werden. Der Knoten könnte bei
höheren Kräften noch fester gezogen werden, was in Abschnitt 4.3.5 behandelt wird. Aufgrund
des schlechteren Signal-zu-Rauschen Verhältnisses am AFM sind solche Übergänge dort nicht
beobachtbar, was die Diskrepanz zu den Werten in [41] und [140] teilweise erklären kann.

Abb. 4.10.: Die Struktur von UCH-L1 lässt bei NC-terminaler Entfaltung zu Beginn nur eine mögliche Ent-
faltungsabfolge zu.

Entfaltungsintermediate Betrachtet man die NC-terminale Entfaltung der nativen UCH-L1
Struktur genauer (Abbildung 4.7 C), lassen sich eine ganze Reihe extrem kurzlebiger Entfaltungs-
intermediate feststellen, viele davon nur wenige Datenpunkte lang, was bei einer Samplingrate
von 30 kHz einer Lebensdauer von 50 bis 100 µs unter Kraft entspricht. In Abbildung 4.7 C sind
die Positionen der Entfaltungsintermediate aller Entfaltungskurven aufgetragen, dabei kann man
sehen, dass an vier Positionen eine charakteristische Häufung im Histogramm auftritt, was auf
vier Entfaltungsintermediate10 schließen lässt. Aufgrund der verknoteten Struktur sind die Kon-
turlängenzuwächse nicht mit Gleichung (3.31) zu behandeln, sondern wie in Anhang C.2 ausge-
führt.

• Das Entfaltungsintermediat Uinc1 besitzt nur einen extrem kurzen Längenzuwachs von
2.4 nm. Aufgrund des C-terminalen β-Faltblatts muss die Entfaltung eher unter den ersten
N-terminalen Aminosäuren bis zum ersten Strang des β-Faltblatts geschehen. Die Nichtli-

10 Im Folgenden mit Uinc für Unfolding Intermediate in nc-direction abgekürzt.
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nearität der Kurven bei hohen Kräften11 macht eine Bestimmung von exakter Länge und
damit Anzahl der Aminosäuren unmöglich.

• Entfaltungsintermediat Uinc2 kommt am häufigsten vor12 und hat einen Konturlängenzu-
wachs von 10.2 nm. Die Entfaltung der ersten zwei N-terminalen Stränge des β-Faltblatts er-
gäbe nach Abbildung 4.10 einen Konturlängenzuwachs von insgesamt 13.5 nm. Aufgrund
der Geometrie können andere Teilentfaltungen ausgeschlossen werden, was den Schluss
nahelegt, dass Uinc1 die vorherige Entfaltung bis zum ersten Strang des β-Faltblatts ist. Die
3.3 nm Diskrepanz zwischen Modell und Daten könnten von einer vorher stattfindenden
Entfaltung mit sehr schneller Kinetik stammen, die durch die Nichtlinearität der Kurven
bei hohen Kräften maskiert wird. Unter dieser Annahme kann auch die erste Entfaltung in
Abbildung 4.10 Uinc1 zugeordnet werden.

• Uinc3 wird sehr selten populiert, erscheint im Histogramm aber bei 31.8 nm sehr deutlich
aufgrund einiger langlebiger Ereignisse. Eine Struktur lässt sich nicht eindeutig zuordnen.

• Dagegen ist Uinc4 mit 53.5 nm kein nur bei Entfaltung populiertes Intermediat, sondern
der Übergang in die entfaltete, verknotete Struktur nahe des thermodynamischen Gleich-
gewichts. Daher kann dieser Zwischenzustand auch bei den Relaxationskurven (in allen
Abbildungen immer in gelb) oder bei Entfaltungen mit sehr niedrigen Kräften beobachtet
werden. Dieser Übergang wird in Abschnitt 4.3.5 näher betrachtet.

4.3.2. Faltungsintermediate nach NC-terminaler Entfaltung

Neben der Entfaltung einer nativen Struktur existieren weitere, charakteristische Entfaltungsmus-
ter. Diese besitzen sowohl eine geringere Kraftstabilität, als auch einen geringeren Konturlängen-
zuwachs als die native Struktur, und können daher stabilen Faltungsintermediaten zugeordnet
werden, die das Polypeptid bei Nullkraft auf seinem Weg in die native Struktur durchläuft. Dabei
bleibt zu klären, ob es sich um produktive Zwischenzustände auf dem Faltungspfad von UCH-L1
handelt, oder um missgefaltete Zustände13. Ausgehend von einer Unterteilung in fünf verschie-
dene Klassen (plus einer sechsten, in der keine stabile Struktur vorliegt), sollen im Folgenden
zwei charakteristische Faltungsintermediate kurz vorgestellt werden.

Kraftstabiles Faltungsintermediat Finc2 Der Cluster 2 (türkis in Abbildung 4.6) zeichnet sich
einerseits durch relativ hohe Entfaltungskräfte von über 30 pN aus, andererseits unterscheidet er
sich deutlich vom nativen Zustand in der geringeren Konturlänge von durchschnittlich 46 nm.
Die Verteilung der Entfaltungskräfte ergibt nach Gleichung (3.50) eine extrapolierte Entfaltungs-
rate bei Nullkraft von k0

unf = 1.3± 0.5 s−1 und einen Abstand zwischen Intermediat und Über-
gangszustand von ∆xIT = 0.71± 0.08 nm.

Aufgrund der Größe des Knotens und der Struktur von UCH-L1 ist es fast unmöglich, den
einzelnen Faltungsintermediaten Strukturen zuzuordnen. Zusätzlich müsste dazu die Annahme
getroffen werden, dass eine teilgefaltete native Struktur und keine fehlgefaltete Struktur vorliegt.
Dies kann jedoch aus den Daten nicht geschlossen werden.

11 Diese setzten sich zusammen aus der Abweichung von F(x) der DNS vom eWLC-Modell (Abschnitt 3.1.3) bei Kräften
über etwa 30 pN, der Veränderung der Fallenstärke bei hohen Auslenkungen (siehe dazu Abbildung 2.1) und der
Nichtlinearität der Detektion bei hohen Auslenkungen.

12 Bei etwa der Hälfte aller Entfaltungskurven wird Uinc2 beobachtet.
13 Diese würden dann als kinetische Fallen fungieren, von denen aus keine native Struktur erreichbar ist und die für ein

Erreichen des nativen Zustands wieder entfaltet werden müssen. Damit setzen sie die gesamte Faltungskinetik eines
Proteins stark herab. Ein Beispiel hierzu findet sich im 23-Zustand von Calmodulin in [316].

53



KAPITEL 4. EINFLUSS VERKNOTETER STRUKTUREN AUF DIE PROTEINFALTUNG

Abb. 4.11.: A: Entfaltungskurve von Finc2 B: Verteilung der Entfaltungskraft von Finc2 bei Ziehgeschwin-
digkeit 500 nm s−1 mit Fit nach Gleichung (3.50) C: Konturlängenzuwachs mit Gauss-Fit.

Abb. 4.12.: A: Entfaltungskurve von Finc4. B: Verteilung von Konturlängenzuwachs (sämtliche Ereignisse,
Gauss-Fit) und Entfaltungskräften (nur bei Ziehgeschwindigkeit 500 nm s−1, Fit nach Gleichung
(3.50)) C: Beispielkurve für Übergang von Finc4 in Finc2.

Quasi-natives Faltungsintermediat Finc4 Der orange Cluster 4 in Abbildung 4.6 wurde an-
fangs als native Entfaltung gezählt, dies führt jedoch zu einer bimodalen Verteilung der Entfal-
tungskräfte, so dass hier zwei verschiedene Zustände vorliegen müssen. Das Faltungsintermedi-
at Finc4 besitzt einen mittleren Konturlängenzuwachs von etwa 59 nm, ist also nur wenig kürzer
als die native Struktur. Es liegen demnach fast alle Aminosäuren des Proteins in einer stabilen
Struktur vor, die jedoch mit einer mittleren Entfaltungskraft von 16.5 pN (bei 500 nm s−1) weni-
ger kraftstabil als der native Zustand ist. Die Entfaltungskraftverteilungen ergeben in diesem Fall
k0

unf = 3.2± 1.8 s−1 und ∆xIT = 0.93± 0.17 nm.

Die Entfaltung von Finc4 zeigt verschiedene kurzlebige Entfaltungsintermediate, dabei entfal-
tet Finc4 offenbar vereinzelt in Finc2 oder eine Struktur mit vergleichbarer Konturlänge und ähnli-
cher Kraftstabilität (siehe Abbildung 4.12 C). Dieser Übergang ist nicht bei allen Kurven sichtbar,
was zwei mögliche Schlussfolgerungen zulässt: Entweder besteht Finc4 aus verschiedenen Fal-
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tungsintermediaten, oder es besitzt zwei parallele Entfaltungspfade, davon einer unter Übergang
auf Finc2. Da Finc4 fast die gleiche Konturlänge wie der native Zustand hat, müssen sich – falls
von einem produktiven Faltungsintermediat ausgegangen wird – die N- und C-terminalen Teile
des zentralen β–Faltblatts (siehe Abbildung 4.3 B) bereits gebildet haben. Durch die Kinetik von
Finc4 (siehe Abschnitt 4.3.6) wird nicht klar, ob ein produktives Faltungsintermediat oder eine
fehlgefaltete Struktur vorliegt.

Zusammenfassung Die Betrachtung von Faltungsintermediaten von UCH-L1 ist mit großen
Problemen verbunden: Aufgrund des heterogenen Bilds der Entfaltungskurven lassen sich ein-
zelne Klassen von Intermediaten schlecht abgrenzen. Entfaltungskräfte und -muster, sowie Kon-
turlängenzuwächse streuen auch innerhalb der einzelnen definierten Klassen so breit, dass keine
eindeutige strukturelle Zuordnung erfolgen kann. Auch der Vergleich von Faltungs- und Entfal-
tungsintermediaten ergibt bei der bisherigen Datenlage keine verlässlichen Aussagen.

4.3.3. Entfaltungskurven ohne stabile Struktur und Relaxationskurven
nach NC-terminaler Entfaltung

Abb. 4.13.: Relaxationskurven (gelb) sehen bei allen entfalteten Kurven gleich aus und sind nicht von Zieh-
kurven ohne stabile Struktur zu unterscheiden. Vorliegende Kurven stammen alle von unter-
schiedlichen Molekülen aus fünf verschiedenen Messtagen.

Neben den bisher behandelten Kurven existieren Entfaltungskurven, denen vorausgehend sich
keine stabile Struktur bilden konnte. Da hier auch keine sinnvollen Entfaltungskräfte zugeord-
net werden können, sind diese Kurven in Abbildung 4.6 nicht repräsentiert. Allerdings zeigen
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auch diese Kurven ein charakteristisches Muster mit mehreren schnellen Übergängen zwischen
Bereichen mit konstanter Konturlänge (in Abbildung 4.14 zu sehen). Dabei gleicht die charakte-
ristische Form dieser Kurven immer den Relaxationskurven des NC-terminal entfalteten UCH-L1
Polypeptids (gelbe Kurven in 4.14 und anderen Abbildungen).

Die vier Übergangsbereiche mit schneller Kinetik zeigen, dass sich das entfaltete Polypeptid in
vier Stufen, zu einem recht losen globulären Knäuel zusammenzieht oder faltet, in dem bereits
ein Großteil der Aminosäuren in einer sehr instabilen Prä-Struktur eingebaut sind. Von diesem
Ausgangszustand benötigt UCH-L1 dann wiederum einige Zeit, um unter Bevölkerung diverser
Intermediate die native Struktur zu erreichen.

4.3.4. Übergänge mit schneller Kinetik

Abb. 4.14.: Links: Entfaltungskurve ohne kraftstabile Strukturen (violett) und Rückfaltungskurve (gelb). Bei
konstant gehaltenem Abstand zwischen den Kugeln sieht man, dass alle drei gezeigten Bereiche
keine Zweizustands-Kinetik besitzen, sondern eine größere Anzahl von Intermediaten vorliegt,
die auch mit gängigen HMM-Analysen nicht aufzutrennen sind. Diese Bereiche treten bei sämt-
lichen Relaxationskurven dieser Mutation auf. Der rote und orange Bereich werden in 4.3.5 be-
handelt.

Betrachtet man die Bereiche bei 6 und 10 pN mit konstantem Fallenabstand, so sieht man, dass
hier statt einer diskreten Kinetik zwischen zwei Zuständen ein kompliziertes Durchsampeln von
einer Vielzahl von verschiedenen Zuständen vorliegt (die zwei in Abbildung 4.14 grün umrahm-
ten Bereiche). Einige dieser Zustände scheinen kinetische Fallen zu sein, besitzen also keine Über-
gänge in weiter gefaltete Zustände. Für eine weitere Faltung müssen diese zuvor entfaltet werden,
bestehen also offenbar aus überwiegend nicht-nativen Kontakten.

Minimale Anzahl von Intermediaten In Abbildung 4.15 A1 und B1 lassen sich vier Zustände
klar durch die Form der Histogramme auftrennen. Die Analyse der Lebensdauern der Zustände
zeigen zudem, dass der rote Zustand eine doppelt-exponentielle Verteilung der Lebensdauer be-
sitzt, hier also zwei Zustände mit gleicher Konturlänge und gleichen Übergängen existieren. Bei
etwas geringerer Kraft kommt in A2 ein sechster Zustand hinzu (violett).

Bei noch geringeren Kräften wird das Bild enorm vielfältig: Neben den bisherigen Zuständen
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Abb. 4.15.: Die Hidden-Markov-Analyse bei den Übergangsbereichen von NC-terminal entfaltetem UCHL-1
zeigt eine Vielzahl von Zuständen. A1, A2 und A3 sind jeweils nur Ausschnitte der untersuchten
Daten bei konstantem Fallenabstand. Erläuterung siehe Text.

(der Zustand mit schneller Kinetik, in A1 und A2 gelb und hellgrün ist in A3 in orange gezeich-
net, hellblau ist nun hellgrün) besteht der in A2 violett gezeichnete Zustand aus einer Vielzahl
weiterer Zustände, die sich in Lebensdauer und Übergängen unterscheiden. Der violette Zustand
in A3 wiederum besteht aufgrund der stark unterschiedlichen Lebensdauern aus zwei Zuständen
(sichtbar in A3 und C3), der dunkelblaue möglicherweise ebenfalls. Zusätzlich existiert das in A3
hellblau gezeichnete Intermediat, das nur durch eine Teilentfaltung des dunkelblauen Zustands
erreicht wird, und keine weiteren Übergänge aufweist. In A4 wurde auf eine weitere Auswer-
tung über HMM wegen der Aussichtslosigkeit bei der hohen Anzahl von Zuständen verzichtet.
Zu den bisherigen (mittlerweile 9 oder 10) Zuständen kommt ein weiterer, noch stärker gefalteter
Zustand, der auch gut in der Vergrößerung in D4 bei einer Kraft von etwa 6.3 pN zu sehen ist.

Zusammenfassung der HMM-Analysen Obwohl UCH-L1 also nach NC-terminaler Entfaltung
und Relaxation bereits in geknoteter Struktur vorliegt, wird schon auf dem Weg zur stabilen Prä-
Struktur eine Vielzahl möglicher Zwischenzustände durchlaufen. Die Zugkurven mit konstanter
Geschwindigkeit (wie Abbildung 4.14) zeigen, dass dabei zwei trennbare Bereiche vorliegen, in
denen überwiegend nicht-native Strukturen vorkommen.
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Die Kraftabhängigkeit der Faltungsraten lässt sich mit den in Abschnitt 3.2 vorgestellten Glei-
chungen beschreiben, da die Kraft immer als Komponente wirkt, die der Bildung und Stabilität
von nativen Kontakten entgegen wirkt. Die Kraftwirkung auf eine entfaltete aber geknotete Po-
lypeptidkette kann allerdings die Bildung von nativen Strukturen begünstigen, da sie Kontakte
zusammen- statt auseinanderzieht. Dadurch bekämen sowohl Chevron-Plots der kraftabhängi-
gen Raten (meist beschrieben mit Gleichungen (3.32) oder (3.38))) als auch die kraftabhängigen
Wahrscheinlichkeiten für einzelne Zustände (Gleichung (3.60) oder Abbildung 5.10 im folgenden
Kapitel) ganz andere Formen. Aufgrund der vielen verschiedenen Zwischenzustände scheitert
eine derartige Charakterisierung bei UCH-L1 aber daran, dass die einzelnen Zwischenzustände
nicht sicher unterschieden werden können und daher Wahrscheinlichkeiten und Übergangsraten
stark fehlerbehaftet sind.

Freie Enthalpie der Übergänge Da in den beiden Flipping-Bereichen bei niedriger Kraft große
Konturlängenzuwächse von etwa 22 und 11 nm vorliegen, scheinen sich hier metastabile Struktu-
ren zu formieren. Die schnelle Kinetik deutet auf einen oder ein Ensemble von energetisch nied-
rigen Übergangszuständen hin, über Gleichung (3.41) lassen sich die Unterschiede in der freien
Enthalpie für beide Übergänge zu etwa 10 kT abschätzen.

Abb. 4.16.: Trägt man die über WLC-Fits errechnete Konturlänge gegen die Kraft auf, so erkennt man deut-
lich die Entfaltung einer nativen Struktur mit einem Konturlängenzuwächs von etwa 62 nm (rote
Kurve). In der Relaxationskurve kann man wieder die zwei Übergänge bei 10 und 6 pN erkennen
(grün hinterlegt), der rot hinterlegte Bereich wird in 4.3.5 behandelt.

4.3.5. NC-terminales Festziehen des 52-Knotens

Die zwei Flipping-Bereiche bei sehr hohen Kräften von etwa 20 und 30 pN besitzen jeweils eine
sehr geringe Konturlängendifferenz, was eine andere Interpretation als die der zuvor behandel-
ten Bereiche nahelegt. Hier werden nur bei sehr langsamen Ziehgeschwindigkeiten von 5 bis
20 nm s−1 schnelle Übergange detektiert, da diese bei höheren Geschwindigkeiten vom thermi-
schen Rauschen komplett überlagert werden.
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Abb. 4.17.: Längenfluktuation im Hochkraftbereich bei entfalteter Struktur mit konstantem Fallenabstand
(Samplingfreqenz 100 kHz). Oben: HMM-Analyse mit vier Zuständen (Farben), der kurzlebige
violette Zustand bei etwa 17 pN ist erst in der Vergrößerung erkennbar.
Darunter: Zoom in die Kurven bis zu einer Auflösung von wenigen Mikrosekunden.

Energetische Abschätzung Die Kombination von sehr kleinen Konturlängenzuwächsen (von
unter 5 nm) und den hohen Kräften wurde in dieser Form bei noch keinem Protein mit kraftspek-
troskopischen Methoden beobachtet. Die Übergänge besitzen nach Gleichung (3.41) einen Unter-
schied in der freien Enthalpie von etwa 10 bis 11 kT. Würde dieses Flipping die Faltung in eine
stabile Substruktur darstellen, so käme man auf eine freie Enthalpie von fast 0.6 kT pro Amino-
säure – ein für Proteinfaltung unrealistischer Wert für eine derart winzige Struktur14. Daher liegt
die Vermutung nahe, dass an dieser Stelle der vorhandene 52 - Proteinknoten fester zugezogen
wird.

Diese Kinetik wird zudem nur bei der NC-terminalen Zugrichtung von UCH-L1 beobachtet,
bei der Mutation K71C, bei der die entfaltete Polypeptidkette ohne Knoten vorliegt (siehe zum
Vergleich die Relaxationskurven in Abbildung 4.28), liegt nichts Vergleichbares vor, was die Hy-
pothese des zugezogenen Knotens weiter unterstützt. Ein weiteres Zuziehen bei höheren Kräften,
die mit der optischen Pinzette nicht erreichbar sind, erscheint also durchaus plausibel und kann
den Unterschied der residualen Knotengröße zwischen UCH-L1 und Phytochrom C in [41] erklä-
ren.

14 Aufgrund des Konturlängenunterschieds von 6.5 nm (für den Übergang bei etwa 20 pN) würden nur etwa 18 Ami-
nosäuren diese Substruktur bilden. Die Energie pro Aminosäure wäre beim Bereich mit 30 pN (orange markiert in
Abbildung 4.14) noch höher.
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Diskrete oder kontinuierliche Übergänge Die Übergänge zwischen den in Abbildung 4.17
oben farbig markierten Zuständen zeigen keinen fließenden Übergang, wie man es bei einem Zu-
ziehen erwarten würde, sondern diskrete Übergänge zwischen unterschiedlich kompakten Zu-
ständen. Bei Zoom in die Daten erkennt man, dass die über HMM ermittelten Übergänge im
thermischen Rauschen nahezu untergehen, ob diese Übergänge abrupt oder in mehreren, schnell
aufeinanderfolgenden Zwischenschritten erfolgen, kann nicht abschließend geklärt werden, da
sich diese Übergänge am zeitlichen (und räumlichen) Auflösungslimit der Kraftspektroskopie
befinden.

Zeitliches Auflösungslimit Das zeitliche Auflösungslimit für Proteindynamik in optischen Fal-
len ist über die Relaxationszeit der Kugeln in der optischen Falle τk definiert. Für diese gilt bei
Kugelradius Rk und Viskosität des Mediums η [218]

τk =
6πRkη

κ + κc
(4.2)

mit der kombinierten Fallenstärke κ ≈ 0.15 pN nm−1 und der kombinierten Steifigkeit des DNS-
Protein-Konstrukts κc. Damit ergibt sich ohne Kraft eine theoretische zeitliche Auflösung von
τk ≈ 25 µs, die gut mit experimentellen Ergebnissen von etwa 22 µs in [254] übereinstimmt. Da
nach Gleichung (3.28) die Steifigkeit des Konstrukts κc ' dF

dx zunimmt, erhält man für höhere
Kräfte ein geringeres zeitliches Auflösungslimit, das bei F = 20 pN nur noch im Bereich von 5 µs
[254] liegt.

Aufgrund des thermischen Rauschens können Übergänge mit geringem Konturlängenzuwachs
aber nicht direkt beobachtet werden, sondern nur über Veränderungen von Standardabweichung
und Schiefe15 der Messkurven in Abhängigkeit der Kraft.

Über eine Mittelung aller Übergangspfade können aber bei Faltungsereignissen mit langsamer
Übergangszeit Rückschlüsse auf Form und Rauigkeit von Faltungspfad und Faltungsbarriere ge-
zogen werden, wofür der Beginn eines Übergangs genau definiert werden muss, was im thermi-
schen Rauschen mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Für schnell faltende Proteine liegt die
diffusionslimitierte Dauer der Faltung bei etwa 2 und 20 µs [64] [63], für ein Zusammenziehen des
Proteinknotens unter Kraft kann man aufgrund der starken Wechselwirkungen der aneinander
vorbei zu ziehenden Seitenketten der Aminosäuren von einer sehr großen intrinsischen Reibung
ausgehen, was die Dauer des Übergangs16 sehr viel größer werden lässt.

In Abbildung 4.17 ist zu sehen, dass selbst ohne Überlagerung bei Zoom in ungeglättete Da-
ten (Punkte ganz unten in der Abbildung) Übergänge erkennbar sind, die aber noch stark von
thermischem Rauschen überlagert sind. Erst bei Überlagerung vieler solcher Übergänge, ließe
sich ein genaueres Bild produzieren. Zumindest beim Übergang zwischen violettem und grünem
Zustand in Abbildung 4.17 scheint diese Methode anwendbar zu sein.

Damit bietet die genauere Untersuchung dieser Übergänge die Möglichkeit, erstmals direkt den
Einfluss von intrinsischer molekularer Reibung zu beobachten. Aufgrund der geringen Datenla-
ge und der benötigten Anpassung der in Abschnitt 3.2 und Anhang A vorgestellten Ratenglei-
chungen unter Berücksichtigung eines über Messungen zu quantifizierenden Ausdrucks für die
Rauigkeit der Potenziallandschaft konnte eine endgültige Auswertung der Rauigkeit aber nicht
mehr im Rahmen dieser Arbeit erfolgen.

15 Das dritte Moment und damit ein Maß für die Asymmetrie einer Verteilung, berechnet über Gleichung (C.7). Geläufiger
ist der englische Ausdruck skewness.

16 Hier wird nur die tatsächliche Zeit gemessen, die für einen Übergang von einem Zustand in einen anderen benötigt
wird - nicht die Zeit, bis ein solcher Übergang stattfindet. Dadurch muss zwischen Ausgangszustand und Barriere ein
point of no return definiert werden, von dem aus das System immer das Ausgangsbassin verlässt.
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Die verknotete Struktur Der Kollaps einer residualen Sekundärstruktur erscheint aus energe-
tischen Gründen unwahrscheinlich, dennoch zeigen die klar trennbaren Konturlängen in Abbil-
dung 4.17, dass das Zuziehen des Knoten nicht kontinuierlich erfolgt, wie man es von der ma-
kroskopischen Welt kennt. Durch die Kraft scheinen nicht-native Interaktionen der Seitenketten
im Knotenbereich induziert zu werden, die zu einer Struktur mit gewisser Stabilität führen, die
bei höheren Kräften wieder aufgebrochen werden kann. Dieses Bild ließe sich sowohl über ein
Zustandsmodell mit Übergangsraten beschreiben (die sich dann allerdings nicht Bell-artig nach
Gleichung (3.32) verhalten), oder durch kraftabhängige molekulare Reibung, die Grenzen zwi-
schen beiden Konzepten verwischen in diesem Falle.

Eine weitere mögliche Interpretation liefern MD-Simulationen vom Zuziehen von 31 und 41-
Knoten bei hohen Kräften [90], wo bei hohen Kräften ein Zuziehen der Knoten unter Heraus-
drücken von in der residualen Knotenstruktur gefangenen Wassermolekülen aus der Struktur
beobachtet wird. Die nötigen Kräfte sind dabei stark von der Aminosäuresequenz der Knoten ab-
hängig, ebenso die freien Enthalpien dieser Übergänge, die zwischen 5 und 35 kT in Simulationen
liegen [90].

4.3.6. Faltungskinetik aus dem entfalteten Zustand mit 52-Knoten

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, bildet UCH-L1 bei Kraftrelaxation instantan eine nicht
kraftstabile Prä-Struktur aus, die nahezu alle Aminosäuren beinhaltet. Indem man bei Nullkraft
für eine definierte Zeit wartet und danach von neuem N- und C-Terminus auseinanderzieht, lässt
sich ermitteln, welche Struktur sich nach dieser definierten Zeit gebildet hat. Über die so erhaltene
Wahrscheinlichkeit erhält man die Faltungskinetik von UCH-L1.

In Abbildung 4.18 sieht man die Wahrscheinlichkeiten für die native Faltung (rot, Pn), einen
nicht-nativen Zustand (braun, Pint) oder gar keiner kraftstabilen Struktur (schwarz, Pu). Da durch
die vielen Faltungsintermediate eine Rekonstruktion der Faltungslandschaft nicht möglich ist,
wird die Faltung mit einem stark vereinfachenden exponentiellen Modell beschrieben, um die
Zeiten mit denen der in den folgenden Abschnitten untersuchten Mutanten zu vergleichen. Dabei
wird die Faltungsrate über

UI
kn−−−−−⇀↽−−−−−

kn→ui ≈ 0
N (4.3)

mit UI(t) = U(t) + I(t) beschrieben. Gleichzeitig wird ein Übergang von der unstrukturierten
Form in eines der Intermediate (I(t) stellt wie in Abbildung 4.18 die Summe aller Faltungsinter-
mediate dar) mit Rate kui zugelassen, ohne dass das Verhältnis zwischen U(t) und I(t) die Rate
kn verändert. Damit werden die Raten durch das Gleichungssystem

Pn(t) = 1− P0
ui · e−knt (4.4)

Pu(t) = P0
u · e−(kn+kui)t (4.5)

Pi(t) = [P0
i + P0

u(1− e−kuit)]e−knt (4.6)

Pui(t) = Pu(t) + Pi(t) (4.7)

beschrieben. Ein globaler Fit17 an die Daten in Abbildung 4.18 ergibt damit eine native Faltungs-
rate von kn = 0.124± 0.013 s−1, sowie kui = 0.188± 0.022 s−1. Die charakteristische Zeit für eine
Faltung aus einem entfalteten Zustand mit 52-Knoten beträgt also τn(NC) = k−1

ui ≈ 8.1 s, wobei

17 Dabei wurden die initialen Wahrscheinlichkeiten zu P0
i = 0.131, Pu = 0.829 und Pn = 0.04 bestimmt, worauf in

Abschnitt 4.6.1 noch einmal eingegangen wird.
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das einfach-exponentielle Modell die Faltung nur grob beschreibt, was an den Abweichungen
zwischen Fit und Daten bei langen Wartezeiten in Abbildung 4.18 ersichtlich wird18.

Abb. 4.18.: Wahrscheinlichkeit für native Struktur (rot) und keine Struktur (schwarz) in Abhängigkeit der
Wartezeit bei Nullkraft mit exponentiellem Fit. Die Fehlerbalken setzen sich zusammen aus dem
statistischen Fehler nach Wilson-Konfidenzintervall (siehe Anhang C.4.1) und einem angenom-
menen Zuordnungsfehler von 10 %. In braun die summierte Wahrscheinlichkeiten für alle Fal-
tungsintermediate.

Kein Memory-Effekt durch Knotenstruktur Bei Entfaltung eines Proteins in eine komplett
gestreckte, freie Polypeptidkette wird jede Erinnerung an die vormals vorhandene Struktur ge-
löscht, eine Grundvoraussetzung für die zur Auswertung verwendeten Hidden-Markov-Modelle
und für exponentielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Bleibt jedoch eine residuale Struktur zu-
rück, wie beim Zusammenziehen eines Knotens, besteht die Möglichkeit, dass die Wahrschein-
lichkeiten für die Rückfaltung von der vorherigen Struktur abhängen. Tritt bei N Entfaltungen
die native Entfaltung N genau k0(n) mal auf, so ist die Wahrscheinlichkeit P0(N) für eine native
Entfaltung bekannterweise

P0(N) = P(〈Ωj = N〉) = k0(n)
N

, (4.8)

wobei hier Ωj die Elemente der Gesamtmenge an Entfaltungen Ω darstellt, mit |Ω| = N. Für das
erste Eigenmoment19 der Wahrscheinlichkeit, P1, betrachten wir nun lediglich die Rückfaltungen
nach einer nativen Entfaltung. Damit ist

P1(N) = P(〈Ωj = N | Ωj+1 = N〉) = k1(n)
k0(n)

(4.9)

und allgemein

Pi(N) = P(〈Ωj = N | Ωj+i = N〉) = ki(n)
k0(n)

(4.10)

18 Pn würde mit einem doppel-exponentiellen Modell sehr viel besser wiedergegeben werden. Ohne Kenntnis über die
Faltungslandschaft, die in diesem Fall parallele Pfade aufweisen würde, besteht allerdings keine physikalische Grund-
lage für ein komplexeres Modell, mit dem trotzdem nicht alle Beobachtungen erklärt werden können. Daher wurde -
trotz der offensichtlichen Schwächen - gemäß Ockham’s Skalpell (siehe dazu das Vorwort) das einfachste aller mögli-
chen Modelle zur Beschreibung gewählt.

19 Um Konfusion mit den Momenten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe
usw...) zu vermeiden, wird dieser Neologismus eingeführt, der keine Entsprechung in der allgemeinen Stochastik
besitzt.
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Abb. 4.19.: Eigenmomente der Wahr-
scheinlichkeit Pn.

In einem Markov’schen System sind die Wahrscheinlich-
keiten immer gleich, ungeachtet der vorherigen Entfaltung,
also P0(N) = Pi(N) ∀i. Für einen Memory-Effekt würde gel-
ten, dass P1(N) > P0(N), oder allgemeiner ∑

i 6=0
Pi > P0.

In Abbildung 4.19 sieht man, dass keine messbare Abwei-
chung zwischen P0 und P1+2 für die native Faltung vor-
liegt. Dabei werden die Daten nur mit Gleichung (4.4) gefit-
tet (ohne Berücksichtung weiterer Zuständen nach Gleichun-
gen (4.5) - (4.7)) und die Summe der zwei ersten Wahrschein-
lichkeitsmomente verwendet, um den statistischen Fehler zu
verringern:

P1+2
n =

k1(n) + k2(n)
2 k0(n)

(4.11)

Für t = 32 s war die Anzahl der Experimente zu gering, um statistisch signifikante Aussagen zu
ermöglichen. Es existiert in der residualen Knotenstruktur als ganz offensichtlich keine Erinne-
rung an den vormaligen Zustand20.

Mögliche cis/trans-Isomerisierung von Prolinen Gleichzeitig können wir durch P0
n ≈ P1

n
auch eine langsame zusätzliche Kinetik ausschließen, wie sie durch cis/trans-Isomerisierung von
Prolinen verursacht werden würde. UCH-L1 besitzt insgesamt 9 Proline, darunter 4 cis-Proline,
eine für Proteine ungewöhnlich hohe Zahl.

Ensemble-Messungen der Faltungskinetik von UCH-L1 mit verschiedenen Konzentrationen
von Harnstoff zeigen bei Konzentrationen von unter 2 M Harnstoff eine sehr langsame Kinetik
mit einer extrapolierten Rate von 0.005 s−1 ohne Denaturierungsmittel, die der cis/trans-Isomeri-
sierung eines Prolins zugeordnet wird [153].

Abb. 4.20.: UCH-L1 besitzt insgesamt 9 Proline, davon 5 in trans-Konfiguration (braun) und 4 in cis-
Konfiguration (violett).

Die Zeitskala einer solchen Isomerisierung ist mit einem Wert von 200 s damit weit entfernt von
der nötigten Zeit für eine Rückfaltung aus dem entfalteten Zustand mit 52-Knoten. Lediglich bei
langer Existenz des ungefalteten Zustands kann eine cis/trans-Isomerisierung eine Rolle spielen,
was in den Daten aber nicht beobachtet wird.

20 Diese Aussage wird auch dadurch gestützt, dass die Gestalt der Relaxationskurven (in Abbildung 4.13) immer die
Gleiche ist - egal, welche Struktur zuvor entfaltet wurde.
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4.4. Reduktion von 52 auf 31-Knoten durch Kraft bei Q209C

Abb. 4.21.: Clustering der Entfaltungskurven von UCH-L1(Q209C) mit Beispielkurven von nativem Zu-
stand (rot) Faltungsintermediaten FiTre2, 3 und 4. Ohne Beispielkurve: Klasse FiTre1, die sich nur
unwesentlich in der Form von FiTre2 unterscheidet, aber bei noch geringeren Kräften entfaltet.

