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Kurzdarstellung

Diese Dissertation behandelt Simulationen und Messungen von β -Carotin-
molekülen in monomeren und dimeren Photosystem II-Kristallen mithilfe der
polarisationsabhängigen Raman-Spektroskopie. Es wird diskutiert, inwiefern
sich mit dieser Methode das Verhalten einzelner β -Carotinmoleküle inner-
halb der Photosystem II-Molekülkomplexe untersuchen lässt.
Die Vergleiche der berechneten und gemessenen Raman-Intensitäten erfol-
gen an zwei ausgewählten Schwingungsmoden, bezeichnet als ν66 und ν67.
Die Schwingungen dieser beiden Raman-Moden sind annähernd parallel zur
Längsausrichtung des Moleküls orientiert, weswegen die Lage des Moleküls
Einfluss auf die ermittelten Intensitäten hat. Bei den Simulationen wird
erstmals die individuelle Orientierung eines jeden β -Carotins innerhalb der
Einheitszelle des Kristalls berücksichtigt. Für die Berechnungen der win-
kelabhängigen Raman-Intensitäten der Moleküle wurde aufgrund der An-
nahme einer C2h -Symmetrie des β -Carotins die Raman-Symmetrie Ag so-
wie die Einträge des daraus resultierenden Raman-Tensors Rz für beide β -
Carotinmoden bestimmt und durch den Vergleich mit polarisationsabhän-
gigen Raman-Messungen bestätigt. Die Position des einzelnen β -Carotins
wird mithilfe von Drehmatrizen bei der Intensitätsberechnung beschrieben.
Beim Vergleich mit Raman-Messungen dreier Anregungswellenlängen (476,
532, 1064 nm) ergeben sich für die berechneten Gesamtintensitäten gute
Übereinstimmungen mit Ausnahme für die Mode ν66 bei 476 nm. Als Grund
für diese Diskrepanz werden resonanzbedingt ein verstärkter Einfluss der
Proteinumgebung und des Duschinsky-Effekts angenommen. Es wird außer-
dem nachgewiesen, dass bei der Messung eines belichteten Photosystem II-
Kristalls bei 1064 nm das Raman-Spektrum des β -Carotinradikalkations eine
resonant verstärkte Mode im Bereich der Moden ν66 und ν67 besitzen muss.
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Kapitel 1

Einleitung

Der blaue Planet, auf dem die Menschheit entstehen und sich entwickeln
konnte, ist nach heutigem Wissensstand der einzige seiner Art. Aufgrund
vieler Voraussetzungen entwickelten sich aus Einzellern sauerstoffproduzie-
rende Bakterien. Durch sie bildete sich eine Athmosphäre, welche die Vor-
aussetzung für die Entstehung von intelligentem Leben auf der Erde war. Der
verantwortliche Prozess wird als oxygene Photosynthese bezeichnet, welche
in Pflanzen und einigen Bakterien stattfindet. Dabei wird Sonnenenergie,
Wasser und Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff und Kohlenhydrate umgewan-
delt. Dieser Prozess ist hochkomplex und noch immer nicht vollständig ver-
standen.
Dabei würde diese sehr effiziente Form der Energiegewinnung das Potenzial
besitzen, den hohen Energieverbrauch der stetig wachsenden Erdbevölke-
rung mithilfe der Sonnenenergie zu decken. Zusätzlich könnte man damit
auch aktiv die hohen Kohlenstoffdioxidwerte in der Luft senken. Die heu-
tigen Methoden zur Energiegewinnung, wie beispielsweise die Verbrennung
fossiler Brennstoffe, bewirken im Gegensatz dazu die Freisetzung von Koh-
lenstoffdioxid beim Verbrauch von Sauerstoff.
Es gibt auch neuere Entwicklungen, bei denen die Sonnenenergie bereits als
Energiequelle genutzt wird. Zum einen sind die Solarzellen zu nennen, die
auf dem Prinzip des photovoltaischen Effekts beruhen. Sie erzeugen elektri-
schen Strom direkt aus dem Sonnenlicht. Ihr Wirkungsgrad liegt auch nach
jahrzehntelanger Entwicklung immer noch unter 25 % und ihre Herstellung
ist sowohl aufwendig als auch energieintensiv. Zum anderen wird die bei der
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10 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Photosynthese stattfindende lichtinduzierte Form der Wasserspaltung zur
Produktion von molekularem Wasserstoff genutzt [1,2]. Mit dem Wasserstoff
werden bereits Fahrzeugmotoren betrieben.
Es ist noch nicht einmal nötig, den gesamten Photosyntheseprozess für die
Energiegewinnung zu verstehen, obwohl die Art der Energiespeicherung in
Form von Kohlenhydraten auch einen interessanten Ansatz für die Forschung
und Entwicklung darstellt. Für die meisten Technologien wird lediglich ei-
ne Ladungsdifferenz benötigt, die im ersten Schritt der Photosynthese be-
reits erzeugt wird. Ist dabei erst einmal ein Lichtquant ins Reaktionszentrum
des Photosystems, dem Teil des Molekülkomplexes, wo die Ladungstrennung
stattfindet, gelangt, entspricht der Wirkungsgrad bei der Umwandlung an-
nähernd 100 %. Um dieses Konzept der Energieumwandlung effektiv nutzen
zu können, muss das Zusammenspiel aller Kompomenten im und um das Re-
aktionszentrum verstanden werden. In der hier vorliegenden Arbeit wird sich
auf ein vielversprechendes spezielles Farbstoffmolekül in unmittelbarer Nähe
des Reaktionszentrums konzentriert, welches zu der Gruppe der Carotinoide
gehört.

Die Carotinoide nehmen unter den Pigmenten bei der pflanzlichen und
bakteriellen Photosynthese in den sogenannten Photosystemen wegen ihrer
Vielseitigkeit eine bedeutende Rolle ein [3–9]. Sie helfen in den Lichtsam-
melkomplexen bei der Aufnahme des Sonnenlichts mit, dienen aber auch für
den Schutz der anderen Pigmente vor deren Zerstörung durch eine zu starke
Lichteinwirkung. Auch sind einige Carotinoide, β-Carotine, in der Nähe des
sogenannten Reaktionszentrums zu finden, wo die Sonnenenergie in Form von
Lichtquanten mithilfe eines speziellen Chlorophyll-Paares in ein Elektron-
Proton-Paar, ein Exziton, umgewandelt wird. Zwar haben diese β-Carotine
keinen Anteil an dem direkt nach der Ladungstrennung stattfindenden pri-
mären Elektronentransfer, jedoch wird ein alternativer Elektronentransfer-
prozess mittels eines der β-Carotine vermutet [10–13]. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist die genaue Funktion dieser β-Carotine sowie der ebenfalls na-
he des Reaktionszentrums gelegenen Chlorophylle jedoch noch nicht vollends
verstanden.
Das Problem hierbei ist zum einen die große Anzahl von Carotinoiden in dem
Molekülkomplex. Zum anderen sind die Ausrichtungen dieser Carotinoide in
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einem Photosystem zusätzlich auch unterschiedlich, was eine Zuordnung des
Einflusses eines speziellen β-Carotins auf den ersten Blick unmöglich macht.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese Probleme umgehen lassen, wenn
die Photosystem-Komplexe in einer kristallinen Struktur vorliegen und sie
mithilfe einer ausrichtungssensitiven Detektionsmethode untersucht werden.
Zur Beantwortung dieser Frage wurden in dieser Arbeit sowohl Berechnungen
als auch Messungen an Photosystem II-Kristallen vorgenommen. Als Metho-
de für Messung und Rechnung wurde die polarisationsabhängige Raman-
Spektroskopie gewählt. Sie eignet sich besonders gut, da sie zerstörungsfrei
arbeitet und Signale abhängig von der Ausrichtung der betrachteten Mole-
külsorte detektiert. Eine wichtige Grundlage für die Raman-Berechnungen
stellen die Symmetrieeigenschaften des β-Carotinmoleküls dar und werden
deshalb detailliert betrachtet. Die Simulationen zeigen, dass die berechne-
ten Anteile der Raman-Signale einzelner β-Carotine eines Photosystem II-
Komplexes vom Gesamtsignal unterschieden werden können. Diese simulier-
ten Raman-Intensitäten werden mit den gemessenen Daten verglichen, wo-
durch die Möglichkeit zur Bestimmung des am Elektronentransfer beteiligten
β-Carotinmoleküls betrachtet werden kann.

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Im Kapitel Ein-
leitung wird das Thema der Dissertation zusammen mit den zu behandeln-
den Fragestellungen vorgestellt. Die Kapitel Photosystem II und Polarisati-
onsabhängige Raman-Spektroskopie geben eine ausführliche Darstellung der
betrachteten Probensysteme sowie der verwendeten Untersuchungsmethode.
Im Kapitel Messungen werden die Ergebnisse der Raman-Messungen vorge-
stellt, die im nachfolgenden Kapitel Simulation von polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten nach einer Erläuterung der Berechnungsmethode mit
den simulierten Raman-Intensitäten verglichen werden. Die Schlussfolgerun-
gen und mögliche zukünftige Fragestellungen zu dem behandelten Themen-
gebiet sind im Kapitel Zusammenfassung und Ausblick dargestellt.
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Kapitel 2

Photosystem II

Dieses Kapitel dient zur Erläuterung der Eigenschaften und des Aufbaus
des untersuchten Photosystem II Core-Komplexes (PSIIcc). Dabei handelt
es sich um einen Photosystem II-Komplex (PSII) ohne die umliegenden An-
tennenmoleküle. Seine Funktionsweise im komplexen Prozess der Photosyn-
these wird beleuchtet werden, wobei besonders auf das β -Carotinmolekül
eingegangen wird. β -Carotin ist innerhalb des Molekülkomplexes für eine
Vielzahl von Prozessen verantwortlich. Dessen Aufbau und die damit ver-
bundenen Eigenschaften werden vorgestellt und dienen später als Grundlage
für die Simulationen sowie Interpretationen der Raman-Messergebnisse und
Schlussfolgerungen. In diesem Zusammenhang wird auch ein typisches β -
Carotin-Raman-Spektrum mit den charakteristischsten Raman-Moden zu-
sammen mit den Resonanzprofilen der für diese Arbeit besonders interessan-
ten Raman-Moden ν66 und ν67 erklärt.
Die untersuchten PSII-Proben lagen nicht nur in gelöster sondern auch in
kristalliner Form vor. Der Aufbau der Einheitszelle (EZ) eines PSIIcc-Dimer-
sowie eines PSIIcc-Monomerkristalls wird mit besonderem Augenmerk auf
das β -Carotinmolekül beschrieben. Am Ende dieses Kapitels wird dann auf
die Kristallherstellung und die Präparation der Proben eingegangen.

2.1 Die Photosynthese

Nahezu alles Leben auf der Erde ist eng mit dem Licht der Sonne verknüpft.
Mit Ausnahme einiger weniger Organismen, die in absoluter Dunkelheit exis-
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14 KAPITEL 2. PHOTOSYSTEM II

tieren können, benötigt jedes Lebewesen direkt oder indirekt die Sonnenen-
ergie zum Überleben. Insbesondere die Photosynthese stellt für die Pflanzen
und auch einige Bakterien den entscheidenen biochemischen Prozess zur di-
rekten Nutzung dieser Energie dar.
Die Bezeichnung Photosynthese kommt aus dem Altgriechischen und be-
deutet wörtlich übersetzt „Lichtzusammensetzung“. Photosynthetische Or-
ganismen nutzen bei diesem Prozess die Sonnenenergie, um Kohlenstoffver-
bindungen herzustellen. Dabei wird Kohlenstoffdioxid mit Hilfe von Wasser
und Sonnenenergie unter Erzeugung von Sauerstoff in Kohlenhydrate umge-
wandelt [14]:

CO2 + H2O
h·ν−−→ (CH2O) + O2 (2.1)

Die aufgewendete Energie kann durch die Herstellung der Kohlenhydrate
gespeichert und später für zellulare Prozesse verwendet werden. Von anderen
Organismen wird die so in den Pflanzen gespeicherte Energie indirekt durch
die Nahrungsaufnahme genutzt. Man unterscheidet bei den Photosynthese-
betreibenden Pflanzen zwischen höheren und niederen Pflanzen, wobei diese
sich in der Komplexität des Energieumwandlungsprozesses deutlich vonein-
ander unterscheiden. Bei der Sonnenlichtaufnahme sind in den höheren Pflan-
zen mehr Molekülkomplexe beteiligt, was sie effektiver aber damit auch an-
fälliger für äußere Störungen macht. Zu diesen Komplexen gehört auch der
PSIIcc zusammen mit den umliegenden Antennenmolekülen, dem sich die
vorliegende Arbeit ausführlich widmet. Aus diesem Grund betrachten wir
nun diesen Prozess der Photosynthese genauer.

Das Sonnenlicht gelangt in den Mesophyllzellen der Blätter zu den sich
in den Chloroplasten befindlichen Thylakoidstapeln, genannt Grana. Cya-
nobakterien hingegen besitzen anstelle der Thylakoide Membranvesikel. Sie
bilden keine Stapel, sondern sind schalenartig angeordnet, was die Mem-
branfläche erhöht [15]. In der Membran eines jeden Thylakoids, welche vor-
wiegend aus Lipiden bestehen, befinden sich eine Reihe von Molekülkomple-
xen, die für den ersten Schritt der Photosynthese zuständig sind. Sie sor-
gen dafür, dass mithilfe der Energie der Photonen eine Ladungstrennung
erzeugt wird, wodurch dann unter Mitwirkung von Protonen das oxidierte
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Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat (NADP+) in seine reduzier-
te Form NADPH und Adenosindiphosphat (ADP) in Adenosintriphosphat
(ATP) umgewandelt wird [14, 16]. Diese Reaktionen werden auch als Licht-
reaktion bezeichnet, da für diesen Prozess Licht benötigt wird. Die mithilfe
der Lichtenergie erzeugten Stoffe NADPH und ATP reduzieren dann im soge-
nannten Calvin-Zyklus oder der Dunkelreaktion Kohlendioxid und wandeln
es in Triosephosphate, Stärke und Saccharose sowie weitere, davon abgelei-
tete Produkte um [14,17].

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Elektronentransferkette in
der Thylakoidmembran [16]. Abgebildet sind die vier verschiedenen Prot-
einkomplexe in der Membran. Im Photosystem II (PS II) findet im Chlo-
rophyllpaar P680 eine Ladungstrennung statt und Wasser wird durch Ab-
gabe von Protonen (H+) oxidiert. Die Elektronen werden durch die Re-
duzierung von Plastochinonen (PQ) zu Plastohydrochinolen (PQH2) über
den Cytochrom-b6f -Komplex mithilfe von Plastocyanin zum Photosys-
tem I (PS I) geleitet. Im PS I wird mithilfe von Ferrodoxin (Fd) und der
Ferrodoxin-NADP-Reduktase (FNR) NADP+ zu NADPH reduziert. Im
ATP-Synthase-Enzym wird durch Ausnutzung der unterschiedlichen Pro-
tonenkonzentration in Lumen und Stroma aus Adenosindiphosphat (ADP)
Adenosintriphosphat (ATP) hergestellt.

Wie die Prozesse der Lichtreaktion im Einzelnen ablaufen, ist in Abb. 2.1
skizziert. In der Membran, die das außerhalb des Thylakoids befindliche
Stroma (geringe H+ -Konzentration) vom im Inneren liegende Lumen (hohe
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H+ -Konzentration) trennt, befinden sich vier unterschiedliche Proteinkom-
plexe. Die Komplexe, in denen die Ladungstrennung stattfindet, heißen Pho-
tosystem II (PSII) und Photosystem I (PSI). Sie sind die einzigen Komplexe
in der Thylakoidmembran, die das Sonnenlicht nutzen. Bei beiden findet
unter Einwirkung eines Photons eine Oxidation je eines speziellen Chloro-
phyllpaares statt, wodurch es dort zu der Erzeugung eines freien Elektrons
kommt. Das Chlorophyllpaar heißt P680 im PSII und P700 im PSI. Das P
steht dabei für „Pigment“ und 680 bzw. 700 für die maximale Absorptions-
frequenz des jeweiligen Chlorophylls im reduzierten Zustand.

Abbildung 2.2: Z-Schema der Photosynthese höherer Pflanzen (nach [16]).
Nach Photonenabsorption in den speziellen Chlorophyllenpaaren P680
im PS II und P700 im PS I wird das Elektron des angeregten PS II-
Chlorophyllpaares P680* über ein Phäophytin (Pheo) und die Plasto-
chinone QA und QB in Form eines reduzierten Plastochinons (PQ) zum
Cythochrom-b6f -Komplex transportiert. Dieser leitet es über ein Plasto-
cyanin an das oxidierte Chlorophyllenpaar P700* des PS I. Über die Akzep-
toren A0 und A1 sowie die membrangebundenen Eisen-Schwefel-Proteine
FeSX , FeSA und FeSB gelangt das Elektron vom P700* zum Ferrodoxin
(Fd). In der Ferrodoxin-NADP-Reduktase (FNR) wird NADP+ zu NADPH
reduziert. P680* wird durch Elektronen aus der Oxidation von Wasser im
Mn4O5Ca-Cluster über ein Tyrosin (YZ) wieder zu P680 reduziert.
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Das durch die Ladungstrennung im Chlorophyllpaar P680 frei geworde-
ne Elektron wird über ein proteingebundenes Plastochinon QA zum locker
gebundenen QB geleitet. Wird auf diesem Weg noch ein zweites Elektron
zusammen mit zwei Protonen aus dem Stroma an das QB abgegeben, liegt
dieses dann als Plastohydrochinol (QH2) vor. Das Hydrochinol diffundiert
in den Cytochrom-b6f -Komplex, welcher zum einen ein Elektron über das
Plastocyanin (PC) auf den PS I-Komplex überträgt und so dort eine Re-
duzierung von P700+ zurück zu P700 bewirkt. Zusätzlich sorgt er für den
Transport von Protonen aus dem Stroma ins Lumen und wandelt QH2 wie-
der in Q um. Beim Chlorophyllpaar P700 vom PS I wird bei der Oxidation
durch Licht auch ein Elektron frei, welches dann über eine Reihe von Pro-
teinen (von einem Chlorophyll (Chl) und einem Quinon als Akzeptoren Ax

über drei Eisen-Schwefel-Komplexe (FeS)) zum Ferredoxin (Fd) im Stroma
transferiert wird. Das reduzierte Fd bindet dort an eine Ferredoxin-NADP-
Reduktase, wo es NADP+ zu NADPH reduziert. Die Reduzierung von P680
im PSII erfolgt durch die Oxidation von Wasser im Mn4O5Ca-Cluster auf
der Lumen-Seite der Membran, wodurch sich der Elektronenkreislauf in der
Thylakoidmembran schließt. Der Ladungsunterschied durch den Überschuss
an Protonen im Lumen im Vergleich zum Stroma wird durch gezielte Diffusi-
on der Protonen ins Stroma zum Antrieb der ATP-Synthase genutzt [16–18].
Der gesamte Elektronentransport in der Thylakoidmembran ist in Abb. 2.2
als sogenanntes Z-Schema dargestellt [16]. Auf das PSII wird nun im fol-
genden Abschnitt besonders eingegangen, da es für diese Arbeit von zen-
traler Bedeutung ist. Für die später vorgestellten Raman-Messungen wur-
den zwei Arten von PSIIcc-Kristallen verwendet: monomere und dimere
PSIIcc-Kristalle. Bei beiden Kristallformen beinhaltet eine EZ acht PSIIcc-
Molekülkomplexe. Beim dimeren Kristall liegen sie als vier Dimere vor, beim
monomeren Kristall dagegen sind die Komplexe einzeln angeordnet. Die bei-
den Kristallformen wurden mit n-Dodecyl-β-D-maltosid (βDM) aufgereinigt.
Zusätzlich zu diesen Kristallmessungen werden im Kap. 4 auch Messungen
an PSIIcc-Komplexen in gelöster Form betrachtet.
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2.2 Die Rolle des Photosystems II in der Photosyn-

these

2.2.1 Aufbau des Photosystems II-Core-Komplexes

Abbildung 2.3: Proteinstruktur des PSIIcc mit der lokalen C2 -Symmetrieachse
des Dimers (gestrichelte Linie) und dem auf der rechten Seite hervorgehobenen
Reaktionszentrum (RC) eines Monomers (Chlorophyll Chl: Oliv; Phäophytin
Pheo: Orange; Plastoquinon Q: Cyan; Eisen-II-Ion Fe2+ mit einem Bicarbo-
nation: orangefarbene und rote Kugeln) zusammen mit den nächstliegenden
Cofaktoren (Carotin Car: Rot; Cytochrom Cyt: Blau; Plastoquinon QC : Cyan;
Mn4O5Ca-Cluster: hellgrüne und violette Kugeln). Die Sicht ist entlang der
Membranebene. Zu sehen sind 25 Lipide und 7 Detergentmoleküle pro Mono-
mer (Kohlenstoff in Gelb und Sauerstoff in Rot), Proteinuntereinheiten (Blau-
grau) sowie die drei außerhalb der Membran befindlichen Untereinheiten PsbO
(Dunkelblau), PsbU (Orange) und PsbV (Grün).