Verändert man den C-terminalen Kraftangriffspunkt von Position 223 zu Aminosäure 209, so
zieht man bei Krafteinwirkung das C-terminale Ende von UCH-L1 aus der sich durch Amino-
säuren 26 bis 46 bildenden Schlaufe. Die entfaltete, gestreckte Polypeptidkette besitzt so nur noch
einen residualen 31-Knoten, anstelle des anfänglichen 52-Knotens (Abbildung 4.4 B).

4.4.1. Entfaltung des nativen Zustands

Wie bei der NC-terminalen Ziehrichtung kann der native Zustand neben einer breiten Verteilung
von Faltungszwischenzuständen durch sein charakteristisches Entfaltungsmuster direkt oder mit-
tels Clustering (in Abbildung 4.21) eindeutig identifiziert werden. Besonders charakteristisch ist
in diesem Muster eine kleine Teilentfaltung mit schneller Kinetik, die bei allen Kurven zu be-
obachten war und die eine exakte Abgrenzung der nativen Struktur von Faltungsintermediaten
trotz schlechterer Trennung von Entfaltungskraft und Konturlängenzuwachs (in Abbildung 4.21)
ermöglicht.

Mittlere Entfaltungskraft Im Vergleich zur NC-terminalen Entfaltung des gleichen Zustands in
Abbildung 4.7 fällt die geringere mittlere Entfaltungskraft und ein recht schnelles Flipping einer
kleinen Teilstruktur vor der eigentlichen Entfaltung auf. Dieses Flipping wird in keiner anderen
Entfaltungszugrichtung von UCH-L1 beobachtet.

Die mittlere Entfaltungskraft beträgt lediglich etwa 18 pN, dabei wird - wie bei der NC-terminalen
Entfaltung - nur eine sehr schwache Abhängigkeit der Kraft von der Ziehgeschwindigkeit beob-
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Abb. 4.22.: A: Entfaltungskurve der nativen Struktur von UCH-L1(Q209C) mit v = 250 nm s−1 und Zoom in
die schnelle Flipping-Kinetik. B: Verteilung der mittleren Entfaltungskräfte für den ersten schnel-
len Übergang bei einer Ziehgeschwindigkeit von 200 nm s−1 mit Gauss-Fit. C: Der mittlere Kon-
turlängenzuwachs bei Entfaltung beträgt 66.7 nm.

achtet. Da diese primäre Entfaltung eine schnelle Kinetik besitzt, kann pro Kurve nicht einfach
eine Entfaltungkraft definiert werden, sondern die Werte geben eine mittlere Kraft der Flipping-
Region wieder. Aus diesem Grund ist eine weitere Analyse der Entfaltungskraftverteilungen zur
Bestimmung von ∆xNT hier nicht aussagekräftig und das Histogramm in Abbildung 4.22 B wurde
nur mit einem Gauss-Fit statt der Verteilung nach Gleichung (3.50) gefittet.

Konturlängenzuwachs Bei dieser Entfaltung wird ein höherer mittlerer Konturlängenzuwachs
bei Entfaltung des nativen Zustands beobachtet, als bei der NC-terminalen Variante. Die Messun-
gen ergeben einen mittleren Wert21 von 66.7 ± 0.1 nm, obwohl sich hier nur 207 Aminosäuren
zwischen den Enden der unter Kraft stehenden Polypeptidkette befinden. Die Diskrepanz zwi-
schen dem gemessenen Wert und dem theoretisch beobachtbaren Konturlängenzuwachs unter
Vernachlässigung einer residualen Knotenstruktur

∆Lp = (207) · 0.365 nm− 3.29 nm = 72.27 nm (4.12)

beträgt nur noch 5.6 nm für den residualen 31-Knoten, während im vorherigen Abschnitt noch
14.3 nm für den 52-Knoten bei vergleichbaren Kräften ermittelt wurden. Dieser Wert ist nur mi-
nimal größer, als die in [140] ermittelten 4.7 nm für einen mit AFM zugezogenen 31-Knoten bei
einer Kraft von 100 bis 200 pN. Der 31-Knoten kann also - im Gegensatz zum 52-Knoten - nicht
mehr durch Kraft fester zugezogen werden, was auch die hier fehlenden schnellen Kinetiken bei
hohen Kräften (im Vergleich zum NC-terminalen Konstrukt) bestätigen.

Schnelle Übergangskinetik Die auf den ersten Blick deutlichste Abweichung zwischen NC-
terminaler Zugrichtung und Q209C besteht in der frühen Entfaltung eines kurzen Teilstücks von
etwa 7.5 nm (In Abbildung 4.23 nach Konturlängentransformation (oben mitte) und als Histo-
gramm (oben rechts) zu sehen). Trotz der relativ hohen Energiedifferenz von etwa 16 kT der Zu-

21 Der Fehler gibt nur den statistischen Fehler des Gauss-Fits an.
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Abb. 4.23.: Oben links: Position von schneller Übergangskinetik in UiTre1 und vom zweiten Entfaltungs-
intermediat UiTre2 nach Konturlängentransformation. Oben rechts: Histogramme der Kontur-
längen beider Intermediate. Unten: Die Längenzuwächse stimmen gut mit Entfaltung bis zum
ersten bzw. zweiten N-terminalen Strang des β-Faltblatts überein.

stände vor und nach diesem Schritt22 zeigt diese Faltung eine sehr schnelle Kinetik und tritt damit
nahe des thermodynamischen Gleichgewichts auf. Der Konturlängenzuwachs dieser ersten Ent-
faltung (7.5 nm, im Histogramm oben rechts in Abbildung 4.23) stimmt gut mit einer Entfaltung
bis zum ersten N-terminalen β-Faltblatt überein (6.32 nm, in gleicher Abbildung unten links).

N
N

C

NC

Abb. 4.24.: Bei Q209C stehen die gleichen Bereiche unter
Kraft wie bei NC-terminaler Zugrichtung, allerdings
wirkt die Scherkraft am β-Faltblatt entgegengesetzt.

Hier ist interessant, dass sich die-
se Entfaltung nur in der Zugrichtung
leicht von der ersten Teilentfaltung
des NC-terminalen Konstrukts un-
terscheidet und trotzdem eine Rück-
faltung möglich ist, was auf ei-
ne niedrige Barrierenhöhe schließen
lässt. In beiden Konstrukten entfal-
tet als erster Schritt die in Abbildung
4.24 blau gezeichnete N-terminale α-
Helix. Der Unterschied besteht aber
darin, dass bei Q209C am β-Faltblatt
eine Scherkraft in genau die entge-
gengesetzte Richtung wirkt, wie bei

NC-terminaler Entfaltung, was offenbar für die stark verringerte Barrierenhöhe sorgt.
Die alternative Hypothese, dass dieser Konturlängenzuwachs durch eine Entfaltung am C-

terminalen Angriffspunkt der Kraft verursacht wird, lässt sich ausschließen: Der Angriffspunkt
an Position 209 ist nur sechs Aminosäuren vom C-terminalen Strang des β-Faltblatts entfernt
(purpurfarben in Abbildung 4.24). Würde dieses aus der Struktur entfernt, so wäre ein Kollaps ei-
nes Großteils der nativen Struktur mit weitaus größerem Konturlängenzuwachs die Folge. Selbst

22 Berechnet nach Gleichung (3.43)
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Abb. 4.25.: Links: Ziehkurven an UCH-L1(Q209C) ohne stabile Struktur (violett) und Relaxationskurven
nach Entfaltung (gelb) zeigen eine einzelne schnelle Kinetik im Bereich von F ≈ 4 pN. Rechts:
Konturlängentransformation von zwei unstrukturierten Kurven (Ausdehnung violett, Relaxa-
tion gelb) von UCH-L1(Q209C) mit Ziehgeschwindigkeit 20 nm s−1. Im Vergleich zu 4.16 sind
weder Rückfaltungsbereiche bei über 5 pN, noch ein weiteres Zuziehen des Knotens zu sehen.

wenn die in Abbildung 4.24 braun gezeichnete α-Helix, die sich in N-Richtung an C209 anschließt,
entfalten würde, könnte kein Konturlängenzuwachs beobachtet werden (da C209 immer noch an
der zentralen β-Faltblattstruktur „hinge“). Damit bleibt also nur die oben beschriebene Entfaltung
am N-Terminus als Erklärung für die schnelle Kinetik.

Die zweite Teilentfaltung (unten rechts in Abbildung 4.23) bis zum zweiten N-terminalen β-
Faltblatt stimmt mit zusammen 13.74 nm ebenfalls gut mit dem Konturlängenzuwachs des zwei-
ten, kurzlebigen Entfaltungsintermediats UiTre2 (nach Histogramm in 4.23 oben rechts 13.4 nm)
überein. Erst nach dieser Entfaltung ist eine C-terminale Teilentfaltung möglich.

4.4.2. Faltungsintermediate bei Faltung aus dem 31-Knoten

Ähnlich wie bei der NC-terminalen Entfaltung existiert bei Q209 eine heterogene Verteilung von
Faltungsintermediaten wobei die meisten stabilen Strukturen (in 4.21 als FiTre2 bis 4 bezeich-
net23.) eine etwa 20 nm geringere Konturlänge als die native Struktur zeigen. Die Entfaltungskrä-
te sind (in Abbildung 4.21 zu sehen) ebenfalls breite zwischen 4 und 35 pN verstreut, was eine
Zuordnung in einzelne Typen von Faltungsintermediaten erschwert. Deshalb wird im Folgenden
auf eine getrennte Analyse von Stabilität, Häufigkeit und Kinetik der hypothetischen Faltungsin-
termediate verzichtet.

4.4.3. Entfaltungskurven ohne stabile Struktur und Relaxationskurven

Während die Relaxationskurven der NC-terminalen Variante von UCH-L1 mehrere Bereiche mit
schnellen Übergangskinetiken (siehe Abbildung 4.14) besitzen, geschieht der Übergang von der
gestreckten Polypeptidkette in eine nicht zwangsläufig stabile Prä-Struktur bei UCH-L1(Q209C)
in einem einzelnen Schritt bei viel geringeren Kräften (Abbildung 4.25 Links).

Im Gegensatz zu den Relaxationskurven der NC-terminalen Variante kann in dieser Zugrich-
tung kein Festziehen des Knotens beobachtet werden. Die Konturlängen-Transformation (rechts
in Abbildung 4.25) zeigt bei Kräften über 10 pN keine Abweichungen in der Konturlänge des
entfalteten Zustands, die durch ein Festziehen des Knotens analog zu 4.3.5 erklärbar wären. Der
residuale 31-Knoten scheint also bereits bei diesen Kräften fest zugezogen zu sein. Die geringe

23 Faltungsintermediate des trefoil-Knot-Konstrukts
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Abb. 4.26.: Wahrscheinlichkeit für native (rot) und nicht kraftstabile Struktur (schwarz) in Abhängigkeit der
Wartezeit bei Nullkraft mit exponentiellem Fit. Fehler sind statistischer Fehler (siehe Anhang
C.4.1) plus Zuordnungsfehler von 10 %.

residuale Konturlänge von 5.6 nm (das entspricht etwa 15 Aminosäuren) lässt ebenfalls kein wei-
teres Zuziehen der Struktur vermuten.

Bei den Relaxationskurven treten keine sichtbaren Unterschiede zwischen Relaxationskurven
nach Entfaltung der nativen Struktur und nach Entfaltung anderer Strukturen auf. Auch im resi-
dualen 31-Knoten existiert also kein Gedächtnis an die Struktur vor der Entfaltung.

4.4.4. Faltungskinetik aus entfaltetem Zustand mit 31-Knoten

Beschreibt man die native Faltungskinetik von UCH-L1(Q209C) mit einem einfachen exponenti-
ellen Modell wie in Abschnitt 4.3.6, so erhält man eine gegenüber der NC-terminalen Entfaltung
verringerte Rückfaltungsrate bei Nullkraft. Der Fit an die Wahrscheinlichkeiten in Abbildung 4.26
ergibt für Pn einen Wert von kn = 0.038± 0.006 s−1. Dabei wurde wie bei der NC-terminalen Ent-
faltung Pn(t) → 1 für t → ∞ angenommen. Man erhält eine sehr viel geringere Übergangsrate
(nach Gleichungen (4.4) - (4.7)) kui = 0.006± 0.007 s−1 als im NC-terminalen Konstrukt, dafür
mit P0

i = 0.23 eine höhere Wahrscheinlichkeit bei t = 0, während P0
n = 0.04 genau wie bei der

NC-terminalen Variante bleibt.

Abb. 4.27.: Eigenmomente (nach Gleichung
(4.10)) der Wahrscheinlichkeit Pn

für UCH-L1(Q209C).

Die verschiedenen Faltungsintermediate zeigen
ähnlich lange Lebensdauern, wie bei der NC-
terminalen Entfaltung und sind auch in Abbildung
4.25 zusammengefasst, da sich keine starke zeitliche
Veränderung bei den einzelnen Faltungsintermedia-
ten zeigt.

Betrachtet man wieder die über Gleichung (4.10)
definierten höheren Eigenmomente der Wahrschein-
lichkeiten, so zeigt sich in Abbildung 4.27 wie im
NC-terminalen Konstrukt kein signifikanter Unter-
schied zwischen P0

n (rot) und P1+2
n (violett, nach For-

mel (4.11)). Damit lässt sich - genau wie bei der NC-
terminalen Entfaltung - eine cis/trans-Isomerisierung
von Prolin auf beobachtbarer Zeitskala und ein
durch den residualen 31-Knoten induziertes nicht-
Markov’sches Verhalten ausschließen.
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4.5. Entfaltung ohne residualen Knoten durch Mutation K71C

Abb. 4.28.: Clustering der Entfaltungskurven von UCH-L1(K71C) mit Beispielkurven von nativem Zustand
(rot) und Faltungsintermediaten Fiop1, 2 und 3. Die Identifikation des nativen Zustands geschieht
nicht über Clustering, sondern anhand des charakteristischen Entfaltungsmusters. Rote Kreise
bezeichnen Kurven, auf denen die native Entfaltung erst bei Kraftrelaxation geschieht.

Durch Angreifen der Zugkraft an den Aminosäuren 71 und 223 erhält man ein Konstrukt, das
unter Kraft so entfaltet, dass die ungefaltete Polypeptidkette keinen Knoten mehr besitzt (siehe
Abbildung 4.4 C). Die Entfaltung erfolgt in dieser Zugrichtung erst bei hohen Kräften, bei einem
Großteil der Kurven musste das gefaltete Protein daher über längere Zeit (etwa 1 bis 10 s) bei
hoher Kraft (etwa 38 bis 45 pN)24 festgehalten werden, um zu entfalten. Die roten Markierungen
in Abbildung 4.28 stellen deshalb nur den unteren Bereich der Kraftverteilung dar, bei dem UCH-
L1(k71) bereits bei niedrigeren Kräften während einer Ziehkurve entfaltet. Zusätzlich tritt häufig
eine Entfaltung erst auf der Relaxationskurve auf, diese Ereignisse gehorchten daher nicht der
Verteilung nach Gleichung (3.48) und sind in Abbildung 4.28 mit roten Kreisen gekennzeichnet.

4.5.1. Entfaltung der nativen Struktur

Die hohe Kraftstabilität der nativen Struktur und die charakteristischen, immer populierten Zwi-
schenzustände bei Entfaltung ermöglichen eine einfache Unterscheidung zwischen nativer Struk-
tur und Faltungsintermediaten. Ein Teil der Entfaltungen konnte während der Ziehkurven mit
konstanter Geschwindigkeit wie in Abbildung 4.29 beobachtet werden, zumeist wurde UCH-L1
aber bei konstanter hoher Kraft festgehalten, um eine Entfaltung wie in Abbildung 4.30 zu indu-
zieren.

24 Aufgrund der nachträglichen Kalibrierung der Fallenstärke ist es im Experiment nicht möglich, eine definierte Kraft
einzustellen, sondern nur einen definierten Fallenabstand.
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Abb. 4.29.: Entfaltung der nativen Struktur von UCH-L1(k71) bei 200 nm s−1 Ziehgeschwindigkeit. Auffällig
ist hier die starke Nichtlinearität der Messung bei Kräften über 30 pN, die sich durch die Abwei-
chung vom eWLC-Fit (in schwarz) zeigt. Diese ist unabhängig von der gefalteten Struktur (vor
und nach Entfaltung ist bei gleichen Kräften die gleiche Abweichung zu sehen), und beeinträch-
tigt daher nicht die Konturlängenzuwächse in Histogramm B.

Konturlängenzuwachs Der Abstand der Aminosäuren 223 und 71 beträgt in der Kristallstruk-
tur 4.3 nm. Damit werden bei einer Entfaltung der nativen Struktur

∆Lp = (151) · 0.365 nm− 4.30 nm = 50.83 nm (4.13)

frei, was nahe am gemessenen mittleren Konturlängenzuwachs von 50.4 nm in Abbildung 4.29 B
ist. Da hier kein residualer Knoten mehr vorliegen kann, entspricht die Übereinstimmung den Er-
wartungen und stärkt auch die Annahme, dass in den beiden Konstrukten mit residualem Knoten
die fehlende Konturlänge dem zugezogenen Knoten der entfalteten Polypeptidkette zugerechnet
werden kann.

Entfaltungsintermediate In allen Entfaltungen der nativen Struktur tritt ein relativ langlebiges
Entfaltungsintermediat mit einem Konturlängenzuwachs von etwa 6.2 nm auf (I1), gut sichtbar
sowohl in der Entfaltungskurve in Abbbildung 4.29 als auch bei der Entfaltung mit konstan-
tem Fallenabstand in Abbildung 4.30 A. Da an das C-terminale Ende direkt ein mittlerer Strang
des β-Faltblatts anschließt, kann man davon ausgehen, dass sich bei dieser Entfaltung Teile der
α-helikalen Region um Aminosäure 71 öffnen. Eine eindeutige Zuordnung der etwa 15 bis 16
Aminosäuren ist jedoch nicht möglich.

In Abbildung 4.30 B sind einige Entfaltungen von K71 gezeigt, dabei sieht man, dass im wei-
teren Verlauf der Entfaltung weitere, kurzlebige Intermediate I2 (mit 16.6 nm freier Konturlänge),
I3 (mit 25.3 nm Konturlänge) oder I4 (mit 39.1 nm) vorliegen können, die aber alle nicht immer
messbar populiert sind. Nach dem immer bevölkerten Zustand I1 kann UCH-L1 offenbar unter-
schiedlich entfalten: In der hellgrünen Vergrößerung in Abbildung 4.30 unten Mitte über I2 und I3
oder über I2 ohne I3 und in der hellblauen Vergrößerung (unten rechts) über I2 und I4. Es scheinen
hier also mehrere parallele Entfaltungspfade möglich zu sein25, deren genaue Charakterisierung
aufgrund der geringen Anzahl von Ereignissen nicht möglich ist.
25 Parallele Entfaltungspfade konnten beispielsweise auch bei der kraftinduzierten Entfaltung von GFP in [231] beobach-

tet werden.
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Abb. 4.30.: A: Zur Entfaltung von K71 wird eine konstante hohe Kraft im Bereich von 40 pN benötigt. B:
Alle Entfaltungen zeigen ein vergleichsweise langlebiges Entfaltungsintermediat I1 mit 6.2 nm
Konturlänge. Zur besseren Darstellung überlappen alle Kurven an ihrer ersten Teilenftaltung
(von N nach I1) C: Im Histogramm erkennt man weitere Entfaltungintermediate, die nur selten
erfolgen, und keine charakteristische Reihenfolge besitzen.

4.5.2. Faltungsintermediate von K71

Auch K71 zeigt bei Rückfaltung unter Nullkraft ein breites Spektrum an Faltungsintermediaten,
die sich in Entfaltungskraft und Konturlängenzuwachs unterscheiden. Eine Unterscheidung nach
diesen Kriterien ergibt grob 3 Klassen von Faltungsintermediaten mit stabiler, teilgefalteter Struk-
tur und eine häufig populierte Klasse ohne kraftstabile Struktur (Abbildung 4.28).

Zusammen treten fehl- oder teilgefalteten Strukturen bei 30 % aller entfalteten Kurven von K71
auf. Dabei ist der Anteil dieser Intermediate - wie bei den Konstrukten zuvor - kaum von der
Wartezeit bei Nullkraft abhängig. Erst bei Wartezeiten von etwa einer Minute tritt ein leichter
Rückgang der Faltungsintermediate auf, was auf hohe Energiebarrieren für den Übergang in die
native Struktur schließen lässt. Gleichzeitig ist der Anteil der Intermediate bereits bei einer War-
tezeit von 0.1 s bei knapp 30 %, also muss die Bildung der Intermediate bei Nullkraft über eine
schnelle Rate aus dem entfalteten Zustand erfolgen. Obwohl auch die Wahrscheinlichkeiten für
die einzelnen Klassen von Faltungsintermediaten keine Änderung bei Zeiten unter 1 min zeigen,
ist es schwierig, einzelne Aussagen über Raten und Pfade anhand des heterogenen Bilds zu tref-
fen.
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4.5.3. Rückfaltungskinetiken

Abb. 4.31.: Wahrscheinlichkeit für native Struktur (rot), für Faltungsintermediate (braun) und für eine nicht
kraftstabile Struktur (schwarz) von UCH-L1(K71C) in Abhängigkeit der Wartezeit bei Nullkraft
mit exponentiellem Fit. Die Fehlerbalken setzen sich aus dem statistischen Fehler nach Wilson-
Konfidenzinterwall (siehe Anhang C.4.1) und einem angenommenen Zuordnungsfehler von
10 % zusammen.

Im Vergleich zu den Untersuchungen der Rückfaltung des NC-terminalen Konstrukts und der
Q209C-Mutante fällt auf, dass bei K71 die Rückfaltung in den nativen Zustand noch seltener ge-
schieht. Wartet man weniger als zwei Sekunden bei Nullkraft, so sind fast keine Rückfaltungen
in die native Struktur zu sehen. Daher wurden Experimente mit Wartezeiten von über 100 s bei
Nullkraft durchgeführt. Selbst bei einer so hohen Wartezeit wurde nicht bei allen Experimenten
eine Rückfaltung beobachtet. Geht man von einem monoexponentiellen Anstieg der Wahrschein-
lichkeit für eine native Faltung von UCH-L1 aus der entfalteten Polypeptidkette ohne Knoten
aus (Gleichungen (4.4) - (4.7)), so erhält man kn = 0.010± 0.002 s−1 und kui = 0.009± 0.006 s−1.
Dabei wurde angenommen, dass für t→ ∞ immer die native Struktur erreicht wird, was der An-
stieg der Kurven nahelegt. Wie bei den zuvor behandelten Zugrichtungen wird für t → 0 selbst
bei kurzen Wartezeiten eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine native Rückfaltung beobachtet
(P0

n0.04), die durch nicht instantane Kraftrelaxation verursacht sein kann. Ein paralleler, schneller
Faltungspfad ist aufgrund der geringen Häufigkeit unwahrscheinlich.

Cis-Trans Isomerisierung von Prolinen bei K71 Bei Zeitskalen, die sich im Bereich von Minu-
ten abspielen, besteht die Gefahr einer Durchmischung der Rückfaltungskinetik mit einer cis/trans-
Isomerisierung von Prolin (wie in 1.1.2 ausgeführt). Wie in Abschnitt 4.3.6 bereits beschrieben,
wurde in Ensemble-Messungen eine mittlere Zeitskala von etwa 200 s für die cis/trans-Isomeri-
sierung von mindestens einem Prolin, extrapoliert auf 0 M Harnstoff, ermittelt.

Besitzt dieser Wert auch bei der kraftspektroskopischen Entfaltung Gültigkeit, so müsste die
Wahrscheinlichkeit für eine Rückfaltung von UCH-L1 in die native Struktur doppelt exponentiell
verteilt sein, mit einer festen Isomerisierungsrate kp von etwa 0.005 s−1 und einer Faltungsrate,
die grob im Bereich von 0.01 s−1 liegt, was sich aus den Werten in Abbildung 4.31 ergibt. Die Bil-
dung von teilgefalteten Intermediaten wirft allerdings die Frage auf, unter welchen Umständen
eine Isomerisierung überhaupt stattfinden kann, also ob Faltungsintermediate die Isomerisierung
unterbinden, sobald sie sich gebildet haben.

Wie in Abbildung 4.32 oben zu sehen ist, können auf extrem langen Zeitskalen tatsächlich Pha-
sen beobachtet werden, bei denen im Zeitraum von etwa 10 min keine Faltung in die native Struk-
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Abb. 4.32.: Oben:Trägt man den Typus der Rückfaltungsereignisse einer einstündigen Messung mit langen
Wartezeiten bei Nullkraft gegen die Zeit auf, so werden Zeitabschnitte sichtbar, in denen für über
10 min keine native Faltung zu beobachten ist (gelblich hinterlegt). Die Farbe der Punkte gibt die
Wartezeit bei Nullkraft wieder, die hier zumeist bei 32 und 64 s liegt.
Unten: Bei kürzeren Wartezeiten bei Nullkraft erhält man sehr viel kürzere Abschnitte. In den
Bereichen mit gelben Messpunkten ist die Wartezeit so gering, dass die Rückfaltung zu selten
erfolgt, um Aussagen über Isomerisierung treffen zu können.

tur geschieht. Diesen Bereichen folgen Phasen, in denen wieder die gewohnte Häufigkeit der na-
tiven Faltung auftritt, wodurch eine Oxidation oder eine sonstige irreversible Beschädigung des
Moleküls ausgeschlossen werden kann. Vergleicht man damit eine Messung mit sehr viel kür-
zeren Wartezeiten (Abbildung 4.32 unten), so sind diese Phasen stark verkürzt, oder möglicher-
weise gar nicht präsent. Da offensichtlich die Häufigkeit der Entfaltung pro Zeit und nicht die
gesamte Wartezeit eine wichtige Rolle für die Rate der beobachteten langsamen zweiten Kinetik
spielt, kann man darauf schließen, dass eine cis/trans-Isomerisierung nur in einem kurzen Zeit-
raum nach der erfolgten Entfaltung geschieht. Der Zustand, in dem die Isomerisierung möglich
ist, kann nicht identisch mit dem nicht kraftstabilen Zustand sein, da dieser eine Lebensdauer
von etwa einer Minute besitzt.

Abb. 4.33.: Auch bei K71 zeigen sich kaum
Abweichungen zwischen den
über Gleichung (4.10) definier-
ten Eigenmomenten P0

n und
P1+2+3

n .

Ähnlich wie der 31-Knoten YibK26 besitzt UCH-
L1 insgesamt neun Proline, darunter vier in cis-
Konfiguration, die in Abbildung 4.20 dargestellt sind.
In vergleichenden Studien27 zwischen YibK und YbeA
[214] konnte kein Einfluss des cis-Prolins auf die Fal-
tungskinetik ausgemacht werden. Auch die relativ lang-
same Kinetik bei UCH-L1 deutet darauf hin, dass die
Kinetik durch nur ein Prolin verursacht wird, das in der
nativen Struktur in trans-Konfiguration vorliegt28. Nur
wenige Experimente mit langem Wartezeiten bei Null-
kraft waren von so langer Dauer, dass eine langsame Ki-
netik wie in Abbildung 4.32 beobachtet werden konnte.
Vor Beginn der Messung liegt immer der native Zustand
mit einer native Konfiguration aller Proline vor. Nur bei
sehr langen Wartezeiten und sehr langen Experimenten,
kann also durch falsche Prolinkonfiguration die Wahr-

26 YibK enthält zehn Proline, darunter eines in cis-Konfiguration.
27 YbeA ist ein YibK sehr ähnliches Protein, allerdings ohne cis-Proline.
28 Andernfalls müsste für lange Messungen wie in Abbildung 4.32 die nicht-native Phase bedeutend häufiger auftreten

als die native Phase
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scheinlichkeit für eine native Faltung herabgesetzt werden, was unabhängig von der Ziehrich-
tung wäre. Dadurch ergeben sich kaum Abweichungen von der Wahrscheinlichkeit P0

n und den
höheren Eigenmomenten Pi

n (nach Gleichung (4.10)) in den Experimenten, wie man in Abbil-
dung 4.33 sehen kann. Die extrem lange Messung in Abbildung 4.32 sorgt für P0

n < P1+2+3
n bei

Nullkraft-Wartezeiten von 32 und 64 s, für kürzere Wartezeiten wurden keine Moleküle ähnlich
lang gemessen, weshalb keine signifikanten Abweichungen festgestellt werden können.

Für den Unterschied der Faltungkinetik zwischen NC-terminaler Ziehrichtung, Q209 und K71
spielt die cis/trans-Isomerisierung von Prolin daher keine maßgebliche Rolle, muss aber bei einer
genaueren Charakterisierung der Faltungspfade berücksichtigt werden.
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4.6. Diskussion

Im Vergleich zu Ensemble-Messungen bietet die Kraftspektroskopie an einzelnen Molekülen einen
sehr genauen Einblick in die Faltung von Proteinen. Selten auftretende oder kurzlebige Zwischen-
zustände, die sich nur zu geringen Teilen von der nativen Struktur unterscheiden und die da-
her bei makroskopischen Messungen im Rauschen verschwinden, können hier präzise detektiert
werden. Im Falle von UCH-L1 zeigt dieses akkurate Bild eine hochkomplexe Energielandschaft
auf, die in allen Einzelheiten unmöglich exakt charakterisiert werden kann. Dies ist nicht überra-
schend, da sowohl die Faltung unter Bildung des Knotens (in K71 und Q209) als auch die Faltung
aus einer bereits verknoteten Struktur die Bildung von nicht-nativen Kontakten begünstigt. Si-
mulationen [307] zeigen, dass diese sogar für die Bildung des Knotens essentiell sind.

Große Probleme, dieses vielschichtige Bild zu verstehen, entstehen durch eine Vielzahl von
Entfaltungsintermediaten, die aufgrund der Knotenstruktur nur bis zu einem gewissen Grad ein-
zelnen Abschnitten der Kristallstruktur zugeordnet werden können. Doch besonders die vielfäl-
tigen und in Konturlänge und Kraftstabilität enorm heterogenen Faltungsintermediate können
durch ein einfaches kinetisches Modell nicht gut reproduziert werden. Eine genauere quantita-
tive Charakterisierung der Faltungs- und Entfaltungsintermediate ist daher im Rahmen dieser
Arbeit nicht möglich.

Für die Faltung aus der 52 und der 31-Struktur ist zusätzlich zu beachten, dass in den Relaxa-
tionskurven bereits bei Kräften zwischen 5 und 10 pN Faltungsübergänge auftreten, die ebenfalls
durch eine Vielzahl möglicher Konfigurationen sampeln. Diese Faltungsereignisse führen jedoch
nicht zur nativen Struktur, sondern lediglich zu einer nicht kraftstabilen Prä-Struktur, die fast alle
Aminosäuren beinhaltet, aber bei Kraftanwendung keine stabilen Strukturen aufweist. Zwischen
der Prä-Struktur und der gestreckten Struktur unter Kraft liegt also keine hohe Energiebarriere.

Obwohl eine genaue Charakterisierung der Energielandschaft der Faltung wie in [316] für
UCH-L1 hier nicht erfolgen kann, können durch den Vergleich der Faltungskinetiken aus ver-
schiedenen, genau definierten entfalteten Zuständen Aussagen über den Einfluss des Knotens in
der Struktur getroffen werden.

4.6.1. Einfluss des residualen Knotens auf die Faltung

Durch den genau definierten Angriffspunkt der Kraft kann mit Kraftspektroskopie an einzelnen
Molekülen der entfaltete Zustand genau definiert werden. Dadurch war es in dieser Arbeit mög-
lich, die Faltung in die gleiche native Struktur von UCH-L1 aus einer entfalteten Struktur mit
52-Knoten, mit 31-Knoten und ohne Knoten zu beobachten und zu vergleichen.

Faltungspfad und Faltungsintermediate Die Existenz verschiedenartiger Faltungsintermedia-
te zeigt, dass sich die Bildung der nativen Struktur in keinem der drei Konstrukte durch ein einfa-
ches Zweizustandsmodell genau beschreiben lässt, was auch die Abweichungen zwischen Daten
und Fits in Abbildung 4.34 erklärt. Allerdings benötigt die Faltung aus einer entfalteten Polypep-
tidkette ohne Knoten - unter Annahme gleicher Randbedingungen - mehr Zeit, als die Faltung
aus einer entfalteten Kette, die bereits mit 52-Knoten vorliegt - und dies trotz der durch das Fest-
ziehen des Knotens möglichen nicht-nativen Interaktionen.

Dabei wird für alle Kinetiken von Pn(t = ∞) = 1 ausgegangen, zudem zeigen die Experimente,
dass Pn(t = 0) > 0, bei allen Experimenten, was auf die Möglichkeit einer Faltung während der
Relaxationskurve zurückzuführen ist. Da in allen drei Konstrukten Pn(t = 0) ≈ 0.04 gilt, spielen
diese Faltungen aber keine große Rolle beim Vergleich der Faltungszeiten.
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Abb. 4.34.: Veränderung der Faltungskinetik durch 52, 31 oder keinen Knoten.

Faltungskinetiken Abbildung 4.34 zeigt die Veränderung der Faltungsrate in Abhängigkeit des
entfalteten Zustands. Die Faltungsrate sinkt von knc

f = 0.124 s−1 bei vorhandenem 52-Knoten auf
kq209

f = 0.038 s−1 bei 31-Knoten und für Bildung der nativen Struktur aus dem komplett entkno-
teten und entfalteten Zustand auf kk71

f = 0.010 s−1. Dieser Unterschied muss durch den Knoten
hervorgerufen sein, da die Faltungsraten der drei untersuchten Konstrukte bei Denaturierung mit
Harnstoff keine signifikanten Unterschiede ergeben (siehe Daten in Tabelle C.2 im Anhang).

Bei der Ausbildung der nativen Struktur hat die Bildung des Knotens also durchaus einen
Einfluss auf die Kinetik, wenngleich dieser gering ist. Dies kann daran liegen, dass hier kein tiefer
Knoten vorliegt, sondern nur ein kleiner Teil der Polypeptidkette je N- und C-terminal einen
Teil des Knotens bildet. Interessant wäre hier eine analoge Untersuchung für die Faltung eines
tiefen Knotens, wenngleich die benötigten Zeiten hier schnell außerhalb des für Messungen an
der optischen Falle zugänglichen Zeitbereichs liegen können. Bereits Messungen mit 30 s oder
längerer Wartezeit bei Nullkraft sind mit enormem messtechnischem Aufwand verbunden.

Barrierehöhen Obwohl das Vorhandensein vieler verschiedenartiger teilgefalteter Zustände
ein Faltungsmodell ähnlich des in Abschnitt 1.2.2 vorgestellten Netzknotenmodells nahelegt29,
könnte man die Faltungen auch als einfache Raten verschiedener Faltungspfade (mit gleichem
Produkt) darstellen. Dann lässt sich unter Annahme eines konstanten präexponentiellen Faktors
eine Erhöhung der ratenlimitierenden Barrierenhöhe um 1.1 kT für den 31 Knoten und 2.2 kT bei
Fehlen des Knotens im Vergleich zur Faltung aus dem Zustand mit 52-Knoten abschätzen, was
sehr viel weniger ist, als die rein entropischen Kosten für einen Knoten, die in Abschnitt 3.3.3 für
einen 31-Knoten in einem SAW-Modell mit etwa 6 kT berechnet wurden.

Die in Abschnitt 3.3.3 vorgenommenen Berechnung der entropischen Kosten von Knoten ba-
sieren auf polygonen SAW-Modellen und könnten unter Zuhilfenahmen von WLC-Modellen zur
Beschreibung der entfalteten Polypeptidkette weiter verfeinert werden. Der Vergleich zwischen
diesen Berechnungen und den gemessenen Daten weist jedoch bereits darauf hin, dass die entro-
pischen Kosten durch (möglicherweise nicht-native) Wechselwirkungen auf dem Faltungspfad
von UCH-L1 ausbalanciert werden, da sonst ein stärkerer Einfluss der Knotenbildung auf die
Faltungsrate beobachtet werden müsste.

Dabei werden Veränderungen der Rauigkeit der Energielandschaften vernachlässigt. Diese sind,

29 Wenngleich dieses Modell bisher lediglich zur Beschreibung von simulierten, schnell faltenden Proteinen verwendet
wurde, die um etwa 3-4 Größenordnungen schneller geschieht. Dies liegt aber eher darin begründet, dass längere
Faltungsvorgänge aufgrund limitierter Rechenkapazitäten für Simulationen (noch) nicht zugänglich sind.
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wie in Abschnitt 1.2 ausgeführt, überwiegend auf Wechselwirkung der Aminosäurenreste und
der damit verbundenen nicht-nativen Kontakte zurückzuführen und werden damit bei der Aus-
bildung eines Knotens sicherlich aufgrund des eingeschränkten Konfigurationsraums eine grö-
ßere Rolle spielen, als bei Faltungen mit einfachen, trichterförmigen Potenziallandschaften. Die
Diskrepanz zwischen den Messungen und den mathematischen Modellen würde sich dadurch
sogar weiter erhöhen. Eine genauere Charakterisierung der Rauigkeit dieser Übergänge konnte
jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr erfolgen.

Einflüsse auf langsame Kinetiken durch Cis-Trans-Isomerisierung von Prolin Wie in [153]
zu sehen, wird bei Faltungsstudien von UCH-L1 mit Denaturierungsmitteln eine sehr langsame
Phase beobachtet, die der cis/trans-Isomerisierung eines Prolins zugeordnet wird. Bei der Faltung
von UCH-L1(NC) und UCH-L1(Q209C) können in der kraftspektroskopischen Untersuchung kei-
ne solchen Übergänge detektiert werden. Bei UCH-L1(K71) zeigen Experimente mit sehr langen
Messzeiten dagegen Phasen von etwa 10 min, in denen keine native Faltung beobachtbar ist. Die-
se wechseln sich mit Phasen ab, in denen das gewohnte Faltungsverhalten auftritt. Aufgrund
der frühen Bildung von Faltungsintermediaten und der damit nur eingeschränkten Wahrschein-
lichkeit für eine Isomerisierung wirkt sich dieser Effekt jedoch nur bei sehr langen Nullkraft-
Wartezeiten und sehr langen Experimentdauern aus, und spielt beim Vergleich der Faltungsraten
keine Rolle.

4.6.2. Der Proteinknoten unter Kraft

Größe des residualen Knotens in der entfalteten Struktur Während bei UCH-L1(K71) die
gemessene Konturlänge dem theoretischen Wert gut entspricht, kann man aus der Differenz bei-
der Werte auf die Anzahl der Aminosäuren schließen, die die residuale Knotenstruktur des 31
und des 52-Knotens unter einer Kraft von etwa 10 bis 30 pN besitzen. Der für UCH-L1(Q209)
gemessene Wert von 5.6 nm entspricht einer Struktur von etwa 15 Aminosäuren. Bei Entfaltung
mit dem AFM werden in [41] für einen 41-Knoten 4.7 nm und in [140] für einen 31-Knoten eben-
falls 4.7 nm gemessen, in beiden Fällen allerdings bei etwas höheren Kräften, weshalb die etwas
kleineren Werte für UCH-L1 sehr gut passen.

Bei UCH-L1(NC) ergibt die Messung eine fehlenden Konturlänge von 14.3 nm, was bedeutet,
dass in diesem Fall die residuale 52-Knotenstruktur fast 40 Aminosäuren beinhaltet - ein erstaun-
lich hoher Wert, der sich teilweise noch reduzieren lässt, indem der Knoten mit hoher Kraft30

weiter festgezogen wird.

Festziehen des Knotens Bei hohen Kräften lassen sich bei UCH-L1(NC) (und nur hier!) schnel-
le Übergangskinetiken mit sehr geringen Konturlängenzuwächsen beobachten, die in dieser Form
bei noch keinem untersuchten Protein jemals zu sehen waren. Der geringe Konturlängenzuwachs,
die hohen benötigten Kräfte und das alleinige Auftreten beim Zuziehen des 52-Knotens lassen
darauf schließen, dass hier ein Zuziehen des Knotens beobachtet werden kann und keine Entfal-
tungskinetik. Messungen mit konstanter Fallendistanz zeigen hier diskrete Übergänge mit sehr
geringem Konturlängenzuwachs statt eines kontinuierlichen Zuziehens des Knotens. Da die Kraft
hier - anders als bei der Entfaltung - bestimmte Konfigurationen und nicht-native Kontakte be-
günstigen kann, wird sie sich auf die Wahrscheinlichkeiten der Zustände anders auswirken, als

30 Die höchsten mit den verwendeten optischen Fallen ausübbaren Kräfte liegen zwischen 40 und 50 pN, darüber tritt
ein Abreißen der Antikörper-Anbindung der DNS an die Kugeloberfläche auf. Bei Kräften ab 65 nm kommt es zudem
zu BS-Übergängen der DNS-Handles, was ein endgültiges Limit für Kraftspektroskopie mit dem in Abschnitt 2.1.2
beschriebenen Dumbbell-Aufbau definiert.

77



KAPITEL 4. EINFLUSS VERKNOTETER STRUKTUREN AUF DIE PROTEINFALTUNG

in den Modellen von Zhurkov/Bell (Abschnitt 3.2.1) oder Dudko/Hummer/Szabo (Abschnitt
3.2.2)beschrieben.

Alternativ lassen sich diese Übergänge als Raten mit erhöhter (kraftabhängiger) molekularer
Reibung beschreiben. Diese molekulare Reibung oder intrinsische Viskosität ist bisher lediglich
bei einigen langsamen Faltungsübergängen (z. B. beim künstlich designten Rossman-Fold [184])
beobachtet worden, und wird in den gängigen Ratentheorien im präexponentiellen Faktor der
Ratengleichungen sublimiert (siehe dazu Abschnitte A.3 und 1.2.4). Messungen dazu erfolgen
bisher überwiegend indirekt über Abweichungen des exponentiellen Verhaltens bei Temperatur-
änderungen31, die Beobachtung vom Festziehen einer verknoteten Polypeptidkette ermöglich es
dagegen, Übergänge direkt zu beobachten, in denen die molekulare Reibung eine sehr viel grö-
ßere Rolle spielen muss, als bei konventionellen Faltungsübergängen.

Die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Daten reichen jedoch (noch) nicht aus, um diese Fra-
gestellungen eingehender zu bearbeiten. Weitere Messungen dieser Übergänge, sowie mögliche
Abhängigkeiten der Übergänge von Temperatur32 und Ionenstärke können hier weitere Ansätze
sein.

4.6.3. Vergleiche mit Ensemble-Experimenten

Faltung und Entfaltung von UCH-L1 in Ensemble-Studien mit Harnstoff33 zeigen insgesamt vier
Entfaltungs- und drei Rückfaltungsphasen, dazu eine sehr langsame Phase, die auf die cis/trans-
Isomerisierung von Prolin zurückzuführen ist (siehe dazu auch die Chevron-Plots C.2 im An-
hang). Insgesamt ergibt sich bei diesen Messungen ein sehr ähnliches Bild, wie bei gleichartigen
Studien zu UCH-L3 [4] mit zwei parallelen Faltungs- und Entfaltungspfaden, die jeweils ein In-
termediat besitzen, wie Abbildung 4.35 zeigt.

Abb. 4.35.: Entfaltungsschema von UCH-L1 bei Denaturierung mit Harnstoff, nach [153], die Werte sind hier
für UCH-L1(k71) wiedergegeben, weitere Werte finden sich in Tabelle C.2 im Anhang.

Der langsamste Faltungsschritt I1 −−→ N liegt mit τ = k−1
i1→n ≈ 156 s etwa in der Größen-

ordnung der Faltung von UCH-L1(K71), die parallele Rate über I2 liegt mit τ = k−1
i→n ≈ 14.5 s

dagegen im Bereich der Faltung aus einem denaturierten Zustand mit 52-Knoten34. Eine dritte
parallele Rate, wie in der Kraftspektroskopie aus dem Zustand mit 31-Knoten gemessen, kann
hier nicht ausgeschlossen werden, würde aber bei dieser Messmethode nicht erkennbar werden.

31 Wobei hier ein großes Problem ist, dass auch Wasserstoffbrückenbindungen und andere inter- und intramolekulare
Wechselwirkungen temperaturabhängig sind, ebenso alle entropischen Beiträge der freien Faltungsenthalpie, was im
folgenden Kapitel eine große Rolle spielen wird.

32 Diese kann, wie in Anhang D.2 gezeigt, über die Intensität des Fallenlasers verändert werden.
33 Wie bei den meisten Knotenproteinen führt die Zugabe von GdmCl zur Aggregation der Proteine, weshalb auf Harn-

stoff zurückgegriffen werden muss.
34 Die Raten für den Übergang Ut −−⇀↽−− I2 sind mit großer Unsicherheit behaftet, daher kann keine abschließende Aussage

über den ratenlimitierenden Schritt der Faltung über I2 gemacht werden.
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Es kann also in Ensemble-Experimenten bisher nicht abschließend geklärt werden, ob die zwei
parallelen Faltungswege mit dem Vorhandensein von verschiedenen denaturierten Zuständen
mit und ohne Knoten gehören.

Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsmechanismen für die Entfaltung lassen sich die Fal-
tungslandschaften von Ensemble-Denaturierung und Kraftspektroskopie außerdem nur einge-
schränkt vergleichen, da der Ausgangszustand - selbst ohne Berücksichtigung eines möglichen
Knotens - unterschiedlich sein kann. Bei chemischer Denaturierung können, wie in Abschnitt
1.2.3 aufgeführt, Sekundärstrukturen im denaturierten Zustand existieren, während in der Kraft-
spektroskopie die Relaxation der Kraft entlang der NC-terminalen Achse einen Einfluss auf den
Faltungspfad haben kann. Dies kann sich u. U. in einer Veränderung des Faltungspfads durch
verringerte Ziehgeschwindigkeit (und damit Kraft-Ladungsrate Ḟ(t)) wie in [298] äußern.

4.7. Ausblick

Die Energielandschaft von UCH-L1 Die Heterogenität der Faltungsintermediate aller UCH-L1
Konstrukte erlaubt mit den im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Daten keine eindeutige Iden-
tifizierung der Faltungspfade. Selbst bei sehr viel größeren Datenmengen bleibt es fraglich, ob
eine exakte Charakterisierung möglich und sinnvoll ist. Hier wäre ein Vergleich der Experimente
mit Simulationen zur Entfaltung durch Kraft an den verschiedenen Aminosäuren von UCH-L1
interessant.

Molekulare Reibung Wie im vorherigen Abschnitt schon ausgeführt, bietet UCH-L1 die Mög-
lichkeit, molekulare Reibung beim Festziehen der Knotenstruktur näher zu untersuchen. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde auf diese Möglichkeit in Abbildung 4.17 nur relativ kurz eingegan-
gen, da die bisherige Datenlage noch keine genaue Analyse zulässt. Die erfolgten Messungen
mit Samplingrate von 200 kHz zeigen bei einer Hidden-Markov-Analyse einzelne, klar definier-
te Zwischenzustände. Durch Überlagerung identischer Faltungspfade lässt sich - wie in [246] -
ein genaueres Bild des Faltungspfads zeichnen, und die benötigte Zeit für die eigentliche Bar-
rierenüberquerung bestimmen. Aus theoretischer Sicht ist besonders der Übergang von barrie-
renlimitierten Raten zu diffusionslimitierten Übergängen interessant, da hier die Grenzen der
Anwendbarkeit der in Abschnitt A.2 hergeleiteten Kramers-Gleichung eintritt.

Einfluss von Ziehgeschwindigkeiten auf Slipknot-ähnliche Intermediate Bei der NC-termi-
nalen Entfaltung von UCH-L1 konnte ein ungewöhnlicher Effekt beobachtet werden: Das Entfal-
tungsintermediat Uinc2 (siehe dazu Abbildung 4.7) mit einer freien Konturlänge von 10.2 nm ist
bei Entfaltungen mit Ziehgeschwindigkeiten unter 500 nm s−1 kaum existent und tritt bei höheren
Ziehgeschwindigkeiten (1 µm s−1 oder mehr) häufiger und mit sehr viel höheren Lebensdauern
auf, was im völligen Widerspruch zur Kraftabhängigkeit von Entfaltungsraten steht. Eine mög-
liche Erklärung hierfür könnte bei der schnellen Entfaltung hervorgerufene Formierung eines
festgezogenen Slipknots sein.

In MD-Simulationen [321] wurde ein solches Verhalten bereits vorhergesagt, konnte aber in der
einzigen publizierten Entfaltung eines Slipknot-Proteins mittels AFM in [139] nicht festgestellt
werden. Eine systematische Analyse der Abhängigkeit der Lebensdauern dieses Zustands wur-
de im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt, benötigte aber keine große Änderung des Ver-
suchsaufbaus, wenngleich das seltene Auftreten dies Entfaltungsintermediats Uinc2 eine große
Anzahl an Messungen benötigte.
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Quasi-native Strukturen ohne Knoten Während der Messungen zu dieser Arbeit wurde bei
allen Messungen einer spezifischen Oligo-Anbindung an UCH-L1(NC) ein reproduzierbares Ver-
halten beobachtet, das stark von der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Entfaltung abwich. Innerhalb
dieser Charge trat das abweichende Muster bei fast allen Molekülen auf, ein Übergang zum nor-
malen Verhalten von UCH-L1(NC) wurde dabei nicht beobachtet. Charakteristisch an diesen Kur-
ven war, dass der gemessene Konturlängenzuwachs immer im Bereich von etwa 74 nm lag, was
fast dem erwarteten Konturlängenzuwachs von UCH-L1 ohne residualen Knoten (76.7 nm) ent-
spricht. Zusätzlich dazu wurde zwar eine sehr kraftstabile Struktur beobachtet, die bei Kräften
über 30 pN entfaltete, aber die Wahrscheinlichkeit für diese quasi-native Struktur war sehr ge-
ring35 und zeigte im Rahmen der geringen Datenmengen keine Abhängigkeit von der Wartezeit
bei Nullkraft.

Abb. 4.36.: Entfaltung von NC-terminalem Kon-
strukt ohne Knoten.

Da innerhalb dieser Charge auch (wenngleich
selten) Moleküle mit allen Charakteristika von
UCH-L1(NC) vorlagen, kann man davon ausge-
hen, dass die Oligo-Anbindung aus unbekannten
Gründen36 an entfalteten UCH-L1 Proteinen oh-
ne residualen Knoten stattfand. Interessant ist hier-
bei, dass sich eine kraftstabile Struktur ausbilden
kann, obwohl aus dem Konturlängenzuwachs klar
ersichtlich ist, dass kein Knoten in der entfalteten
Struktur vorliegen kann, und die native Faltung
damit unmöglich gemacht wird. Weitere Unter-
suchungen dieses Phänomens wurden allerdings
nicht vorgenommen.

35 Diese lag im Bereich von unter 10 % bei den gemessenen Wartezeiten zwischen 1 und 8 s, im Vergleich zu etwa 60 % bei
8 s für die normale Rückfaltung von UCH-L1 nach NC-terminaler Entfaltung.

36 Der pH-Wert der verwendeten Maleimid-Oligos lag im Bereich von 3.5 - 4, statt der für die Reaktion üblichen pH=6.7
(siehe dazu auch das Protkoll im Anhang C.1.2), was eine Entfaltung durch pH oder durch Interaktionen mit der
Oberfläche der Gelchromatographie-Säulen möglich macht.
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5. Einfluss des Ausschlussvolumens auf
Proteinfaltung

Dieses Kapitel gibt zuerst einen Überblick über Experimente, Theorien und Simulationen zum
entropischen Effekt des Ausschlussvolumens mit Verweis auf die Diskrepanzen und Lücken,
die zwischen den jeweiligen Bereichen auf diesem Feld herrschen, und zeigt dann, wie mit
Einzelmolekülkraftspektroskopie enthalpische und entropische Effekte separiert werden können,
um den - sehr schwachen - entropischen Effekt von Makromolekülen auf Proteinfaltung zu mes-
sen. Mittels einiger eigener Modelle werden die hier gemessenen Daten in Übereinstimmung mit
Theorien gebracht, und die Einflüsse von makromolekularem Crowding auf die Energielandschaft
eines Modellproteins dargestellt.

Abb. 5.1.: Crowding-Effekt durch kugelförmige Crowder in 2D: Für eine kleine, kompakte Struktur (links)
bleibt viel mehr möglicher Raum (orange Bereiche, links) als für ausgedehntere Strukturen (grüne
Bereiche, rechts).

M akromolekulares Crowding1 (im Folgenden immer mit MCr abgekürzt) ist ein entropi-
scher Effekt, der im Zytosol der Zelle auftritt und Auswirkungen auf Konformationen

und Faltung von Proteinen und DNS-Strängen [98][99] hat, sowie Katalyseraten von Enzymen
[97] und Aggregation von Proteinen [100] beschleunigt.

Bis zu 40% des in einer Zelle verfügbaren Raums werden von Makromolekülen eingenommen
[377][378]. Damit steht ein gewisses Volumen anderen Makromolekülen, in unsrer Untersuchung
Proteinen, nicht zur Verfügung. Wie aus Abbildung 5.1 deutlich wird, hängt dieses ausgeschlosse-
ne Volumen stark von der Größe des Proteins ab. Dadurch vermindert sich besonders der zugäng-
liche Konformationsraum von großen, nicht-globulären Strukturen wie intrinsisch ungeordneten
Proteinen (sogenannten IDPs2), DNS-Ketten oder ungefalteten Proteinen im Vergleich zu kleinen,
kompakten Strukturen (wie den meisten gefalteten Proteinen)3.

1 In der erstmaligen Erwähnung des Effekts in der deutschsprachigen Originalpublikation von Werner und Hans Kuhn
1943 ([185], Seite 1427) wird von der Raumerfüllung gesprochen. In der Wissenschaft hat sich der englische Begriff Ma-
cromolecular Crowding durchgesetzt, weshalb im Folgenden immer vom leicht eingedeutschten „Makromolekularem
Crowding“, oder vom Ausschlussvolumen als deutsche Übersetzung des excluded volume effect die Rede sein wird.

2 Intrinsically Disordered Proteins
3 Dabei ist zu beachten, dass die Änderung des intrinsischen Proteinvolumens bei Entfaltung stark vom Lösungsmittel
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Allein über die entropische Komponente werden also - unter Vernachlässigung aller nichtspe-
zifischen enthalpischen Interaktionen - kleine, kompakte Konformationen energetisch bevorzugt.
Im Folgenden bezeichnen wir mit makromolekularem Crowding (MCr) lediglich diesen entro-
pischen Effekt. Mögliche Interaktionen zwischen Crowder und Protein, oder weitere Effekte wie
z. B. Veränderungen der Viskosität werden dabei nicht berücksichtigt oder später getrennt behan-
delt.

5.1. Physiologische Effekte von makromolekularem Crowding

Einfluss auf Enzymkinetik und Reaktionsraten Viele molekularbiologische Effekte von MCr
sind bereits experimentell gut untersucht. Beispiele sind die erhöhte Effektivität von Chaperonen
wie dem GroEL/GroES-System[221] [93], die osmotische Anpassung an die Umwelt bei E.coli [53]
oder die Regulierung metabolischer Signalwege [288].

Ein extrem starker Einfluss von MCr wird häufig bei der Prozessivität von molekularen Moto-
ren wie Kinesin [194] oder bei der Aktivität von Enzymen wie PGK4 [77] festgestellt. Hier sind
Steigerungen von Reaktionsraten um eine Größenordnung keine Seltenheit, was die evolutionäre
Optimierung von Enzymen unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Zytosols als viskose
Lösung voller Makromoleküle stark widerspiegelt. Gerade bei Messungen von Reaktionsraten
und Enzymkinetiken können in vitro-Experimente in wässrigen Puffern ein verzerrtes Bild wie-
dergeben. Obwohl Modelle annehmen, dass die Erhöhung von Enzymkinetiken darauf zurück-
zuführen ist, dass die Enzyme durch MCr in alternativen nativen Strukturen mit höherer Prozes-
sivität vorliegen [77], sind die Mechanismen auf molekularer Ebene (und unter Betrachtung von
Kreisprozessen in zugehörigen Potenziallandschaften) längst nicht aufgeklärt.

Einfluss auf Proteinaggregation und -assoziation Ebenfalls physiologische und medizini-
sche Relevanz besitzt die Erhöhung von dffusionslimitierten Assoziationsraten (Überblick in [300])
bei Proteinkomplexen wie den Fasern der Sichelzell-Hämoglobinmutante [107]. Auch die Poly-
merisierung von Aktin [85], Fibrin [350] oder Tubulin [130] wird durch MCr beschleunigt. Über
den gleichen (in Abbildung 5.2 skizzierten) Mechanismus werden auch die Aggregationsraten bei
Lysozym [336], α-Synuclein [335][109] oder Amyloidpeptiden verändert - letztere jeweils Haupt-
ursachen für die Proteinfehlfaltungskrankheiten (siehe 1.1.4) Alzheimer und Parkinson.5

Allerdings sind die experimentellen Befunde hier sehr unterschiedlich: In [243] wird keine er-
höhte Bildung von Amyloidfibrillen gemessen, in [137] wird die Aggregation durch physiologi-
sche Makromoleküle um eine Größenordnung beschleunigt, in [319] wird eine erhöhte Aggregati-
onsrate durch Polyole, aber keine Erhöhung durch PEG festgestellt. Dagegen wird durch Zugabe
spezifischer, vergleichbar kleiner Osmolyte wie Trehalose [203] oder Inositol [227] die Bildung
von Amyloiden sogar inhibiert. Zu welchen Teilen also in vivo MCr, unspezifische Interaktionen,
elektrostatische Wechselwirkungen oder veränderte Diffusionskonstanten pathologische Aggre-
gationen beeinflussen, wird weiterhin kontrovers diskutiert.

Einfluss auf Kompaktheit und Stabilität ungeordneter Proteinstrukturen Neben der Verän-
derung von Assoziations- und Aggregationsraten verändert MCr auch die Stabilität der aggre-

abhängt, häufig sehr klein ist und u. U. auch negativ sein kann [57].
4 Phosphoglycerat Kinase
5 Die altersbedingte Verringerung des Wasseranteils im Zytosol sowie die im Alter verringerte Abbaurate von fehl-

gefalteten Proteinen über das Proteasom erhöhen den Volumenanteil von Makromolekülen im Zytosol. Das damit
verbundene erhöhte MCr steht dabei in Verdacht, neben einigen weiteren Effekten für die erhöhte Amyloidbildung
und die damit verbundene erhöhte Häufigkeit von Alzheimer und Parkinson im Alter verantwortlich zu sein [305].
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Abb. 5.2.: Unten: Aggregation tritt auf, wenn die Crowder etwas kleiner als die aggregierenden Strukturen
sind (hier λ = Rg/Rc ≈ 3) und ein hohes Eigenvolumen der Crowder φc gegeben ist, da dadurch
das unzugängliche Volumen (hellblau) um die tiefblauen Bereiche verringert wird.
Oben: Bei hohen φc und λ � 1 können sehr kleine Crowder weiterhin in Bereiche der aggre-
gierten Struktur eindringen (siehe Ausschnitt), der MCr-Effekt geht über in einen Osmolyteffekt.
Kleine Crowder besitzen außerdem einen stärkeren Einfluss auf die nanoskopische Viskosität (sie-
he Abschnitt E.1) und verringern darüber zusätzlich Assoziations- und Dissoziationsraten.

gierenden Monomere (zumeist IDPs wie Aβ und α-Synuclein). Allerdings erkennt man auch hier
keine klare Tendenz: Während sich bei einigen IDPs der Gyrationsradius Rg nur geringfügig ver-
ändert [73] [121], zeigt eine Messung von Rg mittels FRET6 [311] bei einigen IDPs einen starken
Effekt bei großen Crowdern. Diese Veränderung von Rg ist jedoch bei verschiedenen IDPs sehr
unterschiedlich, was gegen einen rein entropischen Effekt und für eine Überlagerung von MCr
mit elektrostatischen oder hydrophoben Wechselwirkungen spricht. Andere Experimente zur Sta-
bilität von Amyloidfibrillen und weiteren IDPs [324] oder α-Synuclein [228] zeigen wiederum gar
keinen messbaren Effekt.

Neutronenstreuung am N-Protein des λ-Bakteriophagen (ebenfalls ein IDP) zeigt einen signifi-
kant kleineren Gyrationsradius bei MCr durch ein globuläres Protein [158], allerdings gleichzeitig
eine deutlich verringerte Aggregationsrate, was theoretischen Berechnungen [375] und den meis-
ten anderen experimentellen Beobachtungen widerspricht.

Einfluss auf die Proteinstabilität in Ensemblemessungen MCr verändert jedoch nicht nur
die Kompaktheit von ungeordneten Strukturen, sondern auch auf die Energie von kompakten
gefalteten Strukturen. Damit hat es einen direkten Einfluss auf Faltungs- und Entfaltungsraten,
sowie Faltungspfade innerhalb der Energielandschaft. Doch auch hier gibt es sehr unterschiedli-
che Beobachtungen:

In [77] wird eine durch Ficoll-70 hervorgerufene Stabilisierung von PGK gegenüber thermi-
scher Denaturierung festgestellt. Dieser Effekt besitzt ein Maximum bei einem Volumenanteil der
Crowder von φc ≈ 0.13, was die auf Simulationen beruhenden Vorhersagen in [62] bestätigt, al-
lerdings ergab Zugabe von Saccharose einen etwa dreimal stärkeren Effekt, obwohl Saccharose
aufgrund des hohen λ kein MCr hervorrufen kann.

Experimente zur Veränderung von Schmelztemperaturen von α-Lactalbumin in Nanoporen

6 Förster Resonance Electron Transfer
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[92] oder zur Stabilisierung von FosAD und P27ID7 [111] messen ebenfalls nur sehr geringe Ef-
fekte durch MCr oder den topologisch verwandten Confinement-Effekt.

CD- und T-Jump-Untersuchungen8 von MCr mit Dextran-70 und Ficoll-70 auf die Bildung von
Sekundärstrukturen ergeben keinen Effekt bei der Bildung von α-Helices und nur eine minimale
Stabilisierung eines kurzen β-Hairpins [241]. Ein Ergebnis, das weder über MCr noch über mög-
liche Effekte von nanoskopischer Viskosität (siehe E.1) erklärt werden kann und einen weiteren
Hinweis dafür liefert, dass MCr von anderen Effekten überlagert wird (z. B. hydrodynamische,
viskose oder enthalpische Effekte).

Einfluss auf den Übergangszustand der nativen Faltung Die Verwendung des kleinen, ri-
giden Proteins SubL statt Ficoll-70 erzeugt in CD- und T-Jump-Messungen eine stärkere Stabili-
sierung beim schnell faltenden Protein λ∗6−85 [75]. Hier stabilisiert Ficoll-70 keine Sekundärstruk-
turen aber (wenngleich schwach) native tertiäre Kontakte, und erhöht auch nicht die aktivierte
Faltungsrate9, sondern die schnelle Downhill-Faltung vom Übergangszustand aus (siehe 1.2.2)
wird durch eine zusätzliche schnelle Phase beschleunigt.

In [144] wird die Wirkung von Ficoll-70 auf den (durch Harnstoff) denaturierten Zustand von
CRABP I beobachtet. Der m-Wert10 sinkt um etwa 15 %, die entfaltete Struktur ist aber trotz erhöh-
ter Kompaktheit weiterhin zufällig und besitzt keine spezifisch strukturierten Bereiche. Die Ent-
faltungsrate sinkt, allerdings nicht die Abhängigkeit dieser Rate von der Konzentration des Dena-
turierungsmittels. Die mittlere Denaturierungskonzentration11 Cm verändert sich nur im Rahmen
des Fehlers, also ist keine signifikante Stabilisierung durch MCr zu beobachten. Als Schluss wird
gezogen, dass der Übergangszustand der Rückfaltung durch MCr kaum verändert wird.

Einfluss auf native Struktur und fehlgefaltete Zustände Bei DHFR12, Enolase und GFP13

wird durch Zugabe von Ficoll-70 die Rückfaltung nach erfolgter Denaturierung unterbunden
[221]. Die Faltung in die native Struktur wird danach nicht durch Verdünnung mit Puffer, son-
dern nur durch Zugabe des Chaperon-Systems GroEL/GroES erreicht. MCr scheint hier die Bil-
dung von stabilen, fehlgefalteten Strukturen zu begünstigen, sowohl durch eine stark reduzierte
Barrierenhöhe, als auch durch eine Stabilisierung des fehlgefalteten Zustands. Ohne Crowder
scheint die Barrierenhöhe zwischen diesem und dem nativen Zustand so hoch zu sein, dass keine
Rückrate erkennbar ist, ähnlich wie bei der PrPSc-Struktur der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (siehe
Abschnitt 1.1.4).

Zusammenfassung Es herrscht überwiegende Übereinstimmung bei der entropischen Desta-
bilisierung von denaturiertem Protein durch Einschränkung des Konformationsraums. Diese Be-
obachtung kann gut mit den im nächsten Kapitel erläuterten Theorien zu MCr erklärt werden.

Die experimentellen Ergebnisse zum Einfluss von MCr auf Stabilität von nativen Strukturen,
Übergangszuständen und Faltungspfaden sind jedoch widersprüchlich und variieren stark bei
verschiedenen Methoden und Proteinen. Das macht eine einheitliche Behandlung schwierig, und

7 FosAD ist die C-terminale Aktivierungsdomäne von c-Fos. P27ID ist die Inhibitionsdomäne von p27Kip1, einem Cyclin
A-Cdk2 Inhibitor. Beide Proteindomänen sind intrinsisch ungeordnet (IDPs).

8 Circular Dichroism Spectroscopy und Temperatur-Sprung Messungen
9 Siehe dazu auch die Ausführungen zur Theorie des Übergangszustands (TST) in A.1.1.

10 Dieser Wert ist ein Maß für die dem Denaturierungsmittel zugängliche Oberfläche des Proteins und äußert sich im
Chevron-Plot durch die Steigung, analog zu ∆xNT oder ∆xTU in der Kraftspektroskopie.

11 Bei diesem Wert gilt ku = kf, damit entspricht Cm der charakteristischen Übergangsrate kχ(F) bei durch Kraft induzier-
ten Entfaltungen, wie in [159].

12 Dihydrofolat-Reduktase
13 Grün Fluoreszierendes Protein
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führt dazu, dass bisher kein klares Verständnis der vorhandenen Effekte (bei denen offenbar der
entropische MCr-Effekt nur einer von mehreren ist) herrscht.

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfluss von MCr auf das gut charakterisierte Modellprote-
in Calmodulin (CaM) untersucht. Dabei steht - um weitere Effekte ausschließen zu können - die
Veränderung des MCr-Effekts bei unterschiedlichen Größenverhältnissen von Crowdern und fal-
tenden Teilstrukturen des Proteins im Vordergrund. Laut der im folgenden Abschnitt vorgestell-
ten Theorien und Simulationen ist MCr im Gegensatz zu chemischen Effekten stark von diesem
Größenverhältnis abhängig, weshalb MCr bei verschiedenen Crowdergrößen untersucht wurde.
Der Unterschied von MCr auf die Faltungs- und Entfaltungsraten der verschieden großen Inter-
mediate von CaM kann über kombinierte Anwendung gängiger Theorien zu MCr erklärt werden.

5.2. Molekulares Crowding in Theorien und Simulationen

In den letzten Jahren wurden ausgehend von verschiedenen Ansätzen Theorien über die entropi-
sche Wirkung von MCr entwickelt, und eine große Anzahl molekulardynamischer Simulationen
zum Verhalten von Polymerketten, Proteinen und DNS mit MCr veröffentlicht. Im Folgenden
wird daher ein kurzer Überblick über die verbreitetsten theoretischen Modelle gegeben und eini-
ge Ergebnisse von Simulationen von Proteinfaltung mit MCr aufgeführt, die bei der Einordnung
und Bewertung der in dieser Arbeit gemessenen Daten hilfreich sind.

5.2.1. Crowding-Theorien

Abb. 5.3.: Aufgrund der unterschiedlichen φc

wirkt eine osmotische Kraft auf die
Ränder (blau) der Kavität (weiß).