Das PSIIcc ist ein großer Transmembrankomplex mit einer Vielzahl von
Untereinheiten (engl.: multisubunit protein supercomplex) [16,19]. Bei Cya-
nobakterien handelt es sich dabei um eine Dimerstruktur [18, 20], die zwei
vollständige Reaktionszentren sowie einige Antennenkomplexe enthält. Dies
ergaben umfangreiche biochemische Charakterisierungen an PSIIcc-Kristallen
[21–23]. Ein PSIIcc-Dimer besteht also aus zwei symmetrisch angeordneten
Monomeren, deren Symmetrieachse senkrecht zur Thylakoidmembran posi-
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tioniert ist. In Abb. 2.3, welche die Struktur des PSIIcc parallel zur Thylako-
idmembran zeigt, ist als gestrichelte Linie die Symmetrieachse eingezeichnet.
Die Strukturdaten dafür wurden aus den Dateien 3BZ1 und 3BZ2 1 der Pro-
tein Data Bank entnommen [24].
Ein PSIIcc-Monomer besteht aus 20 unterschiedlichen Proteinuntereinhei-
ten [25, 26], wobei sich davon 17 innerhalb der Thylakoidmembran (intrin-
sisch) und drei im Lumen (extrinsisch) befinden. Im Gegensatz zum PSII
fehlt beim PSIIcc der Lichtsammelkomplex (Phycobilisomen). Auf Basis des
mit 2.9 Å Auflösung erstellten Strukturmodels [27] gehören zum PSIIcc 96
Cofaktoren. Die Cofaktoren sind im Einzelnen: 35 Chlorophyll a (Chla),
zwei Phäophytin a (Pheoa), zwei Heme (Cyt b559 und Cyt c550), zwölf
β -Carotine (β -Car), drei Plastoquinone (QA, QB und QC), 25 Integralli-
pide, sieben βDM-Moleküle, ein Calcium- (Ca2+) und vier Manganionen
des Wasser-oxidierenden-Komplexes, ein Chloridion, zwei zusätzliche Ca2+ -
Ionen und ein Eisen-II-Ion (Fe2+) mit einem dazugehörigen Bicarbonat-
ion [26,27]. Mit einem Metallkomplex, dem Mn4CaO5 -Cluster, wird auf der
Lumenseite der Membran Wasser in Protonen, Elektronen und Sauerstoff
(2H2 O + 4h ν → 4 e− + 4 H+ + O2) oxidiert, wodurch die Photosynthese
erst ermöglicht wird [28]. Der primere Elektronentransport im PSIIcc findet
in den intrinsischen Proteinuntereinheiten D1 und D2 zusammen mit dem
Mn4O5Ca-Cluster auf der Donatorseite und einem Fe2+ auf der Akzeptor-
seite statt. Die bei diesem Prozess mitwirkenden Moleküle bilden zusammen
das Reaktionszentrum (RC) eines PSIIcc-Monomers und sind in Abb. 2.3 be-
nannt. In unmittelbarer Umgebung zum RC befinden sich drei β -Car, zwei
Chl und zwei Cytochrome (Cyt), von denen vermutet wird, dass sie zum
sekundären Elektronentransport bei der Belichtung des PSIIcc beitragen.
Dieser gewinnt an Bedeutung, wenn es zu einer Störung des primeren Elek-
tronentransports beispielsweise durch Kühlung auf 77 K kommt.

1http://www.pdb.org/pdb/explore.do?structureId=3BZ2
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2.2.2 Energie- und Elektronentransportkette vom Photosys-
tem II

Das auf das PSII in der Thylakoidmembran auftreffende Licht wird von
Antennenpigmenten wie Chlorophylle und Carotinoide zum RC im Inneren
des PSII geleitet. Durch die Antennenpigmenten der Lichtsammelkomplexe
(engl.: light-harvesting complexes) von Pflanzen (Chl a, Chl b, Lutein) und
Cyanobakterien (Phycobiliproteine aus Phycoerythrobilin und Phycocyano-
bilin) kann ein Großteil des Sonnenspektrums absorbiert werden, wie in
Abb. 2.4 [16] zu sehen ist. Das durch die Absorption angeregte Antennenpig-
ment gibt seine Energie direkt an ein benachbartes Molekül in Form eines
Exzitons weiter. Dieser Vorgang wird als Exzitonentransfer bezeichnet [17].
Die Art der Energieübertragung wiederholt sich so lange, bis ein Pigment
angeregt wird, dass mit dem RC verbunden ist.

Abbildung 2.4: Absorptionsspektren verschiede-
ner an der Photosynthese beteiligter Pigmente: 1
Bacteriochlorophyll a, 2 Chlorophyll a, 3 Chloro-
phyllb, 4 Phycoerythrobilin, 5 β -Carotin [16].

Das bei der Oxidation entstehende Elektron wird über das ChlD1, das
PheoD1 und das QA zum QB geleitet (siehe dazu Abb. 2.5). Hat sich dieser
Vorgang noch einmal wiederholt, sind die zwei Elektronen vorhanden, um
das Q durch Protonierung in ein QH2 umzuwandeln. Dieses verlässt dann
den PSII-Komplex und wird durch ein neues Q aus einem externen Quinon-
pool ersetzt [14, 16, 17, 19]. Dieser Elektronentransport über den linken Ast
(D1) der Moleküle des RC ist unter natürlichen Bedingungen am wahrschein-
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lichsten und wird als primäre Elektronentransportkette bezeichnet [14,29].

Abbildung 2.5: Darstellung der Cofaktoren des dimeren PSIIcc
innerhalb und in unmittelbarer Nähe des RC entsprechend einer
strukturellen Auflösung von 2,9 Å [24]. Zum RC gehören die Chlo-
rophylle P und Chl (Grün), die Phäophytine Pheo (Hellblau), die
Plastiquinone QA und QB (Beige) und ein Eisen-II-Ion Fe2+ mit
einem Bicarbonation (orangefarbene Kugel). Bei den umliegenden
Cofaktoren handelt es sich um die Chlorophylle Chlz, das Plasto-
chinon QC , die Cytochrome Cyt b559 und Cyt c550 (Dunkelblau),
die β -Carotine Car (Rot) sowie den Mn4O5Ca-Cluster (violette
und grüne Kugeln).

Bei kryogenen Temperaturen (T < 180K) ändert sich dies jedoch teilwei-
se und andere Moleküle werden für den Elektronentransfer als Donatoren
attraktiv. Diese Veränderung kommt zustande, weil sowohl der Elektronen-
transport von Q−

A zum QB als auch vom Mn4O5Ca-Cluster [26] zu dem
Chl-Paar P680+ bei solch tiefen Temperaturen unterbrochen wird [4,30–32].
Zu den nun als Donatoren in Frage kommenden Molekülen gehören unter
anderem die drei β -Car CarD1, CarD2 und Car15, die sich ebenfalls im RC
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befinden [4, 5, 11, 12, 33]. Auf diesen sekundären Elektronentransfer wird in
Kap. 2.3.4 genauer eingegangen.

2.3 Die Rolle des β -Carotins bei der Photosynthese

Das β -Car ist eines der bekanntesten Moleküle aus der Klasse der Carotino-
ide, wovon zur Zeit mehr als 800 verschiedene Arten bekannt sind [34]. Die
Carotinoide bekamen ihren Namen nach der Karotte, welche ihre orange-rote
Farbe dem Farbstoff β -Car verdankt. Generell lassen sich die Carotinoide in
zwei chemische Klassen unterteilen: die Carotine und die Xanthophylle. Der
Aufbau des β -Carotinmoleküls wurde das erste Mal von Karrer et al. [35]
gezeigt.

2.3.1 Aufbau des β -Carotins

Abbildung 2.6: Chemische Strukturdiagramme von (a) Tetraterpen
mit 40 Kohlenstoff- und 56 Wasserstoffatomen [36] und (b) β -Carotin
in all-trans Isomerkonfiguration (leicht verändert von [37]).

Die zu den Carotinoiden gehörenden Carotine sind Tetraterpene mit der
Summenformel C40H56 (siehe Abb. 2.6 (a)). Alle Carotinoide zeichnet im All-
gemeinen eine lange, zentrale Kette von konjugierten Doppelbindungen aus,
welche ein konjugiertes π -Elektronensystem bilden. Klassisch sind sie als
zwei Schwanz-Schwanz verbundene C20 -Einheiten definiert, welche ein sym-
metrisches Kohlenstoffskelett mit 32 Kohlenstoffatomen in der Kette und
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acht Methyl-Nebenketten bilden. Von diesem Skelett ausgehend, treten Un-
terschiede beispielsweise in Form von Ringschlüssen (Cyclisierung) an einem
oder beiden Enden der Kette, des Sättigungsgrades, Umordnungen der Dop-
pelbindungen oder auch Verkürzungen des Skeletts auf. Die verschiedenen
Endgruppen der Carotinoide werden mit griechischen Buchstaben gekenn-
zeichnet [34, 36]. Im Falle des β -Car kommen zu den neun konjugierten
Doppelbindungen in der Polyenkette noch jeweils eine weitere Doppelbin-
dung in den beiden Ionon-Ringen hinzu (siehe dazu Abb. 2.6 (b)).

Man unterscheidet Carotine zusätzlich nach ihrer Konfiguration. Dabei
variieren die Moleküle nur hinsichtlich der relativen Ausrichtung zweier Ato-
me bzw. Atomgruppen bezogen auf eine Referenzebene voneinander. Ein
Molekül liegt in einer trans-Form (siehe Abb. 2.6 (b)) vor, wenn sich die
beiden Substituenten auf unterschiedlichen Seiten der Referenzebene befin-
den. Findet man die Substituenten jedoch auf der gleichen Seite, spricht
man von einer cis-Konfiguration. Die unterschiedlichen cis-Konfigurationen
sind nach der Nummer des Kohlenstoffatoms benannt, an dem die Ände-
rung auftritt [36]. Im PSIIcc kommt das β -Car ausschließlich in der trans-
Konfiguration vor.

2.3.2 Eigenschaften des β -Carotins

Idealisierte lineare Polyene und Carotinoide mit gleichen Endgruppen, wozu
auch das β -Car gehört, weisen eine C2h -Symmetrie auf [38–42]. Diese Sym-
metriegruppe enthält neben der trivialen Identität E noch eine zweizählige
Rotationsachse sowie eine horizontale Spiegelebene. Liegt das β -Car nicht
mehr linear vor, weil es beispielsweise durch die Wechselwirkung mit einer
das Molekül umschließenden Kohlenstoffnanoröhrchenwand in eine um die
Carotinlängsachse verdrehten Struktur gezwungen wird, kann man nur noch
von einer Ci -Symmetrie ausgehen [40]. Zu dieser Symmetriegruppe gehört
nur noch die Identität und die Inversion. Betrachtet man ein simuliertes β -
Car ohne äußere Störungen (Abb. 2.7), zeigt sich, dass die Ionon-Ringe sich
nicht in die ansonsten planare Molekülstruktur einfügen.

Verantwortlich für die meisten spektroskopischen Eigenschaften des Ca-
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Abbildung 2.7: Grafische Darstellung eines β -Car mit der C2 -
Symmetrieachse. Die großen Sphären stellen die Kohlenstoff- und
die kleinen Sphären die Wasserstoffatome dar.

rotins, wie auch die stärksten Raman-Banden, ist das konjugierte π -System
der Kohlenstoffkette aus Einfach- und Doppelbindungen, wobei die Anzahl
der konjugierten Doppelbindungen den spektralen Absorptionsbereich des
Carotins definiert. Aufgrund dieser Tatsache wird für die in dieser Arbeit si-
mulierten Carotinintensitäten in Kap. 5 die Struktur des Moleküls auf die
Kette aus Doppelbindungen reduziert betrachtet. Die Positionierung der
Ionon-Ringe wird nicht berücksichtigt. Für die Kohlenstoffkette kann nun
C2h -Symmetrie angenommen werden.

Abbildung 2.8: Absorptionsspektrum vom
PSIIcc [43]. Die Bereiche, in denen ein Pig-
mentmolekül den dominaten Beitrag liefert, sind
gekennzeichnet und benannt.
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Die Abb. 2.8 zeigt das Absorptionsspektrum vom PSIIcc. Die Bereiche,
in denen bestimmte Pigmentmoleküle besonders absorbieren, sind hervorge-
hoben. β -Car absorbiert Licht hauptsächlich im spektralen Bereich von 400
bis 550 nm, wird bis 460 nm jedoch vom Chl a-Signal stark überlagert. Das
reine Absorptionsspektrum von β -Car ist in Abb. 2.9 zu sehen.

Abbildung 2.9: (a) Niederenergetische Energieniveaus von β -Carotin. Ag und
Bu sind die Symmetrien der elektronischen Niveaus (Sn.m) unter Annahme der
Molekülzugehörigkeit zur Symmetriegruppe C2h. Der Index n gibt die Nummer
des Niveaus an und m steht für die zu diesem Niveau gehörenden Unterniveaus.
(b) Absorptionsspektrum von β -Carotin in Lösung. Die Beiträge der in diesem
Wellenlängenbereich messbaren elektronischen Übergänge wurden nach [44] zu-
gewiesen.

Die elektronische Struktur von β -Car kann mit einem einfachen Mo-
dell von vier Singulett-Niveaus (S0 bis S3) beschrieben werden, wie es in
Abb. 2.9 (a) zu sehen ist. Übergänge zu höheren Niveaus sind natürlich mög-
lich, haben für diese Arbeit jedoch keine Bedeutung und werden aus diesem
Grund nicht weiter betrachtet. Dazu gehört unter anderem auch der Über-
gang S0 → S4, der in Abb. 2.9 (b) bei ungefähr 260 nm angegeben ist.
Es lassen sich drei grundsätzliche Anregungsarten im Molekül unterscheiden.
Zum Einen gibt es die elektronische Anregung, womit die verschiedenen An-
regungszustände der Elektronen im Molekül gemeint sind. Sie werden durch
die Energieniveaus S0, S1, S2 u.s.w. des β -Car, dargestellt in Abb. 2.9 (a),
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abgebildet. Die Bezeichnungen A−
g und B+

u sind die Symmetriedarstellun-
gen der Niveaus, wobei idealisiert angenommen wird, dass das Molekül der
Punktgruppe C2h angehört. Zu jedem Energieniveau existieren Unterniveaus.
Für das Niveau S3 wurden in Abb. 2.9 (a) die ersten beiden Unterniveaus mit
S3.1 und S3.2 eingezeichnet. Die Unterniveaus entstehen durch die verschie-
denen Vibrationsanregungen der Atomkerne des Moleküls. Die dritte Form
der Anregung des Moleküls ist die Rotationsanregung. Sie entsteht durch die
Rotationsschwingungen des Moleküls und spalten die Unterniveaus auf.
Übergänge zwischen zwei Niveaus der selben Symmetrie sind verboten, wo-
mit ein Übergang beim β -Car von S0 → S1 als symmetrie-verboten zählt.
Der optische Übergang S0 → S2 hingegen ist symmetrie-erlaubt und verant-
wortlich für die Absorption des aufgefangenen Lichts im blau-grünen Spek-
tralbereich, dargestellt in Abb. 2.9 (b).

2.3.3 Raman-Spektrum und Resonanzprofil von β -Carotin

Nicht alle Schwingungen eines Moleküls werden im Raman-Spektrum sicht-
bar. Der Grund dafür ist die quantenmechanische Forderung, dass bei ei-
ner Wechselwirkung von Molekülen mit Photonen der Gesamtdrehimpuls
des Grundzustands konstant bleiben muss. Deshalb können nur bestimm-
te Übergänge induziert werden. Durch die Regel des Alternativ-Verbots ist
vorgegeben, dass bei der Existenz einer Inversionssymmetrie eine Schwin-
gung entweder Raman-aktiv oder Infrarot-aktiv sein kann, nie jedoch beides
gleichzeitig. Liegt keine Inversionssymmetrie vor, können Schwingungsmoden
sowohl Raman-aktiv als auch Infrarot-aktiv sein. Anhand von Auswahlregeln
lässt sich vorhersagen, welche Schwingungen Raman- und welche Infrarot-
aktiv sind. Allgemein gilt für ein Molekül mit Inversionssymmetrie, dass al-
le symmetrisch zum Symmetriezentrum erfolgenden Schwingungen Infrarot-
verboten sind. Die entsprechend antisymmetrischen Schwingungen sind da-
gegen Raman-verboten. Es sei somit festgehalten, dass ein Raman-Spektrum
nie alle Molekülschwingungen zeigen kann.
Um die späteren Ausführungen besser nachvollziehen zu können, wird nun
anhand von Abb. 2.10 ein typisches β -Carotinspektrum mit den stärksten
Raman-Banden erläutert. Aufgetragen ist dafür die Intensität des von der
Probe detektierten Lichtes über der sogenannten Ramanverschiebung. Die
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Abbildung 2.10: Raman-Spektrum von in Dichlormethan (CH2Cl2) ge-
löstem β -Carotin bei 532 nm. Die stärksten Raman-Schwingungsbanden
wurden benannt.

Ramanverschiebung wird in der Einheit Wellenzahl (cm−1) angegeben und
ergibt sich aus der Differenz der Frequenz des detektierten Lichts zur Fre-
quenz des eingestrahlten Laserlichts.

Das Raman-Spektrum von in Dichlormethan (CH2Cl2) gelöstem all-trans
β -Car zeigt drei dominante Signale, die als Raman-Banden ν1, ν2 und ν3 be-
zeichnet werden und bei ungefähr 1524, 1158 und 1005 cm−1 liegen. Die ν1-
Bande wird hauptsächlich von Streckschwingungen der C=C -Doppelbindungen
erzeugt, die sich in der zentralen Kohlenstoffkette befinden. Die dort eben-

Abbildung 2.11: Strukturen der bei den Mes-
sungen verwendeten Lösungsmittel CH2Cl2 und
CCl4.
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der β -Carotin-Modenschwingungen für
(a) ν66 und (b) ν67. Schwingungsrichtung und -stärke der einzelnen Atome wur-
den als Pfeile dargestellt. Die Schwingungsbeiträge, welche für die jeweilige Mode
charkteristisch sind, wurden Rot hervorgehoben. Die teilweise Nummerierung der
Kohlenstoffatome wurde von den Berechnungen von M. Schenderlein [11] übernom-
men.

falls gelegenen C-C -Einfachbindungen bilden durch Streckschwingungen den
größten Anteil an der ν2 -Schwingungsmode. Bei der ν3 -Mode dominieren
die in der Ebene (in-plane) stattfindenden C-H -Biegeschwingungen. Die ν1 -
Bande setzt sich aus zwei Raman-Moden zusammen, die sich bei unge-
fähr 1519 und 1526 cm−1 befinden und mit ν67 und ν66 bezeichnet wer-
den [11, 45, 46]. In früheren Veröffentlichungen wurden auch die Bezeich-
nungen ν1a für ν66 und ν1b für ν67 verwendet [47]. Beide Moden werden von
C=C -Streckschwingungen erzeugt, welche jedoch alternierend in der Poly-
enkette vorliegen (siehe dazu Abb. 2.12). Für die Mode ν66 variieren die Ab-
stände der Atome (11,12), (15,16) und (19,20) besonders stark. Bei ν67 sind
die Bindungen mit den größten Änderungen die der Atompaare (13,14) und
(17,18). Die Berechnungen für die Schwingungsmuster wurden von M. Schen-
derlein [11] durchgeführt.

Im Vorfeld dieser Dissertation wurden Raman-Messungen an gelöstem
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Abbildung 2.13: Resonanzprofile der Raman-Moden ν66 (rotes Pluszei-
chen) und ν67 (schwarzes Kreuz) vom β -Carotin. Die Raman-Intensitäten
der beiden Moden wurden für 20 unterschiedliche Anregungswellenlängen
jweils bei einer Raman-Verschiebung von 1526 cm−1 für ν66 und 1519 cm−1

für ν67 bestimmt. Das Resonanzmaximum befindet sich für ν66 bei einer
Frequenz von ungefähr 476 nm, für ν67 jedoch bei 503 nm. Das Carotin
wurde für die Messungen in CH2Cl2 gelöst, welches zusätzlich als interner
Standard verwendet wurde.

β -Carotin bei Laseranregungen zwischen 442 und 647 nm durchgeführt [45,
46, 48]. Außerdem wurden die Spektren bei gleicher Carotinkonzentration
auf eine Lösungsmittelbande bei 1423 cm−1 normiert, um die spektrale Ab-
hängigkeit des verwendeten Detektors zu berücksichtigen. Das aus diesen
Messungen entstandene Resonanzprofil der beiden Moden ν66 und ν67 ist
in Abb. 2.13 zu sehen. Für alle Anregungsfrequenzen wurden die beiden
Raman-Moden bei den selben Ramanverschiebungen (1519 cm−1 für ν67 und
1526 cm−1 für ν66) angefittet. Es ist deutlich erkennbar, dass die Laserwel-
lenlängen einer maximalen Anregung für beide Moden um ungefähr 30 cm−1

voneinander abweichen, obwohl es sich bei beiden Moden um C=C -Doppel-
bindungsschwingungen handelt. Als Ursache wurde der Duschinsky-Effekt
(siehe Kap. 3.3) angenommen und nun durch Rechnungen von Banerjee et
al. [49] bestätigt.
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Der Einfluss der Anzahl an Doppelbindungen in Polyenen auf das Raman-
Spektrum kann man in Abb. 2.14 [50,51] sehen.

Abbildung 2.14: Raman-Spektren von Polyenen
mit einer unterschiedlichen Anzahl an Doppel-
bindungen (3 bis 12). Die Polyene wurden an
beiden Enden mit t-Butyl-Gruppen abgeschlos-
sen. Die Messungen erfolgten bei Raumtempera-
tur und wurden von Schaffer et al. [50] bei einer
Anregungswellenlänge von 647 nm durchgeführt.