Scaled Particle Theorie (SPT) Die SPT [280][193]
berechnet die freie Enthalpie, die benötigt wird, um
eine nichtelastische Kugel mit festem Radius Rp in
ein Medium einzuführen, in dem sich bereits weite-
re Kugeln mit Radius Rc befinden. Dies entspricht
der freien Enthalpie, die nötig ist, um eine Kavität
zu schaffen, in der eine Kugel mit Radius Rp Platz
hätte. Die Näherung der nichtelastischen Kugeln
beruht auf der Asakura-Oosawa-Theorie [10] von
Polymer-Kolloid Mischungen [304], die die Kraft
auf zwei Platten im Abstand d in einer Lösung von
Kugeln mit 2Rc > d wie in Abbildung 5.3 berech-
net. Die freie Enthalpie ist dabei abhängig vom Ver-
hältnis der beiden Radii λ = Rp/Rc und dem Vo-
lumenanteil φc der Crowder mit Radius Rc und be-
rechnet sich mit Q = φc/(1− φc) zu [193]:

∆∆GSPT

kBT
=B1Q + B2Q2 + λ3Q3 − ln(1− φc) (5.1)

B1 = 3λ + 3λ2 + λ3 (5.2)

B2 =
9
2

λ2 + 3λ3 (5.3)
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Nimmt man statt einer Kugel einen Zylinder mit Länge 4`r und kugelförmigen Enden mit Radius
r, so wird Gleichung (5.1) zu

∆∆GSPT

kBT
=
(

B1 + 3`(λ2 + 2λ + 1)
)

Q +
(

B2 + 9`(λ2 + λ)
)

Q2 + (3λ3 + 9`λ2)Q3 − ln(1− φc).

(5.4)
Die SPT sagt damit einen starken destabilisierenden Effekt auf Zustände mit großem Rp voraus.

Bei Anwendung auf den entfalteten Zustand eines Proteins wird dabei die entfaltete Polypeptid-
kette mit einem vergrößerten Gyrationsradius R̂u =

√
5/3Ru behandelt, da hier eine weniger

dichte Konformation vorliegt [206], und daher die Näherung der harten, nichtelastischen Kugeln
problematisch ist [235]. Dazu kommt das Problem, dass kleinere Crowder besser in die Struktur
der entfalteten Kette eindringen können. Dies wird gelöst, indem eine Skalierung von R̂u/Ru von
λ−1/3 eingeführt wird, die auch aus der Asakura-Oosawa-Theorie abgeleitet werden kann [207]:

R̂AO
u

Ru
=
( 1

λ3 +
6

π
1
2 λ2

+
3
λ

) 1
3 − 1

λ
(5.5)

Abb. 5.4.: Gauss’sche Wolke

Coarse-Grained-Simulationen der Stabilisierung von Proteinkom-
plexen [167] können die Stabilisierung durch inerte kugelförmige
Crowder nach Gleichung (5.1) gut reproduzieren, der monotone An-
stieg von ∆∆GSPT mit λ führt allerdings bei kleinen Crowdern in
allen Simulationen zu übergroßen MCr-Effekten. Die SPT lässt sich
über die in [236] vorgestellte Methode auf verschiedene Größen von
Crowdern erweitern.

SPT mit Gauss’scher Wolke Da lange Polymerketten in Lösung
mit einer Verteilung des Gyrationsradius nur schlecht durch harte
Kugeln beschrieben werden können, wurde die SPT erweitert, indem
die Kugel durch eine radiale Dichtefunktion ρ(r) in Abhängigkeit
der Entfernung vom Massezentrum des Proteins beschrieben wurde
[327]:

ρ(r) = N
(2

3
πR2

p

)− 3
2

exp
(
− 3r2

2R2
p

)
(5.6)

In einem Koordinatensystem mit Ursprung in der Mitte des Crowders mit Radius Rc ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass kein Segment einer Polypeptidkette mit Massenzentrum an Stelle rsep in ei-
nem Volumenelement dV = r2 sin θ dθ dϕ dr liegt

ln P0 = −2πN
(3

2
π
)− 3

2
R−3

p exp
(
−

3r2
sep

2R2
p

) Rc∫
0

r2 exp
(
− 3r2

R2
p

)
J(r) dr (5.7)

mit

J(r) =
π∫

0

exp(3R−2
p rsepr cos Θ) sin ΦdΦ =

sinh(3R−2
p rsepr)

3
2 R−2

p rsepr
(5.8)

Daraus lässt sich über einige Zwischenschritte [235] mit fsep = rsep/Rc ein Verhältnis von ef-
fektivem Radius des Polymers R̂p und Radius von harten, kugelförmigen Crowderpartikeln Rc
berechnen:

λeff =
R̂p

Rc
=

3
∞∫

0

[
1− P0( fsep)

]
f 2
sepd fsep

 1
3

− 1 (5.9)
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Für eine Interaktion eines unstrukturierten Polymers wie einer entfalteten Polypeptidkette wird
nun die SPT-Gleichung (5.1) unter Verwendung von λeff verwendet.

-20

0

20

-40

0 -50 -30 -10 1040

Abb. 5.5.: Random-Walk in 3D

Random-Walk Ansatz nach Zhou Ein alternativer
Ansatz von Zhou [375] für den Einfluss von MCr auf
den ungefalteten Zustand von Proteinen nimmt für die
entfaltete Polypeptidkette ein dreidimensionales RW-
Modell14 in einer sphärischen Kavität mit Radius Rc an.
Für die ungefaltete Polypeptidkette mit N Residuen und
der Segmentlänge b wird die Wahrscheinlichkeit

P0(~r) =
∫

p(~r0,N,~r0)d3~r, (5.10)

bei einem RW nicht die Grenzen der Kavität zu über-
schreiten um den Faktor

fU =
6
π

∞

∑
k=1

exp(−π2λ2k2)

k2 (5.11)

mit λ = Rrw/Rc =
√

Nb2/6R2
c verringert. Für kugelförmige Crowding-Partikel der Konzentra-

tion c mit Radius Rc ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für eine Konformation, die mit keinem
Crowding-Partikel kollabiert über eine Smoluchowski-Gleichung15 (siehe auch Abschnitt A.2):

ln P0(N) = −4πc
Nb2

6
Rc

(
1 + 2Rc

√
1
6

πNb2
)

(5.12)

Über den Volumenanteil der Crowder φc =
4
3 πcR3

c und die Verringerung der Wahrscheinlichkeit
um den Faktor fU = S0(N)(1− φc) ergibt sich eine entropische Destabilisierung der entfalteten
Kette von

∆∆GRW

kBT
= 3φcλ2 + 6π−1/2φcλ− ln(1− φc) + C. (5.13)

C ist hier ein Korrekturterm, der das Eigenvolumen der Polypeptidkette berücksichtigt: Für λ < 1
ergibt sich wenig Unterschied zwischen einem RW und einem SAW-Modell16, weswegen C = 0
möglich ist. Für längere Polypeptidketten spielt das Eigenvolumen der Kette eine immer größere
Rolle, was durch die Näherung C = −9φ2

c λ2 ln λ korrigiert werden kann [25].
Ersetzt man das zugrunde liegende RW-Modell durch SAW für λ� 1, wird der führende Term

3φcλ2 in Gleichung (5.13) zu [132]
3φcλ2 → Ωφcλν−1

(5.14)

mit einem Formparameter Ω und dem für 3 Dimensionen modifizierten Flory-Exponenten ν ≈
0.588. Der Effekt von MCr wird dadurch also weiter verringert.

Vergleich von SPT und Random-Walk-Theorien Alle Theorien zeigen, dass MCr bei großen
Crowdern vernachlässigbar wird (Abbildung 5.6 rechts). Während die SPT-Ansätze monoton mit
λ steigen, sagen die korrigierten Random-Walk-Herleitungen jeweils maximale Effekte für spe-
zifische λ und φc vorraus. Zu beachten ist dabei, dass aufgrund der Struktur von Proteinen und
Crowdern λ nicht beliebig groß werden kann, da zu kleine Crowder die Struktur des Proteins

14 Random-Walk, siehe Abschnitt 3.1.2.
15 Mit der „Zeit“ t ' N und der „Diffusionskonstante“ D ' b2/6
16 Self-Avoiding Walk, mathematische Herleitung ebenfalls in Abschnitt 3.1.2.
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Abb. 5.6.: Verschiedene Berechnungen für ∆∆G in Abhängigkeit von φc und λ nach SPT und RW:
Rot: SPT (Gleichung (5.1)), orange: SPT mit R̂p =

√
5/3Rp und λ = Rp/Rc , orange gestrichelt: SPT

mit R̂AO
u nach (5.5).

Blau: Ansatz nach Zhou (Gl. (5.13)), grün: Zhou ohne Korrekturterm (C = 0), grün gestrichelt:
Zhou nach SAW-Modell (Ω = 4, C = 1).

durchdringen können. Für Rc ≈ 2− 5 Å geht der MCr-Effekt in einen Osmolyteffekt über [306]
[14], bei dem jedoch nicht zwischen entropischen und enthalpischen Anteilen unterschieden wird
und der im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurde.

Bei Anwendung der Theorien auf die Proteinfaltung ist zu beachten, dass native Struktur, Über-
gangszustand und entfaltete Polypeptidkette je unterschiedlich starke Destabilisierungen erfah-
ren. Diese wirken sich über Anwendung der in Anhang A behandelten Diffusionsgleichungen
unter Berücksichtigung von Temperatur- und Viskositätsänderungen auf die Faltungs- und Ent-
faltungsraten von Proteinen aus.

Durch den geringeren Einfluss von MCr auf die gefaltete Konformation, überwiegt der Effekt
auf die entfaltete Struktur, der am besten durch Gleichung (5.13) wiedergegeben wird. Dadurch
entsteht ein Maximum für ∆∆GNU(φc), wie in Abbildung 5.6 erkennbar. Mit Go-Modell Simula-
tionen [237] konnte dieses Bild bestätigt werden.

Probleme und Grenzen der analytischen Theorien Eine Schwäche der beschriebenen Model-
le ist die Darstellung der Crowder als Kugeln. Dextran wird beispielsweise in Simulationen wahl-
weise als hantelförmig [143], zylindrisch [235] oder kugelförmig [18] angenommen, und auch
langkettige Polymere wie Ficoll-70 oder PEG-1500 können nicht als harte Kugeln angenommen
werden [95]. FCS-Messungen17 zur Diffusion von Crowder-Proteinen zeigen eine starke Abhän-
gigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Form der Proteine [16]. Die Konzentrationsabhän-
gigkeit des Diffusionskoeffizienten konnte dabei durch analytische Modelle unter Annahme von
kugelförmigen Proteinen nicht reproduziert werden.

Der Unterschied des durch den Crowder ausgeschlossenen Volumens bei von einer Kugel ab-
weichenden Formen spielt allerdings nur eine Rolle, wenn Rp � Rc [129], bei ähnlichen Grö-
ßenverhältnissen oder größeren Radii des Crowders spielen konkave Bereiche in der Form des
Crowders keine Rolle, wie Abbildung 5.7 zeigt.

17 Floureszenzkorrelationsspektroskopie. Siehe dazu auch die Experimente in Anhang E.2.
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Rc > Rp Rc < Rp

Protein

Crowder

Crowder als 
Kugel

Abb. 5.7.: Links: Sind die Crowding-Partikel
(grau) groß im Vergleich zu Protein
(orange), so spielt die Form eine Rol-
le (links), für Rc < Rp funktioniert die
Näherung als Kugel dagegen gut.

Ein weiteres Problem ist, dass der entfaltete Zu-
stand in der Kraftspektroskopie nicht durch ein
RW-Modell beschrieben werden kann, da das Pro-
tein an den zwei Punkten der Kraftwirkung fixiert
ist. Daher kann Gleichung (5.13) keine Vorhersagen
über veränderte Rückfaltungskinetiken durch MCr
machen, sondern entscheidend sind Veränderun-
gen von Parametern der Energielandschaft der Pro-
teinfaltung. In dieser Arbeit wurde daher versucht,
über ein einfaches geometrisches Modell eine Dar-
stellung der Größe des entfalteten Zustands zu fin-
den, die eine Anwendung von Gleichung (5.13) auf
die gemessenen Daten ermöglicht.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Theorien
zu MCr die experimentellen Ergebnisse quantita-
tiv nicht reproduzieren können [95], da die Theorie
zur Raumfüllung nur diesen einen Teilaspekt vom
Einfluss von Makromolekülen auf die Faltung von
Proteinen isoliert betrachtet. Eine Separation dieses
entropischen Effekts von anderen Aspekten ist experimentell dagegen enorm problematisch (und
nicht unbedingt sinnvoll), was die Abweichungen zwischen Theorie und Experiment unterstrei-
chen.

5.2.2. Simulationen von makromolekularen Crowding-Effekten

Entropisch bedingte Stabilisierung von denaturierten und nativen Konformationen, sowie Verän-
derungen von Gyrationsradien lassen sich theoretisch gut behandeln. Betrachtet man allerdings
die Proteinfaltung als Vorgang auf einer komplexen Energielandschaft, so werden schnell die
Grenzen dieser Modelle ersichtlich: Stabilisierung oder Destabilisierung von experimentell nicht
zugänglichen Übergangszuständen können hier ebensowenig behandelt werden, wie die Verän-
derung von kompletten Faltungspfaden, nativer Faltung oder residualen Strukturen im denatu-
rierten Ensemble. Die experimentellen Beobachtungen in Abschnitt 5.1 legen jedoch nahe, dass
all diese Effekte ebenfalls vorkommen können.

Daher werden Experimente und Theorien von einer Vielzahl von molekulardynamischen Si-
mulationen begleitet, die versuchen, die entropischen Effekte von MCr auf Übergangszustände
und Faltungspfade darzustellen und in Einklang mit Theorie und Experiment zu bringen.

In Analogie zu den heterogenen Ergebnissen der Experimente ergeben auch Simulationen ein
uneinheitliches Bild, weshalb im Folgenden einige beispielhafte Untersuchungen aufgeführt wer-
den und versucht wird, das teilweise widersprüchliche Bild in Kontext mit Experiment und Theo-
rie zu bringen:

Faltung eines β-Faltblatts In [62] wird durch off-lattice-Modelle der Faltung des β-Faltblatts der
WW-Domäne ein komplexer Einfluss von MCr (mit λ = 1) auf die Energielandschaft beobachtet:
Von zwei parallelen Faltungspfaden wird hier der schnellere um einen Faktor 2 bis 5 erhöht,
während die Faltung über den langsamen Pfad durch zusätzliche fehlgefaltete Zustände weiter
verlangsamt wird, was sich mit Experimenten an Lysozym [336] deckt. Dabei wird eine maximale
Destabilisierung des denaturierten Zustands um 2.0 kT bei φc = 0.25 festgestellt. Dies kann unter
Verwendung der RW-Theorie mit Gleichung (5.13) reproduziert werden, jedoch nicht über die
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SPT (Gleichung (5.1)), bei der der MCr-Effekt monoton mit φc steigt. Der native Zustand erfährt -
anders als beispielsweise bei Simulationen in [77] - keine Modifikation.

In [145] wird die Zustandsdichte über den Wang-Landau-Algorithmus bestimmt, was eine sehr
exakte Bestimmung von Zuständen im Rahmen des Modells ermöglicht. Dabei zeigen sich bei
einigen Bereichen einer β-Faltblatt Struktur sogar entropische Destabilisierungen der gefalteten
Struktur, während die gesamte native Faltung im Vergleich zur ungefalteten Polypeptidkette - im
Einklang mit Vorhersagen - stabilisiert erscheint.

Einfluss auf den denaturierten Zustand In allen dem Autor bekannten Simulationen wird
ein kompakterer entfalteter Zustand durch MCr beobachtet, bei konstantem φc erzeugen kleine
Crowder einen kompakteren Zustand, wobei die Stabilität von strukturierten Bereichen zumeist
bei einem Verhältnis λ ≈ 1 am höchsten ist [183], was im Widerspruch zur SPT-Theorie (siehe
Berechnungen in Abbildung 5.6) steht, die einen monotonen Anstieg von ∆∆G mit λ vorhersagt.

In [237] wird die Faltung verschiedener Proteine mit verschiedenem Anteil von α-Helices und
β-Faltblättern mit den Vorhersagen der SPT verglichen. Unter Annahme eines kleineren Gyrati-
onsradius

R̂u ≈ 0.8Ru (5.15)

für den entfalteten Zustand können die Ergebnisse mit der SPT erklärt werden, für φc ≤ 0.1 ohne
zusätzliche Annahmen auch durch die RW-Theorie aus [374]. Mögliche Maxima von ∆∆GNT(φc)

können dabei nur durch anziehende chemische Interaktion mit mindestens einer Crowder-Spezies
erklärt werden, die in der Simulation nicht berücksichtigt wurden.

Einfluss auf native Strukturen MCr wirkt sich - in geringerem Maße - auch auf die native
Struktur von Proteinen aus, im Einklang mit CD-spektroskopischen Daten zeigen Simulationen
[345] einen Einfluss von MCr auf Helizität, Konformation und die Orientierung der EF-Hände
von Apo-CaM. Dadurch kann eine Veränderung der Bindungsraten von CaM und Ca2+ und da-
mit einhergehend eine Veränderung der Faltungsrate von CaM18 nicht ausgeschlossen werden.
Zudem wird ein unterschiedliches Verhalten von N- und C-Domäne bei MCr beobachtet, was
sich in den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen an Holo-CaM in Abschnitt 5.3 jedoch
nicht zeigt.

MCr und Confinement In [62] wurde gezeigt, dass die Beeinflussung der Faltung durch MCr
gleichzusetzen ist mit dem Confinement-Effekt von Kavitäten, beispielsweise in Poren. MCr ver-
ringert nicht nur die Konformationsentropie des denaturierten Zustands (DSE), sondern schränkt
auch die strukturellen Fluktuationen des Übergangszustands ein. Erst bei φc ≥ 0.15 verringert
sich die Abweichung im Gyrationsradius des Übergangszustands. MCr wirkt sich offensichtlich
überwiegend auf den denaturierten Zustand und nur sehr viel schwächer auf den Übergangs-
zustand aus, was im Einklang mit der entropischen Stabilisierung nach SPT ist. Bei Faltung in
Kavitäten wird der Übergangszustand extrem stark durch Interaktion zwischen Porenoberfläche
und Seitenketten der Aminosäuren verändert.

Simulierte Entfaltung von Ubiquitin am AFM In [267] wird der Einfluss von MCr auf die
kraftinduzierte Entfaltung von mono- und tri-Ubiquitin im AFM simuliert, dabei wird λ ≈ 1/3
eine Veränderung der mittleren Entfaltungskraft von lediglich 3 % bei φc = 0.3 festgestellt und

18 Die Bindung von Ca2+ stabilisiert sowohl den nativen als auch den Übergangszustand [161].
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eine generelle Abhängigkeit der mittleren Entfaltungskraft

〈Fu(φc)〉 ∼
T∆S
∆Lp

∼ λ2φ
1

3ν
c

kBT
∆Lp

(5.16)

mit dem Konturlängenzuwachs ∆Lp bei Entfaltung und dem Flory-Exponenten ν (siehe Abschnitt
3.1.2) vorhergesagt. Bei λ ≈ 1/20 wird dagegen kein Effekt auf die Entfaltungskraft beobachtet.
Die Existenz von (in der Simulation beobachteten) kurzlebigen Entfaltungsintermediaten und die
Betrachtung vom Übergangszustand (analog zu den in A.1.2 und A.2 beschriebenen Modellen)
wird dabei nicht berücksichtigt. Die Simulationen geben nur qualitativ die Ergebnisse entspre-
chender AFM-Experimente ([268][371]) wieder. Deren gemessene Zunahme der Entfaltungskräf-
te ist jedoch eine Größenordnung über den Simulationen von [267] und mit großem statistischem
Fehler und systematischen Problemen behaftet und daher fragwürdig.

Simulationen und Experimente Simulationen geben in den meisten Fällen die Vorhersagen
durch die SPT-Theorie sehr gut wieder, da in beiden Fällen weitere, unbekannte oder nicht quan-
tifizierte Wechselwirkungen ausgeschlossen werden können. Bei der Übertragung von Ergebnis-
sen aus MD-Simulationen auf die Ergebnisse verschiedener Experimente treten jedoch Probleme
auf.

Im Experiment können nichtspezifische Wechselwirkungen nicht per se ausgeschlossen werden.
Die in Theorie und Simulation verwendeten Näherungen zur Form von Aminosäureresten und
Crowdern sind ebenfalls nicht zwangsläufig adäquat genug, um die Ergebnisse quantitativ in
Einklang zu bringen.

Dagegen bestehen die bekannten Probleme bei Simulationen, wie detailreich (Coarse-Grained,
atomistisch usw.) simuliert wird, welche Force Fields als Basis genommen werden, und auf welche
Weise das Lösungsmittel behandelt wird. Gerade bei der Erforschung eines offensichtlich schwa-
chen, rein entropischen Effekts wie MCr spielt Letzteres eine große Rolle.

Kraftspektroskopie als ideales Instrument zur Messung von MCr Ein weiteres Problem be-
steht in der Wahl der Reaktionskoordinate: In Experimenten ist diese durch die Observablen oder
daraus ableitbaren Größen vorgegeben, in Simulationen kann diese theoretisch beliebig gewählt
werden. Da die Veränderung von Faltungslandschaften durch MCr stark von der Ausdehnung
der untersuchten Konformation abhängig ist, ergibt sich das Problem, dass kein direkter Zusam-
menhang zwischen Reaktionskoordinaten19 und der Größe des Proteins herrscht.

Der End-zu-End-Abstand als natürliche, experimentell zugängliche Reaktionskoordinate kann
dagegen viel besser die Veränderung der Faltungslandschaft durch MCr beschreiben20. Daher
beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Einfluss von Makromolekularem Crowding auf die Fal-
tungslandschaft eines gut untersuchten Modellproteins (Calmodulin) mittels Einzelmolekülkraft-
spektroskopie. Dabei werden AFM und optische Pinzetten verwendet und in letztere die in Ab-
schnitt 2.2 beschriebene Mikrofluidik integriert.

19 Häufig werden in Simulationen die Anzahl der nativen Kontakte Q, oder die Wahrscheinlichkeit für eine native Struk-
tur P als Reaktionskoordinaten gewählt.

20 Durch die Modifikationen des entfalteten Zustands durch Kraft können die Ergebnisse der Kraftspektroskopie aller-
dings nicht mit Ergebnissen von Entfaltungen durch Temperatur und Denaturierungsmittel ohne weiteres verglichen
werden, worauf in Abschnitt 5.4 genauer eingegangen wird.
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5.3. Untersuchung von MCr an einzelnen
Calmodulin-Molekülen

Calmodulin als Modellprotein Als gut untersuchtes Modellprotein der Einzelmolekülkraft-
spektroskopie [161] [159] [160] [316] [314] eignet sich Calmodulin hervorragend, um den Einfluss
von MCr auf Faltungs- und Entfaltungskinetiken verschieden großer Teilstrukturen zu untersu-
chen. Neben der genau charakterisierten Faltung von Holo-Calmodulin ist ein weiterer Vorteil,
dass Faltungen ganzer Domänen, aber auch einzelner EF-Handmotive mit sehr unterschiedlichen
Kinetiken beobachtet werden können. Außerdem wurden Kalziumbindung [172] [333] [345], In-
teraktion mit Targetpeptiden [362], Struktur und Dynamik [358][361], sowie Entfaltung [60] in
zahlreichen Studien atomistisch und mit Course-Grained Simulationen untersucht, experimen-
telle Ergebnisse lassen sich also gut mit Simulationen vergleichen.

Polyethylenglycol als Crowder Als Crowder wurde Polyethylenglycol (PEG) mit verschie-
denen Kettenlängen verwendet. Aufgrund seines inerten Verhaltens gegenüber Biomolekülen
und der gut skalierbaren Größe dient PEG neben Ficoll und Dextran als gängigstes Mittel, um
Crowding-Effekte zu untersuchen [375] [95].

Einige Quellen warnen vor der Verwendung von PEG aufgrund der gemessenen Interaktion
mit Proteinen bei hohen Konzentrationen. Dabei werden in unterschiedlichen Experimenten so-
wohl attraktive [37] als auch abstoßende Interaktionen bis zur Möglichkeit des Aussalzens des
Proteins mit PEG [32] gemessen. Diese Effekte dominieren jedoch erst bei hohen φc über den
Crowding-Effekt, während in dieser Studie bei geringem Ausschlussvolumen (φc ≈ 0.13) ge-
messen wird. Außerdem sollten die enthalpischen Wechselwirkungen zwischen PEG und den
verschiedenen Faltungsintermediaten von CaM näherungsweise gleich stark sein und damit alle
Faltungs- und Entfaltungsraten gleichermaßen verändern. Bei Veränderung der freien Enthalpi-
en der verschiedenen Zustände entsteht dadurch also nur ein annähernd konstanter Offset aller
∆∆G. Eine aktuelle Studie [311] über den Einfluss von PEG auf den Gyrationsradius von verschie-
denen IDPs zeigt bei einigen Proteinen einen kleinen negativen enthalpischen Effekt, bei anderen
gar keinen, in allen Fällen dominieren jedoch die nicht-enthalpischen Effekte.

Betrachtet man die Crowder in erster Näherung als Kugeln mit Radius Rc, so erhält man für
den Volumenanteil φc von N Crowdern im Gesamtvolumen V

φc =
4πN
3V

R3
c (5.17)

In Simulationen wird von einem maximalen MCr Effekt bei einem Verhältnis von Struktur und
Crowder λ = Rp/Rc ≈ 1 ausgegangen [183]. Da die Überlegungen zu Rg der entfalteten Po-
lypeptidketten im Abschnitt 3.1.2 nicht für die entfalteten gestreckten Polypeptidketten anwend-
bar sind, wurden Versuche mit unterschiedlichen PEG-Größen durchgeführt, um einen möglichst
großen Bereich abzudecken: PEG-400, PEG-1500, sowie PEG-3350. Zusätzliche Experimente mit
PEG-200 stellten sich aufgrund der hohen Massenkonzentration µPEG als nicht durchführbar her-
aus. Experimente mit PEG-10000 zeigten ähnlich wie PEG-3350 keinen Effekt, und werden im
Folgenden daher nicht weiter ausgeführt.

5.3.1. Untersuchung von Molekularem Crowding am AFM

In einer ersten Versuchsreihe wurde Faltung und Entfaltung von Calmodulin mit 10 mM Kalzium
im AFM untersucht, mit einem analogen Versuchsaufbau wie in [161]. Zur Unterscheidung beider
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Abb. 5.8.: Links: Entfaltungskurve von CaM128x144 mit 2 nm s−1 Ziehgeschwindigkeit in 125 mg mL−1 PEG-
1500, Fits nach dem WLC-Modell (3.1.3) in schwarz. Rechts oben: Zunahme der mittleren Entfal-
tungskraft beider Domänen mit φc. Rechts unten: Zunahme der charakteristischen Übergangsrate
kχ mit φc trotz höherer Viskosität.

Domänen, wurde in die C-terminale Domäne eine Disulfidbrücke zwischen den zu Cystein mu-
tierten Aminosäuren 128 und 144 eingebaut, was eine Verkürzung des Konturlängenzuwachses
Lp der C-Domäne von etwa 25 nm auf etwa 17 nm verursacht.

Trotz Ziehgeschwindigkeiten von 1 nm s−1 wurde durch die hohe Viskosität der PEG-Lösungen
die Kraftauslösung stark herabgesetzt und das thermische Rauschen des Cantilevers so erhöht,
dass die Datenanalyse problematisch ist, was sich in den großen Fehlerbalken bei der mittleren
Entfaltungskraft und der charakteristischen Übergangsrate kχ(F) äußert 21.

Abb. 5.9.: Links: Erhöhen sich 〈Fu〉 und kχ, so wirkt sich die Sta-
bilisierung überwiegend durch eine erhöhte Faltungs-
rate aus. Rechts: Analog zu Theorie und Simulationen
überwiegt in diesem Fall die Destabilisierung des ent-
falteten Zustands U.

Trotz höherer Viskosität wurde bei
MCr mit PEG-1500 höhere Faltungs-
und Entfaltungsraten gemessen: kχ(F)
nahm bei einem Volumenanteil von
PEG bis zu φc = 0.4 um etwa einen
Faktor 2 zu. Zudem wurde eine
leichte Erhöhung der mittleren Ent-
faltungskräfte 〈Fu〉 bei beiden Do-
mänen gemessen. Unterschiede zwi-
schen beiden Domänen waren un-
terhalb des Messfehlers.

Überträgt man diese Zunahmen
von 〈Fu〉 und kχ in einen schemati-
schen Chevron-Plot (Abbildung 5.9
links), so wird deutlich, dass in die-
sem Fall der überwiegende Anteil
der Stabilisierung durch eine erhöh-
te Faltungsrate (in der Abbildung
violett) kf(F) erfolgt. Das bedeutet,

21 Die charakteristische Übergangsrate kχ ist definiert als der Schnittpunkt von kf(F) und Entfaltungsrate ku(F) im kraft-
abhängigen Chevron-Plot, damit entspricht kχ dem Cm-Wert bei Entfaltung durch Denaturierungsmittel.
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dass MCr in diesem Fall überwiegend den entfalteten Zustand destabilisiert, und vergleichswei-
se wenig Einfluss auf die native Struktur und den Übergangszustand hat, was im Einklang mit
den bisher aufgeführten Simulationen und den Theorien ist. Durch die problematische Kalibrie-
rung der Federhärte des Cantilevers [269] (Widerruf von [82] und [83]) in viskosen Medien, dem
hohen durch Dichtefluktuationen verursachten Drift und dem vergleichsweise geringen Signal-
zu-Rauschen-Verhältnis besonders bei Crowdervolumina von φc > 0.2 können die Daten jedoch
nicht quantitativ analysiert werden.

5.3.2. Untersuchung von Molekularem Crowding an der optischen Falle

In einem zweiten Ansatz wurde daher die Entfaltung von Calmodulin (ohne den zur Unterschei-
dung eingebauten Crosslink zwischen Aminosäuren 128 und 144), analog zu [316] in der opti-
schen Falle gemessen. Dabei wurde ein modifiziertes Kalibrationsprogramm verwendet, das die
in Anhang D beschriebenen Änderungen von Temperatur, Viskosität, Dichte und Brechungsin-
dices berücksichtigt. Bei den verwendeten Crowdermengen wurde jedoch festgestellt, das PEG
die biotinylierte Oberfläche der Silica-Kugeln (siehe Abschnitt 2.1.2) passiviert, so dass die Ef-
fektivität der Messungen enorm beeinträchtigt wurde und praktisch keine Dumbbell-Konstrukte
messbar waren.

Versuchsaufbau Um diese Passivierung zu umgehen, wurden die in Abschnitt 2.2 beschrie-
benen Flusszellen entwickelt, die in die optische Falle ohne bauliche Veränderungen eingefügt
werden können und alle zur Messung in der optischen Falle benötigten geometrischen und stoff-
lichen Parameter berücksichtigen.

Mittels dieses kombinierten Aufbaus aus optischer Falle und Mikrofluidik wurde der Effekt
von drei verschiedenen Crowdergrößen bei etwa gleichem ausgeschlossenem Volumen φc ≈ 0.13
gemessen. Höhere PEG-Konzentration22 führten zu Dichteschwankungen im Messpuffer, die ei-
ne Kalibrierung und Messung durch den damit verbundenen Drift unmöglich machten. In Tabelle
5.1 sind die gemessenen PEG-Konzentrationen mit weiteren Kennzahlen wie Viskosität, Massen-
anteil und Brechungsindex aufgeführt.

MPEG mPEG Rg Rh η φc ρ n m∗PEG

400 294 g l−1 7.070 Å 4.44 Å 2.00 mPa s 0.1293 1032.5 kg l−1 22.7 %

1500 100 g l−1 15.28 Å 9.44 Å 1.51 mPa s 0.1299 1010.3 kg l−1 1.3454 9.1 %

3350 54 g l−1 24.41 Å 14.93 Å 1.21 mPa s 0.1290 1003.8 kg l−1 5.1 %

10k 25 g/l 46.18 Å 27.88 Å 0.72 mPa s 0.1333 999.2 kg l−1 2.4 %

Tab. 5.1.: Molekulargewicht MPEG, Massenkonzentration mPEG, Gyrationsradius Rg nach Formel (D.1), hy-
drodynamischer Radius Rh nach Formel (D.2), makroskopische Viskosität η, ausgeschlossenes Vo-
lumen φc, Dichte ρ, optische Dichte n (nach [272]) und Massenanteil m∗PEG aller in dieser Arbeit
verwendeten PEG-Lösungen. Dabei wurde eine Temperatur von 305 K zugrundegelegt.

Alle Moleküle wurden nach dem Messprotokoll in Abschnitt 2.2.4 zuerst in Tris-KCl-Puffer mit
10 mM Ca2+ gemessen und dann in den jeweiligen Puffer mit PEG und 10 mM Ca2+ überführt.
Ohne PEG konnte das erstmals in [316] beschriebene Faltungsmuster von Calmodulin eindeutig
reproduziert werden, die Messungen mit MCr zeigten qualitativ keine erkennbaren Unterschiede
zu den Messungen ohne MCr. Alle dort gefundenen Intermediate wurden mit sehr ähnlichen

22 Für φc = 0.13 bei PEG-200 wären diese notwendig gewesen.
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Faltungskinetiken identifiziert. Mit der in [315] beschriebenen Hidden-Markov-Analyse wurden
die Kinetiken reproduziert und kraftabhängige Chevron-Plots generiert.

Abb. 5.10.: Normierte Wahrscheinlichkeit für die sechs
Faltungszustände von CaM. Die Punkte sind
Daten verschiedener Messungen, die Linien
entsprechende Fits nach Gleichung (3.60) un-
ter Berücksichtigung der Kraft nach dem BS-
Modell.

Unsicherheiten in der Kalibrierung der
Fallenstärke im viskosen Medium erzeugen
eine Unsicherheit in der Kraft. Dies äußert
sich durch von Experiment zu Experiment
leicht verschobene Funktionen für die Wahr-
scheinlichkeiten Pi(F) der Faltungszustände
von CaM. Zur besseren Vergleichbarkeit der
Daten wurden alle Daten einer Crowdergrö-
ße auf Punf(F) des entfalteten Zustands eines
besonders driftstabilen Experiments norma-
lisiert (siehe Abbildung 5.10). Der entfaltete
Zustand wurde gewählt, da dieser bei allen
Molekülen mit ausreichend Daten für P(F)
existiert. Aufgrund der Unsicherheit der Ka-
librierung23, möglicher enthalpischer Effek-
te und der damit verbundenen Streuung der
Absolutwerte um etwa 1 pN können keine
verlässlichen Absolutwerte zum MCr ange-
geben werden, sondern es wird nur die un-
terschiedliche Wirkung auf die verschiedenen Teil(ent)faltungen von CaM gemessen.

Aus den so erhaltenen Wahrscheinlichkeiten Pi(F) lassen sich nach 3.3.2 direkt die Werte für
alle ∆Gi|F=0 berechnen. Allerdings führte diese Methode aufgrund der Abweichungen für Pi(F)
einzelner Moleküle zu keinen robusten Ergebnissen. Stattdessen wurden die in Abbildung 5.11
gezeigten Faltungs- und Entfaltungsraten zur Bestimmung von ∆∆G der verschiedenen Zustände
herangezogen.

Da in keiner der sechs Übergänge eine starke Krümmung von log k(F) zu erkennen ist24, lässt
sich der Zusammenhang zwischen Raten und freien Enthalpien einfach über das Bell-Modell aus
Abschnitt 3.2.1 ausdrücken:

kf(F) = k0
f · exp

(
− F∆xTU

kBT

)
(5.18)

ku(F) = k0
u · exp

(
− F∆xNT

kBT

)
(5.19)

Die über Extrapolation des Bell-Modells erhaltenen Rate bei Nullkraft k0 ist nun ohne MCr k0
f,u

(grau in den folgenden Abbildungen) und mit MCr k̂0
f,u (bunt in den folgenden Abbildungen), die

Indices beschreiben Faltung (von N nach TS) und Entfaltung (von U nach TS).
Im Gegensatz zum BS- und DHS-Modell hat das Bell-Modell den großen Vorteil, dass sich Kraft

und freie Enthalpie bei konstantem ∆x linear verhalten. Ein Fehler in der Bestimmung der Kräf-
te wirkt sich also gleich auf alle ∆GNU |F=0 aus. Die Werte für ∆x wurden über einen Bell-Fit an
die Daten von [316] ermittelt und fixiert, die Werte stimmen daher nicht mit den publizierten
überein, die über das komplexere BS-Modell ermittelt wurden. ∆xNT oder ∆xTU als freier Fitpara-
meter in den Crowding-Daten ergab nur minimale Abweichungen, daher kann eine maßgebliche

23 Hier summieren sich die Unsicherheiten von Temperatur, Viskosität und PEG-Konzentration zu den intrinsischen
Unsicherheiten der Kalibrierung der optischen Falle.

24 Hammond- oder Anti-Hamond-Effekt, siehe dazu Abschnitt 3.2.1
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Veränderung der Position des Übergangszustands [224] in der zweidimensionalen Landschaft
ausgeschlossen werden.

In Anhang E.2 wird der Effekt zunehmender nanoskopischer Viskosität durch MCr auf den
präexponentiellen Faktor25 A berechnet, und gezeigt, dass die Änderung von A bei den verwen-
deten Größen für λ und φc vernachlässigbar gering ist. Unter Annahme eines unveränderten
Arrhenius-Faktors errechnet sich die Veränderung der freien Enthalpie zwischen nativem oder
entfaltetem Zustand und dem Übergangszustand zu

∆∆GUT = kBT
(

ln(A−1k̂0
f )− ln(A−1k0

f )
)

(5.20)

∆∆GNT = kBT
(

ln(A−1k̂0
u)− ln(A−1k0

u)
)

(5.21)

Die verschiedenen Faltungsübergänge von CaM betreffen verschieden große Strukturen, also va-
riiert λ zwischen den verschiedenen Übergängen. Der MCr-Effekt kann also direkt nachgewie-
sen werden, wenn für die Übergänge unterschiedliche ∆∆G vorliegen. Im Folgenden werden die
Effekte von MCr bei variierenden PEG-Größen auf die Faltungsübergänge von CaM gemessen
und durch eine Kombination aus SPT und RW mit den theoretischen Vorhersagen qualitativ in
Übereinstimmung gebracht. Dabei ist immer zu beachten, dass die Veränderungen von ∆G keine
Absolutwerte sind, sondern für jede PEG-Größe ein für alle Faltungsübergänge nahezu gleicher
Shift von ∆∆G existieren kann.

Crowding-Effekt durch PEG-1500: Eine Erhöhung der Rate X → Y führt zu einem geringeren
∆GXT = ∆GT − ∆GX. Damit ist

∆∆GXT =: ∆GMCr
XT − ∆G0

XT (5.22)

positiv und vice versa. Für PEG-1500 ergeben sich damit die in Tabelle 5.2 aufgelisteten Werte für
∆∆GNT und ∆∆GUT.

Für die vier verschiedenen Faltungen einer einzelnen Domäne ergeben sich ähnliche Stabilisie-
rungswerte, lediglich die geringere Stabilisierung der Faltung von 34 nach F weicht hier leicht ab.
Am auffälligsten ist jedoch, dass die Faltungsrate in die fehlgefaltete Struktur 123 im Gegensatz
dazu sogar abnimmt (negatives ∆∆GUT, während die Entfaltungsrate von 123 etwas erhöht wird.
Im Gegensatz zu den anderen Faltungen wird beim Übergang von 12⇒123 nur eine einzelne EF-
Hand gefaltet, die genaue Struktur vom nicht-nativen Faltungsintermediat 123 ist unbekannt. Das
ebenfalls nicht-native Faltungsintermediat 23 wird in Tabelle 5.2 als domänenähnlich bezeichnet,
da sich hier EF-Hand II und EF-Hand III zu einer domänenähnlichen Struktur [189] verbinden,
von der aus keine Faltung in die native Struktur möglich ist [316]. Die Effekte auf die Faltung von
U nach 23 sind bei PEG-1500 uneinheitlich. In Übereinstimmung mit Simulationen und Theorien
(siehe Modellierung in 5.4) verändern sich die Faltungsraten stärker als die Entfaltungsraten, was
auf einen vernachlässigbaren Kraft-Offset schließen lässt.

Crowding-Effekt durch PEG-3350: In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Crowding-Effekt
von PEG-3350 bei in etwa gleichem ausgeschlossenem Volumen φc ≈ 0.13 untersucht. Dabei ver-
ringert sich die Gesamtmenge an zugegebenem PEG (siehe Tabelle 5.1), was insgesamt zu einer
besseren Qualität der Daten führt.

Im Vergleich zum schon sehr kleinen Effekt bei PEG-1500 lässt sich anhand der Werte in Tabelle
5.3 sagen, dass für Crowder dieser Größe bei keiner Teilfaltung von CaM ein relevanter MCr-
Effekt zu beobachten ist. Interessant ist jedoch, dass sich die Faltung 123⇒12 wieder und auf

25 Oft als Arrhenius-Faktor bezeichnet, siehe dazu auch Anhang A.1.1.
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Abb. 5.11.: Chevron-Plots der insgesamt zwölf Übergangsraten der Calmodulinfaltung, grau hinterlegt sind
die in [316] publizierten Daten ohne Crowding. Alle Daten sind mit dem Bell-Modell gefittet.
Dabei wurde für die Crowding-Daten das ∆x der Fits ohne Crowding als fest angenommen.

∆∆GNT ∆∆GUT Faltungstyp

34⇔F −0.7± 0.1 kT 0.6± 0.1 kT Domäne

12⇔F −0.3± 0.2 kT 1.6± 0.2 kT Domäne

U⇔23 −0.4± 0.1 kT 0.3± 0.3 kT domänenähnlich

12⇔123 0.4± 0.1 kT −1.8± 0.1 kT EF-Hand

U⇔34 0.3± 0.1 kT 1.7± 0.1 kT Domäne

U⇔12 0.1± 0.2 kT 1.4± 0.1 kT Domäne

Tab. 5.2.: Veränderung von ∆G für Faltung (∆∆GUT) und Entfaltung (∆∆GNT) durch PEG-1500 mit φc ≈ 0.13.
Die Fehler sind statistische Fehler aus dem Bell-Fit, die Farben entsprechen denen in Abbildung
5.11.
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Abb. 5.12.: Chevron-Plots für Calmodulin mit PEG-3350 (φc ≈ 0.13). Grau hinterlegt wieder die Daten ohne
molekulares Crowding.

∆∆GNT ∆∆GUT Faltungstyp

34⇔F −0.3± 0.2 kT 0.5± 0.2 kT Domäne

12⇔F 0.2± 0.3 kT 0.8± 0.3 kT Domäne

U⇔23 0.1± 0.1 kT 0.0± 0.3 kT domänenähnlich

12⇔123 −0.1± 0.1 kT −0.4± 0.4 kT EF-Hand

U⇔34 −0.2± 0.1 kT 0.4± 0.3 kT Domäne

U⇔12 −0.3± 0.3 kT 0.3± 0.6 kT Domäne

Tab. 5.3.: Veränderung von ∆G für Faltung (∆∆GUT) und Entfaltung (∆∆GNT) durch PEG-3350 mit φc ≈ 0.13

gleiche Art von den anderen Faltungen abhebt: Obwohl der Unterschied kleiner ist, als bei PEG-
1500, scheint ∆∆GUT auch hier geringer zu sein, als bei den Faltungen ganzer Domänen, oder der
domänenähnlichen Struktur 23.

Crowding-Effekt durch PEG-400: Durch die hohe Konzentration von Makromolekülen im
Aufbau war die Qualität der gemessenen Daten bei PEG-400 relativ schlecht. Daher konnten nur
wenige Moleküle (N = 4) zur Analyse mit dem Hidden-Markov-Modell herangezogen werden,
was eine mögliche Aussage relativiert. Bei sämtlichen Molekülen war zu beobachten, dass der
34-Zustand nur extrem selten angenommen wurde und sehr instabil war, verglichen mit dem
alternativen Zustand 12-123.

Auffällig ist hier in erster Linie die starke Abweichung der Faltungsrate vom entfalteten Zu-
stand nach 23. Selbst unter Annahme einer Kraftabweichung aller Experimente, wirkt sich der
Effekt durch PEG-400 sehr viel stärker auf die Faltungsrate von 23 aus, als auf die anderen Fal-
tungsraten.
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Abb. 5.13.: Chevron-Plots für Calmodulin mit PEG-400 (φc ≈ 0.13). Grau hinterlegt wieder die Daten ohne
molekulares Crowding.

∆∆GNT ∆∆GUT Faltungstyp

34⇔F −0.6± 0.7 kT −0.9± 0.5 kT Domäne

12⇔F 0.2± 0.3 kT 0.4± 0.5 kT Domäne

U⇔23 −0.9± 0.1 kT 2.2± 0.1 kT domänenähnlich

12⇔123 0.2± 0.1 kT 0.2± 0.1 kT EF-Hand

U⇔34 −0.0± 0.3 kT 0.5± 0.5 kT Domäne

U⇔12 −1.3± 0.6 kT −0.3± 0.6 kT Domäne

Tab. 5.4.: Veränderung von ∆G für Faltung (∆∆GUT) und Entfaltung (∆∆GNT) durch PEG-400 mit φc ≈ 0.13

5.4. Diskussion

Näherungen und Einschränkungen Beim Vergleich der durch die Bell-Gleichung erhaltenen
Raten bei Nullkraft ist zu beachten, dass diese aufgrund der limitierten Fähigkeit des Bell-Modells,
Raten zu geringen Kräften zu extrapolieren (in Abbildung 3.9 zu erkennen), wenig Aussagekraft
haben.

Allerdings lässt sich über die veränderten Faltungs- und Entfaltungsraten der Effekt von MCr
auf die freie Enthalpie der verschiedenen Faltungszustände von CaM vergleichen. Die vorlie-
genden Werte können den Effekt von MCr im gemessenen Kräftebereich zwischen etwa 5 pN
und 15 pN mit den weiter oben ausgeführten Unsicherheiten wiedergeben. Dabei können auf-
grund von Unsicherheiten der Kalibrierung und möglicher Wechselwirkung zwischen Protein
und PEG keine absoluten Werte angegeben werden. Allerdings kann durch die unterschiedli-
chen Größen der (ent-)faltenden Bereiche von CaM der rein entropische Effekt von MCr klar
von anderen Wechselwirkungen separiert werden, wenn sich diese gleichermaßen auf die ver-
schiedenen Faltungsintermediate auswirken. Die gefalteten Strukturen bestehen aus 2,3 und 4
EF-Hand-Motiven, die sich zusammenlagern. Obwohl für den 123-Zustand keine Struktur be-
kannt ist, sollten mögliche enthalpische Wechselwirkungen auf den gefalteten Zustand mit der
Oberfläche der Struktur skalieren (besonders im Hinblick auf die homologen EF-Hand-Motive,
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die sich hier bilden) und sich damit für den 123-Zustand nicht stark von den Zuständen mit einer
oder zwei gefalteten Domänen unterscheiden.

Da die Größe des entfalteten Zustands nach dem in Anhang D.3 beschriebenen Modell kraftab-
hängig ist, der Effekt auf die Faltungsrate aber wiederum abhängig von der Größe des entfalteten
Zustands ist, muss für ∆∆GUT eine Kraftabhängigkeit angenommen werden. Im gemessenen Be-
reich zwischen 8 und 12 pN ist jedoch keine Krümmung in den Chevron-Plots zu sehen. Bei einer
Extrapolation zu Nullkraft muss sich dieser Effekt auf alle Raten auswirken, kann die Absolut-
werte also verändern, nicht jedoch die unterschiedlichen Wirkungen auf die einzelnen Teilentfal-
tungen.

Auswirkungen auf Entfaltungsraten Bei keiner der drei untersuchten PEG-Größen konnten
signifikante Auswirkungen von MCr auf die Entfaltungsraten festgestellt werden. Es liegt weder
eine signifikante Abweichung in der Steigung vor, was auf eine Verschiebung des Übergangszu-
stands (Hammond-Effekt) oder einen alternativen Entfaltungspfad schließen ließe26, noch kön-
nen absolute Veränderungen der Entfaltungsrate ku(F) festgestellt werden. Die Abweichungen
liegen im Bereich des Fehlers, der neben dem angegeben statistischen Fehler weitere systemati-
sche Fehler oder Kalbrierungsfehler umfasst, und daher Abweichungen von unter 1 kT vernach-
lässigbar macht.

Zur Berechnung von ∆∆GNT nach der SPT-Theorie (Formel (5.1)) werden die Größen der Do-
mänen über Kristallstrukturen von CaM ermittelt. Die Berechnung der konjugierten Größe des
Übergangszustands ist in Anhang D.3 beschrieben und basiert dabei auf den in [316] publizierten
Werte für ∆xNT. Da der Übergangszustand ein (minimal) größeres Volumen besitzt, als die native
Struktur, wird ∆∆GSPT

NT für alle Raten negativ, damit wird die Entfaltungsrate ku leicht verringert.

Abb. 5.14.: MCr-Effekt auf die Entfaltungsrate der CaM-Domänen bei verschiedenen PEG-Größen, berech-
net nach SPT. Grau gestrichelt: φc = 0.13

In Übereinstimmung mit den experimentellen Daten ist die Veränderung der Entfaltungsraten
von CaM bei den verwendeten φc (in Abbildungen 5.14 und 5.15 als gestrichelte graue Linie mar-
kiert) sehr gering und damit auch ∆∆GNT. Für PEG-1500 ergibt die Berechnung nach SPT eine
Abnahme um etwa 1 kT, für PEG-3350 noch weniger. In den Experimenten ist allerdings über-
haupt keine signifikante Veränderung festzustellen, der Unterschied der Stabilisierung zwischen
34⇒U (genau wie 12⇒U) und den anderen Raten müsste bei PEG-1500 bereits messbar sein.
26 Was sich häufig in einem Anti-Hammond-Effekt zeigt [298].
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Eine Erklärung dafür ist die Verwendung von ∆xNT als Maß für die Größenveränderung zwi-
schen nativer Struktur und Übergangszustand. Die Werte für ∆xNT bei Entfaltung einer Domäne
aus der nativen Struktur mit zwei Domänen und der Struktur mit nur einer Domäne unterschei-
den sich um einen Faktor 2, was den unterschiedlichen berechneten Effekt von MCr erklärt. Al-
lerdings ist ∆xNT für den Übergang 34⇒U im ∆EF1-Konstrukt von [316] nur im Bereich von 3.5
bis 4.2 nm und für 12⇒U im ∆EF4-Konstrukt bei etwa 3.8 nm (Dr. J. Stigler, unpublizierte Daten),
was darauf hindeutet, dass die hohen Werte für ∆xNT dieser beiden Übergänge möglicherweise
zu hoch angesetzt sind und daher möglicherweise keine messbaren Unterschiede für ∆∆GNT exis-
tieren.

Die Messungen mit PEG-400 ergeben die größten Abweichungen vom theoretischen Wert. Eine
Stabilisierung des Übergangszustands um 3 bis 4 kT ist aus den Daten in Abbildung 5.13 keines-
falls herauszulesen. In Abbildung 5.15 links sieht man jedoch, dass besonders bei PEG-Massen
von unter 1000 ein Effekt hervorgerufen wird, da die SPT stark von dem Verhältnis von λ ab-
hängig ist. Für MPEG < 500 dominiert der über SPT berechnete Einfluss auf den Übergangszu-
stand über den Effekt auf den entfalteten Zustand, der mit dem schwächeren (in Abbildung 5.6
klar erkennbar) RW-Modell berechnet wurde. Dass das SPT-Modell nach Gleichung (5.1) MCr bei
kleinen λ überschätzt, ist in der Literatur hinreichend bekannt. Allerdings wird der Effekt durch
die Modifikationen (Gleichungen (5.2.1) und (5.5)) ebenfalls unzureichend beschrieben.

Bei einem kleineren Volumen des Übergangszustands, als dem in Anhang D.3 errechneten, wä-
re der MCr-Effekt entsprechend geringer. Bei besserer Datenlage könnte man dies nutzen, um die
Größe der Übergangszustände genauer zu charakterisieren, der Datensatz von PEG-400 lässt ei-
ne solche Eichung allerdings nicht zu, weshalb auf ein modifiziertes phänomenologisches Modell
für den Übergangszustand, dass alle Daten erklären könnte, verzichtet wurde.

Abb. 5.15.: Links: Der MCr-Effekt auf Faltungs (durchgezogen) und Entfaltungsrate (gestrichelt) ist stark
vom Größenverhältnis der Struktur zum Crowder abhängig. Rechts: MCr-Effekt auf die Fal-
tungsraten der CaM-Domänen bei verschiedenen PEG-Größen, berechnet nach SPT und RW-
Modellen (siehe D.3).
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Der denaturierte Zustand unter Kraft Zur Modellierung des MCr-Effekts auf die Faltungsrate
wird die Veränderung der freien Enthalpie des Übergangszustands ∆∆GTS wie bei der Entfal-
tungsrate über die SPT berechnet, schwieriger ist hier jedoch die Charakterisierung des entfal-
teten Zustands, da dieser sich von der Struktur einer durch Temperatur, Harnstoff oder GdCl
denaturierten Polypeptidkette unterscheidet.

Für diese entfalteten Polypeptidketten mit N Aminosäuren, lässt sich der Gyrationsradius in
Nanometer über ein erweitertes Random-Walk-Modell [373] zu Ru = 0.531 · N0.6 errechnen. Für
eine entfaltete CaM-Domäne ergäbe sich damit ein Gyrationsradius von etwa 3 nm, was sich bei
kleinen Proteinenstrukturen wie den Calmodulindomänen kaum vom Übergangszustand oder
der nativen Struktur unterscheidet und damit keinen MCr-Effekt auf die Faltungsrate erwarten
ließe. Zusätzlich passt die Form nicht zur gestreckten Struktur der entfalteten Polypeptidkette,
die durch die anliegende Kraft von etwa 10 pN verursacht wird. In Anhang D.3 wird daher ein
geometrischen Modell entworfen, das die entfaltete Polypeptidkette als Ellipsoid darstellt, dessen
Exzentrizität von der anliegenden Kraft abhängig ist. Mit diesem Modell wird im Folgenden die
RW-Theorie so adaptiert, dass sie auch für die Kraftspektroskopie verwendbar wird.

Auswirkungen auf Faltungsraten Im Gegensatz zu den bei allen Crowdergrößen quasi unver-
änderten Entfaltungsraten ergibt sich bei der Veränderung der verschiedenen Faltungsraten ein
vielschichtigeres Bild:

PEG-1500: Hier lassen sich in Abbildung 5.11 erhöhte Faltungsraten beobachten, was qualita-
tiv mit MCr-Theorien, Simulationen und den Experimenten am AFM in Abschnitt 5.3.1 überein-
stimmt. Dabei ist interessant, dass die verschiedenen Teilfaltungen in Tabelle 5.2 unterschiedlich
stark von MCr stabilisiert werden. Während bei Faltungen einer kompletten Domäne ∆GUT um
etwa 1.5 kT abnimmt (mit Ausnahme vom Übergang 34⇒F, wo 0.6 kT beobachtet werden), tritt
bei der Faltung in den fehlgefalteten 123-Zustand sogar eine starke Stabilisierung des Ausgangs-
zustands bezüglich des Übergangszustands von knapp 2 kT ein. Die Rate für diese Fehlfaltung
nimmt daher ab. Auch die Fehlfaltung in die nicht-native 23-Struktur wird kaum begünstigt: Der
geringe Wert von 0.3 kT liegt bereits im Bereich des statistischen Fehlers.

PEG-1500 ∆∆Gexp
UT ∆∆Gtheor

UT − 3.5 kT Faltungstyp

U⇒23 0.3± 0.3 kT 1.78 kT domänenähnlich

U⇒34 1.7± 0.1 kT 1.58 kT Domäne

U⇒12 1.4± 0.1 kT 1.48 kT Domäne

12⇒123 −1.8± 0.1 kT −1.62 kT EF-Hand

12⇒F 1.6± 0.2 kT 2.21 kT Domäne

34⇒F 0.6± 0.1 kT 2.05 kT Domäne

Tab. 5.5.: Vergleich der gemessenen ∆∆GUT mit theoretischen Werten für PEG-1500. Ein Offset von 3.5 kT
bringt Experiment und Modell quantitativ gut in Übereinstimmung.

Die Berechnungen mit einer Kombination aus SPT und RW-Modell in 5.15 liegen für PEG-1500
um etwa 3.5 kT neben den tatsächlichen Werten, können aber die gemessene Abweichung von
∆∆GUT zwischen der Faltung 12⇒123 und allen anderen Faltungen erklären. Qualitativ stim-
men die experimentellen Daten also gut mit der Scaled-Particle Theorie überein, quantitativ er-
geben sich Abweichungen, die vom ungenügenden Modell der entfalteten Polypeptidkette unter
Kraft, von Kalibrationsfehlern der Messungen oder von möglichen enthalpische Wechselwirkun-
gen zwischen Protein und PEG (kurze Diskussion hierzu in 5.5.1) herrühren können.
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PEG-3350: Verglichen mit PEG-1500 werden mit PEG-3350 bei gleichem φc kaum Veränderun-
gen gemessen. Für die Faltungen ganzer Domänen ergeben sich Werte von etwa 0.5 kT, für die
Faltung der EF-Hand von 123, ergibt sich eine Stabilisierung des entfalteten Zustands um etwa
0.4 kT (gegenüber 1.8 kT bei PEG-1500) und die Faltung in die 23-Struktur zeigt - genau wie bei
PEG-1500 - überhaupt keine Veränderung.

Alle drei verschiedenen Effekte werden qualitativ durch die Berechnungen wiedergegeben, ge-
nau wie bei PEG-1500 stimmen allerdings die Höhe der unterschiedlichen Stabilisierungen um
einen Faktor 2 nicht mit der Berechnung überein. Zudem lässt sich wieder ein Offset von etwa
2 kT feststellen, der auf Eichung oder enthalpische Effekte zurückzuführen ist.

PEG-3350 ∆∆Gexp
UT ∆∆Gtheor

UT − 3 kT Faltungstyp

U⇒23 0.0± 0.3 kT 0.39 kT domänenähnlich

U⇒34 0.4± 0.3 kT 0.67 kT Domäne

U⇒12 0.3± 0.6 kT 0.67 kT Domäne

12⇒123 −0.4± 0.4 kT −1.65 kT EF-Hand

12⇒F 0.8± 0.3 kT 0.94 kT Domäne

34⇒F 0.5± 0.2 kT 0.84 kT Domäne

Tab. 5.6.: Vergleich der gemessenen ∆∆GUT mit theoretischen Werten für PEG-3350. Ein Offset von 3 kT
bringt Experiment und Modell gut in Übereinstimmung. Die theoretischen Werte sind jedoch et-
was zu hoch.

PEG-400: Die Tendenz ist hier uneinheitlich. Aufgrund der geringen Datenmenge ist der gemes-
sene Effekt bei den Domänenfaltungen widersprüchlich und wenig ausgeprägt, was im Wider-
spruch zum theoretischen Modell steht und ein Hinweis darauf ist, dass die tatsächliche Größe
von Übergangszustand und entfaltetem Zustand durch unsere Modelle nur näherungsweise be-
schrieben werden.

Qualitativ zeigen Experiment und Theorie in Übereinstimmung, dass die Faltungsrate in den
23-Zustand durch PEG-400 stärker erhöht wird, als die anderen Faltungen. Im Gegensatz zu län-
gerkettigem PEG, ist sowohl im Experiment, als auch im Modell kein signifikanter Unterschied
zwischen der Faltung einer Domäne und einer EF-Hand zu sehen.

PEG-400 ∆∆Gexp
UT ∆∆GSPT

UT Faltungstyp

U⇒23 2.2± 0.1 kT 2.32 kT domänenähnlich

U⇒34 0.5± 0.5 kT −5.88 kT Domäne

U⇒12 −0.3± 0.6 kT −7.36 kT Domäne

12⇒123 0.2± 0.1 kT −2.51 kT EF-Hand

12⇒F 0.4± 0.5 kT −2.74 kT Domäne

34⇒F 0.9± 0.5 kT −2.94 kT Domäne

Tab. 5.7.: Vergleich der gemessenen ∆∆GUT mit theoretischen Modellwerten für PEG-400. Bei dieser Größe
wirkt sich der über SPT berechnete Effekt auf den Übergangszustand überproportional aus, was
eine Modifikation der Theorie nötig macht.
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Zusammenfassung Trotz zahlreicher Modelle und mathematischer Ansätze, sowie unzähli-
ger Simulationen zum Effekt von makromolekularem Crowding können Theorien und darauf
basierende Simulationen noch immer nicht die experimentellen Ergebnisse erklären und repro-
duzieren. Während Theorie und Simulation eine isolierte Betrachtung des entropischen Effekts
des Ausschlussvolumens der Berechenbarkeit halber vorziehen, haben Experimente immer ein
Problem, beim MCr zwischen entropischen und enthalpischen Effekten zu unterscheiden27, zu-
dem verursachen Kalibrierungsfehler meist eine Unsicherheit beim Vergleich von Daten mit und
ohne MCr.

In dieser Arbeit konnte dieses Problem durch die Unterscheidung zwischen verschieden großen
Faltungs- und Entfaltungsschritten umgangen werden, und die unterschiedliche Wirkung von
MCr auf unterschiedlich große Teilfaltungen des gut untersuchten Modellproteins Calmodulin
angewendet werden. Bis zu einem gewissen Grad können dadurch enthalpische Effekte vom ei-
gentlich entropischen Crowding-Effekt separiert werden, was sich im Unterschied der Verände-
rung der Faltungsraten von ganzen Domänen28 und einzelner EF-Hände zeigt. Der verbleibende
Effekt ist extrem gering und nur durch die Genauigkeit hochauflösender optischer Fallen über-
haupt messbar. Neben einigen unklaren Fragen lassen sich im Rahmen der hier vorgestellten
Ergebnisse folgende Schlussfolgerungen ziehen:

• Der entropische Effekt des MCr liegt bei kleinen Proteinen wie CaM nur im Bereich von
wenigen kT und bewirkt im untersuchten Bereich keine maßgebliche Veränderung der Fal-
tungskinetik von CaM.

• Es konnte weder bei Faltung noch bei Entfaltung eine Veränderung der Reaktionskoordi-
nate des Übergangszustands festgestellt werden. Unter den untersuchten Bedingungen in-
duziert MCr also weder einen Hammond- noch einen Anti-Hammond-Effekt, auch für al-
ternative Faltungspfade oder eine Modifikation des Faltungspfads zeigen die Daten keine
Veranlassung.

• Die Messungen lassen sich qualitativ sehr gut durch eine Kombination von Scaled Particle
Theorie und dem Random-Walk Ansatz von Zhou beschreiben. Alle Abweichungen konn-
ten reproduziert werden.

• Für eine quantitative Übereinstimmung zwischen Messung und Theorie ist es notwendig,
sich noch eingehender mit Beschaffenheit und Größe von Übergangszuständen und der
entfalteten Polypeptidkette unter Kraft auseinanderzusetzen.

• Der Gyrationsradius des entfalteten Zustands unter Kraft kann nicht durch ein Random-
Walk Modell wiedergegeben werden, sondern ist kraftabhängig.

Beim Vergleich der verschiedenen Crowdergrößen sind noch folgende mögliche Effekte zu be-
achten, auf die in der Auswertung nicht spezifisch eingegangen wurde, die aber in weiteren Teilen
dieser Arbeit behandelt werden:

• Um den Volumenanteil von φc = 0.13 bei PEG-400 zu erreichen ist eine deutlich höhere
Konzentration von PEG-400 nötig, als bei größeren PEG-Polymeren. Attraktive Wechselwir-
kungen zwischen Protein und Crowder skalieren mit der Konzentration der Crowder und

27 Hier offenbart sich auch ein klassisches Dilemma bei der Kooperation von experimenteller und theoretischer Wis-
senschaft: Sollen das Design eines Experiments darauf ausgerichtet sein, einen in der Theorie isoliert behandelbaren
Effekt aus der mannigfaltigen Menge gleichzeitig wechselwirkender Effekte zu separieren und zu untersuchen? Oder
sollen Simulationen und Theorien über möglichst allumfassende Ansätze versuchen, das hochkomplexe Wechselspiel
verschiedener interagierender Effekte, das in Experimenten erforscht werden kann, darzustellen?

28 Die Domänen von CaM bestehen aus zwei zusammengelagerten EF-Händen
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der möglichen Reaktionsoberfläche für Wechselwirkungen, dadurch wirken sich mögliche
enthalpische Effekte stärker bei PEG-400 aus, als bei PEG-1500 oder PEG-3350.

• Makromoleküle erhöhen die (makroskopische) dynamische Viskosität η der Lösung, die
in Anhang D.1.3 für alle PEG-Lösungen rheometrisch ermittelt wurde. Für große Crowder
(λ < 1) verändert dies aber nicht die nanoskopische Viskosität, die über Gleichung (E.2) di-
rekten Einfluss auf Raten der Proteinfaltung hat. Für λ > 1 kann dieser Effekt, der Faltungs-
und Entfaltungsraten gleichermaßen verringert, nicht zwangsläufig vernachlässigt werden.
Über den präexponentiellen Faktor erhöht die nanoskopische Viskosität ηn die Rauigkeit
der Energielandschaft, und wird in Anhang E.2 für die hier durchgeführten Experimente
abgeschätzt.

5.5. Resumée

5.5.1. Weitere Effekte auf die Faltungslandschaft durch Makromoleküle

In dieser Arbeit wurde versucht, durch Betrachtung von MCr auf verschiedene Teil(ent)faltungen
eines Proteins lediglich die rein entropische Komponente von makromolekularem Crowding iso-
liert zu betrachten. Dabei kam bereits immer wieder zur Sprache, dass es neben diesem bereits
theoretisch ausgiebig behandelten Effekt weitere Einflüsse von Makromolekülen auf die Protein-
faltung gibt. Diese sollen hier - unter Verweis auf aktuellste Ergebnisse - kurz geschildert werden:

Der enthalpische Anteil von MCr Neuere Experimente legen nahe, dass neben dem MCr die
enthalpischen Wechselwirkungen [213] zwischen Proteinen und den nahezu inerten synthethi-
schen Polymeren, aber noch stärker zwischen Proteinen und anderen als Crowder angesehen
Proteinen eine ebenso große Rolle spielen. So konnte bei einer durch Mutationen destabilisierten
Variante von Protein L keine durch MCr induzierte erhöhte Rückfaltung im Zytosol von e. coli
(verglichen mit wässriger Pufferlösung) beobachtet werden [294], obgleich dafür nur eine zusätz-
liche Stabilisierung von etwa 2 kT vonnöten gewesen wäre.

Eine Studie zum Vergleich der Aggregation von CRABP29 zeigt eine reduzierte Stabilität ge-
genüber Denaturierung im Zytosol als in vitro [150], was dafür spricht, dass in diesem Fall ein
enthalpischer Effekt über die entropische Stabilisierung durch Makromoleküle im Zytosol über-
wiegt.

Auch Untersuchungen zur Proteinstabilität durch NMR-Protonenaustausch30 bei Ubiquitin [346],
CI2 [24] und Protein L [291] ergaben bei niedrigen Temperaturen eine entropische Destabilisie-
rung durch Crowder, was im Widerspruch zu den MCr-Theorien steht. Dabei war bei Ficoll-70,
Sucrose und PVP ein schwache31, bei Crowderproteinen wie BSA sogar trotz abstoßender La-
dungen eine relativ starke entropische Destabilisierung des nativen Zustands zu sehen. In beiden
Fällen überwiegt also der enthalpische Effekt durch nicht-spezifische Wechselwirkungen. Außer-
dem wurde kein Unterschied zwischen Ficoll oder der monomerischen Sucrose gefunden, was
ebenfalls nicht mit den MCr-Theorien in Einklang zu bekommen ist.

29 Dessen Aggregation ein pathologisches Symptom der Huntington-Krankheit ist, eine weitere Krankheit, die durch
Fehlfaltung von Proteinen verursacht wird, die im Abschnitt 1.1.4 aber aufgrund des selteneren Vorkommens nicht
näher beschrieben wurde.

30 Der große Vorteil besteht hier darin, dass die Stabilitätskurve nicht nur für Temperaturen nahe der Denaturierung
gemessen werden kann, wie in anderen Ensemble-Studien.

31 Im Bereich von ∆∆G ≈ 0.9 kT
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In [171] wurden chemische Interaktion und MCr-Effekte von PEG auf DNS32 getrennt betrach-
tet. Dabei wird bei konstantem monomerem Massenanteil bei langkettigen PEG ein höherer MCr
und ein geringerer chemischer Effekt beobachtet. Bei großen Crowdern (etwa ab PEG-2000) bleibt
die Differenz beider Effekte jedoch gleich.