2.3.4 Funktion der Carotinoide im Photosystem II

Von den photosynthetischen Proteinen des Cyanobakteriums erfüllen die Ca-
rotinoide eine Vielzahl von Funktionen [3, 7]. Als akzessorische Pigmente
(Hilfspigmente) der Außenantennen absorbieren sie zusammen mit anderen
Pigmenten wie beispielsweise Chl a das einfallende Licht und leiten es dann
als sogenannte Innenantennen zusammen mit den Phycocyaninen PHC43 und
PHC43 weiter zum RC [8,16]. Dabei füllen sie die Absorptionslücke des Chl
(siehe dazu Abb. 2.4).
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Zusätzlich spielen sie eine entscheidene Rolle beim Schutz der Proteine des
PSII-Komplexes vor einer Schädigung durch für den photochemischen Pro-
zess überschüssige Energie. Bei zu intensiver Belichtung dienen sie als Schutz-
mechanismus vor der Beschädigung der Proteine im PSII, um den nicht
benötigten Teil der von den Antennenpigmenten eingefangenen Energie in
Form von Wärme abzuleiten. Dies wird als „quenchen“ bezeichnet. Ohne die-
sen Mechanismus würden die in den Chl enstehenden Triplett-Zustände aus
Triplett-Sauerstoff den stark oxidativen Singulett-Sauerstoff erzeugen, der
viele Zellkomponenten und darunter besonders die Lipide schädigen wür-
de [52,53]:

1Chl + hν → 1Chl∗ → 3Chl∗ → 3Car∗ → Wärme

→ 1O2 → photooxidative Schädigung

(2.2)

Beim angeregten Zustand der Carotinoide reicht hingegen die Energie
nicht aus, um Singulett-Sauerstoff zu bilden [54]. Darüber hinaus dienen Ca-
rotinoide im RC zum einen zur Stabilisierung der Struktur und zum anderen
besteht die starke Vermutung, dass sie am sekundären Elektronentransfer im
RC des PSII teilnehmen [9,12,55].

Drei der zwölf β -Car im PSIIcc befinden sich unmittelbar in der Nähe
des RC. In der Abb. 2.5 sind sie in Rot dargestellt und mit CarD1, CarD2

und Car15 benannt. Wie bereits im Kap. 2.2.2 beschrieben, ändert sich der
Elektronentransfer im RC bei kryogenen Temperaturen [4, 5, 11, 12, 33]. Mit
geringer Quantenausbeute rekombinieren P680+ und Q−

A bei Belichtung des
PSIIcc wieder. Darüberhinaus werden alternative (sekundäre) Donatoren
oxidiert, wozu neben dem Cytb559 auch eins oder sogar mehrere der Chlo-
rophylle ChlZ,D1, ChlZ,D2 und drei der β -Car gehören sollen [56–58]. Über
einen sekundären zyklischen Elektronentransfer vom QB über das Cytb559
zum P680+ kann das RC des PSIIcc bei Stressbedingungen, wie beispiels-
weise zu intensiver Lichteinstrahlung, vor einer oxidativen Schädigung des
Systems aufgrund des sehr hohen Redoxpotentials des P680+ geschützt wer-
den [59–61]. Der Abstand zwischen Cytb559 und P680+ ist mit ungefähr 37 Å
für einen schnellen Elektronentransport zu groß, weswegen das Carotinradi-
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Abbildung 2.15: Absorptionsspektrum von β -Car (gestrichelte
Linie) und β -Car+ (durchgezogene Linie). Die Spektren wurden
von Noguchi et al. [58] an β -Car gelöst in Chloroform und für das
Radikal unter Zugabe von Iod gemessen.

kal Car+D2 aufgrund seiner geeigneten Lage genau zwischen diesen Molekülen
(Abstände ungefähr 12 Å bzw. 13 Å) als Verbindung fungieren könnte [11].
Im weiteren Verlauf wird dann entweder alternativ oder aufeinanderfolgend
das ChlZ,D2 und das Cytb559 oxidiert.

In Abb. 2.15 sind die Absorptionsspektren von β -Car und dem β -Caro-
tinradikalkation (β -Car+) abgebildet [58]. Man kann an der Lage der Ab-
sorptionsmaxima erkennen, dass das oxidierte β -Car (durchgezogene Linie)
anders als das neutrale Molekül (gestrichelte Linie) im Bereich von 850 bis
1100 nm absorbiert. Die Absorptionsstrukturen bei 295 und 366 nm stammen
vom verwendeten Lösungsmittel.
Die Ladung im einfach geladenen β -Car+ ist über das gesamte π -konjugierte
System delokalisiert [62–66]. Ausführlicher wird darauf in Kap. 5.3.2 einge-
gangen.
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2.4 Photosystem II in kristalliner Form

2.4.1 Aufbau der Einheitszelle im Photosystem II-Dimer-
und Monomer-Kristall

Die verwendeten Kristalle des dimeren PSIIcc hatten in Richtung ihrer größ-
ten Ausdehnung (y -Achse des Kristalls) eine Länge von 0.50 bis 0.8 mm. Die
Ausdehnungen in den anderen beiden Dimensionen betrug zwischen 0.10 und
0.02mm [21]. Eine Mikroskopaufnahme eines verwendeten Dimer-Kristalls
ist in Abb. 2.16 zusammen mit einer schematischen Draufsicht entlang der
Lasereinstrahlachse (x -Achse) und eines Schnitts durch den Kristall entlang
seiner y -Achse zu sehen. Die dimeren PSIIcc-Kristalle gehören dem orthor-
hombischen Kristallsystem mit der Raumgruppe P212121 an. Die Zellkon-
stanten der EZ betragen a=127.7, b=225.4 und c=306.1 Å und wurden
mittels Röntgenbeugung mit einer Auflösung von 2.9Å ermittelt [24]. Bezo-
gen auf die kristallografischen Achsen der EZ befindet sich die x -Achse des
Kristalls parallel zu a, y parallel zu b und z parallel zu c.

Abbildung 2.16: (a) Lichtmikroskopaufnahme ei-
nes PSIIcc-Dimer-Kristalls. (b) Schematische Dar-
stellung des Kristalls aus Richtung der x -Achse
und (c) entlang der y -Achse.

Die EZ beinhaltet vier PSIIcc-Dimere, wie sie in der Abb. 2.3 Kap. 2.2.1
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bereits vorgestellt wurden. Die Photosysteme sind in der Lage, den Was-
seroxidationsprozess durchzuführen und sind somit vollständig photoaktiv
[24,26,27,67]. Die Anordnung der Dimere in der EZ ist in Abb. 2.17 als ver-
kleinerte Darstellung zu sehen. Dabei sind die lokalen C2 -Symmetrieachsen
der Dimere jeweils paarweise parallel zueinander angeordnet (Hellblau zu
Grün und Dunkelblau zu Rot). Vergleicht man die Richtung der Symme-
trieachsen der Paare miteinander, erkennt man dort eine zueinander recht-
winklige Orientierung. Zu den Cofaktoren eines PSIIcc gehören 12 β -Car
pro Monomer [3–5,12,27]. Die EZ der hier untersuchten Kristallstruktur von
T. elongatus mit einer Auflösung von 2.9 Å beinhaltet somit insgesamt 96
β -Car [24].

Abbildung 2.17: Schematische Darstellung aller β -Carotine in der
EZ des PSIIcc-Dimer-Kristalls. Die zu einem Monomer gehörenden β -
Carotinmoleküle sind gleichfarbig und jeweils mit einer Nummerierung
versehen. Die β -Carotine eines Monomers, welche einem Dimer zu-
geordnet werden können, haben bei der Nummerierung die selbe Zif-
fer. Das Koordinatenkreuz gibt die Richtungen der kristallografischen
Achsen der EZ an. Die Struktur der kompletten vier Dimere ist als
verkleinerte Darstellung in der oberen linken Ecke eingefügt.
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Es wurde von Umena et al. die Kristallstruktur von dimeren PSIIcc aus
T. vulcanus bei einer Auflösung von 1.9 Å gefunden [26]. Sie entspricht zum
größten Teil der bei einer Auflösung von 2.9 Å , beinhaltet aber unter an-
derem einige wenige Unterschiede bezüglich der Carotinoide. Dazu gehört,
dass das im T. elongatus identifizierte β -Car15 im T. vulcanus bei höhe-
rer Auflösung nicht gefunden wurde. Der Grund für diese Abweichung der
PSIIcc-Struktur bei einer Auflösung von 1.9 Å liegt mit großer Wahrschein-
lichkeit an den unterschiedlichen Reinigungsschritten des Proteins als auch
bei der Kristallisation [6, 68].

Befinden sich die β -Car innerhalb einer Proteinumgebung, wie es beim
PSIIcc-Kristall der Fall ist, muss man normalerweise davon ausgehen, dass
die Moleküle von ihrer Umgebung beeinflusst werden. Um den tatsächlichen
Einfluss auf die β -Car einschätzen zu können, wurden sämtlichen 12 Caro-
tine eines PSIIcc-Monomers auf ihre Form hin untersucht und mit einem als
ungestört berechneten β -Car vergleichen. Die entscheidenen Abweichungen
zeigten sich dabei in der Ausrichtung der β -Ionon-Ringe. Betrachtet man
nur die Kohlenstoffkette aus Einfach- und Doppelbindungen und ignoriert
die β -Ionon-Ringe, kann man auch in einer Proteinumgebung für die β -Car
näherungsweise C2h -Symmetrie annehmen.

Zum Vergleich mit dem Dimerkristall werden im Kap. 5.4 ebenfalls Be-
rechnungen am PSIIcc-Monomer-Kristall vom Cyanobakterium T. elongatus
vorgestellt. Die Strukturdaten für diese Betrachtungen stammen aus Rönt-
genbeugungsmessungen bei einer Auflösung von 3.6 Å [68,69]. Die Monomer-
kristalle gehören der orthorhombischen Raumgruppe C2221 an und besitzen
eine Maximalgröße von ungefähr 1.0 × 0.6 × 0.2mm. Als Zellkonstanten
wurden a=119.89, b=224.69 und c= 337.28Å ermittelt.
Die EZ des PSIIcc-Monomerkristalls besteht aus acht monomeren PSIIcc-
Komplexen, wobei das Volumen der EZ des Monomerkristalls nur unwesent-
lich größer als das des Dimerkristalls ist. In Abb. 2.18 ist die EZ entlang der
kristallografischen b -Achse mit allen acht Monomeren abgebildet. Die Mo-
nomere wurden farblich so dargestellt, dass identische Strukturen besser zu
erkennen sind. Bei den Simulationen in Kap. 5.4 können dann die β -Car der
doppelten Monomerstrukturen in den Rechnungen vernachlässigt werden.
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Abbildung 2.18: Schematische Darstellung der EZ des Monomer-
kristalls mit allen acht PSIIcc-Monomeren. Die Betrachtung erfolgt
entlang der kristallografischen b -Achse.

Die Membrannormale der Monomere, welche der nicht-kristallografischen
C2 -Symmetrieachse des PSIIcc-Dimers entspricht, ist in diesem Kristall-
typ nahezu (∼ 87 ◦) senkrecht zur kristallografischen b -Achse des Monomer-
kristalls. Gleichbedeutend befinden sich die Membranebenen der Monomere
parallel zu dieser Achse [68, 69]. Schematisch dargestellt ist dies an zwei
der acht Monomere in Abb. 2.19 (a). Bei den Lichtmikroskopaufnahmen in
Abb. 2.19 (b) ist gut zu erkennen, dass die Kristalle ein flache, diamantförmi-
ge Form haben. Aus diesem Grund wird bei den Simulationen in Kap. 5.4 die
angenommene Lasereinstrahlrichtung in erster Linie parallel zur kürzesten
Ausdehnung des Kristalls gewählt. Dies entspricht der z -Richtung, welche
parallel zur kristallografischen c -Achse der EZ liegt. In den Abb. 2.19 (c) und
(d) ist der Kristall noch einmal schematisch dargestellt. Die eingezeichnete
z -Richtung wurde von Broser et al. [68] definiert. Die beiden anderen Rich-
tungen x und y sind insofern festgelegt, als dass sie sowohl zu z als auch
zueinander orthogonal sind. Entsprechend liegen sie in der in Abb. 2.19 (c)
skizzierten Ebene.
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Abbildung 2.19: (a) Schematische Darstellung der EZ des Monomerkris-
talls entlang der c -Achse mit zwei PSIIcc-Monomeren. Die Membranebe-
nen sind als transparente Ebenen für beide Monomere eingezeichnet und
liegen parallel zur kristallografischen b -Achse der EZ. (b) Lichtmikroskop-
aufnahmen der PSIIcc-Monomerkristalle von Broser et al. [68], wobei eine
schematische Darstellung des Kristalls (c) parallel und (d) senkrecht zur
z -Richtung hinzugefügt wurde.

2.4.2 Probenherstellung und -präparation

Das für die Carotinvergleichsmessungen verwendete pulverförmige all-trans-
β -Car (Reinheit ≤ 97%) wurde bei Sigma-Aldrich (Fluka) gekauft. Die La-
gerung erfolgte entsprechend der Empfehlungen des Herstellers bei - 20 ◦C.
Die Raman-Spektren verschiedener β -Carotinisomere zeigen eine Frequenz-
verschiebung der ν1 -Bande, wie Koyama et al. [40, 70] in mehreren ihrer
Arbeiten nachgewiesen haben. Zum Beweis, dass es sich bei der verwen-
deten Carotinrobe nicht um ein Isomergemisch handelt, wurde zusätzlich
stichprobenartig die ν2 -Bande im Raman-Spektrum betrachtet und mit den
Messungen von Koyama et al. verglichen. Durch das Fehlen einer Flanke
an der ν2 -Bande bei 1141 cm−1, was charakteristisch für das β -Car in all-
trans-Konfiguration ist [40], kann angenommen werden, dass es sich bei der
verwendeten Probe um kein Isomergemisch sondern um ausreichend reines
all-trans-β -Car handelt.
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Das für die Raman-Messungen in CH2Cl2 bzw. Tetrachlormethan (CCl4)
gelöste β -Car wurde in eine Küvette aus optischem Spezialglas (Roth Karls-
ruhe) gefüllt und mit einem Kunststoff-Stopfen so dich verschlossen, dass das
verwendete Lösungsmittel nicht entweichen konnte. Die Konzentration von
β -Car wurde unterschiedlich gewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass
die Konzentration hoch genug war, um ein auswertbares Raman-Signal in
einer vertretbaren Messdauer zu erhalten. Wurde beispielsweise auch das
Lösungsmittelsignal zusammen mit dem Carotinsignal gemessen, musste das
Mischverhältnis entsprechend so gewählt werden, dass die Raman-Moden
beider Stoffe im Spektrum identifizierbar waren. Da die Spektren von gelös-
tem Carotin nur zum Vergleich mit PSII-Messungen herangezogen und nicht
miteinander verglichen wurden, sind die exakten Konzentrationen nicht von
Belang.

Die PSIIcc-Monomer- und -Dimer-Kristalle wurden aus den Zellen des
Cyanobakteriums T. elongatus von Julia Hellmich und Carina Glöckner aus
der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Athina Zouni (Institut Physikalische Che-
mie, Technische Universität Berlin) hergestellt. Die Arbeitsschritte der Zell-
anzucht, Extraktion und Reinigung der PSIIcc erfolgten wie von Kern et
al. [21] ausführlich erläutert. Die Kristallisation von dimeren PSIIcc wird
ebenfalls von Kern et al. beschrieben, die Monomer-Kristalle sind jedoch
nach dem Kristallisationsverfahren von Broser et al. [68] gezüchtet worden.
Das Puffersystem der PSIIcc-Dimer-Kristalle setzt sich aus 100 mM Piperazin-
N,N’-bis(2-Ethansulfonsäure) (PIPES/NaOH), 5mM Calciumchlorid (CaCl2)
und 0,015 % n-Dodecyl-β-D-Maltose (β-DM) zusammen. Der gewählte pH-
Wert für die durchgeführten Messungen betrug 6,3, 6,5 oder 7,0. Für die
Stabilität der Kristalle wird zu der Pufferlösung 10% Polyethylenglycol-
Lösung (PEG 2000) und 50 mM Betain hinzugefügt. Diese Lösung, in der sich
die PSIIcc-Dimer-Kristalle befinden, wird im Weiteren als Dimer-Kristall-
Lösung bezeichnet. Um die Raman-Signale der PSIIcc-Dimer-Kristalle bei
kryogenen Temperaturen messen zu können, wurde der Dimer-Kristall-Lö-
sung anstelle des Betains 35% bis 60 % Glycerin hinzugegeben.
Das Puffersystem des PSIIcc-Monomer-Kristalls bestand aus 200 mM CaCl2,
100mM PIPES/NaOH mit einem pH-Wert von 7 und 2,5 % Glycerin, wozu
28% PEG 400 hinzugegeben wurde.



Kapitel 3

Polarisationsabhängige
Raman-Spektroskopie

Für die im anschließenden Kapitel vorgestellten Untersuchungen am β -Car-
Molekül und am PSIIcc-Kristall wurde die Raman-Spektroskopie als Mess-
methode gewählt. Sie eignet sich für empfindliche Proben besonders gut, da
man mit ihr elektronische und strukturelle Materialeigenschaften mit relativ
geringem Aufwand berührungslos und zerstörungsfrei bestimmen kann. Das
Prinzip dieser spektroskopischen Messmethode beruht auf der Wechselwir-
kung eines Photons mit einem Medium. Das Photon wird gestreut, wobei
sich seine Energie und damit die Frequenz des Lichts verändern kann. Die
Änderung erfolgt bei solch einer inelastischen Streuung durch die Erzeu-
gung oder die Vernichtung von Gitter- bzw. Molekülschwingungen. Dieser
Streuprozess wird Raman-Streuung genannt [71]. Die meisten Streuprozesse
im sichtbaren Wellenlängenbereich erfolgen jedoch elastisch. Diese Streuung
wird Rayleigh-Streuung genannt. Die Energie und damit auch die Frequenz
des so gestreuten Lichts bleibt gleich.

In diesem Kapitel wird nun der Raman-Effekt in Form einer elektro-
dynamischen Beschreibung erklärt, wobei auf die Bestimmung der Raman-
Intensität, den Raman-Tensor und die Bedeutung des Depolarisationsgrades
eingegangen wird. Im Anschluss daran wird der Duschinsky-Effekt als reso-
nanter Streueffekt beschrieben. Das Kapitel endet mit einer Vorstellung der
verwendeten Messaufbauten.

39
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3.1 Elektrodynamische Beschreibung des Raman-

Effekts

Makroskopisch betrachtet, erklärt sich die Raman-Streuung beispielsweise
als eine Wechselwirkung einer eingestrahlten Lichtwelle mit einem Molekül.
Das elektrische Feld des Photons induziert ein Dipolmoment P im Molekül
durch die Verschiebung der Elektronen relativ zum Atomkern. Die einfal-
lende Lichtwelle wird durch ein sinusförmiges elektromagnetisches Feld E

beschrieben und ist proportional zu P [72–74].

P = αE mit E = E0 cos(2πω0t) (3.1)

Das elektrische Feld beinhaltet die Frequenz des einfallenden Lichts ω0.
Die Polarisierbarkeit α ist dabei charkteristisch für das betrachtete Molekül.
Sie hängt von der Position eines jeden Atoms innerhalb des Moleküls ab.
Bei einem Molekül mit N Atomen ergeben sich 3N Freiheitsgrade, woraus
im Allgemeinen 3N - 6 Schwingungsvarianten des gesamten Moleküls resul-
tieren. Diese Schwingungen lassen sich mithilfe von Normalkoordinaten Qi

entkoppeln. Dabei werden die Verschiebungen der Atome bezüglich ihrer
Ausgangsposition angegeben. Entwickelt man α in einer Taylor-Reihe nach
Qi bis zur ersten Ordnung, erhält man [72]

α = α0 +
3N−6∑
i=1

(
∂α

∂Qi

)
0

Qi + . . . (3.2)

mit

Qi = Q0
i cos(2πωit). (3.3)

Dabei ist α0 die Polarisierbarkeit im Gleichgewichtszustand und Q0
i die

maximale Schwingungsamplitude. Die Position eines jeden Atoms i im Mo-
lekül (Gl. 3.3) ist zeitabhängig und oszilliert mit der Frequenz νi, wodurch
sich auch α mit dieser Frequenz ändert. Es wird dabei angenommen, dass
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die Auslenkungen der Atome klein sind, wovon bei Raumtemperatur ausge-
gangen werden kann.
Setzt man nun Gl. 3.2 und Gl. 3.3 in Gl. 3.1 mit dem vollständigen Ausdruck
für E ein und formt sie um, erhält man [72]

P = P 0 + P ind (3.4)

mit

P 0 = E0α0 cos(2πω0t) (3.5)

und

P ind =
1

2

3N−6∑
i=1

E0Q
0
i

(
∂α

∂Qi

)
0

×

×[cos(2π(ω0 + ωi)t) + cos(2π(ω0 − ωi)t)]. (3.6)

Der in Gl. 3.5 beschriebene Anteil des Dipolmoments P 0 beschreibt eine
Oszillation mit der Frequenz ω0, die in Phase mit der eingestrahlten Wel-
le ist. Dieser elastische Streuprozess wird als Rayleigh Streuung bezeichnet.
Das gestreute Licht hat die selbe Frequenz wie die des eingestrahlten Lichts.
Der zweite Anteil des Dipolmoments wird durch die vom eingestrahlten Licht
induzierten Atomschwingungen bestimmt und stellt die inelastische Streu-
ung des Lichts dar. Sie wird nur bei Molekülen beobachtet, bei denen sich
die Polarisierbarkeit zeitlich ändert [72,75].