Hydrodynamische Interaktion Die geringe Diffusionskonstante von GFP bei Vorhandensein
von Makromolekülen lässt sich nicht durch den Effekt des Ausschlussvolumens erklären, sondern
nur durch zusätzliche hydrodynamische Interaktionen [6]. Diese sind mit F ∼ 1/r sehr viel lang-
reichweitiger als induzierte elektrostatische van-der-Waals-Wechselwirkungen (F ∼ 1/r6 ) und
können daher gut unterschieden werden. Zusätzliche elektrostatische Potenziale über Poisson-
Boltzmann-Gleichungen ohne Berücksichtigung von hydrodynamischen Interaktionen können
in [226] zwar die experimentell gemessene erhöhte Stabilität reproduzieren, nicht aber die Diffu-
sionskonstante erklären33.

Entropie des Lösungsmittels Eine Unterscheidung der Entropieänderung der Polypeptidket-
te und der Entropieänderung des Lösungsmittels ist nicht möglich. Die Theorien zu MCr be-
handeln jedoch nur den Effekt auf Entropieänderungen der Konformationen der Polypeptidket-
te, während in Experimenten beide Entropieänderungen auftreten und nicht bestimmt werden
kann, inwiefern sich die Entropieänderung des Lösungsmittels durch dessen Durchsetzung mit
Makromolekülen verändert.

5.5.2. Ausblick

Die Präsenz von Makromolekülen wirkt sich also auf vielfältige Weise auf die Faltung von Prote-
inen aus. Darunter ist makromolekulares Crowding nur einer - und nach neuesten Untersuchun-
gen nicht der maßgebliche - von vielen Effekten. Die Experimente dieser Arbeit zeigen, dass die
Veränderungen bei den vorgenommenen Crowdergrößen nur im Bereich von wenigen kT liegen,
was in Übereinstimmung mit den existierenden Theorien ist.

Für eine quantitative Abschätzung müssen jedoch auch die Viskositätseffekte, hydrodynami-
sche Effekte, van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen Crowder und Protein, und Verände-
rung der Anordnung der Wassenmoleküle durch die Crowder berücksichtigt werden. Für Mes-
sungen an einzelnen Molekülen ergeben sich dabei einige neue, spannende Fragestellungen:

Einfluss auf Sekundärstrukturelemente In der vorliegenden Untersuchung wurde der Effekt
von MCr auf ein relativ schnell faltendes α-helikales Protein untersucht. Die Ausbildung dieser
Sekundärstrukturelemente bedarf weitaus weniger Raum, als die Formation von β-Faltblättern.
Lässt sich hier ein Unterschied der Wirkung von MCr festmachen?

MCr und Confinement - Poren, Kavitäten und Membranen Der Effekt des Ausschlussvolu-
mens wirkt sich besonders in Kavitäten wie Zellkompartimenten, Chaperonen oder im riboso-
malen Exit-Tunnel (in Abschnitt 1.1.3 behandelt) stark auf die Faltung aus. Neue Techniken wie
DNS-Nanotechnologie ermöglichen das Design von Experimenten, wo diese Effekte realistisch
nachgestellt werden können, und eine kraftspektroskopische Untersuchen ermöglichen. Aller-
dings wird auch hier die komplette Trennung von Interaktionen des die Kavität bildenden Mate-
rials (besonders falls stark negativ geladene DNS) und entropischem Effekt schwer möglich sein.

32 Mit einem Hairpin und einem Duplexstrang, beide aus jeweils 12 Nucleotiden bestehend.
33 Diese wird in der zitierten Arbeit durch Anpassung der van-der-Waals-Interaktionen erreicht.
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Verfeinerung der theoretischen Modelle Eine Verfeinerung der Theorien unter Berücksich-
tung der reskalierbaren Flory-Huggins-Theorie [293] (wie in [311] angewendet) oder reskalie-
rungen der Asakura-Oosawa-Theorie [115] oder einer mit Randbedingungen ausgestatteten self-
avoiding Random-Walk Theorie kann eine weitere Verbesserung der Darstellung der entfalteten
Polypeptidkette unter Kraft liefern. Die Daten zeigen, dass die Modelle zur Näherung des Über-
gangszustands und des entfalteten Zustands unter Kraft nicht ausreichend sind, um mit SPT und
RW die experimentellen Ergebnisse auch quantitativ zu erklären.

Vom entropischen Crowder zum echten Makromolekül Untersuchungen zum Einfluss von
MCr auf die Faltungslandschaft von Proteinen wählen zumeist möglichst inerte Makromoleküle
wie PEG, Ficoll oder Dextran, um ein Ausschlussvolumen zu generieren, ohne dabei attraktive
Wechselwirkung zwischen Crowder und Protein zu bekommen, die den MCr-Effekt überlagern
würden. Allerdings zeigen Messungen, die während dem Entstehen dieser Arbeit publiziert wur-
den, dass offenbar gerade diese enthalpischen Effekte einen großen Einfluss auf die Faltungsland-
schaft von Proteinen in vivo haben. Zudem scheinen selbst vermeintlich inerte Makromoleküle
wie Ficoll einen enthalpischen Beitrag zu besitzen, der bei Raumtemperatur stärker ist, als die
entropische Stabilisierung kompakter Strukturen.

Statt sich also auf den entropischen Beitrag durch Verwendung möglichst inerter Makromole-
küle wie PEG zu konzentrieren, wäre es interessant, den Einfluss von in vivo-Molekülen auf die
Proteinfaltung zu untersuchen. Aufgrund der Komplexität der hier zu erwartenden Effekte, wür-
de es allerdings kaum möglich sein, die Ergebnisse in den Kontext existierenden Theorien (wie
SPT oder RW) einzubetten.
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Anhang A. Ratentheorien

Hier werden die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Modelle zur Kraftabhängigkeit von Reaktionsraten
um einige Herleitungen und Erweiterungen ergänzt.

Einfache chemische Reaktionen der Form A→B werden im Allgemeinen mit Ratengleichungen
beschrieben, die auf einfachen thermodynamischen Prinzipien beruhen und die keine weiterge-
hende Information über die Gestalt einer Potenziallandschaft benötigen. Bei komplexeren Vor-
gängen wie der Proteinfaltung besteht die Reaktion aus nicht zwangsläufig voneinander sepa-
rierbaren Teilschritten. Dadurch wird oft ein komplexerer Ansatz nötig, da die Raten bei festen
Randbedingungen nicht mehr nur die Eigenschaften von Produkt, Übergangsbarriere und Edukt
berücksichtigen müssen, sondern in die Berechnung von Übergangsraten auch die Gestalt des
Reaktionspfades auf einer Potenzialfläche miteinbezogen werden muss.

Im folgenden Abschnitt sollen daher - beginnend mit der einfachen Arrhenius-Gleichung - ei-
nige theoretische Modelle vorgestellt werden, die eine Reaktion innerhalb einer solchen Potenzi-
allandschaft quantitativ beschreiben. Diese Modelle dienen also Grundlage für die in Abschnitt
3.2 vorgenommenen Modifizierungen zur Beschreibung der kraftabhängigen Faltungs- und Ent-
faltungsraten in der Kraftspektroskopie.

A.1. Phänomenologische Ratentheorien

A.1.1. Die Arrhenius-Gleichung

Abb. A.1.: Arrhenius-Gleichung

Basierend auf den Überlegungen von Jacobus van’t Hoff zur
Temperaturabhängigkeit chemischer Gleichgewichte formu-
lierte Svante Arrhenius 1889 [9] die phänomenologische For-
mel

k = A · exp(− Ea

kBT
), (A.1)

in der die Übergangsrate k einer Reaktion abhängig von ei-
nem temperaturunabhängigen Faktor A, der Aktivierungs-
energie Ea und der mit dem Boltzmann-Faktor kB gewichte-
ten Temperatur ist.

Der präexponentielle Arrhenius-Faktor A wurde seinerzeit als phänomenologische Konstante
eingeführt, und wird heute als ein Maß für die lokale Rauigkeit der Energielandschaft interpre-
tiert. Für Proteinfaltung liegt er allgemein im Bereich von 107s−1 [192][365], wobei bei sehr schnel-
ler Veränderung der Kraft auch viel geringere Werte gemessen wurden [283]. Die intrinsische Rei-
bung ist dabei sehr stark von der jeweiligen Aminosäuresequenz und in Einzelfällen sogar von
einzelnen Aminosäuren selbst abhängig [349]. Weitere Einflüsse auf den Arrhenius-Faktor bei
Proteinfaltung bilden Zusammensetzung, Polarität und Ionenstärke des Puffers, Temperatur1,

1 Obwohl Arrhenius selbst den Faktor als unabhängig von der Temperatur annahm, impliziert die häufig verwendete
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und mikroskopische Viskosität des Mediums, worauf in Anhang E.1 eingegangen wird. Da in der
Kraftspektroskopie allgemein die freie Enthalpie G = E− TS + pV anstelle der Energie verwen-
det wird, bekommt der Vorfaktor durch die Anwendung dieser Legendre-Transformation (siehe
vorherigen Abschnitt) eine implizite Temperaturabhängigkeit [20]. Speziell bei der getrennten Be-
trachtung von entropischen und enthalpischen Effekten auf die Proteinfaltung wie im Kapitel 5
spielt diese Temperaturabhängigkeit eine wichtige Rolle [346] und muss beachtet werden.

A.1.2. Die Theorie des Übergangszustands (TST)

Das Konzept der Theorie des Übergangszustands2 definiert neben dem Edukt- und Produktzu-
stand der Ratengleichung den Übergangszustand als den energetisch höchsten Punkt des Über-
gangspfads, der gleichzeitig einen Sattelpunkt bei mehrdimensionaler Betrachtung darstellt. Der
Unterschied zwischen der freien Enthalpie des Ausgangszustands ∆GN und der freien Enthalpie
des Übergangszustands ∆GTS ist die Aktivierungsenergie, die über

kN→U = κ kBT
2πh̄

e−
∆GTS−∆GN

kBT = k0
N→Ue−

∆GTS−∆GN
kBT (A.2)

die Rate vom Ausgangszustand N über den Übergangszustand TS in den Endzustand U de-
finiert. Dabei ist h̄ das reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum3 und κ der Transmissionsko-
effizient [104], der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass vom Übergangszustand aus das Edukt
erreicht wird. Es gilt daher immer 0 < κ ≤ 1, in der konventionellen TST wird κ = 1 gesetzt.

Der Vergleich der Gleichungen (A.1) und (A.2) ergibt unter Berücksichtigung von ∆G = ∆H −
T∆S und Ea = ∆HNT + kBT für den präexponentiellen Faktor

ATST =
κkBT
2πh̄

exp
(∆SNT + kB

kB

)
(A.3)

Die TST wurde für chemische Reaktionen in der Gasphase entwickelt, daher wurde der Vorfaktor
mit der Frequenz von Vibrationsmoden kovalenter Bindungen in Bezug gesetzt, die im Bereich
von 6 · 1012s−1 liegen [34]. Damit erhält man jedoch einen Vorfaktor, der viel zu hoch ist für Re-
aktionen, die auf Diffusionsbewegungen basieren, wie beispielsweise Proteinfaltung. Durch An-
passung des Vorfaktors kann jedoch eine modifizierte TST (wie das in Abschnitt 3.2.1 vorgestellte
Zhurkov/Bell-Modell) auch für Proteinfaltung Anwendung finden, die ermittelten Werte reichen
hier von 10 µs in [244] bis 0.4 µs in [276].

A.2. Die Kramers-Ratentheorie

Abb. A.2.: Kramers-Gleichung

Die Kramers-Theorie [177] beschreibt die Übergangsrate
über eine Potenzialbarriere durch thermische Aktivität ei-
nes Teilchens und entwickelt unter Bezug auf Arbeiten zur
TST [266][104][103] eine durch thermische Diffusion getrie-
bene Ratengleichung, die als Basis für fast alle Theorien
der Einzelmolekül-Kraftspektroskopie dient, und die des-
halb hier etwas genauer erörtert werden soll, wobei sich No-
tationen und Herleitungen an [141] orientieren.

Definition über die Anzahl von molekularen Kollisionen multipliziert mit einem Formfaktor: A∗(T) = A · (T/T0)
n

bereits eine Temperaturabhängigkeit. Dem wird in einer modifizierten Arrhenius-Gleichung [152] Rechnung getragen.
Häufig geht man von A ∼

√
T aus.

2 Transition State Theory, für einen Überblick sei [275] empfohlen.
3 h̄ = 1.05457 · 10−34J s
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Dazu betrachten wir ein Teilchen in einem Potenzial V(x) mit Minima bei xN und xU . Auf
das Teilchen der Masse M wirke mittels der Brown’schen Molekularbewegung bei Temperatur
T eine externe Kraft ξ(t) und es herrsche eine lineare Dämpfungskraft −Mγẋ. Damit wird die
Bewegung nahe eines der Minima durch eine Langevin-Gleichung beschrieben:

Mẍ = −dV(x)
dx

− γMẋ + ξ(t) (A.4)

Die zeitlich fluktuierende Kraft ξ(t) wird durch gaussförmiges, weißes Rauschen beschrieben,
erfüllt also

〈ξ(t)〉 = 0 (A.5)

〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2MγkBT δ(t− t′), (A.6)

mit der Dirac’schen Delta-Funktion δ(x). Da eine Markov’sche stochastische Dynamik vorliegt,
wird die Zeitabhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x,ẋ,t) durch die Klein-Kramers-
Gleichung [170] mit V′(x) = ∂V(x)/∂x und ẋ = v beschrieben:

∂p(x,v,t)
∂t

=

(
− ∂

∂x
v +

∂

∂ẋ
V′(x) + Mγv

M
+

γkBT
M

∂2

∂v2

)
p(x,v,t) (A.7)

Bei hohem Reibungskoeffizienten γ gilt die adiabatische Näherung

v =
1

Mγ

(
ξ(t)−V′(x)

)
(A.8)

und der zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsfluss wird durch die Smoluchowski-Gleichung [309]4

beschrieben:
∂p(x,t)

∂t
=

(
1

Mγ

∂

∂x
V′(x) +

kBT
Mγ

∂2

∂x2

)
p(x,t) (A.9)

Für die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x,v) eines stationären Flusses von xN nach xU müssen nun
folgende Bedingungen gelten:

• Die Barriere wird beschrieben durch ein linearisiertes Potenzial der Form

V(x) = V(xTS)−
1
2

Mω2
TS(x− xTS)

2 (A.10)

mit der Frequenz ωTS = −M−1V′′(xTS) > 0 (analog zur TST in A.1.1).

• Nahe der Barriere (x ≈ xTS) muss die stationäre Fokker-Planck-Gleichung mit ρ̇ = 0 erfüllt
sein: [

− ∂

∂x
v− ∂

∂v

(
ω2

TS(x− xTS)− γv
)
+

γkBT
M

∂2

∂v2

]
ρ(x,v) = 0 (A.11)

• Nahe xN wird die Wahrscheinlichkeitsdichte durch die thermische Energie der Teilchen
bestimmt: ρ(x,v) = CN · exp

[
−β
(
V(x) + 1

2 Mv2)] mit Normalisierungskonstante CN und

β = (kBT)−1.

4 Die Smoluchowski-Gleichung ist ein Spezialfall der Fokker-Planck-Gleichung [175], bei dem x die Position eines Teil-
chens im System beschreibt. Man erhält sie durch Taylor-Entwicklung nach ∆x einer Markov’schen Mastergleichung
mit Abbruch nach der zweiten Ordnung (Kramers-Moyal-Entwicklung). In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine
entsprechende Ratengleichung als Kolmogorov-Vorwärtsgleichung bekannt.
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• Es wird nur der Fluss in eine Richtung betrachtet, dadurch müssen Teilchen jenseits der
Barriere verschwinden, für x > xTS gilt also ρ(x,v) = 0.

Kramers konstruierte mit dem Ansatz

ρ(x,v) = f (x,v) exp
(
− β(V(x) +

1
2

Mv2)
)

(A.12)

eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die diese Bedingungen erfüllt und berechnet den Wahrschein-
lichkeitsstrom j = kN→U · nN für nN Teilchen an Position xN zu

j = λ+
kBT

MωTS
CN exp

(
− βV(xTS)

)
, (A.13)

wobei λ+ = aω2
TS. Dabei muss a ∈ Z so gewählt werden, dass die oben aufgeführten Randbedin-

gungen erfüllt sind. Daraus ergibt sich dann mit der Aktivierungsenergie Ea = V(xTS)− V(xN)

die bekannte Kramers-Ratengleichung

kN→U =

(√
γ2

4
+ ω2

TS −
1
2

γ

)
ωN

2πωTS
exp(−βEa), (A.14)

die sich im überdämpften Fall γ� ωTS zu

kN→U =
ωNωTS

2πγ
exp(−βEa) (A.15)

vereinfacht. Dabei sind die Frequenzen ωN und ωTS abhängig von der Potenzialform nahe der
Positionen xN und xTS. Gleichung (A.15) lässt sich auch direkt aus der Smoluchowksi-Gleichung
(A.9) ableiten [141].

Zusammenhang zwischen Kramers-Gleichung und TST Die Kramers-Gleichung lässt sich
auch direkt aus Gleichung (A.2) der TST herleiten, indem man eine Versuchsfrequenz ωN =

(V′′(xN)M−1)
1
2 des Teilchens für eine Barriere der Höhe ∆GNT = ∆GTS − ∆GN annimmt. Damit

erhält man5

kTST =
1

1πh̄
h̄ exp(−β∆GNT)

β
∞∫
0

1
ω(E′) exp(−βE′)dE′

(A.16)

≈ ωn

2π
exp(−β∆GNT). (A.17)

Abb. A.3.: Zackenförmiges Potenzial

Kramers-Rate für zackenförmige Potenziale Eine ana-
lytische Lösung der Kramers-Gleichung (A.15) bezieht sich
auf ein zackenförmiges Potenzial einer Form wie in Ab-
bildung A.3. Betrachtet man diese Form im Rahmen einer
Smoluchowski-Dynamik (mit γ � ωN), so erhält man das
bereits 1940 in Kramers Publikation veröffentlichte Resultat

kΛ =
ω2

N

√
πβEa

2πγ
exp(−βEa). (A.18)

5 Die Aktivierungsenergie Ea = ETS − EN wurde hier durch die für die Kraftspektroskopie relevante freien Enthalpie ∆G
ersetzt.
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Für die Annahme von ωTS → ∞ bei einem zackenförmigen Potential erhält man jedoch aus Glei-
chung (A.14)

kΛ =
ω2

N

2π
exp(−βEa), (A.19)

ein Wert, der sich ebenfalls über die mittlere erste Übergangsrate (MFPT6) ergibt, wenn man die
TST verwendet unter der Annahme, dass alle Teilchen, die die Barriere mit positiver Geschwin-
digkeit erreichen, diese überqueren [222], also mit κ = 1. Eine Diskussion über die Bedeutung
und Konsequenz dieser Diskrepanz würde diesen Rahmen sprengen und findet sich z. B. in [274].

Möglichkeiten und Grenzen des Kramers-Modells Über Gleichung (3.38) lässt sich die Kramers-
Theorie auf Messungen der Kraftspektroskopie anwenden, dabei werden (im Gegensatz zum
im nächsten Abschnitt vorgestellten Bell-Modell) Positionsänderungen des Übergangszustands
berücksichtigt. Trotzdem bestehen Limitierungen bei der möglichen Anwendung der Kramers-
Ratentheorie auf die Faltung von Proteinen:

• In der TST erhält man die freie Enthalpie (oder Aktivierungsenergie unter anderen expe-
rimentellen Bedingungen) über die Steigung eines Arrhenius-Graphen7. In der Kramers-
Theorie enthält die Steigung zusätzlich eine Komponente aus der Temperaturabhängigkeit
des Reibungskoeffizienten γ, die aber experimentell schwer messbar ist.

• Die für den präexponentiellen Vorfaktor relevanten Versuchsfrequenzen ωN und ωTS sind
nicht mit herkömmlichen, experimentell zugänglichen Messgrößen verbunden8.

• Die Kramers-Ratentheorie ist limitiert bei schnellen Faltungsübergängen: Der präexponen-
tielle Faktor ist stark vom Diffusionskoeffizienten des Systems nahe der Barriere abhängig,
diese Positionsabhängigkeit wirkt sich besonders bei schnell faltenden Proteinen aus [55].

• Die Kramers-Abschätzung versagt bei Barrierehöhen von ∆GXT < 3 kT [55] (für X ∈ {N,U}),
jenseits dieser Barrierehöhe muss sie durch das Konzept einer rauen Energielandschaft er-
setzt werden, was die Diffusion zur bestimmenden Größe für die Reaktionsraten macht.

A.3. Die Rauigkeit von Energielandschaften

Abb. A.4.: Die Raten in rauen Land-
schaften sind herabgesetzt.

Die bisher behandelten Ratengleichungen setzen voraus,
dass sich die Zeitskalen der Übergangsraten und der Diffu-
sion innerhalb der Potenziale gut trennen lassen. Bei einer
starken Rauigkeit ist dies nicht der Fall und die niedrige Dif-
fusionskonstante wirkt sich auf die Übergangswahrschein-
lichkeiten aus. In [379] wird gezeigt, dass eine koordinaten-
unabhängige Rauigkeit lediglich zu einer Renormalisierung
der effektiven Diffusionskonstante in der Smoluchowski-
Gleichung (A.9) führt. Allerdings ist das mit einer Abwei-
chung von der Arrhenius-artigen exponentiellen Abhängig-
keit der Raten von der Temperatur verbunden [149].

6 Mean First Passage Time
7 Dabei wird die Messgröße (in diesem Fall die Rate) gegen kT−1 aufgetragen.
8 In Simulationen [30] liegt diese Versuchsfrequenz für die Faltung bei etwa 2 µs−1, und damit nahe am Geschwindig-

keitslimit für Faltung, das etwa bei 1 µs−1 abgeschätzt wird [182].
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A.3. DIE RAUIGKEIT VON ENERGIELANDSCHAFTEN

Addiert man wie in Abbildung A.4 zum bisher behandelten Potenzial V(x) eine Rauigkeit R(x)
(mit Längenskala l und Energieskala ε)9 so verändert sich mit einer mittleren Rauigkeit

R̄± := 〈e±
R(x)
kBT 〉 = 1

l

l∫
0

e±
R(x)
kBT dx (A.20)

beispielsweise die Kramers-Gleichung (A.15) für die Entfaltung (mit linearer Kraftabhängigkeit)
zu

ku(F) =
ωN(F)ωTS(F)
2πγ R̄+R̄−

exp
(
− ∆GNT + F∆xNT(F)

kBT

)
. (A.21)

Nimmt man die energetische Skalierung ε als Maß für die Rauigkeit, so erhält man mit

R̄+R̄− ≈ exp(
ε

kBT
) (A.22)

die Veränderung der kraftabhängigen Rate

ln
(

ku(F)
k0

u

)
= −∆GNT + F∆xNT(F)

kBT
−
(

ε2

kBT

)2

. (A.23)

In [149] wird eine einfache Messung von ε über die wahrscheinlichste Entfaltungskraft F∗ vorge-
schlagen. Dabei erhält man aus der im folgenden Abschnitt vorgestellten Verteilung von Entfal-
tungskräften (3.48) bei konstant angenommener Kraft-Ladungsrate Ḟ:

F∗ ≈ kBT
∆xNT

ln Ḟ +
kBT

∆xNT
ln

(
∆xNT

k0
ukBT exp(−∆GNT

kBT )

)
+

ε2

∆xNTkBT
(A.24)

Aufgrund der Einflüsse der Temperatur auf weitere Parameter der Faltungslandschaft (in Ab-
schnitt 1.2.4 bereits ausgeführt), ist eine derartige Berechnung über die Veränderung von F∗

bei verschiedenen Kraft-Ladungsraten Ḟ und verschiedenen Temperaturen T experimentell aller-
dings problematisch. Auch die Abhängigkeit der Rauigkeit von der Reaktionskoordinate [181][55]
wird durch die Annahme einer konstanten Rauigkeit mit Größenordnung ε vernachlässigt.

9 Die Längenskala l entspricht der räumlichen Periode bei Näherung der Rauigkeit über harmonische Funktionen, dabei
muss gelten l � ∆xNT . Die Energieskala ε entspricht der mittleren Amplitude bei harmonischer Näherung von R(x),
und es gilt ε < ∆GNT .
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Anhang B. Aufbau und Kalibrierung der
optischen Falle

In diesem Abschnitt werden die optischen Fallen kurz skizziert und die Protokolle beschrieben, mit
denen die standardmäßige Kalibrierung der Messungen erfolgt. Dabei wird spezielles Augenmerk
auf die Schwierigkeiten der Kalibrierung von PEG-Puffer-Mischungen gelegt.

B.1. Aufbau und Unterschiede der optischen Fallen

Die Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden an zwei optischen Fallen, mit leicht unter-
schiedlichem Aufbau durchgeführt. Die Ergebnisse sind absolut vergleichbar. So wurden bei-
spielsweise die in [316] publizierten Daten von CaM auf der AOD-Falle gemessen, während
die quantitativ exakt gleichwertigen Daten von CaM in Flusszellen, sowie CaM mit MCr in der
Piezospiegel-Falle gemessen wurden. In den Abbildungen 5.11 und 5.12 sind beide Datensätze
gegenübergestellt.

B.1.1. Optische Falle mit Steuerung über Piezospiegel

Abb. B.1.: Schematischer Aufbau der optischen Falle mit Piezospiegel. Graphik orientiert sich an [265].

Die meisten Messungen dieser Arbeit wurden an der von Benjamin Pelz [265] aufgebauten
optischen Falle gemessen, deren Aufbau in B.1 schematisch dargestellt ist. Als Laser wird ein
diodengepumpter Nd:YVO4-Festkörper Laser (J201-BL-106C, Spectra-Physics, USA) mit TEM00
Mode verwendet. Der Strahl passiert einen Faraday-Isolator (dieser verhindert Rückreflexionen
in den Laser), sowie einen akusto-optischen Modulator (AOM) und eine optische Faser - beides,
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B.1. AUFBAU UND UNTERSCHIEDE DER OPTISCHEN FALLEN

um den Laser zu stabilisieren. Ein Detektor vor der Intensitätssteuerung, in den über einen Strahl-
teiler ein kleiner Anteil des Gesamtstrahls geleitet wird, dient als Regelgröße für die Steuerung
des AOM. Über eine Kombination aus einem λ/2-Plättchen und einem Polarisationsstrahlteiler
wird nun zuerst die Gesamtintensität gesteuert. Danach wird der Laser über eine zweite solche
Kombination in zwei senkrecht zueinander polarisierte Strahlen für beide Fallen aufgeteilt und
dabei die relative Intensität beider Fallen zueinander eingestellt.

Während eine der beiden Fallen immer eine fixe Position hat, kann die Position der zweiten
Falle über einen piezogesteuerten Spiegel verändert werden. Beide Strahlen unterscheiden sich
über die Polarisationsrichtung und der Strahl der fixen Falle bekommt über einen zusätzlichen
AOM einen leichten Frequenzshift, um Interferenzen beider Fallen im weiteren Verlauf zu ver-
hindern [217]. Ein λ/2-Plättchen kompensiert zusätzlich die Rotation der Polarisation durch den
AOM.

Durch das verwendete Wasser-Immersions-Objektiv werden sphärische Abberationen gering
gehalten, was es ermöglicht, auch weit entfernt von der Oberfläche der Fluidzelle zu messen. Die
Entfernung zur Oberfläche beträgt 20 µm, um hydrodynamische Effekte während der Kalibrie-
rung zu verhindern. Ein weiterer Strahlteiler ermöglicht die getrennte Detektion der Positionen
beider senkrecht zueinander polarisierten Fallen, wobei ein geringes Übersprechen der Fallensi-
gnale durch Depolarisation während des Strahlenwegs unvermeidbar ist, und wie in B.2 korri-
giert wird.

B.1.2. Optische Falle mit Steuerung über Akusto-Optischen Deflektor
(AOD)

Abb. B.2.: Schematischer Aufbau der optischen Falle mit AOD-Steuerung. Graphik modifiziert übernom-
men aus [313].

Im Gegensatz zur Falle mit Piezospiegel ist durch einen AOD keine gleichmäßige Positions-
veränderung des mobilen Fallenlasers möglich. Bei Messungen mit konstanter Geschwindigkeit
wird diese Bewegung daher durch eine schnelle Schrittfolge der Fallenpositionen angenähert. Die
Schrittfrequenz liegt dabei bei über 1 kHz und die minimale Positionsänderung pro Schritt un-
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Anhang B. Aufbau und Kalibrierung der optischen Falle

ter 1 Å. Messungen an CaM ohne Crowding im Rahmen von [316] und Kraftsprung-Messungen
wurden an der optischen Falle mit AOD durchgeführt, die im Rahmen von [116] von Christof
Gebhardt aufgebaut wurde.

Der Aufbau unterscheidet sich in vielen Punkten nur wenig vom oben beschriebenen Nach-
folgemodell. Nach dem Faraday-Isolator wird der Strahl auf einen Durchmesser von 2 mm auf-
geweitet, damit im AOD keine zu hohen Energiedichten auftreten und damit die Geometrie des
Strahlengangs auf einen gewöhnlichen optischen Tisch passt. Über den AOD wird die Position
der mobilen Falle geregelt, dabei verhindert ein Frequenzshift des Lasers im AOD Interferenzen
zwischen den beiden polarisierten Strahlen der beiden optischen Fallen. Schnelle Positionssprün-
ge der Falle über den AOD führen nur zu sehr geringen hydrodynamischen Oszillationen der
Kugeln, was diesen Aufbau ideal für Kraftsprung-Experimente macht. Die horizontale Positionie-
rung der Fluidzellen verhindert außerdem starke Kovektionsströmungen in der Probenkammer.
Aufgrund der benötigten Abmessungen der Fluidzellen wurde die Entwicklung von Flusszellen
für diesen Fallentyp nicht durchgeführt. Die Fluoreszenz wurde lediglich zur Unterscheidung
der unterschiedlich modifizierten Kugeltypen verwendet.

B.2. Kalibrierung der optischen Falle

Zur Kalibrierung von Federhärten der optischen Fallen wird das in [331] beschriebene Verfah-
ren verwendet. Dazu wird die Oberfläche der Fluidzelle über ein Piezoelement in harmonische
Schwingung in x und y-Richtung versetzt. Durch die hydrodynamische Kopplung ergibt sich für
die zwei im Laserfokus gefangenen Kugeln eine angeregte Schwingung.

Die Bewegung einer Kugel in einem harmonischen Potenzial wird durch folgende Langevin-
Gleichung mit Kugelmasse m, Reibungskoeffizient γ, Fallenstärke κ und einer gleichverteilten
thermischen Kraft ξ(t) beschrieben1

mẍ(t) + γẋ(t) + κx(t) =
√

2kBTγ · ξ(t) (B.1)

Der Reibungskoeffizient wird durch die Stokes-Gleichung mit dynamischer Viskosität η des Puf-
fers beschrieben:

γ = 6π η Rb (B.2)

Für später ist zu beachten, dass η und damit auch γ temperaturabhängig sind. In Wasser und
höher viskosen Puffern ist das System bereits überdämpft, und unter Einbeziehung der bekannten
Einstein-Smoluchowski-Beziehung

Dγ = kBT (B.3)

gilt
ẋ(t) + 2π fcx(t) =

√
2D ξ(t) (B.4)

mit der Grenzfrequenz

fc =
κ

2π6πηRb
(B.5)

Die PSD-Funktion2 ermittelt sich aus der Fourier-Transformierten x̂( f ) mit

P( f ) = lim
t→∞

(2〈x̂( f )2〉
t

)
=

D
π2( f 2 + f 2

c )
. (B.6)

Durch die oszillierende Bewegung der Oberfläche
1 Für diese Gauss’sche Kraft gilt dadurch 〈ξ(t)〉 = 0 und 〈ξ(t)ξ(t′)〉 = δ(t− t′).
2 Power Spectral Density
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B.2. KALIBRIERUNG DER OPTISCHEN FALLE

Abb. B.3.: PSD-Spektrum einer Kugel in der optischen Falle bei Anregung mit 20 Hz und Fit mit Gl. (B.8).

xdrive(t) = A sin(2π fdrivet), (B.7)

die sich hydrodynamisch auf die Kugeln überträgt, erhält man einen zusätzlichen Term in der
PSD-Funktion der Kugelbewegung, die nun durch die Langevin-Gleichung (B.4) beschrieben
wird, wenn man ẋ durch ẋ− ẋdrive(t) ersetzt. Fourier-Transformation in den Frequenzraum ergibt
wieder eine Lorentzfunktion, diesmal mit zusätzlichem Term der Anregungsfrequenz fdrive:

P( f ) =
D

π2( f 2 + f 2
c )

+
A2

2 · (1 + f 2
c / f 2

drive)
δ( f − fdrive) (B.8)

Mit bekannter Amplitude A und Frequenz fdrive der Oszillation, lässt sich fc als Fit des PSD-
Spektrums mit Gleichung (B.8) ermitteln. Die Federhärte der optischen Falle errechnet sich nun
durch

κ = 2π fc
kBT

β2Dvolt
, (B.9)

wobei der Kalibrationsfaktor β den Umrechnungsfaktor von Detektorsignal (in Volt) zu Kugelpo-
sition (in Nanometer) darstellt:

β =

√
Wth
Wex

=

√
A2

2(1 + f 2
c / f 2

drive)
· 1

Wex
(B.10)

Wex wird dabei über die Energie, die in der Fläche des Peaks an der Oszillationsfrequenz im PSD-
Spektrum steckt gemessen, alle anderen Werte sind bekannt.

Über die Temperaturabhängigkeit der Viskosität η in B.2 lässt sich das Protokoll wie in Ab-
schnitt D.2 beschrieben modifizieren, um als zusätzliche Information neben der Fallenstärke auch
die Temperatur an den Kugelpositionen zu erhalten.

Berechnung von erhöhtem Signal-Crosstalk im Laserpfad

Zur Unterscheidung der Positionssignale beider Laserfallen sind beide Laserstrahlen linear pola-
risiert und Polarisationsfilter vor den Detektoren verhindern ein Übersprechen der Signale (siehe
B.1). Allerdings wird durch Brechung und damit verbundener Depolarisierung an Kugelober-
flächen und Makromolekülen in Lösung ein Übersprechen der Fallen verursacht, das aus dem
tatsächlich gemessenen Signal herausgerechnet werden muss [13]. Dazu werden Kreuzkorrela-
tionsfunktionen zwischen (siehe [116]) den Signalen beider oszillierender Fallen mit jeweils nur
einer gefangenen Kugel gebildet und das Verhältnis von PSD und Kreuzkorrelationsfunktion ge-
gen f → 0 extrapoliert.

Für die verwendeten PEG-Konzentrationen ergab sich kein messbar höheres Übersprechen der
Fallensignale, so dass auf eine weitergehende Korrektur als im Standardprotokoll verzichtet wur-
de.
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Anhang C. Materialien, Methoden und
Ergänzungen zu UCHL-1

C.1. Expression und Modifikation von UCH-L1

C.1.1. Protein

Sequenz UCH-L1 wurde – nach Mutation aller nativen Cysteine in Alanin (in der Sequenz in
rot) – in E. coli exprimiert. Danach wurde der N-terminale Bereich mit His-Tag (in der Sequenz
blau hinterlegt) mittels Protease entfernt (Jackson-Lab, University of Cambridge, UK) und das so
erhaltene Konstrukt auf −80 ◦C aufgewahrt.

Die in [259] berichtete Stabilisierung von mono-Ubiquitin durch UCH-L1 ist bedingt durch
eine Anlagerung von Ubiquitin an das Enzym, was es unmöglich macht, dem Protein N- oder
C-terminal die üblichen Handle-Ubiquitine auf DNS-Basis zuzugeben. Außerdem kann dies die
Faltung in die verknotete Struktur verhindern, wenngleich bei UCH-L3 festgestellt wurde, dass
eine N-terminales Ubiquitin in der Polypeptidkette die Bildung der verknoteten Struktur nicht
verhindert [136].

Für die NC-terminale Zugrichtung wurden die Mutationen A223C und A2C (gelb hinterlegt)
eingeführt, für das Zuziehen des Knotens zum 31-Knoten die Mutationen Q209C (Position oran-
ge hinterlegt) und A2C, und für das Entfalten in eine nicht verknotete Struktur die Mutationen
A223C und K71C (Position orange hinterlegt). Die Sequenz für die NC-terminale Zugrichtung
lautet:
M R G S H H H H H H G L V P R G S E L G S G V L F Q G P M C L K P M E I N P E M L N K

V L S R L G V A G Q W R F V D V L G L E E E S L G S V P A P A A A L L L L F P L T A Q H E N
F R K K Q I E E L K G Q E V S P K V Y F M K Q T I G N S A G T I G L I H A V A N N Q D K L G
F E D G S V L K Q F L S E T E K M S P E D R A K A F E K N E A I Q A A H D A V A Q E G Q A R
V D D K V N F H F I L F N N V D G H L Y E L D G R M P F P V N H G A S S E D T L L K D A A
K V A R E F T E R E Q G E V R F S A V A L A K A C

Stabilität Alle Zugrichtungen zeigen im CD-Spektrum (Abbildung C.1) und bei Denaturie-
rungsexperimenten (siehe Tabelle C.1 und Chevron-Plots in Abbildung C.2) nur leichte Abwei-
chungen in der Stabilität vom Wildtyp-Konstrukt (mit allen nativen Cysteinen).

Die zu 0 M Harnstoff extrapolierten Faltungsraten (in Tabelle C.2) zeigen im Gegensatz zu den
kraftspektroskopischen Messungen keine signifikante Veränderung der Faltungskinetiken, wo-
durch ausgeschlossen werden kann, dass der in Kapitel 4 Einfluss des Knotens auf die Faltungs-
kinetik ein Artefakt der Cystein-Mutationen ist.

Aufgrund der Entfernung der für die katalytische Funktion essentiellen Cysteinen im katalyti-
schen Zentrum von UCH-L1 konnten keine Aktivitätsessays mit den UCH-L1-Mutanten durch-
geführt werden.
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C.1. EXPRESSION UND MODIFIKATION VON UCH-L1

Abb. C.1.: Die CD-Spektra der UCH-L1-Mutanten zeigen keine signifikanten Unterschiede.

UCH-L1 WT NC Q209 K71

D50%
I1−N [M] 1.48± 2.04± 1.51± 1.11±

∆G0
I1→N [kT] 8.00± 6.23± 4.49± 3.63±

D50%
I2−N [M] 1.53± 2.03± 1.79± 1.27±

∆G0
I2→N [kT] 6.72± 6.21± 5.32± 4.14±

D50%
D−I1

[M] k.A. k.A. 1.83± 0.86 1.39± 0.65

∆G0
D−I1

[kT] k.A. k.A. 5.43± 2.52 4.52± 1.28

D50%
D−I2

[M] k.A. k.A. k.A. k.A.

∆G0
D−I2

[kT] k.A. k.A. k.A. k.A.

Tab. C.1.: Mittlere Denaturierungskonzentration (mit Harnstoff) und freie Enthalpien bei Ensemble-
Denaturierung. Werte nach [153], die Farben entsprechen den Plots in Abbildung C.2.

UCH-L1 WT NC Q209 K71

k0
f [s−1] 0.082± 0.0006 0.0061± 0.0018 0.0071± 0.0014 0.0064± 0.0017

k0
u [s−1] 0.9± 0.4 · 10−5 1.2± 0.7 · 10−5 0.8± 0.2 · 10−4 1.7± 0.4 · 10−4

k0
f [s−1] 0.33± 0.11 0.07± 0.02 0.082± 0.018 0.069± 0.019

k0
u [s−1] 0.4± 0.2 · 10−3 1.4± 0.8 · 10−4 0.4± 0.1 · 10−3 1.1± 0.2 · 10−3

k0
f [s−1] k.A. k.A. 1.10± 0.23 1.67± 0.49

k0
u [s−1] k.A. k.A. 4.8± 1.5 · 10−3 1.8± 0.4 · 10−2

Tab. C.2.: Extrapolierte Faltungs- und Entfaltungskinetiken von UCH-L1 bei Ensemble-Messungen nach
[153].
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Abb. C.2.: Chevron-Plots der Ensemble-(Ent)Faltungen mit Harnstoff, Daten von [153], Zuordnung siehe
Tabelle C.1.

Abb. C.3.: Chevron-Plot von UCH-L1 mit langsamer cis/trans-Isomerisierungsrate.

C.1.2. Anbindung von DNS-Oligos

Die Anbindung von DNS-Oligos an das Proteinkonstrukt geschah über drei verschiedene Proto-
kolle, dabei konnten keine Unterschiede zwischen den Messungen verschiedener Anbindungs-
methoden festgestellt werden.

Anbindung von DNS-Oligos über Thiol-Oligos Die Cysteine wurden wie im [54] erstmals
beschriebenen Protokoll mittels DTDP (Dithio-dipyridin) aktiviert und zu ssDNS-Oligos (34 Ba-
senpaare) gegeben, die eine mit TCEP1 aktivierte Thiolgruppe am 3’-Ende besitzen. Dimerisierte
Proteine und DNS-Oligos, sowie Proteine mit einhändiger Anbindung wurden über Größenauf-
schlusschromatographie entfernt. Die Effizienz dieses Protokolls war aufgrund von zur Stabili-
sierung des Proteins verwendetem DTT gering.

1 Tris(2-chlorethyl)phosphat
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Anbindung von DNS-Oligos über Maleimid-Gruppe In einem zweiten Protokoll wurden die
mit TCEP aktivierten Cysteine an Maleimid-DNS-Oligos (Fa. Biomers.net GmbH, Ulm) gebun-
den (bei pH 6.7 - 6.9), und diese nach Größenaufschlusschromatographie bei −80 ◦C gelagert.
Um die Effizienz der Größenausschlusschromatographie zu erhöhen, wurde UCH-L1 mit einem
N-terminalen His-Tag exprimiert und die Größenaufschlusschromatographie seriell mit einer
Nickel-Affinitätschromatographie betrieben. Reaktivität, Reinheit und pH-Wert der aufbewahr-
ten Maleimide schwankten zwischen den Verschiedenen Chargen. Bei der Anbindung, in der das
in Abschnitt 4.7 beschriebene Pattern von UCH-L1(NC) beobachtet wurde, wurde in Aliquots ein
pH-Wert von 3.5 - 4.0 gemessen. Die Anbindung der Oligo-DNS an ein entfaltetes (und damit
ein unter Umständen ungeknotetes entfaltetes) Protein, könnte daher eine Erklärung für das dort
beschriebene Entfaltungsmuster sein, da es nach Anbindung der sehr viel größeren DNS-Oligos,
praktisch unmöglich ist, die Topologie der (gefalteten oder ungefalteten) Proteinstruktur zu ver-
ändern.

Anbindung von DNS-Oligos durch Klick-Chemie Aufgrund dieser Zwischenzeitlich niedrige
Qualität der Maleimid-Oligos wurde ein von Schlierf et al. (B Cube, Dresden) entwickeltes Proto-
koll verwendet, bei dem DBCO-Maleimide2 (Fa. Jena Bioscience, in DMSO3 gelöst) mit den durch
TCEP aktivierten Cysteinen des Proteins reagieren und das Produkt nach erfolgter Aufreinigung
mit der Azidgruppe von entsprechend modifizierten DNS-Oligos (Fa. IBA GmbH) bei pH=7.0
reagiert.

Die experimentellen Daten der verschiedenen DNS-Oligo-Anbindungen, sowie die von UCH-
L1 mit oder ohne N-terminalem His-Tag waren identisch. CD-Spektren ergaben ebenfalls keine
Destabilisierung durch den His-Tag.

C.1.3. Anbindung von DNS

dsDNS mit einem einzelsträngigen, der Oligo-DNS komplementären Sequenz und einer Länge
von jeweils 180 nm binden bei 2 h RT oder über Nacht bei 4 ◦C an das Protein-Oligo-Konstrukt.
Nach kurzer (wenige Minuten) Inkubation mit (mit Antidigoxigenin beschichteten) Silicakugeln,
wird beiden zusammen mit Neutravidin beschichteten Kugeln in die Fluidzelle zur Messung
gegeben.

C.2. Konturlängenzuwachs bei Entfaltung verknoteter
Strukturen

Bei Teilentfaltungen eines Knotens muss Formel (3.31) zur Umrechnung von Konturlängenzu-
wächsen auf die Anzahl der ent- oder rückfaltenden Aminosäuren leicht modifiziert werden, da
die Positionen von N- und C-Terminus nicht zwangsläufig durch den Übergang von gefalteter
Struktur in die Polypeptidkette definiert sind, sondern zusätzlich über den Knoten Einschränkun-
gen unterliegen (siehe Abbildung C.4). Näherungsweise ändert sich bei Entfaltung einer Struktur
damit der End-zu-End-Abstand nicht, weshalb sich die zwei Ausdrücke für den Abstand vor
und nach Entfaltung oder Faltung (anc

1 und anc
2 ) aufheben. Zusätzlich wird an beiden Enden der

Unterschied zwischen dem durch den Knoten definierten Endpunkt und dem Endpunkt der mo-
mentanen Faltung (in Abbildung C.4 mit N und C auf blauem Grund gekennzeichnet) als akn und

2Dibenzylcyclooctyne-Maleimide
3Dimethylsulfoxid
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Abb. C.4.: Konturlängenzuwächse bei Teilentfaltungen unter Berücksichtigung des Knotens.

akc definiert. Dadurch modifiziert sich Gleichung (3.31) zu

∆L = 0.365 · nas − akn − akc (C.1)

Damit ergibt sich beispielsweise für die Entfaltung der N-terminalen Loop-Region von UCH-L1
(9 Aminosäuren, Abbildung C.4 mitte) ein Konturlängenzuwachs von

∆L = 0.365 nm · 9− 2.33 nm = 0.96 nm (C.2)

und für die Entfaltung bis zum ersten N-terminalen β-Faltblatt (25 Aminosäuren, Abbildung C.4
rechts)

∆L = 0.365 nm · 25− 3.08 nm = 6.05 nm (C.3)

C.3. Entfaltungskraftverteilungen

Abb. C.5.: Histogramme der Entfaltungskräfte von NC-terminaler Entfaltung der nativen Struktur von
UCH-L1. Die Abweichungen von Fit und Daten bei geringen Kräften zeigen, dass die für Glei-
chung (3.50) gemachte Näherung von linearer Kraftänderung pro Zeiteinheit für geringe Ziehge-
schwindigkeiten nicht mehr gültig ist.
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C.4. Fehlerrechnungen

C.4.1. Wilson-Konfidenzintervall

Der Fehler bei der Messung einer unbekannten Wahrscheinlichkeit durch n Stichproben eines
Bernoulli-Versuchs mit Trefferanzahl k wird durch das Konfidenzintervall beschrieben, das man
z. B. durch die Methode von Clopper und Pearson [66] aus der Binomialverteilung erhält. Eine
einfache Approximation bietet die Normalverteilung

p± =
k
n
± z

√
k
n · (1−

k
n )

n
, (C.4)

mit dem (1− α)-Quantil der Standardnormalverteilung4 z. Für die Anwendung gilt allerdings,
dass k ≥ 50 und n− k ≥ 50 sein sollte, um stets eine möglichst hohe Überdeckungswahrschein-
lichkeit (meist wird γ > 0.95 gewählt) zu gewährleisten. Daher wurde in dieser Arbeit zur Ab-
schätzung der statistischen Wahrscheinlichkeiten im Kapitel 4 das Wilson-Intervall [355] verwen-
det:

p± =
1

1 + z2

n

·

 k
n
+

z2

2n
± c

√
k
n · (1−

k
n )

n
+

z2

4n

 (C.5)

C.4.2. Weitere Kenngrößen

Die Standardabweichung σ eines Wertes x (mit Mittelwert 〈x〉) bei N Werten für x ist definiert als

σx =

√√√√ 1
N − 1

N

∑
i=1

(
xi − 〈x〉

)2
. (C.6)

Die Schiefe χx ist definiert als

χx =
1
N

N

∑
i=1

( xi − 〈x〉
σx

)
(C.7)

4 Beim üblichen 95 %-Konfidenzintervall, also einer 95 %-Wahrscheinlichkeit, dass der Wert im Bereich des angegebenen
Fehlers liegt, ist α = 0.05 und es ergibt sich z ≈ 1.96.
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Anhang D. Materialien, Methoden und
Ergänzungen zu MCr

Dieser Abschnitt befasst sich mit den durch Zugabe von Makromolekülen in den Messpuffer verur-
sachten Effekten, die z. T. starke Auswirkung auf die Kalibrierung der Messungen an der optischen
Falle haben. Mit dem Rheometer wurde die temperaturabhängige makroskopische Viskosität von
PEG-Puffer-Lösungen gemessen, die zur Bestimmung von Temperatur und nanoskopischer Vis-
kosität im Messaufbau dienen können.
Im letzten Abschnitt werden hier Modelle vorgestellt, um die in Abschnitt 5.2.1 eingeführten Po-
lymermodelle auf entfaltete Polypeptidketten unter Kraft zu erweitern und damit in Abschnitt 5.4
die Theorien zum molekularen Crowding auf die in dieser Arbeit gemessenen Daten anwenden
zu können.

D.1. Eigenschaften von PEG/Puffer-Lösungen

D.1.1. Ausgeschlossenes Volumen

In einem vereinfachten Modell werden die PEG-Makromoleküle als Kugeln angenommen, de-
ren Größe sich über Gyrationsradius oder hydrodynamischen Radius herleitet. Für höhere PEG-
Konzentrationen ist diese Näherung nicht haltbar, da ein mögliches Durchdringen dieser Zu-
fallsknäuel immer wahrscheinlicher wird. Bei den in dieser Arbeit verwendeten Konzentrationen
kann diese Näherung allerdings gemacht werden.

Der Gyrationsradius von PEG in Abhängigkeit von Kettenlänge und molekularer Masse von
PEG MPEG berechnet sich in Å mit [76]

Rg = 0.215 · (MPEG)
0.583 , (D.1)

und für den hydrodynamischen Radius wird folgende Interpolationsformel verwendet [195]:

Rh = 0.145 · (MPEG)
0.571 (D.2)

Für langkettige Polymere ergibt sich aus der Polymertheorie nach Flory [327] ein Verhältnis von
Rh/Rg = 0.665, was näherungsweise für (D.1) und (D.2) zutrifft, bei sehr hohen Molekülmassen
jedoch leichte Abweichungen zeigt.

Für die Berechnung des ausgeschlossenen Volumens durch PEG wird üblicherweise der Gyra-
tionsradius verwendet. Dies ergibt sich damit aus

φc = ρPEGRgNA
mPEG

MPEG
(D.3)

Das Eigenvolumen von Makromolekülen hängt wiederum über die Mark-Houwink-Beziehung
und weitere Formeln mit der intrinsischen Viskosität zusammen, für ein weiteres Studium dieser
Zusammenhänge sei auf den Überblick in [317] verwiesen.
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D.1.2. Dichte

Zur Bestimmung des ausgeschlossenen Volumens durch MCr ist es notwendig, die Volumen-
zunahmen durch Zugabe von PEG genau zu bestimmen und dabei auch die Veränderung der
Dichte verschiedener PEG-Wasser Konzentrationen mit der Temperatur im Auge zu behalten, da
diese für die Kalibrierung der Experimente in der optischen Pinzette notwendig ist. Die Volumen-
zunahme ist bei Raumtemperatur unabhängig von MPEG und im gemessenen Bereich linear zur
zugegebenen Menge mPEG.

Abb. D.1.: A) Die Volumenänderung durch Zugabe von PEG ist unabhängig von der molekularen Masse
von PEG. B) Die phänomenologische Gleichung (D.4) kann alle Veränderungen der Dichte mit
PEG unter Berücksichtigung der Temperatur beschreiben (globale Fits in schwarz). Zusätzlich zu
eigenen Daten wurden hier Daten aus [96](*), [123](**) und [242](***) verwendet.

Für eine genaue Berechnung der Temperaturabhängigkeit der Dichte wurden akkuratere Lite-
raturwerte von [96], [123] und [242] hinzugezogen. In Abbildung D.1 ist klar erkennbar, dass eine
lineare Abhängigkeit von der Massenkonzentration µ = mPEG/mtotal vorliegt. Nur Temperatur,
und nicht die molare Masse von PEG oder die experimentellen Konditionen spielen eine Rolle,
und es liegt eine leichte Änderung der Steigung mit der Temperatur vor. Diese Beobachtungen
legen die phänomenologische Gleichung

ρ(T) = ρ0(T) +
A

T − T0
· µ (D.4)

nahe, mit der temperaturabhängigen Dichte von Wasser ρ0(T) und den freien Parametern A und
T0. Mit A = 30.87 kg m−3 K−1 und T0 = 120.4 K wird die Abhängigkeit der Dichte von Tem-
peratur und der Massenkonzentration von PEG gut wiedergegeben. Diese Formel wird in allen
folgenden Berechnungen und Kalibrierungen im Rahmen des MCr verwendet.

D.1.3. Makroskopische Viskosität

Für das Größenverhältnis zwischen den Silicakugeln mit Radius Rbead und den verwendeten Crow-
dern mit Gyrationsradius Rc gilt:

Rc � Rbead (D.5)

Daher lassen sich die rheometrisch gemessenen makroskopischen Viskositäten η zur Berechnung
des Reibungskoeffizienten γ(T,cPEG,MPEG) verwenden. Dieser wird zur Kalibrierung der Falle
nach dem in Abschnitt D.2 vorgestellten Protokoll benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
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Messreihen am Rheometer durchgeführt und verschiedene Modelle zum Fit von η(T) verwen-
det. Für PEG-1500 wurde die Temperaturabhängigkeit durch das WLF-Modell1 genähert:

ηWLF(T,µ) = η0 exp

(
−C1 ·

(
T − Tr(µ)

)
C2 ·

(
T − Tr(µ)

) ) (D.6)

Dabei konnten die Daten gut interpoliert werden, wenn lediglich Tr (hier in ◦C) als lineare Funk-
tion von µ angenommen wurde.

Längerkettige PEG-Moleküle wie PEG-10000 und PEG-35000 konnten besser mit dem Modell
von Likhachev [200] unter Verwendung des Atmosphärendrucks p = 1013 mbar beschrieben
werden. Die Fitparameter a, E und b werden dabei als lineare Funktion von µ angenommen,
wobei die Werte für µ = 0 aus den Werten von Likhachev für Wasser stammen und fix sind (R ist
die Gaskonstante und T wird in K angegeben):

η(T,p,µ) = η0 exp
(

a(µ)p
E(µ) · p

R(T + T0(µ) · p + 0.0124p)

)
(D.7)

Für kurzkettige PEG-Moleküle mit MPEG < 400 konnte ein einfaches exponentielles Modell mit
Temperatur T in Kelvin die rheometrischen Messungen besser wiedergeben:

η(T,µ) = η0 + A(µ) ·
(
T + Tc(µ)

)n(µ) (D.8)

Dabei wurde bei A(µ), der kritischen Temperatur Tc(µ) und dem Exponenten n(µ) eine lineare
Abhängigkeit von der Massenkonzentration µ angenommen.

Abb. D.2.: Am Rheometer gemessene Viskositäten von TrisKCl mit PEG. Links PEG-400, in der Mitte PEG-
1500 und rechts PEG-10000. Dazu exponentielle Fits (D.8), sowie nach dem WLF-Modell (Glei-
chung (D.6)) und dem Ansatz von Likhachev (Formel (D.7)).

Da für η(T) von Polymer-Wasser Lösungen eine große Menge von unterschiedlichen Theorien
existieren [302] und es für PEG-Wasser Gemische keine übergreifend akzeptierte Theorie dazu
gibt, wurde auf weitere Vertiefung hier verzichtet. Neben den oben aufgeführten Theorien, wur-
den noch Formeln von Raman/Andrade [278], Kuskova [187], Ling und Dybbs [202] sowie Pan-
chenkov [262] auf ihre Gültigkeit für die Vorhersage der Viskosität von PEG-Wasser Gemischen
getestet, ohne dass eine nennenswert verbesserte Übereinstimmung mit den gemessenen Daten
erzielt werden konnte.

1 Williams-Landel-Ferry-Modell in [354]
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D.2. Berechnung der Temperatur an den Foki der Laserfallen

Aus dem in Anhang B.2 aufgeführten Protokoll wird deutlich, dass für eine korrekte Kalibrierung
der Messung in der optischen Falle Viskosität η(T), Dichte ρ(T) in (B.2), sowie die Temperatur
des Mediums bekannt sein müssen. Da man über

γ =
kBT

β2Dvolt
(D.9)

eine Viskosität aus dem Fit (siehe Abschnitt B.2) erhält, lässt sich diese verwenden, um bei be-
kannter Funktion für η(T) auf die Temperatur rückschließen zu können, über die man wiederum
tatsächliche Viskosität und Dichte iterativ bestimmen kann.

Im verwendeten Protokoll wurden Fallenstärke κ und Umrechnungsfaktor β(T) für jede Mes-
sung ermittelt und die Temperatur bestimmt, an der die Viskosität aus Gleichung (D.9) mit den
am Rheometer gemessenen Daten für η(T,mPEG,MPEG) übereinstimmen.

In früheren Experimenten wurde häufig eine Standardtemperatur von 298 K für Messungen an
der optischen Falle angenommen (u. a. [118], [117], [316]). Allerdings zeigen Messungen in [265],
dass bereits in Pufferlösung ohne Makromoleküle in der verwendeten optischen Falle eine leicht
erhöhte Temperatur im Medium nahe der Kugeloberfläche vorliegt, weshalb in späteren Arbeiten
(u. a. [254], [286]) bereits eine Temperatur von 303 K verwendet wurde. Die Temperatur ist dabei
von der Intensität der Laserstrahlung und von der Konzentration der Makromoleküle abhängig,
weshalb für diese Arbeit weiterführende Kalibrierungen der Temperatur bei verschiedenen PEG-
Konzentrationen vorgenommen wurden.

Abb. D.3.: A: Die experimentell mit Gleichung (B.5) aus der Grenzfrequenz fc errechneten Viskositäten
(grün und rot) sind monoton steigend mit der Temperatur, während die in Kapitel D.1.3 rheome-
trisch gemessenen Werte (schwarz) monoton fallend sind. Die Temperatur, bei der beide Werte
übereinstimmen unterscheidet sich nur minimal in fixer und mobiler Falle. B: Die Abhängigkeit
der so ermittelten Temperatur von der eingestellten Fallenstärke ist näherungsweise linear. Es
konnte keine Abhängigkeit von MPEG festgestellt werden, was einen Einfluss von nanoskopischer
Viskosität auf die Kugelbewegung ausschließt.

Da der Reibungskoeffizient über Gleichung (D.9) (in Kombination mit Gleichung (B.2)) und
damit die gemessene Viskosität annähernd linear mit der (angenommenen) Temperatur ansteigt,
die rheometisch in D.1.3 ermittelten Viskositäten aber monoton fallend bei steigender Temperatur
sind, lässt sich nun die Temperatur ermitteln, bei der beide Methoden zur gleichen Viskosität
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führen. Dabei kann ein linearer Anstieg der Temperatur mit der voreingestellten Fallenstärke2

am Fokus des Fallenlasers beobachtet werden, was durch den annähernd linearen Anstieg der
Konvektionsströmung (sichtbar im Hellfeld während der Messung) bestätigt wird. Der lineare
Fit ergibt für die Temperatur in Kelvin:

T(κnorm) = 299 + 50 · κnorm (D.10)

Die Werte lassen auf eine Temperatur des Puffers ohne Laser von etwa 299 K schließen, ein Wert
der glaubhaft ist, da die PEG-Lösungen vor der Messung nicht auf Eis gelagert wurden. Glei-
chung (D.10) ergibt extrem hohe Temperaturen bis zu 340 K bei hohem voreingestelltem κnorm,
allerdings sind Experimente bei Fallenstärken über 0.5 aufgrund der starken Konvektionsströ-
mung kaum möglich. Die Messungen wurden bei einer Fallenstärke durchgeführt, die auf der in
D.3 B gezeigten Skala etwa einem Wert von 0.2 oder 0.3 entspricht, also bei Temperaturen von
etwa 310 bis 320 K. Es konnte keine klar ersichtliche Abhängigkeit von der PEG-Kettenlänge fest-
gestellt werden, was eine Betrachtung von mikro- und nanoskopischer Viskosität (siehe E.2) für
die Kugelbewegungen nicht nötig macht. Aufgrund der niedrigen Werte für dη

dT führt allerdings
eine Unsicherheit bei der Kalibrierung zu einer starken Abweichung der ermittelten Tempera-
tur. Systematische Fehler können sich also bei dieser Form der Kalibrierung sehr stark auf das
Ergebnis auswirken.

Die aufgrund der Erwärmung durch den Laser erzeugte Konventionsströmung lag bei den La-
serstärken der Messungen etwa im Bereich von unter 1 µm s−1 und wirkte sich nicht wesentlich
auf die laminaren Ströme der verschiedenen Puffer in den Flusszellen (in Abschnitt 2.2 beschrie-
ben) aus.

D.3. Die Größe von Proteinen in der optischen Falle

Größe der nativen Struktur Zur Berechnung des MCr-Effekts auf die Faltungs- und Entfal-
tungsraten von CaM in 5.4 wurden die Domänen einzeln betrachtet. Die beiden Domänen von
CaM wurden als kugelförmig mit einem Radius RN

p von 1.5 nm angenommen, was sich aus der
Größe der PDB-Struktur 1CLL näherungsweise ergibt, für die 123-Struktur wurde ein leicht ver-
größerter Radius von 1.7 nm angenommen. Die Abweichungen von ∆∆Gfold für 23 bei PEG-400
konnte mit einem verkleinerten Radius dieser Struktur von 1 nm quantitativ reproduziert wer-
den.

Die Veränderung der freien Enthalpie des nativen Zustands wurde über Gleichung (5.1) be-
rechnet. Für Rc von PEG wurde der Gyrationsradius nach Gleichung (D.1) verwendet, φc ergibt
sich aus Gleichung (D.3).

Größe des Übergangszustands unter Kraft Die Streckung des Übergangszustands im Ver-
gleich zum nativen Zustand durch Kraft lässt sich durch die Veränderung der Reaktionskoordi-
nate ∆x annähern3. Da kein Hammond-Effekt durch MCr bemerkbar ist (siehe Abbildung 5.11),
können wir für ∆xNT die in [316] ermittelten Werte auch bei MCr verwenden, die in Tabelle D.1
aufgeführt sind.

Dabei wurde ∆xNT über Fits mit dem Bell-Modell und ∆LTU über Fits mit dem BS-Modell (Beide
Modelle sind in Abschnitt 3.2 erläutert) ermittelt. Da die Kraftauswirkung auf den Übergangszu-
stand nur in einer Raumdimension stattfindet, lässt sich der Übergangszustand nicht durch eine

2 Diese stimmt grob mit der existierenden Fallenstärke überein, skaliert aber bei hohen Stärken nicht mehr linear mit der
Laserintensität, da sich die Kugel durch den Strahlendruck des Lasers in z-Richtung (Strahlrichtung des Lasers) nicht
mehr im Zentrum des Potenzialminimums befinden.

3 Diese gibt den NC-terminalen Abstand des Konstrukts unter Kraft wieder
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Übergang ∆xNT ∆LTU

U⇔23 3.7± 0.3 nm 15.6± 1.0 nm

U⇔34 4.1± 0.4 nm 17.3± 1.5 nm

U⇔12 5.0± 0.6 nm 18.2± 1.5 nm

12⇔123 1.92± 0.04 nm 7.2± 0.6 nm

12⇔F 1.3± 0.8 nm 14.4± 1.3 nm

34⇔F 1.7± 0.3 nm 16.9± 0.8 nm

Tab. D.1.: Reaktionskoordinaten der einzelnen Teilentfaltungen von CaM.

Kugel mit Radius RTS
p = RN

p + ∆xNT
2 charakterisieren, sondern wird hier durch ein Ellipsoid mit

den Achsen ax

ay

az

 =


RN

p + 1
2 ∆xNT

RN
p

RN
p

 (D.11)

angenähert. Da die SPT nicht für Ellipsoiden definiert ist, wird der Ellipsoid durch eine Kugel mit
gleichem Volumen genähert. Dadurch erhält man für die sphärische Näherung des Übergangs-
zustands einen Radius von

RTS
g =

3

√
(RN

g )
2(RN

g +
1
2

∆xNT). (D.12)

Für den Übergangszustand als relativ strukturierten Zustand wird nun der MCr-Effekt - analog
zum nativen Zustand - über Gleichung (5.1) mit Rp ' RTS

p berechnet.

Der entfaltete Zustand unter Kraft Zur Berechnung von MCr-Effekten auf den entfalteten Zu-
stand wurde das Random-Walk Modell nach Zhou für mittlere Polymerlängen (Formel (5.13) mit
C = 1 und Flory-Huggins-Exponenten ν = 0.588) verwendet. Dabei wurde nur der Bereich der
Polymerkette berücksichtigt, der tatsächlich in die gefaltete Struktur überging. Die Darstellung
der ungefalteten Struktur von N Aminosäuren über ein RW-Modell für Proteine [373] über

Ru =
1√
6
· 0.531N0.6 (D.13)

Abb. D.4.: Ellipsoid zur Darstellung des ent-
falteten Zustands.

führte zu einer Verringerung der Faltungsraten, und
macht im Rahmen der Kraftspektroskopie keinen
Sinn, da durch die NC-terminale Kraft auf die Poly-
peptidkette feste Randbedingungen vorgegeben sind,
und sich der Abstand der beiden Enden über ein
invertiertes WLC-Modell (Formel (3.28) invertiert zu
d(F,L,p)) berechnen lässt.

Daher wurde der entfaltete Zustand über einen
Ellipsoiden identifiziert, bei dem die Halbachse rx
über die halbe NC-terminale Ausdehnung d =

WLC−1(F,L,p) berechnet wird, und die zwei isotro-
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pen Achsen4 ry = rz über den Ellipsenumfang

Uell = 4ra

π/2∫
0

√
1− ε2 sin2 t dt = Lp (D.14)

mit numerischer Exzentrizität ε =
√

1− r2
b/r2

a und großer (bzw. kleiner) Halbachse ra (bzw. rb)
definiert werden. Für die Ausdehnung wurde eine Kraft von 10 pN, eine Persistenzlänge der Po-
lypeptidkette von 0.5 nm und eine Temperatur von 305 K verwendet. Für Gleichung (5.13) wurde
der Radius einer Kugel verwendet, die das gleiche Volumen wie der erhaltene Ellipsoid besitzt:

RU
g = 3

√
rxrydWLC−1 (D.15)

D.4. Probenaufbereitung

Proteinsequenz Alle Messungen in Kapitel 5 wurden an einem Calmodulin-Konstrukt vorge-
nommen, dessen Sequenz N- und C-terminal von zwei Ubiquitinen umgeben ist, um eine Inter-
aktion der DNS-Oligos mit CaM zu verhindern. Die Sequenz mit C-terminalem His-Tag lautet:

M A C K M Q I F V K T L T G K T I T L E V E P S D T I E N V K A K I Q D K E G I P P D Q
Q R L I F A G K Q L E D G R T L S D Y N I Q K E S T L H L V L R L R G G E L A D Q L T E E Q
I A E F K E A F S L F D K D G D G T I T T K E L G T V M R S L G Q N P T E A E L Q D M I N E
V D A D G N G T I D F P E F L T M M A R K M K D T D S E E E I R E A F R V F D K D G N G
Y I S A A E L R H V M T N L G E K L T D E E V D E M I R E A D I D G D G Q V N Y E E F V Q
M M T A K G T M Q I F V K T L T G K T I T L E V E P S D T I E N V K A K I Q D K E G I P P D
Q Q R L I F A G K Q L E D G R T L S D Y N I Q K E S T L H L V L R L R G G K C L E H H H H H H

Die vier Bereiche der EF-Hände sind rot, orange, grün und blau gekennzeichnet, der α-helikale
Linker zwischen den Domänen violett. In schwarz die beiden Ubiquitin-Sequenzen, sowie der C-
terminale His-Tag, der zur Aufreinigung des Proteins dient. Die gelb hinterlegten Cysteine dienen
zur Anbindung der DNS-Oligos.

Das Protein wurde in E. coli, XL10 kloniert, in E. coli, BL21 exprimiert und über Ni2+-Affini-
tätschromatographie und Größenausschlusschromatographie in zwei Schritten aufgereinigt. Die
weiteren Schritte entsprechen denen in Anhang C.1.2ff beschriebenen.

Puffer Alle Experimente mit Calmodulin wurden in TrisKCl-Puffer mit 50 mM Tris, 150 mM
KCl und 10 mM CaCl2 bei pH = 7.8 durchgeführt.