Das induzierte Dipolmoment P ind ist somit nach Gl. 3.6 die Summe
zweier sich überlagernder sinusförmiger Wellen mit den Frequenzen ωAS =

(ω0+ωi) (Anti-Stokes) bzw. ωS = (ω0−ωi) (Stokes). Die bezüglich der Fre-
quenz des eingestrahlten Lichts ω0 verschobenen Raman-Frequenzen ωAS und
ωS werden Anti-Stokes- und Stokes-Verschiebung oder einfach nur Raman-
Verschiebung genannt.
Durch die Energie ℏ · ω0 eines eingestrahlten Photons wird das Molekül in
einen virtuellen Zustand angeregt. Beim Stokes-Prozess geht das Molekül
durch die Erzeugung einer Molekülschwingung in den energetisch niedrigsten
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angeregten Schwingungszustand über. Bei der Rekombination in den elek-
tronischen Grundzustand wird ein Photon der Frequenz ωS = ω0 − ωphonon

abgegeben. Beim Anti-Stokesschen Streuprozess wird das Molekül ebenfalls
durch ein Photon in einen virtuellen Zustand angeregt. Das Molekül gelangt
dagegen durch Absorption einer Molekülschwingung vom angeregten virtu-
ellen Zustand in einen angeregten Schwingungszustand und rekombiniert an-
schließend durch Abgabe eines Photons der Frequenz ωAS = ω0 + ωphonon in
den elektronischen Grundzustand [72,75]. Das bedeutet, eine Molekülschwin-
gung wird bei diesem Streuprozess vernichtet. Da sich bei Raumtemperatur
die Moleküle aber größtenteils im Schwingungsgrundzustand befinden, also
nur wenige Molekülschwingungen in den angeregten Schwingungszuständen
existieren, findet eine Energiezunahme durch die Absorption von Molekül-
schwingungen deutlich seltener statt. Das Anti-Stokes-Signal ist somit auch
deutlich kleiner als das Stokes-Signal [75], welches bevorzugt für die Auswer-
tung verwendet wird.

3.2 Raman-Tensor, Auswahlregeln und Depolarisa-

tionsgrad

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, hängt das makroskopisch mess-
bare induzierte Dipolmoment P ind und damit auch die Raman-Intensität
von der Änderung der Polarisierbarkeit α ab. Die Intensität IS des gestreu-
ten Lichts einer Mode hängt von der Polarisationsrichtung des einfallenden
Lichts ei und des gestreuten Lichts es ab [73]:

IS ∝ |es ·
(
∂αij

∂Qm

)
0

Qm · ei|2. (3.7)

Die Polarisierbarkeit wird dabei mit der ersten Ordnung der Taylor-Ent-
wicklung der nach den Normalkoordinaten Qm der Molekularschwingungen
beschrieben. Die Indizes i und j beschreiben die drei Raumrichtungen und
der Index m läuft über alle möglichen Schwingungsmoden des Moleküls. Der
Term

(
∂αij

∂Qm

)
0

ist ein Tensor 3. Stufe, kann aber in einen Tensor 2. Stufe
umgewandelt werden, wenn man nur eine bestimmte Schwingungsmode m
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betrachtet und den Einheitsvektor Q̂ = Q/|Q| verwendet. Daraus ergibt sich
dann der sogenannte Raman-Tensor R für eine definierte Mode m:

R =

(
∂α

∂Q

)
0

Q̂ (3.8)

Nicht alle Schwingungen im Molekül sind Raman-aktiv, können also
Raman-Streuung verursachen. Sie müssen bestimmte Symmetrieeigenschaf-
ten erfüllen, die sich mithilfe der Gruppentheorie und Symmetriebetrachtun-
gen ermitteln lassen. Der entsprechende Raman-Tensor gibt somit sowohl
die Symmetrie des Moleküls als auch die der angeregten Schwingungsmode
wieder. Allgemein gilt, dass antisymmetrische Schwingungen bezüglich des
Inversionszentrums eines Moleküls Raman-verboten sind. Bei der Infrarot-
Spektroskopie sind dagegen alle Schwingungen verboten, die symmetrisch
zum Inversionszentrum erfolgen. Diese Regel nennt sich Alternativ-Verbot.
Zu einem Molekül kann es durchaus mehrere Schwingungen mit unterschied-
lichen Symmetrien geben. Die vollständig symmetrische Mode mit der höchs-
ten Symmetrie für ein Molekül wird als A-Mode bezeichnet und ist immer
nicht entartet.

Sind sowohl die Kristallachsen (und damit die Kristallstruktur) als auch
die Polarisationsverktoren es und ei bezüglich dieser Achsen bekannt, ist
es mithilfe der sogenannten Auswahlregeln möglich, die Schwingungssym-
metrien in Form ihrer Raman-Tensoren einzelnen Streugeometrien zuzuord-
nen. Sind die Hauptachsen nicht oder nur zum Teil bekannt oder möchte
man eine Symmetriezuordnung überprüfen, ist dies mit Hilfe der Raman-
Streuung möglich. Dafür parametrisiert man die Polarisationsvektoren mit
einem Winkel ϕ bezüglich der beiden Achsen senkrecht zur Einstrahl- und
Streurichtung. Sei also die z-Achse sowohl Ein- als auch Ausstrahlrichtung
(Messung in Rückstreugeometrie), so ergibt sich für die Streuintensität in
paralleler und senkrechter Polarisationskonfiguration

I|| ∝

∣∣∣∣∣∣∣∣


cosϕ

sinϕ

0

 · R ·


cosϕ

sinϕ

0


∣∣∣∣∣∣∣∣
2

; I⊥ ∝

∣∣∣∣∣∣∣∣


cosϕ

sinϕ

0

 · R ·


−sinϕ

cosϕ

0


∣∣∣∣∣∣∣∣
2

.(3.9)
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Für den entsprechenden Raman-Tensor einer Molekülschwingung kann
man dann die Winkelabhängigkeiten errechnen und mit den Messungen bei
verschiedenen Winkeln ϕ vergleichen. Damit ist dann eine eindeutige Be-
stimmung der Kristallachsen möglich.
Bei Proben, wie zum Beispiel in Lösung befindliche Moleküle, bei denen
die Streuzentren beliebig angeordnet sind, können die Auswahlregeln nicht
mehr verifiziert werden. Es lassen sich nur die vollsymmetrischen A-Moden
von allen anderen Moden unterscheiden. Dafür berechnet man den Depo-
larisationsgrad einer phononischen Mode aus ihren Raman-Intensitäten in
senkrechter I⊥ und paralleler Polarisation I|| [76]:

ρ =
I⊥
I||

. (3.10)

Bei vollsymmetrischen A-Moden in gering-symmetrischen Kristallen, amor-
phen Materialien oder sogar in Lösung befindlichen Molekülen liegt der De-
polarisationsgrad bei einem Wert zwischen 0 und 3/4. Alle anderen Moden
haben unabhängig von der Symmetrie des Mediums einen Depolarisations-
grad von 3/4. Polarisationsmessungen an in einem Lösungsmittel befindli-
chen Carotinmolekülen zur Symmetrieanalyse der beiden ν1 -Moden werden
im Kapitel 4.1 behandelt.

3.3 Duschinsky-Effekt

Man betrachte ein Molekül in seiner Gleichgewichtslage bestehend aus N

Massepunkten. Um eine Strukturänderung des Moleküls beschreiben zu kön-
nen, müssen demnach 3N Koordinaten berücksichtigt werden. Dabei wird je-
de Atomposition von einem dreidimensionalen Vektor mit kathesischen Koor-
dinaten beschrieben, der sich bei einer Auslenkung des Moleküls aus seiner
energetischen Gleichgewichtslage zeitlich ändert. Nimmt man an, dass die
Auslenkungen klein sind, kann man die Schwingungen als harmonisch anse-
hen. Beschreibt man die Atombewegungen innerhalb des Moleküls mithilfe
der Normalkoordinaten des Systems, ergibt sich deren Gesamtenergie aus
der Summe von 3N voneinander unabhängigen harmonischen Oszillatoren.
Die Schwingungen der Atome des Moleküls lassen sich also durch ihren ener-
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Abbildung 3.1: Schematische zweidimensionale Darstellungen
harmonischer Potentialenergieflächen des Grundniveaus S0 (blau)
und eines angeregten Niveaus (rot) zur Veranschaulichung der
Duschinsky-Rotation [77]. Links: Die Potentialflächen S0 und S1

sind verzerrt und zueinander verschoben. Rechts: Die Normalen-
koordinaten Q′

i der Potentialfläche des angeregten Niveaus sind
zusätzlich zu einer Verzerrung und Verschiebung um einen Winkel
α zu den Normalenkoordinaten Q′′

i des Grundniveaus verdreht.
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getischen Schwerpunkt und die Normalkoordinaten für einen energetischen
Schwingungszustand vollständig beschreiben.
Eine elektronische Anregung des Moleküls verändert meist die Anordnung
der elektronischen Bindungen derart, dass sich sowohl Schwingungsfrequen-
zen, Bindungslängen als auch die Schwingungsrichtungen der Atome leicht
ändern können. Dies wird als Duschinsky-Effekt bezeichnet [78, 79]. Unter-
scheidet sich nun die Molekülstruktur für zwei verschiedene elektronische
Zustände voneinander, dann sind auch die Normalenkoordinaten dieser bei-
den Zustände unterschiedlich. Im einfachsten Fall verschiebt sich das en-
ergetische Potentialminimum der als harmonischer Paraboloid darstellbaren
Schwingung eines Atoms (Potentialverschiebung). Dieser Fall wird als Frank-
Condon-Streuung bezeichnet [77,80].
Es kann nun aber zusätzlich zu einer Potenzialverschiebung auch zu einer Ro-
tation der Normalenkoordinaten bei einer elektronischen Anregung eines Mo-
leküls kommen (siehe dazu Abb. 3.1 von Müller et al. [77]). F. Duschinsky [78]
stellte dazu auf Grundlage einiger Betrachtungen von G. Herzberg und E.
Teller [81] Berechnungen zu dem Verhältnis von Übergangswahrscheinlichkei-
ten zweier antisymmetrischer Normalschwingungen an, deren Normalenkoor-
dinaten in den elektronischen Zuständen jeweils zueinander gedreht sind. Er
fand heraus, dass Übergänge vom Grundzustand in einen angeregten Schwin-
gungszustand (nicht angeregter Grundzustand), deren Frequenzen sich nicht
sehr stark voneinander unterscheiden, deutlich wahrscheinlicher sind, wenn
die Normalenkoordinaten als zueinander gedreht angenommen werden. Die
Rotation der Normalenkoordinaten wird auch Duschinsky-Rotation genannt.

3.4 Messaufbauten

Da das inelastisch gestreute Raman-Signal, wie bereits erwähnt, um einige
Größenordnungen schwächer ist als das elastisch gestreute Licht, muss mit
dem Messaufbau dafür gesorgt werden, dass alle Signale mit Ausnahme des
Raman-Signals unterdrückt werden. Dies kann auf unterschiedliche Arten
geschehen, was bei der Vorstellung der verwendeten Messaufbauten noch ge-
nauer erläutert wird.
Generell ist eine monochromatische Lichtquelle vonnöten, da sonst für jede
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Wellenlänge des eingestrahlten Lichts jeweils ein anderes, leicht verschobe-
nes Signal im gemessenen Raman-Spektrum erscheint. Eine eindeutige Zu-
ordnung zu einer definierten Anregungswellenlänge wäre damit dann nicht
möglich. Als monochromatische Lichtquellen werden Laser verwendet, da sie
zusätzlich auch noch die benötigte Strahlungsleistung aufbringen können,
um ein detektierbares Raman-Signal zu bekommen.
Bei allen Raman-Messungen wurde der anregende Laserstrahl durch ein ent-
sprechend geeignetes Mikroskopobjektiv auf der Probe fokussiert und das
Raman-Signal in Rückstreugeometrie gemessen.
Um die mit den unterschiedlichen Messaufbauten aufgenommenen polarisa-
tionsabhängigen Raman-Spektren sinnvoll auswerten zu können, wurden die
polarisationbeeinflussenden Änderungen durch die Messapparatur gemessen
und gegebenenfalls vom Messsignal abgezogen. Da ausschließlich das relative
Verhalten der Raman-Moden bei einer Wellenlänge betrachtet wird, war ei-
ne Anpassung der Spektren für die verwendeten Wellenlängen mithilfe eines
internen Standards nicht nötig.

3.4.1 Einfach- und Dreifachmonochromator-Aufbau

Eine Methode, das deutlich intensivere Rayleigh-gestreute Licht zu unterdrü-
cken, ist die Verwendung eines Dreifachmonochromators. Dabei arbeiten die
ersten beiden Monochromatoren zusammen mit dem Eintrittsspalt wie ein
Bandpassfilter und lassen nur einen sehr schmalen Frequenzbereich des ge-
streuten Lichts in den dritten Monochromator. Dort findet die Dispersion des
Lichts statt. Ein Versuchsaufbau mit einer solchen Monochromatorkonstruk-
tion wurde für einige Messungen verwendet und ist schematisch in Abb. 3.2
dargestellt. Es konnten dort zwei verschiedene Gitter (1800 und 2400 Git-
terlinien/mm) zur unterschiedlich starken Aufspaltung gewählt werden.

In diesem Dilor XY800 Raman-Aufbau wurde ein Argon-Krypton-Ionen-
Laser (Ar+Kr+-Laser) von Coherent verwendet. Er verfügt über 12 Laser-
linien in einem Wellenlängenbereich von 457 nm bis 647 nm, wobei für die
im Kap. 4 vorgestellten Messungen ausschließlich die Laserlinie bei 476 nm
Verwendung fand. Zur Verbesserung der monochromatischen Eigenschaften
des Laserlichts beinhaltet der Aufbau einen Vormonochromator. Bevor das
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Abbildung 3.2: Verwendeter Raman-Aufbau mit Dreifachmono-
chromator

Anregungslicht durch ein Mikroskopobjektiv auf die Probe fokussiert wird,
passiert es den Polarisator. Über ihn wird die Polarisationsrichtung des ein-
gehenden Strahl definiert und bezüglich des Analysators (ebenfalls ein Po-
larisator), welcher sich vor dem Eintrittsspalt des Monochromators befin-
det, verändert. Mit einem Polarisationsdreher vor dem Polarisator wird die
Polarisation des Laserstrahls so eingestellt, dass die Laserleistung auf der
Probe stets maximal ist. Der Analysator bleibt für diesen Aufbau während
der Messungen unverändert so ausgerichtet, dass die dadurch vorgegebene
Polarisationsrichtung des zu detektierenden Lichtes im Optimum der detek-
tierenden Geräte liegt. Als Detektoren wurden eine stickstoffgekühlte und
eine peltier-gekühlte CCD-Kamera verwendet. Bei diesem Aufbau wurde die
Probe bezüglich Polarisator und Analysator für die polarisationsabhängigen
Raman-Messungen gedreht. Eine stufenlose Drehung der Polarisatoren war
hier nicht möglich.
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Für die Raman-Messungen bei 532 nm wurde ein LabRam Raman-Aufbau
von Horiba Jobin Yvon mit einem freuquenzverdoppelten Nd:YAG-Laser ge-
nutzt. Das Laserlicht ist aufgrund der Laserkonstruktion bereits linear po-
larisiert, so dass für die polarisationsabhängigen Raman-Messungen anstelle
des ersten Polarisators ein nicht so stark abschwächender Polarisationsdre-
her verwendet werden konnte. Das Rayleigh-gestreute Licht wird mithilfe
eines Notch-Filters so gut unterdrückt, dass bei dieser Konstruktion Raman-
Signale bis nahe an die Laserwellenlänge heran aufgenommen werden können.
Das LabRam besitzt nur einen Monochromator, welcher für die Aufspaltung
des Lichts verantwortlich ist. Der Detektor ist eine peltier-gekühlte CCD-
Kamera.
Bei den polarisationsabhängigen Raman-Messungen an diesem Aufbau wur-
de vorzugsweise die Probe senkrecht zur eingestrahlten Laserachse gedreht.
Dabei musste der Laserfokus jedoch immer wieder neu auf der Probe posi-
tioniert werden. Bei besonders kleinen Kristallen, auf die man schwer fokus-
sieren konnte, und bei den in SWNT-Bündel eingeschlossenen β-Carotinmo-
lekülen wurde anstelle der Probenposition die Stellung des λ/2-Plättchens
und des Analysators für jeden Winkel variiert. Dadurch konnte gewährleistet
werden, dass eine laterale Verschiebung des Fokus bezüglich der Messpositi-
on auf der Probe auf ein Minimum reduziert wird. Da aber sowohl der Laser
als auch der Detektor ein winkelabhängiges Verhalten haben, mussten diese
Abhängigkeiten für das System separat bestimmt und in die Messdaten mit
eingerechnet werden.

Um technisch bedingte Ungenauigkeiten der Monochromatoren zu korri-
gieren, wurde jedes Spektrum an den beiden beschriebenen Raman-Aufbauten
anhand von Argon- und Neonlinien kalibriert. Die spektrale Auflösung bei-
der Aufbauten beträgt 1 cm−1.

3.4.2 Fourier-Transform-NIR-Raman-Spektrometer

Moleküle zeigen bei der Raman-Spektroskopie ein starkes Fluoreszenzsignal,
wenn die Anregungsenergie einem reellen elektronischen Übergang entspricht.
Dieses Signal ist in der Regel deutlich stärker als das Raman-Signal, wo-
durch dessen Auswertung teilweise nicht mehr möglich ist. Störende Fluo-
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reszenzeffekte können jedoch verhindert werden, indem man die Anregungs-
wellenlänge entsprechend weit von einem elektronischen Übergang entfernt
wählt. Durch eine Anregung im nahen, infraroten (NIR) Wellenlängenbe-
reich bei 1064 nm kann eine Fluoreszenzanregung meist verhindert werden.
Da jedoch die Raman-Intensität IS proportional zu ω4 ist, verwendet man
bei der NIR-Raman-Spektroskopie ein Interferometer anstelle eines Mono-
chromators zur Wellenlängenselektion, um diesen Intensitätsverlust ausglei-
chen zu können. Das erzeugte Interferogramm wird dann mittels Fourier-
Transformation in ein Wellenlängenspektrum umgewandelt. Diese spezielle
Form des Raman-Spektrometers wird dann Fourier-Transform-NIR-Raman-
Spektrometer (FT-NIR-Raman-Aufbau) genannt.
Nachteilig ist die hohe Eigenabsoption von organischen Lösungsmittel (vor
allem von Wasser) in dem verwendeten Wellenlängenbereich. Bei den in die-
ser Arbeit verwendeten Proben handelt es sich jedoch um kristalline Struktu-
ren, deren geringe Benetzungsschichtdicke vernachlässigt werden kann. Au-
ßerdem wurde der Laser kurz unter der Kristalloberfläche fokussiert, so dass
die Eindringtiefe ebenfalls gering ist. Das Objektiv hatte eine 20fache Ver-
größerung.
Das verwendete RFS 100/S FT-NIR-Raman-Spektrometer der Firma Bru-
ker besitzt einen mit flüssigem Stickstoff zu kühlenden Germanium(Ge)-
Detektor, welcher genauso wie ein Indium-Gallium-Arsenid(InGaAs)-Detek-
tor im NIR-Wellenlängenbereich seine größte Empfindlichkeit hat. Kombi-
niert wurde es mit einem RamanScopeIII-Raman-Mikroskop. Sowohl der
Strahl des luftgekühlten, diodengepumpten Nd:YAG-Lasers als auch das
gestreute Raman-Signal wird über platzsparende Lichtleitfasern transpor-
tiert, wodurch jedoch die Polarisation des Signals nahezu vollständig zerstört
wird. Aus diesem Grund werden für diesen Aufbau zwei Polarisatoren für
die polarisationsabhängigen Messungen verwendet, was einen zusätzlichen
Intensitätsverlust des eingestrahlten Lasersstrahls bedeutet. Die Trennung
von elastisch und inelastisch gestreutem Licht erfolgt über einen teildurch-
lässigen Spiegel, der das Licht der Laserwellenlänge reflextiert, alle anderen
Frequenzen jedoch durchlässt. Die Probe wurde bei Messungen mit diesem
Aufbau nicht gedreht. Die Polarisationsrichtungen wurden durch entspre-
chend synchrones Drehen der beiden Polarisatoren geändert. Da aber sowohl
die Laserleistung als auch der Detektor polarisationsabhängig sind, musste
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die Abhängigkeit ebenfalls gemessen und bei der Auswertung der Raman-
Messdaten berücksichtigt werden.
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Kapitel 4

Messungen

Im Zuge dieser Arbeit wurden eine Vielzahl von Raman-Messungen an ver-
schiedenen Probensystemen durchgeführt. Da die PSIIcc-Dimer-Kristalle mit
ihren 96 β -Car in der Einheitszelle ein sehr komplexes System darstellen, er-
gänzen Untersuchungen an gelöstem β -Car, einwandigen Kohlenstoffnano-
röhrchen (engl.: single-walled carbon nanotubes (SWNTs)) mit eingeschlos-
senen β -Car-Molekülen sowie gelöste PSIIcc die Überlegungen und Schluss-
folgerungen. Die Raman-Messungen an β -Car und PSIIcc in verschiedenen
Lösungsmitteln dienen in den folgenden Abschnitten als Vergleichsgrundlage
bezüglich des Einflusses der Proteinumgebung und des Kristallisierungspro-
zesses auf die β -Car des PSIIcc-Kristalls. Mögliche Einflüsse von Proben-
temperatur und pH-Wert des Puffers werden untersucht. Bei den gelösten
Proben konnten generell die Laserleistungen höher gewählt werden, da so-
wohl die entstehende Wärme als auch das Material im Fokus während der
Messungen innerhalb des Probenbehälters durch Zirkulation gut abtranspro-
tiert werden konnte. Die vorgestellten Spektren repräsentieren die durchge-
führten Messungen.
Es werden in diesem Kapitel keine Schlussfolgerungen oder Vergleiche der
polarisationsabhängigen Raman-Messungen angestellt. Darauf wird im fol-
genden Kapitel 5 bei der Bestimmung des Raman-Tensors eingegangen.

53
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4.1 β -Carotin und Photosystem II in Lösung

Wie im Kapitel 2.3.3 bereits erwähnt, wurden im Vorfeld und zu Beginn die-
ser Dissertation Raman-Messungen bei Raumtemperatur (RT) an in CH2Cl2
gelösten β -Carotinmolekülen bei verschiedenen Anregungswellenlängen im
Bereich von 442 nm bis 830 nm durchgeführt [46]. Dabei konnte die Existenz
sowie ein unterschiedliches Resonanzverhalten der beiden β -Car-Moden ν66

und ν67 gezeigt werden. Da die beiden Moden im Raman-Spektrum nur
7 cm−1 auseinander liegen, kann es den Anschein haben, als würde sich die
ν1 -Bande wellenlängenabhängig verschieben. In dieser vermeintlichen Ver-
schiebung sahen Telfer et al. [5] ein Indiz dafür, dass bei wellenlängenabhän-
giger Anregung des PSIIcc-RCs jeweils verschiedene β -Car im RC resonant
angeregt werden. Die jeweiligen β -Car sollten aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Lagen im RC auch umgebungs- und/oder konfigurationsbedingt unter-
schiedliche elektronische Eigenschaften haben. Deswegen, so Telfer et al. [5],
wären die Raman-Frequenzen der ν1 -Bande für verschiedene Anregungsfre-
quenzen unterschiedlich.
Dass bei Messungen an gelöstem β -Car [45, 46, 48, 82] die ν1 -Carotinbande
ein gleiches wellenlängenabhängiges Verhalten wie bei β -Car innerhalb des
PSIIcc-RCs zeigt, bedeutet aber, dass die Proteinumgebung sowie die jewei-
ligen Carotinkonfigurationen nicht der Grund für eine Verschiebung der ν1 -
Raman-Bande sein kann. Genauere Messungen der ν1 -Bande von β -Car als
auch gelöstem PSIIcc ergaben die Existenz der zwei Raman-Moden ν66 und
ν67 anstelle von ν1 [45–47]. Somit wurde bestätigt, dass die von Telfer et al.
beobachtete Verschiebung der gesamten ν1 -Raman-Bande von PSIIcc nicht
allein mit einer Wechselwirkung der β -Car-Moleküle mit ihrer Proteinumge-
bung zu erklären ist. Der Grund für die Verschiebung von ν1 liegt vielmehr
in dem unterschiedlichen Resonanzverhalten von ν66 und ν67 [45–48,82].
Die Wellenlänge für eine maximal resonante Anregung liegt für die ν66-Mode
bei ∼ 475 nm und für ν67 bei ∼ 505 nm (siehe Abb. 2.13 in Kap. 2.3.3). Ent-
sprechend der Lage der Resonanzmaxima beider Raman-Moden und den ex-
perimentellen Gegebenheiten wurden für die polarisationsabhängigen Raman-
Messungen an den PSIIcc-Dimer-Kristallen die Anregungswellenlängen 476,
532 sowie 1064 nm ausgewählt.
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Abbildung 4.1: Vergleich der β -Car-Raman-Spektren bei den Anregungswel-
lenlängen 1064 nm (orange), 568 nm (pink), 532 nm (violett) und 476 nm (dun-
kelblau). Das β -Car war in CCl4 (1064 nm und 532 nm) bzw. in CH2Cl2 (568 nm
und 476 nm) gelöst. Sämtliche Messungen wurden bei RT durchgeführt und die
Spektren wurden auf die Amplitude der ν1 -Bande normiert.

Die β -Car-Spektren für vier Anregungswellenlängen sind in Abb. 4.1 ge-
zeigt. Die Banden befinden sich bei 1006 cm−1 (ν3), 1157 cm−1 (ν2) und
1523 cm−1 (ν1), wobei die Moden ν67 und ν66 bei 1519 cm−1 und 1526 cm−1

liegen. Das verwendete Lösungsmittel war CCl4 bei 1064 nm und 532 nm
und CH2Cl2 bei 568 nm und 476 nm. Die Carotinkonzentrationen sind jeweils
unterschiedlich gewählt worden, um ein möglichst gutes Signal sowohl vom
Lösungsmittel als auch vom β -Car zu erhalten. Ein Teil dieser Messungen
werden zur Bestimmung des Depolarisationsgrades benötigt, wodurch eine
vergleichende Aussage über die Polarisation von Schwingungen gemacht wer-
den kann und man die dazugehörenden Lösungsmittelbanden benötigt.
Betrachtet man nun die Abb. 4.1, so erkennt man, dass alle Spektren eine
sehr ähnliche Modenstruktur aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anzahl der
Moden, ihre Verhältnisse zueinander sowie die Modenformen übereinstim-
men. Die Modenpositionen mit Ausnahme von ν1 sind ebenfalls für alle vier
Anregungswellenlängen annähernd gleich, was auch erwartet wird. Schließ-
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lich unterscheiden sich die Messungen nur in der Wahl der anregenden La-
serwellenlänge. Anderen Faktoren, die möglicherweise einen Einfluss haben
könnten, sind die Wahl des Lösungsmittels oder die Probentemperatur. Alle
Proben wurde bei RT gemessen. Somit können sich die Moden aufgrund von
Resonanzeffekten maximal in ihrer Intensität von einander unterscheiden.
Dass die ν1 -Bande bei 532 nm aussieht, als wäre sie zu kleineren Wellenzah-
len hin verschoben, liegt an dem bereits benannten unterschiedlichen Reso-
nanzverhalten der Moden ν66 und ν67. Die Spektren wurden bezüglich ihrer
Intensität auf die ν1 -Bande normiert.

(a) ν1 -Bande (b) ν2 - und ν3 -Bande

Abbildung 4.2: Vergrößerte Ansicht der Raman-Banden (a) ν1 sowie (b) ν2

und ν3 im β -Car-Raman-Spektrum aus Abb. 4.1 bei 1064 nm (orange), 568 nm
(pink), 532 nm (violett) und 476 nm (dunkelblau) Laseranregung. Die beiden
Raman-Moden ν66 (rot gepunktet) und ν67 (schwarz gepunktet) sind für 476 nm
als gestrichelte Linien exemplarisch in (a) eingefügt.

Um die einzelnen Banden genauer betrachten zu können, sind diese in
Abb. 4.2 vergrößert dargestellt. In Abb. 4.2(a) ist die ν1 -Bande in vergrößer-
ter Ansicht zu sehen. Man erkennt dort deutlich ihre Doppelmodenstruktur,
die für die Anregung bei 476 nm gekennzeichnet ist. Die Verschiebung des ν1 -
Intensitätsmaximums durch die unterschiedlichen Intensitätsverhältnisse der
beiden Moden für die verschiedenen Anregungswellenlängen ist deutlich zu
erkennen. Die maximalen Signalpositionen der anderen Banden ν2 und ν3 in
Abb. 4.2(b) variieren teilweise ebenfalls leicht für die verschiedenen Wellen-
längen, wobei für die ν2 -Bande die Schwankung nur eine Wellenzahl beträgt
und damit innerhalb des Fehlers der Messgenauigkeit liegt. Bei der ν3 -Bande
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liegen die Positionsschwankungen ebenfalls innerhalb des Messfehlers. Eine
Ausnahme stellt nur die Bande bei 532 nm dar. Dort zeigt sich eine Verschie-
bung von 3 cm−1 hin zu kleineren Wellenzahlen. Man kann davon ausgehen,
dass diese geringen Verschiebungen von ν2 und ν3 von Kalibrierungens- und
Messungenauigkeiten herrührt.

Es wurde bereits im Kapitel 3.2 erwähnt, dass man mithilfe einer Depola-
risationsgradbestimmung an einer Probe mit ungeordneten Molekülen aussa-
gen kann, ob eine Mode dieser Molekülsorte total-symmetrisch ist oder nicht.
Um das für β -Car bestimmen zu können, werden von einer in diesem Fall in
CCl4 gelösten Probe zwei Raman-Spektren linear polarisiert gemessen. Das
eine Spektrum wird mit parallel zueinander orientierten Polarisatoren aufge-
nommen, bei dem anderen Spektrum sind die beiden Polarisatoren senkrecht
zueinander angeordnet. In beiden Spektren bestimmt man die Fläche unter
der zu charakterisierenden Mode, die proportional zu ihrer Intensität ist, und
dividiert die beiden Intensitäten dann gemäß Gl. 3.10. Das Ergebnis ist der
Depolarisationsgrad dieser einen Mode des Probensystems für die gewähl-
te Wellenlänge. Für 1064 nm sind die beiden Spektren von gelöstem β -Car
zusammen mit dem entsprechenden Lösungsmittelspektren in Abb. 4.3 zu
sehen.

Das Lösungsmittel-Carotin-Gemisch wurde so gewählt, dass von beiden
Stoffen die markantesten Raman-Moden gut zu erkennen sind. Das verklei-
nert eingefügte Spektrum in der rechten oberen Ecke zeigt das reine Lö-
sungsmittelspektrum mit den stärksten Banden τ1, τ2 und τ∗. Man kann gut
erkennen, dass im Wellenzahlbereich der β -Car-Moden zwischen 900 cm−1

und 1600 cm−1 keine weiteren Lösungsmittelbanden liegen. Der für uns inter-
essante Bereich des Carotinsignals wird somit vom gewählten Lösungsmittel
nicht verfälscht.
Bei τ1 und τ2 handelt es sich um nicht vollsymmetrische Moden. Im Gegen-
satz dazu ist τ∗ eine vollsymmetrische Mode. Das zeigt sich darin, dass sie
bei gekreuzter Polarisation nahezu vollständig verschwindet und sich somit
ein Depolarisationsgrad δ von annähernd Null ergibt, wie es vorhergesagt
wird [76,83,84]. Der aus den Messungen bestimmte Depolarisationsgrad der
beiden anderen dominanten CCl4 -Moden beträgt ungefähr 0,65. Der Unter-
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Abbildung 4.3: Raman-Spektrum von β -Car gelöst in CCl4 bei paralleler
(schwarz) und gekreuzter (rot) Polarisation und einer Laserwellenlänge von
1064 nm. Zusätzlich zu den Carotinbanden sind die Hauptlösungsmittelbanden
benannt, wobei es sich bei τ∗ um eine total-symmetrische Mode und bei τ1 und
τ2 um nicht total-symmetrische Moden handelt. Die reinen Lösungsmittelspek-
tren sind mit der identischen Skaleneinteilung in dem eingefügten Bild oben
rechts zu sehen.

schied zum theoretischen Wert von 0,75 kommt höchstwahrscheinlich daher,
dass die nicht für die Polarisation verantwortlichen optischen Komponen-
ten im Raman-Aufbau nicht vollkommen polarisationsunabhängig sind und
so das Ergebnis leicht verzerren. Zusätzlich spielt die Qualität der Polari-
satoren beziehungsweise bei der Verwendung eines λ/2 -Plättchens, die Po-
larisierung des Lasers eine Rolle. Da für die Messungen der verschiedenen
Laserwellenlängen jeweils andere Aufbauten verwendet wurden, sind die ab-
soluten Einflüsse der Komponenten unterschiedlich.

Um die Depolarisationsgrade von ν66 und ν67 für die drei Anregungs-
wellenlängen, gemessen an unterschiedlichen Messaufbauten, vergleichen zu
können, wurde eine Sensitivitätskorrektur der Raman-Intensitäten für die
gekreuzte Polarisation anhand der Werte bei 532 nm vorgenommen. Dafür
bestimmt man für 1064 nm und 476 nm die Faktoren, die, mit den Raman-
Spektren für eine gekreuzte Polarisation multipiziert, die gleichen Depola-
risationsgrade wie für die Lösungsmittelbanden bei 532 nm ergeben. Diese
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Mode Wellenlänge in nm Position in cm−1 δMessung δkorr

τ1 1064 220 0,62 ± 0,03
532 217 0,68 ± 0,01 0,67**
476 218 1,8 ±

τ2 1064 315 0,62 ± 0,03
532 313 0,66 ± 0,01 0,67**
476 314 2,0 ±

τ∗ 1064 461 0,013 ± 0,001 0,014
532 458 0,018 ± 0,001 0,018
476 459 0 ± 0,002 0

ν67 1064 1520 0,24 ± 0,01 0,26
532 1517 0,35 ± 0,01 0,35
476 1519 0,74 ± 0,26

ν66 1064 1527 0,24 ± 0,01 0,26
532 1524 0,35 ± 0,01 0,35
476 1526 0,86 ± 0,30

Tabelle 4.1: Depolarisationsgrade δ für die β -Car-Moden ν66 und ν67 und
die Lösungsmittelbanden τ1, τ2 und τ∗ bei den Laserwellenlängen 476, 532 und
1064 nm. Die Depolarisationsgrade unter δkorr sind auf τ1 und τ2 für 532 nm auf
0,67 normiert, weswegen diese Werte mit zwei Sternen gekennzeichnet wurden.
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Faktoren werden dann zur jeweiligen Korrektur der β -Car-Moden verwen-
det. Es wurden die Werte von 532 nm als Standard verwendet, da dort die
geringste Streuung der Messwerte auftrat. In der Tabelle 4.1 sind die Depo-
larisationsgrade der drei Lösungsmittelmoden sowie der Moden ν66 und ν67

zusammengestellt. Es sind sowohl die unveränderten als auch die mithilfe
der Sensitivitätskorrektur veränderten Werte angegeben.
Wie in Kap. 3.2 bereits gezeigt, handelt es sich bei einer Mode um eine voll-
symmetrische A -Mode, wenn der Depolarisationsgrad zwischen 0 und 3/4
liegt. Für die untersuchten Wellenlängen trifft das auf ν66 und ν67 gleicherma-
ßen zu. Beide Moden weisen außerdem nahezu gleiche Werte für den Depola-
risationsgrad δkorr auf. Ihre Raman-Symmetrie ist also ebenfalls gleich. Dar-
aus lässt sich folgern, dass sich die Raman-Tensoren für ν66 und ν67 höchstens
um einen Skalierungsfaktor unterscheiden können. Auf die Bestimmung des
für beide Moden gemeinsamen Raman-Tensors wird in Kap. 5.2 eingegangen.

Abbildung 4.4: Raman-Spektren der zur Lösung von β -Car verwendeten Lö-
sungsmittel CH2Cl2 (rot) und CCl4 (blau) mit jeweils einem entsprechenden
β-Car-Spektrum (schwarz für CH2Cl2 und grün für CCl4). Alle Spektren wur-
den bei 532 nm aufgenommen.

Für die gelösten β -Car-Proben wurden die bereits erwähnten Lösungs-
mittel CH2Cl2 und CCl4 verwendet. Wie man in Abb. 4.4 sehen kann, be-
sitzt CCl4 im Bereich der drei großen β -Car-Banden (von 900 cm−1 bis
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1600 cm−1) keine nennenswerten und damit störenden eigenen Raman-Banden.
CH2Cl2 hat ebenfalls in dem Wellenlängenbereich kaum eigene Raman-Banden,
die einzige Ausnahme befinden sich bei ∼ 1425 cm−1. Diese Lösungsmittel-
bande ist weit genug von der ν1-Bande entfernt, um sich mit ihr nicht zu
überlagern, und kann bei geeignet gewähltem Konzentrationsverhältnis sogar
als Normierungsbande für die Raman-Intensität der ν1 -Bande dienen [46].
Außerdem absorbieren beide Lösungsmittel erst im ultravioletten Wellenlän-
genbereich [85] und sind somit sehr gut für Raman-Messungen im Sichbaren
und nahen Infraroten geeignet.
Da beide Stoffe recht flüchtig sind, wurde stets ein abgeschlossenes Gefäß in
Form einer verschließbaren Küvette verwendet. Somit konnte verhindert wer-
den, dass sich die β -Car-Lösungsmittel-Konzentration während einer Mess-
reihe ändert.

Abbildung 4.5: Raman-Spektren von β -Car (rotbraun) und PSIIcc (oliv-
grün), beide in CH2Cl2 gelöst, bei RT und einer Anregungswellenlänge von
514 nm gemessen. Die Bande im β -Car-Spektrum bei 1425 cm−1 gehört zum
Lösungsmittel.

Betrachtet man die Raman-Spektren von gelöstem PSIIcc und vergleicht
sie mit dem entsprechenden β -Car-Spektrum bei gleicher Probentemperatur
und Anregungswellenlänge, kann man feststellen, dass die Raman-Spektren
beider Proben weitestgehend identisch sind. Dies gilt besonders im Bereich
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der charakteristischen Absorption von β -Car (450 nm bis 520 nm), da dort
die ohnehin gut Raman-sichtbaren β -Car-Moleküle resonant angeregt wer-
den. Abbildung 4.5 zeigt im Vergleich ein PSIIcc- sowie ein β -Car-Spektrum,
welche beide bei RT und einer Anregungswellenlänge von 514 nm aufgenom-
men wurden. Die Spektren sind jeweils auf die ν1 -Bande normiert.
Die Positionen aller Raman-Moden sowie ihre Halbwertsbreiten stimmen
überein. Einerseits bedeutet dies, dass die Schwingungen der β -Car-Moleküle
größtenteils unbeeinflusst von der umgebenden Proteinumgebung sind. An-
dererseits kann man daraus schließen, dass die Raman-Signale der anderen
Moleküle, so sie in diesem Wellenlängenbereich liegen, im PSIIcc bei dieser
Wellenlänge im Verhältnis zum Carotinsignal zu schwach sind, um detek-
tiert werden zu können. Bei einer Laserwellenlänge kleiner 450 nm hinge-
gen könnten (besonders in dem Bereich zwischen 100 cm−1 und 900 cm−1)
Raman-Banden vom Chlorophyll a gemessen werden, da das Absorptions-
maximum dieses Pigments bei 432 nm liegt. Chlorophyll a kommt sowohl im
PSIcc als auch im PSIIcc vor, weswegen sich die Raman-Spektren von β -
Car und PSIIcc dann voneinander unterscheiden würden. Bei Messungen bis
650 nm und bei 1064 nm unterschieden sich die Spektren jedoch nicht von-
einander. Ab 650 nm wird die Lumineszenz der Proben zu stark, so dass die
Raman-Moden nicht mehr deutlich genug auszumachen sind. Messungen bei
830 nm Anregungswellenlänge ergaben aus diesem Grund kein verwertbares
Signal.

Unterschiede zwischen den Spektren von β -Car und PSIIcc gibt es nur
bei dem Intensitätsverhältnis der Banden ν2 und ν3 sowie einiger kleinerer
Moden zu ν1. In dieser Arbeit wird hauptsächlich auf die relativen Inten-
sitätsverhältnisse der beiden ν1-Moden zueinander eingegangen. Die Form
der ν1-Bande ist sowohl beim β -Car als auch beim gelösten PSIIcc gleich.
Aus diesem Grund kann im Folgenden davon ausgegangen werden, dass die
Proteinumgebung vom β -Car im PSIIcc keinen generellen Einfluss auf die
entsprechenden C=C Schwingungen des Farbstoffmoleküls hat. Die Spektren
von reinem β -Car und PSIIcc in gelöster Form sind somit vergleichbar.

Da einige der polarisationsabhängigen Raman-Messungen am PSIIcc-
Kristall bei einer Probentemperatur von -195 ◦C durch Kühlung mit flüs-
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Abbildung 4.6: Vergleich der β -Car-Raman-Spektren bei unterschiedlichen
Probentemperaturen bei 532 nm: RT von 293 K (pink) und Stickstofftemperatur
von 77 K (cyan).

sigem Stickstoff durchgeführt wurden, muss der Einfluss der Probentempe-
ratur auf das Raman-Signal untersucht werden. Zu diesem Zweck sind in
Abb. 4.6 zwei Raman-Spektren von β -Car-CH2Cl2-Lösungen dargestellt. Die
Probentemperatur ist einmal die RT von ungefähr 20 ◦C bzw. 293 K (pink-
farbene Linie) und im Vergleich dazu -195 ◦C bzw. 77 K durch die Kühlung
mit flüssigem Stickstoff (cyanfarbene Linie).

Man kann deutlich erkennen, dass die Halbwertsbreiten aller Moden mit
sinkender Temperatur abnehmen. Gleiches mit insgesamt fünf Temperatur-
stufen haben auch Andreeva et al. [86] für die ν1 -Carotin-Bande beobachtet.
Dabei haben sie für die gesamte Bande eine lineare Frequenzverschiebung für
den hier vorliegenden Temperaturabfall um ∼ 6 cm−1 zu größeren Wellenzah-
len hin nachgewiesen. Um das Temperaturverhalten der Moden ν66 und ν67

erkennen zu können, wurden hier die ν1 -Banden von β -Car- und PSIIcc-
Spektren bei den Wellenlängen 466, 532 und 1064 nm in Abb. 4.7 für Raum-
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(a) bei Raumtemperatur (b) bei Stickstofftemperatur

Abbildung 4.7: Temperaturabhängigkeit der β -Car-Moden ν66 (rot gepunktet)
und ν67 (schwarz gepunktet) für (a) RT und (b) Stickstofftemperatur von 77K.
Die grauen Punkte sind die Messdaten des Raman-Spektrums und die orange-
farbene Linie stellt den Gesamtfit der beiden Raman-Moden dar.

und Stickstofftemperatur einander gegenübergestellt. Die Fits der beiden
Moden sind als gepunktete Linien (Rot für ν66 und Schwarz für ν67) für jede
Anregungswellenlänge eingefügt. Genauso wie bei Andreeva et al. [86] ist
eine starke Änderung der asymmetrischen Form von ν1 zu beobachten, was
durch eine unterschiedliche temperaturabhängige Frequenzverschiebung der
darunterliegenden Moden ν66 und ν67 zustande kommt. Beide Moden ver-
schieben sich mit sinkender Temperatur zu höheren Wellenzahlen: ν67 schiebt
von 1519 cm−1 (RT) zu 1523,5 cm−1 (N2) und ν66 von 1526 cm−1 (RT) zu
1529 cm−1 (N2). Der Grund für diese Frequenzverschiebung zu größeren Wel-
lenzahlen bei Stickstofftemperatur ist der Anstieg der atomaren Bindungs-
energie. Bei einer geringeren Umgebungstemperatur kann die Bindung der
Atome also als starrer betrachtet werden, weswegen sich die Raman-Frequenz
der betrachteten Mode leicht vergrößert. Außerdem kann man an den Fits
für die beiden Moden in Abb. 4.7 auch eine Abnahme der Halbwertsbreiten
erkennen. Auf diesen Beobachtungen basierend, werden die Fitparameter
bei den später diskutierten polarisationsabhängigen Raman-Messungen an-
gepasst.