Scavenger-System für freie Radikale Um die irreversible Oxidation des Proteins durch Sauer-
stoffradikale zu verhindern, die durch die starke Laserintensität an der Oberfläche der Glaskugeln
entstehen [190], wird ein Reduktionssystem verwendet, bestehend aus 26 U ml−1 Glukoseoxida-
se, 17 000 U ml−1 Catalase und 0.65 % Glukose. Die Aktivität dieses Reduktionssystems wurde in
eigens durchgeführten Aktivitätsessays durch die Zugabe von PEG in Konzentrationen wie in
den Experimenten verwendet nicht herabgesetzt. Dabei konnte - wie in Abbildung D.5 zu sehen -
die Eigenschaft von Polyethylenglycol, Aktin-Stränge zu bündeln, bestätigt werden. Um eine ver-
langsamte Diffusionsrate der Enzyme auszugleichen, wurden bei Messungen mit 100 mg mL−1

PEG-1500 und 294 mg mL−1 PEG-400 die oben genannten Konzentrationen verdoppelt.
4 Durch die räumliche Isotropie lässt sich das Problem auf zwei Dimensionen reduzieren.
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Abb. D.5.: Links: Aktinstränge im Aktivitätseffsay des Reduktionssystems. Rechts: Bundling von Aktin bei
hohen Konzentrationen von PEG und KCl.

Messprotokoll Analog zu den in Abschnitt 2.2.4 aufgeführten Experimenten wurden die Glas-
kugeln in Tris-KCl-Puffer (mit 10 mM Ca2+) ohne PEG gefangen und auf Holo-CaM-Pattern getes-
tet. Nur bei Faltungsverhalten, das mit dem in Abbildung 2.8 gezeigten Kurven übereinstimmte,
wurde das Molekül in den in PEG-Puffer-Mischung strömenden Fluss transferiert und dort ge-
messen.

Am Ende der Messung wurde das Konstrukt durch hohe Kräfte von einer der Kugeln ge-
löst, und eine zweite Kalibrierung sowie eine zweite Annäherungskurve aufgenommen, die als
Grundlage der in B.2 beschriebenen Kalibrierungen diente. Moleküle, die bei der folgenden HMM-
Analyse ein abweichendes Verhalten zeigten (beispielsweise die Faltung einer Domäne nicht zu
sehen war, was durch Interaktion mit PEG oder Verunreinigungen oder durch Oxidation von
CaM verursacht sein kann), wurden in der Datenauswertung nicht berücksichtigt.
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Anhang E. Einfluss der mikroskopischen
Viskosität auf Proteinfaltung

Einfache Ratenmodelle nehmen eine konstante Rauigkeit der Potentiallandschaft an, und ge-
hen implizit davon aus, dass sich diese Rauigkeit nicht mit anderen Parametern verändert. Hier
wird über die in den Ratengleichungen eingeführten präexponentiellen Faktor kurz das Konzept
von Rauigkeit, intrinsischer Viskosität und Reibung auf molekularer Ebene erläutert. Messungen
mit Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie in der optischen Falle zeigen, dass sich dieser präex-
ponentielle Faktor durch Makromoleküle verändern kann und ergänzen damit die entropische
Veränderung der Energielandschaft um einen Beitrag zur Rauigkeit derselben.

E.1. Mikroskopische und nanoskopische Viskosität

Neben einer Veränderung des Diffusionskoeffizienten durch eine raue Energielandschaft (wie
in A.3 behandelt), spielt natürlich auch die Viskosität des Mediums über die Einstein-Stokes-
Beziehung eine Rolle für den Diffusionskoeffizienten D

D =
kBT

6π η Rb
(E.1)

Ein phänomenologisches Modell [127] [7] beschreibt die Abhängigkeit der Faltungsraten k von
intramolekularer Viskosität ηi und Viskosität des Lösungsmittels η mit

k =
C

ηi + ηn
exp

(
−E0

kBT

)
. (E.2)

Allerdings muss hier zwischen makroskopischer Viskosität η und nanoskopischer Viskosität ηn ≤
η unterschieden werden. Eine makroskopische Viskosität, die durch Partikel verursacht wird, die
viel größer sind als ein Protein, verursacht zwar einen Crowding Effekt durch das ausgeschlosse-
ne Volumen, verändert aber nicht die Diffusionskonstante einer Ratengleichung zur Faltung der
entfalteten Polypeptidkette. Für λ � 1 gilt also η = η0 (mit λ = Rg/Rc, und der Viskosität des
Puffers η0 ohne Makromoleküle). Dagegen wird bei λ � 1 die Unterscheidung von nanoskopi-
scher und makroskopischer Viskosität obsolet, und man erhält ηn = η.

E.2. Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie in optischen
Fallen

Prinzip von Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS) Da in dieser Arbeit der Effekt von
makromolekularem Crowding bei Werten λ ≈ 1 gemessen wird1, lässt sich eine Veränderung

1 Eine genaue Bestimmung von λ ist aufgrund der unbekannten Größen von Übergangszustand und entfaltetem Zu-
stand nicht möglich und wurde daher in dieser Arbeit a posteriori nach Verwendung der in Abschnitt D.3 vorgestellten
Modelle vorgenommen.
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Abb. E.1.: Links: Autokorrelationsspektrum von Atto488 mit 165 mg ml−1 PEG-1500. Rechts: Zunahme der
Temperatur bei Fit der FCS-Daten mit T als Fitparameter.

der Diffusionskonstante innerhalb der Ratengleichungen nicht ausschließen. Daher wurde mit
Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (im Folgenden immer mit FCS abgekürzt2) innerhalb einer
konventionellen Fluidzelle der Einfluss von Temperatur und PEG-Konzentration verschiedener
PEG-Kettenlängen auf die Diffusionskonstante des Fluorophors ATTO-488 gemessen.

FCS misst die Diffusion von Fluorophoren innerhalb eines definierten Volumens V = π3/2a2b,
in der die Fluorophore durch einen Laser angeregt werden. Aufgrund der Brown’schen Molekul-
arbewegung fluktuiert die gemessene Fluoreszenzintensität I(~R,t). Genau wie I(t) kann auch die
Intensitätsfluktuation dI(~r,t durch das zweite Fick’sche Gesetz

∂dI(~r,t
∂t

= D~∇dI(~r,t) (E.3)

beschrieben werden. Die Lösung dieser Differentialgleichung führt für die Diffusion einer Kom-
ponente [179] zur Autokorrelationsfunktion3 mit Diffusionskorrelationszeit τD:

Γ(t) =
1
N

 1 + pt
1−pt

e−
t

τR

( t
τD

+ 1)
√

t
(a/b)2τD

+ 1

 (E.4)

Dabei muss noch Wahrscheinlichkeit pt beachtet werden, dass sich ein Fluorophor im nicht-
fluoreszierenden Triplett-Zustand befindet, sowie die charakteristische Zeit des Tripletts τR.

Versuchsaufbau Etwa 1 nM ATTO-488 als Fluorophor wurden in einem PEG enthaltenden Puf-
fer mit einer konventionellen Fluidzelle in die optische Falle eingebaut. Ein fokussierter gepulster
Fluoreszenzlaser mit λ = 488 nm definiert das Reaktionsvolumen, in dem Fluorophore angeregt
werden können. Aus den Fluktuationen der gemessenen Emission der Fluorophore kann unter
Berücksichtigung von pt nun die Diffusionskorrelationszeit τD ermittelt werden.

Für eine genaue Beschreibung des Versuchsaufbaus und der zu berücksichtigenden Einflüsse
von FCS in einer optischen Falle siehe [281]. Die durch FCS ermittelte Diffusionskorrelationszeit
ergibt bei bekanntem hydrodynamischem Radius RFluor

h die (in diesem Falle nanoskopische) Vis-
kosität ηn(T):

ηn(T) =
4τDkBT

6πRFluor
h a2 (E.5)

2 Flourescence Correlation Spectroscopy
3 Definiert als Γ(τ) = 〈I(t) I(t+τ)〉

〈I(t)〉2 − 1
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Abb. E.2.: Die FCS-Spektren verändern sich nur leicht durch höhere Temperatur. Links: FCS-Spektrum mit
PEG-3350. Links oben: Bei PEG-400 ist der Shift der Schulter durch höhere Temperaturen gut zu
erkennen. Rechts: ψ für die untersuchten PEG-Größen, die Linie ist dabei kein Fit, sondern dient
nur der Orientierung

Die minimale nanoskopische Viskosität entspräche der von Wasser η0(T), falls die Viskosität der
Makromoleküle keinen Einfluss auf die Diffusion der Fluorophore hat, die höchste nanoskopi-
sche Viskosität entspräche der makroskopischen Viskosität η(T). Wir führen einen Parameter
0 ≤ ψ(λ) ≤ 1 ein, um das Verhältnis von nanoskopischer zu makroskopischer Viskosität aus-
zudrücken:

ψ =:
ηn − η0

η − η0
(E.6)

ηn = η0 + ψ(η − η0) (E.7)

Im vereinfachten Fall von einer homogenen Größenverteilung der Makromoleküle hängt ψ nur
vom Größenverhältnis λ = Ratto488

h /RPEG
g von Fluorophor und Makromolekülen ab4. Bei Fit der

FCS-Daten mit Gleichung (E.5) und der Annahme, dass ψ(λ) unabhängig von der Temperatur ist,
können wir unter Verwendung der in D.1.3 berechneten Funktionen für η(T) damit nun auf das
Verhältnis von nanoskopischer und makroskopischer Viskosität schließen.

FCS mit PEG in der optischen Falle Bei freiem Parameter T(Plaser) zeigt sich in Abbildung
E.1 erneut der lineare Einfluss der Fallenstärke auf die Temperatur wie in D.2. Um den Anteil
der nanoskopischen Viskosität ψ(λ) ohne eine Vermischung mit Temperatureffekten zu erhalten,
wurde für T(PLaser) die in D.2 gemessene Funktion verwendet, so dass nur ψ(λ) als Parameter
bleibt. Da Gleichung (D.10) nach einer Neujustierung der optischen Falle erfolgte, lässt sich die
Steigung dieser linearen Näherung nicht automatisch für die FCS-Daten verwenden. Daher wur-
de als zusätzlicher freier Parameter ein Faktor Ccal eingeführt, so dass sich Gleichung (D.10) zu

T(PLaser) = 299 K + Ccal · PLaser (E.8)

modifiziert. Die hier präsentierten Messungen wurden bereits in [281] veröffentlicht, allerdings
wurde die nanoskopische Viskosität dort nicht über Kombination mit der Temperaturabhängig-

4 Hydrodynamischer Radius und Gyrationsradius von PEG stehen näherungsweise im einfachen Verhältnis Rh =

0.665Rg [195].
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keit nach Gleichung (E.8) kombiniert, sondern die Temperatur als zusätzlicher freier Parameter
behandelt.

Diskussion Der hydrodynamische Radius des verwendeten Fluorophors ATTO-488 beträgt Rh =

0.77 nm und damit etwa halb so groß, wie eine gefaltete Domäne von CaM, für die in den Berech-
nungen in D.3 ein Radius von 1.5 nm angenommen wurde. Die hier gemessenen Werte für ψ(λ)

stellen also eine Obergrenze für den Effekt der nanoskopischen Viskosität von Makromolekülen
auf die Faltung von CaM dar.

Nach Gleichung (E.2) verändert sich der präexponentielle Faktor A für Faltungs- und Entfal-
tungsraten wie

A
A0

=
ηi + η0

ηi + ηn
=

ηi + η0

σ + η0 + ψ(η − η0)
. (E.9)

In Abbildung E.2 rechts ist zu erkennen, dass selbst für PEG-400 der Wert für ψ im Bereich von et-
wa 0.2 bleibt, für größere Crowder noch darunter liegt. Für die intrinsische Viskosität ηi wurde in
[7] für Myoglobin 4.1 mPa s bestimmt, für eine schnell faltende Villin-Teildomäne in [55] 0.8 mPa s
bei einer Temperatur von 50 ◦C und der bislang niedrigste Wert für die Spektrindomäne R15 mit
0.25 mPa s [348]. Selbst bei einer mit 0.7 mPa s extrem niedrig angesetzten intrinsischen Viskosität
des Proteins würde sich bei PEG-400 der präexponentielle Faktor nur zu A = 0.81A0 verändern,
was bei der gemessenen Temperatur einer Erhöhung von ∆∆G‡ um lediglich 0.2 kT entspricht. Bei
PEG-1500 und PEG-3350 ist der Effekt sogar noch geringer, wie in Tabelle E.1 zu sehen ist. Der
Effekt von nanoskopischer Viskosität bleibt also insgesamt bei den verwendeten Crowdergrößen
vernachlässigbar.

η/η0 ψ A/A0 ∆∆Gη
‡

PEG-400 2.97 0.20 0.81 0.22 kT

PEG-1500 2.25 0.15 0.90 0.10 kT

PEG-3350 3.64 0.12 0.88 0.13 kT

Tab. E.1.: Veränderung des präexponentiellen Faktors für Raten durch nanoskopische Viskosität bei den ver-
wendeten Crowdermengen, einer Temperatur von T = 305 K und der intrinsischen Viskosität von
0.7 mPa s, was für schnell faltende Proteine gemessen wurde, und daher den Einfluss der nanosko-
pischen Viskosität eher überschätzt.
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[307] T. Skrbić, C. Micheletti, and P. Faccioli. The role of non-native interactions in the folding of knotted
proteins. PLoS Comput Biol, 8(6):e1002504, 2012. 4.6

[308] G. Slade. The self-avoiding walk: A brief survey. In S. R. J. Blath, P. Imkeller, editor, Surveys in Stochastic
Processes, pages p 181–199. European Mathematical Society, Zurich, 2011. 3.3.3

[309] M. v. Smoluchowski. Über Brownsche Molekularbewegung unter Einwirkung äußerer Kräfte und
den Zusammenhang mit der verallgemeinerten Diffusionsgleichung. Ann. Phys., 48 (4):1103–1112,
1915. A.2

[310] I. E. Sánchez and T. Kiefhaber. Hammond behavior versus ground state effects in protein folding: evi-
dence for narrow free energy barriers and residual structure in unfolded states. J Mol Biol, 327(4):867–
884, Apr 2003. 3.2.1

[311] A. Soranno, I. Koenig, M. B. Borgia, H. Hofmann, F. Zosel, D. Nettels, and B. Schuler. Single-molecule
spectroscopy reveals polymer effects of disordered proteins in crowded environments. Proc Natl Acad
Sci U S A, 111(13):4874–4879, Apr 2014. 5.1, 5.3, 5.5.2

[312] D. E. Stewart, A. Sarkar, and J. E. Wampler. Occurrence and role of cis peptide bonds in protein
structures. J Mol Biol, 214(1):253–260, Jul 1990. 1.1.2

[313] J. Stigler. Complex Ligand-dependent Folding of Single Proteins observed with Optical Tweezers. PhD thesis,
Lehrstuhl für Biophysik E22, Physik-Department, Technische Universität München, 2012. B.2

[314] J. Stigler and M. Rief. Calcium-dependent folding of single calmodulin molecules. Proc Natl Acad Sci
U S A, 109(44):17814–17819, Oct 2012. 2.2, 2.2.4, 2.8, 2.2.4, 5.3

[315] J. Stigler and M. Rief. Hidden Markov analysis of trajectories in single-molecule experiments and the
effects of missed events. Chemphyschem, 13(4):1079–1086, Mar 2012. 2.1.2, 5.3.2

[316] J. Stigler, F. Ziegler, A. Gieseke, J. C. M. Gebhardt, and M. Rief. The complex folding network of single
calmodulin molecules. Science, 334(6055):512–516, Oct 2011. 1.11, 2.2.4, 2.2.4, 2.8, 13, 4.6, 5.3, 5.3.2,
5.3.2, 5.3.2, 5.3.2, 5.11, 5.4, 5.4, B.1, B.1.2, D.2, D.3

[317] K. Stojilkovic, A. Berezhkovskii, V. Zitserman, and S. Bezrukov. Conductivity and microviscosity of
electrolyte solutions conatining polyethylene glycols. Journal of chemical physics, 119:6973–6978, 2003.
D.1.1

[318] M. Stork, A. Giese, H. A. Kretzschmar, and P. Tavan. Molecular dynamics simulations indicate a
possible role of parallel β-helices in seeded aggregation of poly-Gln. Biophys J, 88(4):2442–2451, Apr
2005. 1.1.4

[319] S. Sukenik, R. Politi, L. Ziserman, D. Danino, A. Friedler, and D. Harries. Crowding alone cannot
account for cosolute effect on amyloid aggregation. PLoS One, 6(1):e15608, 2011. 1.1.4, 5.1

[320] J. I. Sułkowska, E. J. Rawdon, K. C. Millett, J. N. Onuchic, and A. Stasiak. Conservation of complex
knotting and slipknotting patterns in proteins. Proc Natl Acad Sci U S A, 109(26):E1715–E1723, Jun
2012. 4

154



Literaturverzeichnis

[321] J. I. Sułkowska, P. Sułkowski, and J. N. Onuchic. Jamming proteins with slipknots and their free energy
landscape. Phys Rev Lett, 103(26):268103, Dec 2009. 4.7

[322] K. Svoboda and S. M. Block. Biological applications of optical forces. Annu Rev Biophys Biomol Struct,
23:247–285, 1994. 2.1.1

[323] K. Svoboda, C. F. Schmidt, B. J. Schnapp, and S. M. Block. Direct observation of kinesin stepping by
optical trapping interferometry. Nature, 365(6448):721–727, Oct 1993. 2.1

[324] C. S. Szasz, A. Alexa, K. Toth, M. Rakacs, J. Langowski, and P. Tompa. Protein disorder prevails under
crowded conditions. Biochemistry, 50(26):5834–5844, Jul 2011. 5.1

[325] P. Szymczak. Tight knots in proteins: can they block the mitochondrial pores? Biochem Soc Trans,
41(2):620–624, Apr 2013. 4

[326] P. Szymczak. Translocation of knotted proteins through a pore. Eur. Phys. J. Special Topics, 223:1805–
1812, 2014. 4

[327] Tanford. Physikcal Chemistry of Macromolecules. Wiley, New York, 1961. 3.1.2, 5.2.1, D.1.1

[328] D. R. Taylor and N. M. Hooper. The prion protein and lipid rafts. Mol Membr Biol, 23(1):89–99, 2006.
1.1.4

[329] W. R. Taylor. A deeply knotted protein structure and how it might fold. Nature, 406(6798):916–919,
Aug 2000. 4

[330] W. R. Taylor. Protein knots and fold complexity: some new twists. Comput Biol Chem, 31(3):151–162,
Jun 2007. 4, 2

[331] S. F. Tolic-Nørrelykke, E. Schaffer, J. Howard, F. S. Pavone, F. Julicher, and H. Flyvbjerg. Calibration
of optical tweezers with positional detection in the back focal plane. Review of scientific instruments,
77(10):103101–103101, 2006. 2.1.2, B.2

[332] M. Trabi and D. J. Craik. Circular proteins – no end in sight. Trends Biochem Sci, 27(3):132–138, Mar
2002. 4

[333] S. Tripathi and J. J. Portman. Inherent flexibility determines the transition mechanisms of the ef-hands
of calmodulin. Proc Natl Acad Sci U S A, 106(7):2104–2109, Feb 2009. 5.3

[334] L. Tskhovrebova, J. Trinick, J. A. Sleep, and R. M. Simmons. Elasticity and unfolding of single mole-
cules of the giant muscle protein titin. Nature, 387(6630):308–312, May 1997. 2.1

[335] V. N. Uversky, E. M Cooper, K. S. Bower, J. Li, and A. L. Fink. Accelerated α-synuclein fibrillation in
crowded milieu. FEBS Lett, 515(1-3):99–103, Mar 2002. 1.1.4, 5.1

[336] B. van den Berg, R. Wain, C. M. Dobson, and R. J. Ellis. Macromolecular crowding perturbs protein
refolding kinetics: implications for folding inside the cell. EMBO J, 19(15):3870–3875, Aug 2000. 5.1,
5.2.2

[337] E. van Rensburg and A. Rechnitzer. Atmospheres of polygons and knotted polygons. J Phys A: Math.
Theor., 41:105002(23pp), 2008. 3.3.3

[338] P. Virnau, A. Mallam, and S. Jackson. Structures and folding pathways of topologically knotted prote-
ins. J Phys Condens Matter, 23(3):033101, Jan 2011. 2

[339] P. Virnau, L. A. Mirny, and M. Kardar. Intricate knots in proteins: Function and evolution. PLoS Comput
Biol, 2(9):e122, Sep 2006. 4

[340] M. Volk, L. Milanesi, J. P. Waltho, C. A. Hunter, and G. S. Beddard. The roughness of the protein
energy landscape results in anomalous diffusion of the polypeptide backbone. Phys Chem Chem Phys,
17(2):762–782, Jan 2015. 1.2.4

[341] A. Vologodskii. DNA extension under the action of external force. Macromolecules, 27 (20):5623–5625,
1994. 3.1.3

155



Literaturverzeichnis

[342] S. A. Waldauer, O. Bakajin, T. Ball, Y. Chen, S. J. Decamp, M. Kopka, M. Jäger, V. R. Singh, W. J. Wede-
meyer, S. Weiss, S. Yao, and L. J. Lapidus. Ruggedness in the folding landscape of protein L. HFSP J,
2(6):388–395, Dec 2008. 1.2.1

[343] S. Wallin, K. B. Zeldovich, and E. I. Shakhnovich. The folding mechanics of a knotted protein. J Mol
Biol, 368(3):884–893, May 2007. 1.2.2

[344] M. D. Wang, H. Yin, R. Landick, J. Gelles, and S. M. Block. Stretching DNA with optical tweezers.
Biophys J, 72(3):1335–1346, Mar 1997. 2.1, 3.1.3

[345] Q. Wang, K.-C. Liang, A. Czader, M. N. Waxham, and M. S. Cheung. The effect of macromole-
cular crowding, ionic strength and calcium binding on calmodulin dynamics. PLoS Comput Biol,
7(7):e1002114, Jul 2011. 5.2.2, 5.3

[346] Y. Wang, M. Sarkar, A. E. Smith, A. S. Krois, and G. J. Pielak. Macromolecular crowding and protein
stability. J Am Chem Soc, 134(40):16614–16618, Oct 2012. 5.5.1, A.1.1

[347] W. J. Wedemeyer, E. Welker, and H. A. Scheraga. Proline cis-trans isomerization and protein folding.
Biochemistry, 41(50):14637–14644, Dec 2002. 1.1.2

[348] B. G. Wensley, S. Batey, F. A. C. Bone, Z. M. Chan, N. R. Tumelty, A. Steward, L. G. Kwa, A. Borgia,
and J. Clarke. Experimental evidence for a frustrated energy landscape in a three-helix-bundle protein
family. Nature, 463(7281):685–688, Feb 2010. E.2

[349] B. G. Wensley, L. G. Kwa, S. L. Shammas, J. M. Rogers, S. Browning, Z. Yang, and J. Clarke. Separating
the effects of internal friction and transition state energy to explain the slow, frustrated folding of
spectrin domains. Proc Natl Acad Sci U S A, 109(44):17795–17799, Oct 2012. A.1.1

[350] J. Wilf, J. A. Gladner, and A. P. Minton. Acceleration of fibrin gel formation by unrelated proteins.
Thromb Res, 37(6):681–688, Mar 1985. 5.1

[351] Wilhelm and Frey. Radial distribution function of semiflexible polymers. Phys Rev Lett, 77(12):2581–
2584, Sep 1996. 3.1.3

[352] K. D. Wilkinson, K. M. Lee, S. Deshpande, P. Duerksen-Hughes, J. M. Boss, and J. Pohl. The neuron-
specific protein PGP 9.5 is a ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase. Science, 246(4930):670–673, Nov
1989. 4.2

[353] H. Wille, M. D. Michelitsch, V. Guenebaut, S. Supattapone, A. Serban, F. E. Cohen, D. A. Agard, and
S. B. Prusiner. Structural studies of the scrapie prion protein by electron crystallography. Proc Natl
Acad Sci U S A, 99(6):3563–3568, Mar 2002. 1.1.4

[354] M. Williams, R. Landel, and J. Ferry. The temperature dependence of relaxation mechanisms in amor-
phous polymer and other glass-forming liquids. J. Amerc. Chem. Soc, 77 (14):3710–3707, 1955. 1

[355] E. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. J Am Stat Association,
22:209–212, 1927. C.4.1

[356] P. O. Wilson, P. C. Barber, Q. A. Hamid, B. F. Power, A. P. Dhillon, J. Rode, I. N. Day, R. J. Thompson,
and J. M. Polak. The immunolocalization of protein gene product 9.5 using rabbit polyclonal and
mouse monoclonal antibodies. Br J Exp Pathol, 69(1):91–104, Feb 1988. 4.2

[357] C. A. Woolhead, P. J. McCormick, and A. E. Johnson. Nascent membrane and secretory proteins differ
in FRET-detected folding far inside the ribosome and in their exposure to ribosomal proteins. Cell,
116(5):725–736, Mar 2004. 1.1.3

[358] W. Wriggers, E. Mehler, F. Pitici, H. Weinstein, and K. Schulten. Structure and dynamics of calmodulin
in solution. Biophys J, 74(4):1622–1639, Apr 1998. 5.3

[359] C. F. Wright, K. Lindorff-Larsen, L. G. Randles, and J. Clarke. Parallel protein-unfolding pathways
revealed and mapped. Nat Struct Biol, 10(8):658–662, Aug 2003. 3.2.1

156



Literaturverzeichnis

[360] W. H. Wright, G. J. Sonek, and M. W. Berns. Parametric study of the forces on microspheres held by
optical tweezers. Appl Opt, 33(9):1735–1748, Mar 1994. 2.1.1

[361] C. Yang, G. S. Jas, and K. Kuczera. Structure and dynamics of calcium-activated calmodulin in soluti-
on. J Biomol Struct Dyn, 19(2):247–271, Oct 2001. 5.3

[362] C. Yang, G. S. Jas, and K. Kuczera. Structure, dynamics and interaction with kinase targets: computer
simulations of calmodulin. Biochim Biophys Acta, 1697(1-2):289–300, Mar 2004. 5.3

[363] S. Yang, H. Levine, J. N. Onuchic, and D. L. Cox. Structure of infectious prions: stabilization by domain
swapping. FASEB J, 19(13):1778–1782, Nov 2005. 1.1.4

[364] S. Yang, J. N. Onuchic, and H. Levine. Effective stochastic dynamics on a protein folding energy
landscape. J Chem Phys, 125(5):054910, Aug 2006. 1.2.4

[365] W. Y. Yang and M. Gruebele. Folding at the speed limit. Nature, 423(6936):193–197, May 2003. A.1.1

[366] Z. T. Yew, M. Schlierf, M. Rief, and E. Paci. Direct evidence of the multidimensionality of the free-
energy landscapes of proteins revealed by mechanical probes. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys,
81(3 Pt 1):031923, Mar 2010. 3.2.1

[367] H. Yin, M. D. Wang, K. Svoboda, R. Landick, S. M. Block, and J. Gelles. Transcription against an
applied force. Science, 270(5242):1653–1657, Dec 1995. 2.1

[368] H. Yu, D. R. Dee, and M. T. Woodside. Single-molecule approaches to prion protein misfolding. Prion,
7(2):140–146, 2013. 1.1.4

[369] H. Yu, A. N. Gupta, X. Liu, K. Neupane, A. M. Brigley, I. Sosova, and M. T. Woodside. Energy lands-
cape analysis of native folding of the prion protein yields the diffusion constant, transition path time,
and rates. Proc Natl Acad Sci U S A, 109(36):14452–14457, Sep 2012. 1.1.4

[370] H. Yu, X. Liu, K. Neupane, A. N. Gupta, A. M. Brigley, A. Solanki, I. Sosova, and M. T. Woodside.
Direct observation of multiple misfolding pathways in a single prion protein molecule. Proc Natl Acad
Sci U S A, 109(14):5283–5288, Apr 2012. 1.1.4

[371] J.-M. Yuan, C.-L. Chyan, H.-X. Zhou, T.-Y. Chung, H. Peng, G. Ping, and G. Yang. The effects of
macromolecular crowding on the mechanical stability of protein molecules. Protein Sci, 17(12):2156–
2166, Dec 2008. 5.2.2

[372] Z. Zhang and H. S. Chan. Competition between native topology and nonnative interactions in simple
and complex folding kinetics of natural and designed proteins. Proc Natl Acad Sci U S A, 107(7):2920–
2925, Feb 2010. 1.2.2

[373] H.-X. Zhou. Dimensions of denatured protein chains from hydrodynamic data. J. Phys. Chem. B,
106:5769–5775, 2002. 5.4, D.3

[374] H.-X. Zhou. Protein folding in confined and crowded environments. Arch Biochem Biophys, 469(1):76–
82, Jan 2008. 1.1.3, 5.2.2

[375] H.-X. Zhou, G. Rivas, and A. P. Minton. Macromolecular crowding and confinement: biochemical,
biophysical, and potential physiological consequences. Annu Rev Biophys, 37:375–397, 2008. 5.1, 5.2.1,
5.3

[376] S. Zhurkov and A. Korsukov. Atomic mechanism of fracture of solid polymers. Journal of Polymer
Science, Part B: Polymer Physics, 12:385–398, 1974. 3.2.1, 11

[377] S. B. Zimmerman and A. P. Minton. Macromolecular crowding: biochemical, biophysical, and physio-
logical consequences. Annu Rev Biophys Biomol Struct, 22:27–65, 1993. 5

[378] S. B. Zimmerman and S. O. Trach. Estimation of macromolecule concentrations and excluded volume
effects for the cytoplasm of Escherichia coli. J Mol Biol, 222(3):599–620, Dec 1991. 5

[379] R. Zwanzig. Diffusion in a rough potential. Proc Natl Acad Sci U S A, 85(7):2029–2030, Apr 1988. A.3

157


	Abstract
	Proteine und ihre Faltung
	Struktur und Funktion von Proteinen
	Aufbau von Proteinen
	Cis- und Trans-Isomerisierung von Peptidbindungen
	Native Faltung in vivo
	Proteinfaltungskrankheiten

	Theorien und Konzepte zur Beschreibung der Proteinfaltung
	Proteinfaltung
	Konzepte der Proteinfaltung
	Energielandschaften
	Rauigkeit von Faltungslandschaften


	Experimentelle Aufbauten
	Optische Pinzetten
	Physikalisches Prinzip der optischen Falle
	Versuchsbeschreibung

	Kombination von Flusszellen mit optischen Pinzetten
	Aufbau der Flusszelle
	Erzeugung von laminaren Strömen
	Kalibrierung von Messungen mit Flusszellen
	Messung von Calmodulin mit und ohne Kalzium in Flusszellen


	Theoretische Modelle
	Die entropische Kraft in der Kraftspektroskopie
	Die entropische Feder
	Random-Walk Modelle
	Die wurmartige Kette (WLC)

	Kraftabhängige Raten in der Proteinfaltung
	Das Zhurkov/Bell-Modell
	Die kraftabhängige Kramers-Ratengleichung
	Rückfaltungsmodell unter Energiebetrachtung (BS-Modell)

	Wahrscheinlichkeitsverteilungen
	Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Entfaltungskräften
	Wahrscheinlichkeiten für Zustände im thermodynamischen Gleichgewicht
	Wahrscheinlichkeit und entropische Kosten für Knoten


	Einfluss verknoteter Strukturen auf die Proteinfaltung
	Wann ist ein Protein verknotet?
	Modellprotein UCH-L1
	NC-terminale Entfaltung von UCH-L1 und Rückfaltung
	NC-terminale Entfaltung des nativen Zustands
	Faltungsintermediate nach NC-terminaler Entfaltung
	Entfaltungskurven ohne stabile Struktur und Relaxationskurven nach NC-terminaler Entfaltung
	Übergänge mit schneller Kinetik
	NC-terminales Festziehen des 52-Knotens
	Faltungskinetik aus dem entfalteten Zustand mit 52-Knoten

	Reduktion von 52 auf 31-Knoten durch Kraft bei Q209C
	Entfaltung des nativen Zustands
	Faltungsintermediate bei Faltung aus dem 31-Knoten
	Entfaltungskurven ohne stabile Struktur und Relaxationskurven
	Faltungskinetik aus entfaltetem Zustand mit 31-Knoten

	Entfaltung ohne residualen Knoten durch Mutation K71C
	Entfaltung der nativen Struktur
	Faltungsintermediate von K71
	Rückfaltungskinetiken

	Diskussion
	Einfluss des residualen Knotens auf die Faltung
	Der Proteinknoten unter Kraft
	Vergleiche mit Ensemble-Experimenten

	Ausblick

	Einfluss des Ausschlussvolumens auf Proteinfaltung
	Physiologische Effekte von makromolekularem Crowding
	Molekulares Crowding in Theorien und Simulationen
	Crowding-Theorien
	Simulationen von makromolekularen Crowding-Effekten

	Untersuchung von MCr an einzelnen Calmodulin-Molekülen
	Untersuchung von Molekularem Crowding am AFM
	Untersuchung von Molekularem Crowding an der optischen Falle

	Diskussion
	Resumée
	Weitere Effekte auf die Faltungslandschaft durch Makromoleküle
	Ausblick


	Ratentheorien
	Phänomenologische Ratentheorien
	Die Arrhenius-Gleichung
	Die Theorie des Übergangszustands (TST)

	Die Kramers-Ratentheorie
	Die Rauigkeit von Energielandschaften

	Aufbau und Kalibrierung der optischen Falle
	Aufbau und Unterschiede der optischen Fallen
	Optische Falle mit Steuerung über Piezospiegel
	Optische Falle mit Steuerung über Akusto-Optischen Deflektor (AOD)

	Kalibrierung der optischen Falle

	Materialien, Methoden und Ergänzungen zu UCHL-1
	Expression und Modifikation von UCH-L1
	Protein
	Anbindung von DNS-Oligos
	Anbindung von DNS

	Konturlängenzuwachs bei Entfaltung verknoteter Strukturen
	Entfaltungskraftverteilungen
	Fehlerrechnungen
	Wilson-Konfidenzintervall
	Weitere Kenngrößen


	Materialien, Methoden und Ergänzungen zu MCr
	Eigenschaften von PEG/Puffer-Lösungen
	Ausgeschlossenes Volumen
	Dichte
	Makroskopische Viskosität

	Berechnung der Temperatur an den Foki der Laserfallen
	Die Größe von Proteinen in der optischen Falle
	Probenaufbereitung

	Einfluss der mikroskopischen Viskosität auf Proteinfaltung
	Mikroskopische und nanoskopische Viskosität
	Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie in optischen Fallen

	Literaturverzeichnis