Wie in Kap. 2.4 bereits erwähnt, müssen sich die PSIIcc-Dimer- und
-Monomer-Kristalle auch während der Messungen in der entsprechenden
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Abbildung 4.8: Vergleich der PSIIcc-Raman-Signale bei drei unterschiedli-
chen pH-Werten der verwendeten Dimer-Kristall-Lösung (siehe Kap. 2.4.2). Die
Spektren wurden auf die Messdauer normiert, um den Einfluss der Wahl des pH-
Wertes auf die Modenintensität feststellen zu können. Alle Messungen wurden
bei Stickstofftemperatur und bei einer Laserwellenlänge von 1064 nm durchge-
führt.

Kristall-Lösung befinden. Außerhalb dieser Lösung würden sie in kürzester
Zeit austrocknen und zerfallen. Um den Einfluss des pH-Wertes dieser Lösung
auf das Raman-Signal der PSII-Molekülkomplexe zu ermitteln, wurden für
drei verschiedene pH-Werte des verwendeten Puffersystems (siehe Kap. 2.4.2)
bei 1064 nm und Stickstofftemperatur die PSIIcc-Raman-Spektren gemessen.
In Abb. 4.8 sind repräsentative Spektren dieser Messungen dargestellt. Man
kann zum einen erkennen, dass die Wahl des pH-Wertes ausschließlich die In-
tensität der Raman-Moden, nicht aber ihre Frequenz oder Form beeinflusst.
Zum anderen zeigt sich, dass bei der Wahl eines pH-Wertes von 6.5 die Mo-
denintensitäten am größten sind, wobei der Unterschied zu den Messungen
bei einem pH-Wert von 6.3 relativ gering sind. Die Messungen bei einem
pH-Wert von 7.0 dagegen zeigen deutlich geringere Intensitäten. Aufgrund
dieser Messungen in Abb. 4.8 wurde der pH-Wert bei den polarisationsab-
hängigen Raman-Messungen an den Kristallen auf 6.5 festgelegt.
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Abbildung 4.9: Vergleich zweier PSIIcc-Raman-Spektren zur Bestimmung des
Einflusses von Kalium-Hexacyanoferrat (FECY). Die PSII-Komplexe sind in
der Cryo-Lösung mit einem pH-Wert von 6,5 (Kap. 2.4.2) gemessen worden.
Die Messungen wurden bei 77K und bei einer Laserwellenlänge von 465 nm
durchgeführt.

Um die Bildung von β -Car+ im PSIIcc-Reaktionszentrum ermöglichen zu
können, ist es erforderlich, zu Beginn der Messungen das Cytochrom Cyt b559
im oxidierten Zustand vorliegen zu haben. Dies erreicht man durch die Zu-
gabe von rotem Blutlaugensalz bzw. Kalium-Hexacyanoferrat K3[Fe(CN)6]
(FECY). Um mögliche Einflüsse dieses Oxidationsmittels auf das Raman-
Spektrum vom PSIIcc ausschließen zu können, wurden Messungen mit und
ohne FECY verglichen. Dabei wurde auch die Konzentration des Oxidati-
onsmittel variiert. Die Abb. 4.9 zeigt beispielhaft zwei Raman-Spektren bei
465 nm, die sich nur durch die Zugabe bzw. das Fehlen des Oxidationsmit-
tels voneinander unterscheiden. Beide Spektren stimmen in Anzahl, Halb-
wertsbreite und Frequenz der Raman-Moden überein. Es gibt leichte Inten-
sitätsdifferenzen einiger Moden in Bezug auf die zur Normierung verwendete
ν1-Bande. Einerseits sind diese Unterschiede jedoch (mit Ausnahme bei der
ν3-Bande) so gering, dass sie innerhalb der möglichen Messungenauigkeit lie-
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gen. Andererseits interessiert im weiteren Verlauf das Intensitätsverhältnis
der Moden ν66 und ν67 zueinander. Dieses Verhältnis wird durch die Zugabe
des Oxidationsmittels, wie in Abb. 4.9 zu sehen ist, nicht nachweisbar beein-
flusst, da die ν1-Banden die gleiche Form aufweisen.

4.2 β -Carotin eingeschlossen in einwandigen Koh-

lenstoffnanoröhrchen

Die SWNTs wurden durch Laser-Vaporisation (gezieltes Verdampfen von
Kohlenstoff mithilfe eines Lasers) in Argon-Atmosphäre gewachsen und da-
nach in eine β -Car-Hexan-Lösung gegeben, wodurch die β -Car-Moleküle
aus der Lösung in die Röhrchen gelangten [87, 88]. Die Probe wurde mehr-
mals gründlich mit Tetrahydrofuran (THF) gewaschen. Um sicherzustellen,
dass sich keine β -Car an der Außenwand der SWNTs angelagert haben, wur-
den sämtliche Prozessschritte ebenfalls mit vollständig geschlossenen SWNTs
durchgeführt. Vergleichende Raman-Messungen ergaben ausschließlich bei
den offenen SWNTs β -Car-Signale, wodurch eine Lokalisierung der β -Car-
Moleküle nur innerhalb der SWNTs bewiesen wurde. Um separate SWNT-
Bündel unter dem Mikroskop lokalisieren und messen zu können, wurden die
SWNTs im Ultraschallbad in einer THF-Lösung gelöst und stark verdünnt
auf ein gereinigtes Siliziumplättchen aufgebracht, wo die SWNTs größtenteils
gebündelt vorlagen.

Mit einem Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force microscope (AFM))
wurden insgesamt zwei unterschiedliche Bündel von SWNTs identifiziert, bei
denen ein für den Laserfokus genügend großer Abschnitt des Bündels ohne
Krümmung auf der Oberfläche einer Siliziumscheibe verlief und in dem alle
SWNTs außerdem parallel zueinander angeordnet waren. Dafür wurde das
Höhenprofil des Bündels im Bereich des Laserfokus ausgewertet. Es wurde
darauf geachtet, dass sowohl die Stuktur als auch die Höhe des Profils ausrei-
chend konstant bleibt [89]. Bei diesen Bündeln ist somit sichergestellt, dass
im Bereich des Laserfokus alle SWNTs parallel und nicht verdreht zuein-
ander liegen. Eines der beiden Bündel ist in Abb. 4.10 zusammen mit den
jeweiligen winkelabhängigen Raman-Intensitäten der beiden β -Car-Moden



68 KAPITEL 4. MESSUNGEN

Abbildung 4.10: Polarisationsabhängige Raman-Messungen an β -Car in
SWNTs bei einer Anregungswellenlänge von 532 nm. Auf dem eingefügten Bild
einer Rasterkraftmikroskopaufnahme ist der Bereich des Laserfokus markiert.

ν66 und ν67 abgebildet. Die Raman-Messungen wurden bei einer Laserwel-
lenlänge von 532 nm durchgeführt. Die Frequenzen der Moden liegen für ν66
bei 1523 cm−1 und ν67 bei 1530 cm−1.
Beide Moden zeigen ein gleiches winkelabhängiges Intensitätsverhalten und
unterscheiden sich nur bezüglich eines Faktors voneinander. Es zeigt sich
bei paralleler Konfiguration eine zweifache Polarisationsabhängigkeit, deren
beide Maxima in Richtung der Röhrchenachse liegen. Bei gekreuzter Po-
larisation dagegen gibt es vier Intensitätsmaxima, wobei in Richtung der
Röhrchenachse die Intensität stets minimal ist.

Sieht man sich ein Raman-Spektrum einer solchen SWNT-Probe mit ein-
geschlossenen β -Car-Molekülen in Abb. 4.11 an, erkennt man einen gravie-
renden Unterschied im Carotinsignal im Vergleich zu gelöstem β -Car. Zieht
man das Spektrum der leeren SWNTs (graue Kurve) von dem der mit β -
Car gefüllten SWNTs (orange-farbene Kurve) ab, gleicht das resultieren-
de Spektrum (rote Kurve) dem des gelösten β -Car (dunkelrote Kurve). Es
zeigt sich deutlich die sogenannte ν4 -Mode. Diese Bande entsteht durch C-
H -Schwingungen aus der Molekülebene heraus (out-of-plane C-H wagging
mode), welche für planare Moleküle normalerweise verboten ist [90]. Liegt
das Molekül jedoch in einer um die C-C -Bindungen herum verdrehten Kon-
figuration vor, wird diese Mode erlaubt [88]. Solch eine Verdrehung ist bei
gelösten Carotinoiden bei RT nicht stabil [91] und ist deshalb in dem rei-
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Abbildung 4.11: Raman-Spektrum von β -Car in SWNTs. Die vier stärksten
β -Car-Moden sind bezeichnet. Zum Vergleich ist ein Spektrum von β -Car in
Lösung als auch eins von leeren SWNTs hinzugefügt. Bei dem SWNT-Spektrum
ist zusätzlich die G-Bande bei ungefähr 1590 cm−1 benannt.

nen Carotinspektrum (rote Linie in Abb. 4.11) auch nicht zu beobachten.
Durch die explizite Auswahl vom Bündelabschnitten mit parallelen SWNTs
kann eine Carotinverdrehung aufgrund einer Verdrillung des umschließenden
Röhrchens ausgeschlossen werden.
Aus einer Arbeit von Lutz et al. [91] geht hervor, dass bei Sphäroidenen, wo-
zu auch die Gruppe der Carotinoide gehört, die ν4-Mode verstärkt werden
kann, wenn das Sphäroiden in einen Pigment-Protein-Komplex eingebunden
ist. Solch eine Verstärkung ist nun auch bei dem Raman-Signal des β -Car
eingeschlossen in das SWNT zu sehen. Deswegen kann davon ausgegangen
werden, dass das β -Car in eine verdrehte, nicht planare Form durch eine In-
teraktion mit der Röhrcheninnenwand gezwungen wird [88]. Diese Annahme
wird in Abschnitt 5.2 bei der Bestimmung der Raman-Tensoreinträge aufge-
griffen. Zusätzlich bestätigt das Vorhandensein der ν4 -Mode auch noch die
tatsächliche Positionierung des β -Car innerhalb des SWNTs. Man hat den
gesamten Prozess der Befüllung sowie die anschließende Reinigung auch an
Röhrchen mit geschlossenen Enden durchgeführt. Da dort kein Carotinsignal
im Raman-Spektrum gemessen wurde, ist eine erfolgreiche Positionierung der
β -Car innerhalb der Röhrchen nachgewiesen [88].
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Vergleicht man die Positionen der Moden ν66 und ν67 von gelöstem und dem
in den Röhrchen eingeschlossenen β -Car, so sieht man, dass der Modenab-
stand gleich geblieben ist. Dafür haben sich aber bei den eingeschlossenen
Farbstoffmolekülen die Frequenzen zu höheren Energie verschoben. Der Ef-
fekt entspricht der bereits beschriebenen Verschiebung der Ramanmoden
bei geringeren Probentemperaturen, nur dass der Modenabstand hier kon-
stant bleibt. Eine Verschiebung ist auch bei der ν2 -Bande zu sehen. Der
Grund für diese Modenverschiebungen ist eine geringe Beeinflussung der Mo-
lekülschwingungen durch die Röhrcheninnenwand. Die Schwingungen werden
leicht gedämpft, wodurch sich die Frequenzen leicht erhöhen. Die Moden sind
davon unterschiedlich stark betroffen. Die ν3 -Bande ist nicht verschoben.

4.3 Photosystem II -Kristall

Die Raman-Messungen an den PSIIcc-Kristallen wurden bei 476, 532 und
1064 nm Laseranregungswellenlänge durchgeführt. Bei jeder der drei Wellen-
längen wurde ein anderer Kristall verwendet, die jedoch alle mit dem selben
Kristallisationsverfahren erzeugt worden sind (ausführlich in Kern et al. [21]).

Genau wie beim gelösten PSIIcc befinden sich im Kristall noch deutlich
mehr Moleküle als nur das β -Car. Um auch für den Kristall ausschließen
zu können, dass die Raman-Signale anderer Moleküle einen Einfluss auf die
ν1 -Modenbetrachtungen haben, wurden die Raman-Spektren von gelöstem
β -Car und einem PSIIcc-Kristall bei 532 nm gemessen und in Abb. 4.12 zu-
sammen dargestellt. Man erkennt, dass alle Moden in ihrer Lage und auch
ihren Größenverhältnissen bei beiden Proben nahezu vollständig überein-
stimmen. Die einzigen Differenzen zeigen sich beim Kristallspektrum in der
stärkeren Ausprägung der ν3 -Mode und der leicht schmaleren ν1 -Bande. Es
kann somit davon ausgegangen werden, dass die anderen Moleküle auch im
PSIIcc-Kristall keinen nennenswerten Beitrag zum Raman-Signal liefern.
Das gemessene PSIIcc-Kristall-Raman-Signal entspricht somit dem Gesamt-
signal der darin befindlichen β -Car. Im Folgenden werden nun die polarisa-
tionsabhängigen Raman-Messungen vorgestellt.
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Abbildung 4.12: Raman-Spektrum eines PSIIcc-Kristalls (türkis) bei 532 nm
Anregungswellenlänge. Ein Spektrum von β -Car in Lösung (dunkelrot) wurde
als Vergleich hinzugefügt und die drei stärksten Carotinmoden markiert. Die
ν4 -Mode bei ungefähr 940 cm−1 ist sowohl im Carotinspektrum als auch im
PSIIcc-Raman-Spektrum nicht vorhanden.

In Abb. 4.13 sind die polarisationsabhängigen Raman-Intensitäten der
beiden ν1 -Moden eines PSIIcc-Kristalls aufgenommen bei 476 nm für paral-
lel und gekreuzte Konfiguration dargestellt. Die Messungen fanden bei RT
statt und der Kristall-Lösung des PSIIcc-Dimer-Kristalls wurde kein Oxida-
tionsmittel zugesetzt. Die Modenpositionen befanden sich für die ν67 -Mode
bei 1523 cm−1 und für die ν66 -Mode bei 1530 cm−1. Eine ungefähre Ab-
schätzung der Ausrichtung des Kristalls sowie seiner Form ist schematisch
in die Abb. 4.13 eingefügt. Der darin angegebene Winkel von 25 ◦ zwischen
der Polarisationsebene des Polarisators bei einem Rotationswinkel von 0 ◦

und der y -Achse des Kristalls beruht auf den im Kapitel 5.3.2 angestellten
Vergleichen zwischen Messung und Simulation. Die ungefähre Lage und die
Form des Kristalls wurden jedoch schon während der Messungen aufgrund
von Mikroskopbetrachtungen ermittelt. Diese Abschätzung stimmt mit dem
späteren Ergebniss aus dem Vergleich mit der Simulation überein.
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Abbildung 4.13: Polarisationsabhängige Raman-Messungen an einem PSIIcc-
Dimer-Kristall bei 476 nm Anregungswellenlänge. Die Lage des Kristalls be-
zogen auf die Lage des Polarisators bei 0 ◦ Rotationswinkel ist schematisch
angegeben. Für diese Raman-Messungen wurde die Probe bezüglich der Pola-
risatoren gedreht.

Die Intensität der ν67 -Mode ändert sich für beide Konfigurationen um ∼ 25%,
zeigt jedoch jeweils vier Maxima. Die Intensitätsunterschiede der ν66 -Mode
betragen ebenfalls ∼ 25%, allerdings kann man bei der parallelen Konfigura-
tion (Abb. 4.13 (a)) nur zwei Maxima erkennen, die, wie auch zwei Maxima
der ν67 -Mode, in Richtung der y -Achse des Kristalls liegen. Bei gekreuzter
Konfiguration (Abb. 4.13 (b)) zeigt auch die ν66 -Mode eine klare Vierfach-
struktur der Intensitätsmaxima, die aber im Vergleich zu den Maxima der
anderen ν1 -Mode um 45 ◦ versetzt ist. Es fällt auf, dass die Intensitätswerte
beider Moden bei gekreuzter Polarisation deutlich größer sind als in paralle-
ler.

Die Raman-Spektren aller Rotationswinkel, aus denen die in Abb. 4.13
abgebildeten Raman-Intensitäten ermittelt wurden, sind in Abb. 4.14 als
Wasserfalldiagramm dargestellt. Augenfällig ist, dass die Gesamtposition der
ν1 -Bande sich für die verschiedenen Winkel kaum verändert. Deutlich ist die
Änderung der Bandenform beim Vergleich der beiden vergrößert abgebilde-
ten Spektren für die Rotationswinkel 200 ◦ und 260 ◦ zu sehen. Man kann die
unterschiedlichen Modenverhältnisse für die gewählten Winkel gut erkennen,
auch wenn bei der Betrachtung der gesamten ν1 -Bande aller Spektren zu-
sammen die Unterschiede eher gering erscheinen.
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Abbildung 4.14: Darstellung aller polarisationsabhängig gemessenen Raman-
Spektren der ν1 -Bande für die verschiedenen Rotationswinkel bei 476 nm und
gekreuzter Polarisation, woraus die in Abb. 4.13 aufgetragenen Intensitäten be-
stimmt wurden. Für zwei Winkel wurden die Spektren vergrößert mit den Fits
für die beiden Moden ν66 und ν67 hinzugefügt. Die Änderung der Winkel erfolgt
in 20 ◦ Schritten.
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Abbildung 4.15: Polarisationsabhängige Raman-Messungen an einem PSIIcc-
Kristall bei 532 nm Anregungswellenlänge. Die Lage des Kristalls bezogen auf
die Lage des Polarisators bei 0 ◦ Rotationswinkel ist schematisch angegeben.
Die Probe wurde bezüglich der Polarisatoren gedreht.

Sehen wir uns nun in Abb. 4.15 die Polarisationsabhängigkeit der Raman-
Intensitäten der Moden ν67 bei 1518 cm−1 und ν66 bei 1525 cm−1 für 532 nm
Anregungswellenlänge an. Genau wie bei 476 nm Anregungswellenlänge wur-
den auch diese Messungen bei RT durchgeführt. Der Dimer-Kristall-Lösung
wurde 2 mM FECY als Oxidationsmittel beigefügt. Auch hier wurde die Kris-
tallform sowie dessen generelle Ausrichtung während der Messungen mit ei-
nem Mikroskop bestimmt. Ein darauf beruhendes Kristallschema ebenso wie
die später durch die Simulationen ermittelte tatsächliche Winkelabweichung
der Kristallhauptachse (y -Achse) bezüglich der Polarisatorausgangsausrich-
tung von -45 ◦ sind angegeben.
Betrachtet man die Intensitäten der ν67 -Mode in Abb. 4.15, erkennt man
auch dort, wie schon vorher bei 476 nm, eine vierfache Polarisationsabhän-
gigkeit mit einer Intensitätsänderung von ∼ 25%. Die Winkelabstände sind
bei paralleler Polarisation nicht wie im gekreuzten Fall gleichmäßig 90 ◦,
sondern leicht unterschiedlich. Die ν66 -Mode zeigt dagegen so gut wie keine
Polarisationsabhängigkeit. Die Änderungen der Intensität beträgt maximal
10%. Bei beiden Konfigurationen kann man schwach zwei Maxima sehen,
wobei sie im parallelen Fall in Richtung der Hauptkristallachse und im ge-
kreuzten Fall bei 90 ◦ und 270 ◦ liegen. Die Intensitätswerte bei paralleler
Konfiguration sind ungefähr dreimal so groß wie im gekreuzten Fall.
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Die bisher betrachteten polarisationsabhängigen Messungen wurden mit
Anregungswellenlängen entweder in oder in unmittelbarer Nähe der Reso-
nanz einer der beiden ν1 -Moden durchgeführt. Die im Folgenden beschrie-
benen Messergebnisse wurden bei 1064 nm Laserwellenlänge aufgenommen,
was deutlich außerhalb der Resonanz beider Moden liegt. Man spricht in die-
sem Fall von einer pre-resonanten Anregung des β -Car. Im Gegensatz dazu
befindet sich das β -Car+ jedoch bei 1064 nm in der Nähe seiner maximalen
Absorption, wie man in der Abb. 2.15 in Kap. 2.3.3 sehen kann. Das Absorp-
tionsmaximum liegt bei ∼ 975 nm, hat aber eine mit ∼ 200 nm sehr große
Halbwertsbreite, innerhalb der sich auch die hier gewählte Laserwellenlänge
befindet. Somit kann man davon ausgehen, dass wir ein β -Car+ mit Laser-
licht bei 1064 nm resonant anregen würden.
In Kapitel 2.3.4 wurde schon erläutert, dass es die Möglichkeit eines alterna-
tiven Elektronenweges über eines der β -Car im Reaktionszentrum des Pho-
tosystems gibt. Die Existenz eines β -Car+ -Signals wurde bereits nachge-
wiesen [11], wobei die definitive Zuordnung zu einem der drei β -Car des Re-
aktionszentrums noch aussteht. Diese Zuordnung soll nun mittels der pola-
risationsabhängigen Raman-Spektroskopie an kristallinem dimeren PSIIcc
erfolgen.

Aus diesem Grund wurde, im Gegensatz zu den anderen beiden Anre-
gungswellenlängen, bei 1064 nm die polarisationsabhängigen Raman-Messun-
gen für jeden Rotationswinkel sowohl ohne als auch mit kontinuierlicher Be-
lichtung durch eine gerichtete Weißlichtquelle in Form einer Schwanenhals-
lampe durchgeführt. Die kontinuierliche Belichtung während der gesamten
Messungzeit lieferte im Vergleich zu einer vor einer jeden Messung stattfin-
denen Belichtung das stärkere β -Car+ -Signal und verlängerte außerdem die
Gesamtdauer der Messserie bei Variation der Polarisationsrichtung nicht.
Zusätzlich wurde die Probe auf -195 ◦C in einem Mikrokryostaten mittels
flüssigen Stickstoffs heruntergekühlt, wodurch ein Ladungstransport im Re-
aktionszentrum vom Plastoquinon QA zu QB und vom Mn4O5Ca-Cluster
zum Chlorophyllpaar P680 unterbunden wird (Kap. 2.2.2). Durch die Zugabe
von FECY wird das Cytochromb559 bereits einfach oxidiert, da es ansonsten
den Platz des Mn4O5Ca-Clusters als Elektronenlieferant einnehmen würde.
Durch die Verwendung eines Kryostaten war die Änderung der Polarisati-
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Abbildung 4.16: Raman-Spektren eines belichteten und unbelichteten PSIIcc-
Kristalls bei 1064 nm Anregungswellenlänge zusammen mit einem Spektrum
von in CCl4 gelöstem β -Car.

onsrichtungen durch eine Rotation des Kristalls nicht mehr möglich. Deshalb
wurden anstelle der Probe die beiden Polarisatoren entsprechend gedreht (für
eine ausführlicherere Erläuterung siehe Kapitel 3.4.2).

Abb. 4.16 zeigt zwei Raman-Spektren eines PSIIcc-Kristalls zusammen
mit einem Vergleichsspektrum von gelöstem β -Car. Bei dem einen PSIIcc-
Spektrum wurde während der Messung die Probe dauerhaft mit einer Weiß-
lichtlampe belichtet, das andere PSIIcc-Spektrum wurde ohne Belichtung
aufgenommen. Diese bei 1064 nm aufgenommen Raman-Signale sind deut-
lich schwächer als bei den anderen Anregungswellenlängen, da das β -Car bei
dieser Wellenlänge nur pre-resonant angeregt wird. Trotzdem kann man die
drei stärksten β -Car-Banden ν1, ν2 und ν3 in allen drei Spektren ohne weite-
res erkennen. Im Spektrum des belichteten Kristalls (Abb. 4.16, orangefarbe-
nes Spektrum) erscheint zusätzlich eine neue Raman-Bande bei 1490 cm−1.
Bildet man, wie in Abb. 4.17 gezeigt, das Differenzspektrum zwischen einer
Dunkelmessung und einer bei Licht aufgenommenen Messung, eliminiert man
das Carotinsignal und behält nur das β -Car+ -Signal übrig. Dass es sich da-
bei wirklich um das Raman-Signal des β -Car+ handelt, zeigt der Vergleich
mit einem errechneten Kationspektrum [11] in Abb. 4.18. Die erkennbaren
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Abbildung 4.17: Raman-Spektren von Messungen an belichtetem (orange)
und unbelichtetem (grün) PSIIcc-Kristall bei 1064 nm Anregungswellenlänge
bei einem pH-Wert des Puffers von 6.5. Darunter ist das Differenzspektrum
(schwarz) gezeigt. Zusätzlich zu den drei stärksten β -Car-Banden ist auch die
neu hinzugekommene Kationenbande ν+ markiert.

Banden stimmen größtenteils in ihrer Frequenz und ihrem relativen Abstand
voneinander in Messung und Rechnung überein. Die Intensitäten des experi-
mentellen und des errechneten Spektrums unterscheiden sich jedoch deutlich
voneinander, wofür es zwei Gründe geben kann. Zum einen handelt es sich bei
dem gemessenen Spektrum, wie bereits erwähnt, um ein Resonanz-Raman-
Spektrum. Ohne die resonante Verstärkung der Raman-Intensität wäre es
nicht möglich gewesen, das Raman-Signal der β -Car+ von denen der unge-
ladenen Carotinmoleküle zu trennen. Bei dem berechneten Spektrum han-
delt es sich jedoch um ein normales Raman-Spektrum ohne Berücksichtigung
elektronisch angeregter Zustände. Eine mögliche Verstärkung einzelner Mo-
den aufgrund resonanter Anregung ist also in dem berechneten Spektrum
nicht berücksichtigt. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass bei der Berech-
nung der Intensitäten ein Einfluss der Proteinumgebung des Radikals nicht
berücksichtigt wurde. Dieser Einfluss kann für das geladene Molekül durch-
aus größer sein, als für das neutrale β -Car. Die Intensitäten und Frequenzen
des berechneten Raman-Spektrums vom β -Car+ sind in der Dissertation von
M. Schenderlein [11] nachzulesen.
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Abbildung 4.18: Vergleich des gemessenen Raman-Differenzspektrums zwi-
schen belichtetem und dunkeladaptierten kristallinen PSIIcc (schwarz) bei einer
Anregungswellenlänge von 1064 nm mit dem von M. Schenderlein [11] DFT, in
vacuo berechneten Raman-Spektrums von β -Car+ (violett). Die zur Bestim-
mung des Differenzspektrums verwendeten Raman-Spektren wurden an einem
Kristall gemessen, dessen Puffer einen pH-Wert von 6.3 hat.

Betrachten wir nun die polarisationsabhängig aufgetragenen Raman-In-
tensitäten des PSIIcc-Kristalls bei 1064 nm in Abb. 4.19, in der sowohl die
Messungen der unbelichteten als auch der belichteten Probe dargestellt sind.
Diese Messungen wurden, im Gegensatz zu den polarisationsabhängigen Mes-
sungen bei 476 nm und 532 nm, bei Stickstofftemperatur durchgeführt. Wie
bereits im Kap. 4.1 anhand von temperaturabhängigen Messungen an ge-
löstem β -Car und PSIIcc gezeigt, verschieben sich die Modenpositionen bei
sinkender Temperatur zu größeren Energien. Aus diesem Grund sind die Fre-
quenzen der beiden betrachteten Moden auch höher als bei den beiden ande-
ren Anregungswellenlängen. Die ν67 -Mode befand sich dabei bei 1525 cm−1,
die ν66 -Mode bei 1530 cm−1. Sowohl im unbelichteten als auch im belich-
teten Fall wurden die ν1 -Moden gleich angefittet. Die Intensitäten der ν66 -
Mode bei beiden Polarisationskonfigurationen sind, anders als bei 476 nm
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Abbildung 4.19: Polarisationsabhängige Raman-Messungen an einem PSIIcc-
Kristall bei 1064 nm Anregungswellenlänge. Die oberen beiden Polardarstellun-
gen sind bei unbelichteter Probe aufgenommen, die unteren beiden bei stän-
diger Belichtung des Kristalls. Die Kristallposition ist schematisch angegeben.
Sie gilt für alle dargestellten Raman-Messungen. Um die Polarisationsrichtun-
gen zu ändern, wurden die Polarisatoren gedreht, da sich die Probe in einem
Mikrokryostaten bei Stickstofftemperatur befand.

und 532 nm, größer als die der ν67 -Mode. Die stärkste, bei der Belichtung
des Kristalls neu hinzugekommene Kationmode ν+ liegt bei 1490 cm−1 (siehe
Abb. 4.17). Die polarisationsabhängig gemessenen Raman-Intensitäten die-
ser Mode sind in Abb. 4.19 als grüne Kreise eingetragen.

In der Abb. 4.20 sind für die drei verwendeten Wellenlängen die Raman-
Spektren beschränkt auf die ν1 -Bande vom polarisationsabhängig gemesse-
nen PSIIcc-Kristall zusammengestellt. Genau wie bei den Messungen des
PSII-Komplexes in gelöster Form (Abb. 4.1) liegt auch hier die Position
der ν1 -Bande gemessen bei 532 nm bei deutlich kleineren Wellenzahlen als
bei den anderen beiden Laserwellenlängen. Die Position der ν1 -Bande bei
1064 nm ist dagegen am stärksten zu hohen Wellenzahlen hin verschoben. Ih-
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Abbildung 4.20: Vergleich der Position der ν1 -Bande im polarisationsabhängig
gemessenen PSIIcc-Kristall für drei verschiedene Wellenlängen. Die Messungen
bei 1064 nm Anregungswellenlänge wurden bei 77K durchgeführt. Die beiden
anderen Messungen fanden bei RT statt.

re Halbwertbreite ist im Gegensatz dazu jedoch geringer als die der ν1 -Bande
der anderen Wellenlängen, was an der deutlich geringeren Probentemperatur
von -195 ◦C während der Messungen liegt. Die gesamte Raman-Bande verhält
sich also für den polarisationsabhängig vermessenen PSIIcc-Kristall genau-
so, wie für das gelöste PSIIcc, wenn man von den im Kapitel 4.1 bereits
erläuterten, temperaturbedingten Veränderungen der Modenpositionen für
1064 nm absieht. Aufgrund des schwachen, pre-resonanten Raman-Signals im
nahen Infraroten musste die Detektorauflösung bei 1064 nm geringer gewählt
werden, um ausreichende Messergebnisse in einer vertretbaren Messzeit zu
bekommen. Die geringere Auflösung lässt sich an der gröberen Struktur des
Spektrums in Abb. 4.20 (orangefarben) ablesen.

Wie bereits im Kap. 2.4.1 beschrieben, lassen sich die PSIIcc auch in Mo-
nomerstrukturen kristallisieren. In Abb. 4.21 sind die Ergebnisse einer ersten
Raman-Messung an einem PSIIcc-Monomer-Kristall bei einer Anregungs-
wellenlänge von 1064 nm gezeigt. Im Unterschied zu den im Vorfeld vor-
gestellten polarisationsabhängigen Raman-Intensitäten der Dimer-Kristalle
sind hier die Intensitäten der gesamten ν1 -Bande winkelabhängig aufgetra-
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 4.21: Darstellung der gemessenen polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten der ν1 -Bande eines unbelichteten (Grün) und belich-
teten (Orange) PSIIcc-Monomer-Kristalls mit Einstrahl- und Detektions-
richtung entlang der z-Achse bei 1064 nm Anregungswellenlänge.

gen. So lässt sich deutlich erkennen, dass die ν1 -Raman-Intensitäten bei den
Messungen am belichteten Kristall sowohl für eine parallele als auch gekreuz-
te Polarisation eindeutig größer sind als die Intensitäten der unbelichteten
monomeren PSIIcc-Kristalle.
Die äußere Form des verwendeten PSIIcc-Monomer-Kristalls ließ keinen si-
cheren Rückschluss auf die Ausrichtung seiner Kristallachsen zu, da seine
Ränder sehr unregelmäßig gewachsen waren. Die Kristalloberfläche war sehr
uneben und stark strukturiert. Aus diesem Grund kann auch nicht mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden, ob auf der Oberfläche nicht möglicherweise
Fragmente anderer PSIIcc-Kristalle mit einer entsprechend unterschiedlichen
kristallinen Ausrichtung anhafteten. Da die Raman-Spektren der belichteten
Monomer-Kristalle auch bei diesen Messungen eine im unbelichteten Fall
nicht vorhandene Raman-Mode bei 1490 cm−1 enthielten, kann auch hier
von der Bildung von β -Car+ ausgegangen werden.

In diesem Kapitel wurden die Raman-Messungen an β -Car und PSIIcc
gelöst in CH2Cl2 oder CCl4, β -Car eingeschlossen in einwandigen Kohlen-
stoffröhrchen und PSIIcc-Kristallen einander gegenübergestellt. Bei der Be-
trachtung der gelösten Proben wurde auf das frequenzabhängige Intensitäts-
verhalten der Moden ν66 und ν67 sowie ihre Temperaturabhängigkeit ein-
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gegangen. Außerdem wurde mithilfe von Depolarisationsgradbestimmungen
ermittelt, dass beide Moden den selben Depolarisationsgrad von ∼ 0,3 ± 0,05
haben, was für eine gleiche Raman-Symmetrie spricht. Es konnte gezeigt wer-
den, dass sich die Spektren von β -Car und PSIIcc in Lösung bezogen auf ν66
und ν67 bei gleichen Messbedingungen in gewissen Frequenzbereichen nicht
voneinander unterscheiden. Ein genereller Einfluss der Proteinumgebung im
PSIIcc auf die Carotinmoleküle kann dadurch ausgeschlossen werden. Die op-
timale Wahl des pH-Wertes des für die PSII-Komplexe notwendigen Puffers
wurde bestimmt. Ein Einfluss auf die Raman-Frequenzen kann ausgeschlos-
sen werden. Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Zusatz von Kalium-
Hexacyanoferrat als Oxidationsmittel das Raman-Spektrum ebenfalls nicht
beeinflusst.
Durch den Vergleich des Raman-Spektrums von β -Car innerhalb von SWNTs
mit dem von β -Car in Lösung wurde gezeigt, dass die Moleküle innerhalb der
Röhrchen in einer um die Längsachse verdrehten, nicht mehr planaren Konfi-
guration vorliegen. Die Raman-Frequenzen einzelner Moden sind zu höheren
Energie verschoben. Zu diesen Moden gehören auch ν66 und ν67, wobei ihr
Abstand voneinander jedoch genauso groß ist, wie beim β -Car in Lösung.
Der Grund für die Verschiebung ist die einschränkende Hülle des SWNTs.
Es wurde gezeigt, dass ein PSIIcc-Kristallspektrum ausschließlich die Raman-
Signale der in den Molekülkomplexen befindlichen β -Car wiedergibt. Genau-
so wie beim PSIIcc in Lösung tragen die Cofaktoren bzw. Proteine auch nach
der Kristallisation nicht zum Gesamtsignal bei. Es wurden die polarisations-
abhängigen Raman-Spektren für 476, 532 und 1064 nm angeführt, sowie Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Intensitätsabhängigkeiten bei
den verschiedenen Anregungswellenlängen dargelegt. Es ergaben sich deutli-
che Unterschiede, wobei besonders die Spektren bei 476 nm herausfielen. Bei
1064 nm wurden zusätzlich Messungen bei belichtetem PSIIcc-Kristall durch-
geführt. Das als Differenzspektrum gewonnene β -Car+ -Spektrum weist im
Gegensatz zum neutralen β -Car eine Mode bei 1490 cm−1 auf. Die Polari-
satonsabhängigkeit der Intensität dieser Mode ν+ wurde ebenfalls gezeigt.
Zusätzlich wurde ein gemessenes mit einem berechneten Kationspektrum
verglichen.



Kapitel 5

Simulation von
polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten

Dieser Abschnitt behandelt die Berechnung der polarisationsabhänigen Ra-
man-Intensitäten aller β -Car in der EZ eines dimeren sowie eines monomeren
PSIIcc-Kristalls anhand ihrer Atompositionen. Die Berechnungen beziehen
nicht die Anregungswellenlänge des anregenden Lichts mit ein, so dass die
berechnete Gesamtintensität für die entsprechende Kristallart dem Messer-
gebnis off-resonanter Raman-Messungen entspricht.
Die verwendeten Strukturdaten wurden von Kern et al. (PSIIcc-Dimer-Kris-
tall) [21] und Broser et al. (PSIIcc-Monomer-Kristall) [68] aus optimier-
ten Röntgenbeugungsmessungen gewonnen, die anschließend mithilfe eines
Modellierungsprogramms namens Coot [92] mit Unterstützung des CNS-
Pakets [93] ausgewertet und in ein Modell der EZ umgewandelt wurden.
Die erreichten Auflösungen sind beim PSIIcc-Dimer-Kristall 2,9 Å und beim
PSIIcc-Monomer-Kristall 3,6 Å [24,68]. Sämtliche Strukturinformationen des
dimeren sowie des monomeren PSII-Kristalls sind in der Protein Data Bank1

hinterlegt und frei zugänglich. Zur Darstellung der Kristall-EZ und β -Car-
Moleküle wurden die Programme PyMol und GaussView verwendet.

1http://www.pdb.org/pdb/explore.do?structureId=3BZ2 (für PSIIcc-Dimer-Kristall)
http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3KZI (für PSIIcc-Monomer-
Kristall)

83
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Die Programmierung erfolgte in der plattformunabhängigen Program-
miersprache Ruby [94]. Diese Programmiersprache ist interpretiert und ob-
jektorientiert. Der Quellcode wird dabei direkt von einem Interpreter ein-
gelesen, analysiert und ausgeführt, ohne in eine für das System direkt aus-
führbare Datei im Binärformat umgewandelt zu werden. Das führt zwar zu
einer langsameren Laufzeit im Gegensatz zu Compilersprachen, ist aber da-
für auf jeder Rechnerarchitektur lauffähig, solange der Rubyinterpreter für
diese Archiktektur existiert.
Zusätzlich werden Raman-Messungen an unterschiedlichen β -Car- und PSII-
Proben vorgestellt, die zur Verifikation der Simulationsergebnisse herange-
zogen wurden.

5.1 Programmstruktur

Das Ruby-Programm ist entsprechend der Struktur der EZ stark gegliedert
aufgebaut. Das bietet den Vorteil, dass man leicht auf bestimmte β -Car-
Gruppen zugreifen kann, wie beispielsweise alle β -Car eines definierten Mo-
nomers oder auch alle CarD2 -Moleküle in der gesamten EZ.
Das Programm beginnt damit, die angegebene Datei mit den Atompositio-
nen einzulesen. Um den Programmieraufwand zu verringern, wurde die Ur-
sprungsdatei mit den Atompositionen aller in der EZ existierenden Moleküle
vorher auf die β -Car-Moleküle reduziert. Aufgeschlüsselt über die Klassen
Dimer (nur für den PSIIcc-Dimer-Kristall), Monomer, Carotin und Atom
werden nun die Positionsdaten x, y, z für jedes Atom aus der Datei extra-
hiert.

Mithilfe von fünf Positionskoordinaten werden dann für jedes β -Car zwei
Vektoren gebildet, welche die Lage der Polyenkette des Moleküls in der EZ
vollständig beschreiben: der Richtungsvektor r und der Symmetrievektor s

(siehe dazu Kap. 2.3.2). Der Richtungsvektor r ergibt sich aus der Verbin-
dung der Atome 7 und 24, welche beide zum Polyenstrang gehören und den
gleichen Abstand zum Symmetriemittelpunkt besitzen (siehe Abb. 5.1). Der
Symmetrievektor s wird als ein Vektor definiert, der senkrecht auf der von
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Abbildung 5.1: Grafische Darstellung eines β -Car-Moleküls mit Num-
merierung für die Raman-Intensitätsberechnungen relevanter Kohlen-
stoffatome

den Atomen 16, 17 und dem Symmetriemittelpunkt (Mitte zwischen Atom
15 und 16) aufgespannten Fläche steht und gleichzeitig durch den Symme-
triemittelpunkt des Moleküls geht. Die entsprechende Methodendefinition
zur Berechnung der beiden Vektoren sieht folgendermaßen aus:

def direction()

@r = Vector[0.0,0.0,0.0]

@v_s = Vector[0.0,0.0,0.0]

@s = Vector[0.0,0.0,0.0]

@r = @atoms[7].get_position - @atoms[24].get_position

@v_s = 0.5 * (@atoms[15].get_position + @atoms[16].get_position)

@s = cross((@atoms[17].get_position - @v_s),

(@atoms[16].get_position - @v_s))

return @r, @s

end

Die dabei verwendete Rechenfunktion cross( , ) ist das Kreuzprodukt
zweier Vektoren und wurde vorher im Programm definiert.
Die Raman-Intensität wird generell nach Gl. 3.7 mit dem Raman-Tensor
Rz (in Ag -Symmetrie) berechnet. Dieser Raman-Tensor wurde, wie andere
Tensoren anderer Symmetriegruppen auch, bereits berechnet und kann in
Standardwerken nachgeschlagen werden [73]. Für diese Berechnungen gilt,
dass die Symmetrieachse immer in Richtung der z-Achse zeigt. Diese Bedin-
gung ist bei der Berechnungen der β -Car-Raman-Intensitäten in den PSIIcc-
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Kristallen jedoch eindeutig nicht gegeben. Aus diesem Grund kann man den
Ramantensor so nicht verwenden, sondern muss ihn entsprechend modifi-
zieren. Die Anpassung eines jeden Raman-Tensors für jedes einzelne β -Car
erfolgt durch eine Matrixrotation mithilfe der Drehmatrizen A (α), B (β) und
C (γ):

A (α) =


1 0 0

0 cos (α) − sin (α)

0 sin (α) cos (α)

 ;B (β) =


cos (β) 0 sin (β)

0 1 0

− sin (β) 0 cos (β)

 ;

C (γ) =


cos (γ) − sin (γ) 0

sin (γ) cos (γ) 0

0 0 1

 . (5.1)

Jede der Drehmatrizen beschreibt eine Drehung um eine der drei Koor-
dinatenachsen x, y, z. Dabei ist α der Drehwinkel um die x-Achse, β der
Drehwinkel um die y-Achse und γ bedeutet eine Drehung um die z-Achse.
Zusammengefasst werden die aufeinander wirkenden Drehmatrizen in Gl. 5.4
zu einer Gesamtdrehmatrix M .
Um die Drehwinkel α, β und γ bestimmen zu können, werden ein Aus-
gangsrichtungsvektor rz = (1, 0, 0) und ein Ausgangssymmetrievektor sz =

(0, 0, 1), welche die Lage eines β -Car-Moleküls passend zu dem Raman-
Tensor Rz beschreiben, mit dem Vektorpaar r, s jedes in der EZ befind-
lichen β -Car verglichen. Dieser Teil der Berechnungen findet in der Metho-
dendefinition def get_angle() statt. Bei diesen Berechnungen muss auf die
Reihenfolge geachtet werden, da die Vektordrehungen um einzelne Achsen
nicht unabhängig von einander sind.
Diese Reihenfolge bestimmt dann auch bei der folgenden Intensitätsberech-
nung unter def get_intensity(), wann welche Drehmatrix auf der Raman-
Tensor Rz wirkt. Die Raman-Intensitäten für parallele I|| und senkrechte
Polarisationskonfiguration I⊥ in Abhängigkeit des Rotationswinkels ϕ der
Polarisationen des ein- und ausfallenden Lichts bezüglich der Einstrahlrich-
tung (bzw. Detektionsrichtung, da Rückstreugeometrie angenommen wird)
ergibt sich dann aus:
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I|| ∝

∣∣∣∣∣∣∣∣


0

cos (ϕ)

sin (ϕ)

 · (D−1 ·M−1 · Rz ·M ·D) ·


0

cos (ϕ)

sin (ϕ)


∣∣∣∣∣∣∣∣
2

I⊥ ∝

∣∣∣∣∣∣∣∣


0

cos (ϕ)

sin (ϕ)

 · (D−1 ·M−1 · Rz ·M ·D) ·


0

− sin (ϕ)

cos (ϕ)


∣∣∣∣∣∣∣∣
2

(5.2)

mit

D (χ) =


cos (χ) 0 sin (χ)

0 1 0

− sin (χ) 0 cos (χ)

 (5.3)

sowie

M = B · C ·A und M−1 = A−1 · C−1 ·B−1. (5.4)

Dabei wurde eine Einstrahlrichtung in x -Richtung angenommen. Sie ist

für die Simulationen der Intensitäten des PSIIcc-Dimer-Kristalls in Kap. 5.3
gültig. Die Simulationen für den Monomerkristall in Kap. 5.4 wurden auch
unter der Annahme einer Einstrahlrichtung in y - und z -Richtung diskutiert.
Die für diese Rotationsebenen notwendigen Vektoren sind in der Tab. 5.1 zu-
sammengefasst.
Die zusätzliche Drehmatrix D (χ) dient durch manuelle Eingabe des Kipp-
winkels χ dazu, ein Verkippen des Kristalls um die y-Achse zu simulieren.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Einstrahlrichtung bei
den Messungen nicht zwangsläufig genau in x-Richtung erfolgen muss. Da
eine nennenswerte Verkippung um die z-Achse aufgrund der Kristallform
(siehe dazu Abb. 2.16) ausgeschlossen werden kann, wurde dieser Fall bei
den Intensitätsberechnungen nicht berücksichtigt.
Anschließend addiert das Programm nur noch die Raman-Intensitäten aller
β -Car-Moleküle in Abhängigkeit des Rotationswinkels ϕ. Die errechneten
Werte können dann beispielsweise als txt-Datei abgespeichert werden.
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5.2 Bestimmung des Raman-Tensors Rz

Aufgrund der Strukturbetrachtungen des β -Car ist bekannt, dass dieses Mo-
lekül eine C2h -Symmetrie aufweist (siehe dazu die Ausführungen im Kap. 2.3.2).
Zu dieser Symmetriegruppe gehören zwei Raman-Symmetrien [73,95]

Ag =


a d 0

e b 0

0 0 c

 ; Bg =


0 0 f

0 0 h

g i 0

 . (5.5)

Der Ag -Tensor beschreibt dabei die total-symmetrische Repräsentation
dieser Symmetrie.
Die ersten polarisationsabhängigen Raman-Messungen bei 476 nm und 532 nm
legten den Schluss nahe, dass die beiden Raman-Symmetrien jeweils einer
der beiden ν1 -Moden zugeordnet werden können. Diese Annahme beruhte
darauf, dass das winkelabhängige Intensitätsverhalten bei beiden Moden für
eine Polarisationkonfiguration zwar insgesamt ein gleiches Verhalten zeigte,
die Intensitätsextrema von ν66 und ν67 aber um 45 ◦ zueinander verschoben
waren (siehe Abb. 4.13) [47]. Solch ein Versatz ergibt sich direkt aus den bei-
den Raman-Tensoren, unabhängig von der Wahl ihrer Einträge.

Zur Berechnung der Raman-Intensitäten, um sie dann mit den gemes-
senen Werten vergleichen zu können, benötigt man jedoch die konkreten
Tensoreinträge. Um diese zu ermitteln, wurde als einfachstes Modell an-
genommen, dass sich das Gesamtsignal aus den sich überlagernden, nicht
interagierenden Ramansignalen zweier rechtwinklig zueinander angeordne-
ter β -Car zusammensetzt. In Abb. 5.2 sieht man die berechneten polarisa-
tionsabhängigen Raman-Intensitäten sowohl einzelner als auch zweier bezüg-
lich ihrer Symmetrieachse rechtwinklig angeordneter β -Car. Die Intensitä-
ten wurden für zwei als verschieden angenommene Moden berechnet, wobei
die Moden einmal für die unterschiedlichen Raman-Symmetrien Ag, Bg und
dann beide für die gleiche Raman-Symmetrie Ag nur mit verschiedenen Ska-
lierungsfaktoren ermittelt wurden. Die Intensitäten wurden nach der Gl. 3.7
bestimmt und die Raman-Symmetrien aus Gl. 5.5 verwendet. Die Intensitä-
ten der rechtwinklig zueinander angeordneten Moleküle ergeben sich aus der
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Abbildung 5.2: Darstellung der berechneten polarisationsabhängi-
gen Raman-Intensitäten eines einzelnen Moleküls und zweier recht-
winklig zueinander gelagerten Moleküle mit C2h -Symmetrie. Die
Raman-Intensitäten wurden für zwei als verschieden angenomme-
ne Moden (schwarze und rote Linien) mit unterschiedlichen Raman-
Symmetrien (Ag und Bg) sowie mit gleicher Raman-Symmetrie (Ag)
aber mit verschiedenen Skalierungsfaktoren berechnet. Zur Veran-
schaulichung sind die stark abstrahierten Moleküle mit ihrer C2 -
Symmetrieachse sowie die Ebenen der Polarisationsdrehung (Rück-
streugeometrie) angegeben.
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Rotationsebene parallele Polarisation gekreuzte Polarisation
ei es ei es

xy


cosϕ

sinϕ

0



cosϕ

sinϕ

0



− sinϕ

cosϕ

0



cosϕ

sinϕ

0


yz


0

cosϕ

sinϕ




0

cosϕ

sinϕ




0

− sinϕ

cosϕ




0

cosϕ

sinϕ


zx


sinϕ

0

cosϕ



sinϕ

0

cosϕ




cosϕ

0

− sinϕ



sinϕ

0

cosϕ


Tabelle 5.1: Zusammenstellung der winkelabhängigen Polarisations-
richtung des eingestrahlten und des detektierten Lichts in Form der
Vektoren ei und es abhängig von der Rotationsebene des Moleküls bei
paralleler sowie gekreuzter Polarisation.

Summe der Raman-Intensitäten einzelner Moleküle, deren Rotationsebenen
sich bezüglich ihrer Symmetrieachse voneinander unterscheiden. Aus diesem
Grund wurden zuerst die Intensitäten eines einzelnen Moleküls für Rota-
tionen in jeder der drei Koordinatenachsenebenen xy, yz und zx berechnet
und dann in den drei möglichen Kombinationen addiert. Die Symmetrieachse
bleibt für jeden Fall parallel zur z-Achse des Koordinatensystems definiert,
wodurch immer der selbe Raman-Tensor gilt. Die unterschiedlichen Polarisa-
tionsrichtungen des eingestrahlten ei und des detektierten Lichts es passend
zu den verschiedenen Rotationsebenen sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Die Tensoreinträge wurden dann für die beiden Raman-Symmetrien Ag

und Bg so lange variiert, bis die Anzahl der Intensitätsextrema und ihre
Lage zueinander für die beiden Symmetrien mit denen der polarisationsab-
hängigen Raman-Messungen am PSIIcc-Dimer-Kristall überein stimmte. Es
sei noch einmal betont, dass diese Intensitätssimulationen lediglich auf der
Summe zweier rechtwinklig zueinander liegender β -Car beruhen. Sie spie-
geln nicht das Gesamtintensitätsverhalten aller β -Car des Kristalls mit ihren
unterschiedlichen Orientierungen wieder. Ein Vergleich zwischen detaillier-
teren Rechnungen und den Messungen erfolgt später in dem entsprechenden
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Kap. 5.3.2. Die Raman-Tensoren für die beiden Symmetrien Ag und Bg mit
den ermittelten Tensoreinträgen sehen dann wie folgt aus:

Ag =


a 0.5 a 0

−0.5 a a 0

0 0 0

 ; Bg =


0 0 0

0 0 0.5 a

0 0.5 a 0

 . (5.6)

Die zum Vergleich herangezogenen Messungen an den PSII-Kristallen
reichen jedoch aufgrund der nicht ausreichend definierten Anordnung der
großen Anzahl an β -Car alleine nicht aus, um die Wahl der Tensoreinträge
zu rechtfertigen. Aus diesem Grund wurden zusätzlich polarisationsabhängi-
ge Raman-Messungen an β -Car eingeschlossen in einwandigen Kohlenstoff-
nanoröhrchen (SWNTs) durchgeführt (siehe Abb. 4.10) [89]. Die Messungen
wurden im Kap. 4.2 beschrieben. Eine schematische Darstellung dieser An-
ordnung ist in Abb. 5.3 zu sehen. Der Vorteil dieser β -Car-Anordnung ist,
dass man die Längsausdehnung des β -Car und damit auch die Lage des
Richtungsvektors r anhand der Röhrchenrichtung ablesen kann. Der SWNT-
Radius beträgt ungefähr 1 nm und ist somit deutlich kleiner als die Länge
eines β -Car [88]. Das β -Car befindet sich also, wie in Abb. 5.3 dargestellt,
längs innerhalb des Röhrchens.

Durch Messungen anhand dieser Nanoröhrchen-Molekül-Anordnung las-
sen sich die möglichen Molekülkombinationen zur Bestimmung der Raman-
Tensoreinträge des β -Car einschränken, da die Lage des Richtungsvektors r
für jedes Molekül definitiv senkrecht zum eingestrahlten Laserlicht liegt. Da-
mit kann nur noch der senkrecht zur Röhrchenachse stehende Symmetrie-
vektor s in seiner Richtung (siehe dazu Abb. 5.3) für verschiedene Moleküle
innerhalb des Laserfokus variieren. Die Freiheitsgrade für die in der Probe
möglichen β -Car-Positionen wurden somit reduziert.
Zu beachten gilt jedoch, dass das β -Car innerhalb des Röhrchens eine in
sich verdrehte Form hat. Das kann man, wie bereits in Kap. 4.2 beschrieben,
an der Existenz der ν4 -Mode in Raman-Spektrum erkennen. Somit kann
man bei den β -Car in den SWNTs nicht mehr von einer C2h -Symmetrie der
Moleküle ausgehen. Aus diesem Grund wird nun Ci -Symmetrie für die ein-
geschlossenen β -Car angenommen. Als Einträge für den dazugehörigen Ra-
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Abbildung 5.3: Schema eines all-trans β -
Car eingeschlossen in einem SWNT. Die
C2 -Symmetrieachse des Moleküls ist einge-
fügt.

mantensor Cg wurden die aufsummierten Einträge der Raman-Symmetrien
Ag und Bg der C2h -Symmetriegruppe verwendet.

Cg =


a 0.5 a 0

−0.5 a a 0.5 a

0 0.5 a 0

 . (5.7)

Mit diesen Tensoreinträgen ergibt sich auch für diese Probe genauso
wie für den PSIIcc-Dimer-Kristall eine Übereinstimmung zwischen gerech-
netem und gemessenem Intensitätsverhalten. Die so durch den Vergleich mit
Raman-Messungen ergebenen Raman-Symmetrien Ag und Bg (Gl. 5.6) sind
somit deutlich spezieller als allein durch die von der Symmetrie vorgegebene
Tensorstruktur (siehe Gl. 5.5). Für Ag reduzieren sich die Tensoreinträge al-
so auf a =b, d = - e und c =0. Die Darstellung der polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten wurde bereits in Abb. 5.2 gezeigt.
Würde man a ̸=b wählen, ergäbe das eine asymmetrische Verzerrung der
Intensitätsabhängigkeiten für eine Polarisationsdrehung in der xy -Ebene,
sowie eine faktorielle Verstärkung der Intensitäten für eine Drehung in zx

. Für die addierten Raman-Intensitäten zweier senkrecht zueinander gela-
gerter β -Car-Moleküle würden daraus für sämtliche Kombinationen (vierte,
fünfte und sechste Zeile in Abb. 5.2) verzerrte und teilweise verdrehte Abhän-
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gigkeiten entstehen. Eine Veränderung des Verhältnisses d = - e würde eben-
falls zu einer verzerrten Intensitätsstruktur bei einer Polarisationsdrehung
in der xy -Ebene führen, wodurch sich unter anderem das polarisationsab-
hängige Intensitätsverhalten der bezüglich ihrer Längsausrichtung r⃗ parallel
gelagerten β -Car-Moleküle gravierend verändert. Diese Molekülausrichtung
entspricht in vereinfachter Weise der Lage der β -Car in den SWNTs. Solche
Intensitätsverzerrungen der Intensitätsstrukturen, wie sie bei der Wahl a ̸= b
oder d ̸= - e auftreten, werden weder bei den Messungen am PSIIcc-Dimer-
Kristall noch am β -Car eingeschlossen im SWNT beobachtet. Wählt man
c ̸= 0, verändern sich die generellen Intensitätsabhängigkeiten für alle Rota-
tionsebenen nicht. Jedoch gehen die Intensitäten für die Einzelmolekülrota-
tionen in yz und zx bei paralleler Polarisation nicht mehr auf Null zurück.
Die Intensitätsstrukturen der senkrecht zueinander orientierten β -Car für
eine parallele Polarisation werden dadurch kreisförmig. Das widerspricht im
Besonderen den Beobachtungen bei den Messungen am β -Car eingeschlos-
sen im SWNT. Die Bedingung c= 0 ist somit auch durch Vergleich mit den
Messungen bestätigt. Damit ist die Wahl der Tensoreinträge für die beiden
Raman-Symmetrien Ag und Bg anhand von Messergebnissen ausreichend
untermauert worden.

Zusätzlich wurden nun auch polarisationsabhängige Raman-Messungen
am PSIIcc-Dimer-Kristall bei einer Anregungswellenlänge von 1064 nm durch-
geführt. Die winkelabhängig aufgetragenen Intensitäten von ν66 und ν67 für
die verschiedenen Polarisationskonfigurationen sind im Kap. 4.3 in Abb. 4.19
gezeigt und beschrieben worden. Bei dieser Wellenlänge werden beide Mo-
den nur noch pre-resonant angeregt, wie in Kap. 2.3.2 bereits erläutert wur-
de. Somit werden die Raman-Intensitäten bei 1064 nm nur sehr schwach von
Resonanzeffekten beeinflusst und entsprechen also den errechneten Intensitä-
ten aus Gl. 5.2, da bei diesen Berechnungen die Wahl einer Anregungsenergie
nicht berücksichtigt wird. Die Ergebnisse der Berechnungen gelten also für
den nicht resonanten Raman-Fall, wie er bei 1064 nm vorliegt.
Bei dieser pre-resonanten Anregung zeigt sich nun aber ein entscheidener
Unterschied in den winkelabhängig aufgetragenen Intensitätsspektren ver-
glichen mit denen bei 476 nm. Die bei 476 nm deutlich erkennbare Verschie-
bung von 45 ◦ zwischen den Extrema der winkelabhängigen Raman-Inten-
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sitäten von ν66 im Vergleich zu ν67 ist bei 1064 nm nicht vorhanden. Die
Extrema beider Moden liegen für 1064 nm Laseranregung bei den selben Po-
larisationswinkeln. Zusätzlich ergab sich aus den Bestimmungen des Depola-
risationsgrades für alle drei Wellenlängen (Kap. 4.1), dass es sich bei beiden
Moden um vollsymmetrische A-Moden handelt. Also muss davon ausgegan-
gen werden, dass ν66 und ν67 die selbe Raman-Symmetrie Ag und damit den
gleichen Raman-Tensor Rz besitzen und demzufolge, wie bei 1064 nm auch
beobachtet, ein gleiches winkelabhängiges Intensitätsverhalten zeigen.
Die Raman-Tensoren für ν66 und ν67 sind also beide bis auf einen Skalie-
rungsfaktor identisch. Der Raman-Tensor für beide Raman-Moden lautet
daher

Rz = a ·


1 0.5 0

−0.5 1 0

0 0 0

 , (5.8)

wobei der Faktor a zur Anpassung der berechneten an die gemessenen In-

tensitäten für jede der beiden Moden sowie die Anregungswellenlängen un-
terschiedlich gewählt werden kann.

Dass die maximale Intensität der ν66 -Mode sich bei 476 nm anders ver-
hält als bei 1064 nm, hat mit der Anregungsfrequenz des verwendeten Lasers
zu tun. Bei 475 nm befindet sich das Resonanzmaximum von ν66. Aus die-
sem Grund können bei 476 nm Resonanzeffekte das Verhalten der Mode so
stark beeinflussen, dass sich ihr polarisationsabhängiges Intensitätsmuster
deutlich verändert. Welche Effekte das sein können, wird im nachfolgenden
Abschnitt 5.3.2 näher betrachtet, nachdem auf die Intensitätsabhängigkeit
aller 96 β -Car in der EZ des PSIIcc-Kristalls eingegangen wurde.

5.3 Diskussion der berechneten Raman-Intensitäten

des PSIIcc-Dimer-Kristalls

Das polarisationsabhängige Intensitätssignal aller 96 β -Car in der EZ für bei-
de Polarisationskonfigurationen ist in Abb. 5.4 und 5.5 dargestellt. Die Ein-
strahlrichtung des Lasers wurde parallel zur x -Achse des Kristalls gewählt.
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.4: Darstellung der berechneten polarisationsabhängigen In-
tensitäten der ν1 -Raman-Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie)
aller 96 β -Car in der EZ des PSIIcc-Dimer-Kristalls mit Einstrahl- und
Detektionsrichtung entlang der x-Achse. Die Lage des Kristalls bezogen
auf den Rotationswinkel ist schematisch eingefügt (grüne Punkte). Für die
Berechnungen wurde für beide Moden Ag, -Symmetrie angenommen.

Man erkennt sowohl in paralleler als auch in gekreuzter Polarisationskonfigu-
ration eine vierfache Polarisationsabhängigkeit der beiden β -Car-Moden ν66

(rote Linie) und ν67 (schwarze Linie). Die maximale Raman-Intensität bei
paralleler Polarisation liegt bei einem Rotationswinkel von 90 ◦ bzw. 270 ◦.
Es gibt zwei weitere Maxima bei 0 ◦ und 180 ◦, die 80 % der Maximalinten-
sität betragen. Alle vier Minima erreichen 78.5 % und befinden sich bei den
Rotationswinkeln 25 ◦, 155 ◦, 205 ◦ und 335 ◦, was am besten bei einer linea-
ren Auftragung der Raman-Intensitäten in Abb. 5.5(a) zu erkennen ist.

Bei gekreuzter Polarisation zeigt die winkelabhängige Raman-Intensitäts-
darstellung (siehe Abb. 5.4(b) und 5.5(b)) vier absolute Maxima bei 41 ◦,
139 ◦, 221 ◦ und 319 ◦. Es gibt zwei Minima. Das absolute Minimum liegt bei
90 ◦ und 270 ◦ und 62 % der maximalen Intensität. Bei 0 ◦ und 180 ◦ ist das
relative Minimum zu finden. Die Intensität beträgt da noch 79.6 %.
Da für beide Moden die gleiche Raman-Symmetrie gilt, sind die berechneten
Intensitätsabhängigkeiten beider Moden identisch. Für eine geeignete Dar-
stellung wurden die Intensitäten der ν66 -Mode mit einem Faktor von 2/3
multipliziert. Dieser Faktor ist willkürlich gewählt und spiegelt lediglich die
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.5: Lineare Darstellung der berechneten winkelabhängigen β -Car-
Raman-Intensitäten des PSIIcc-Dimer-Kristalls aus Abb. 5.4. Es wurden nur die
Intensitäten von ν67 aufgetragen, da beide Moden durch den selben Raman-
Tensor abgebildet werden und somit auch das selbe winkelabhängige Verhalten
zeigen.

Tatsache wieder, dass die gemessenen ν66 -Intensitäten häufig kleiner als die
Intensitäten der ν67 -Mode sind.

Der Rotationswinkel ϕ der Polarisation des eingestrahlten Lichts wird
bezüglich der y-Achse des Kristalls angegeben (siehe dazu Kap. 5.1). Eine
Rotation beträgt somit dann 0 ◦, wenn die Polarisationsrichtung und die
längsten Kristallachse deckungsgleich sind. In Abb. 5.4 wurde dies mit der
eingefügten Kristallform (grüne Punkte) skizziert.

Die ungefähre Einstrahlrichtung entlang der x-Achse ergibt sich aufgrund
der Kristallform (siehe Kap. 2.4.1 Abb. 2.16) sowie der Probenpräperation für
die polarisationsabhängigen Raman-Messungen (siehe Kap. 2.4.2). Bei den
Raman-Messungen kann die Richtung jedoch von der x-Achse des Kristalls
abweichen. Es ist zu vermuten, dass der Kristall sich mit einer der Oberflä-
chen an den Probenträger (Küvette oder Probenschälchen) legt. Die in mini-
maler Menge vorhandene Pufferlösung kann den Einstrahlwinkel zusätzlich
beeinflussen. Da die Kristalle aber zu klein sind, um mit dem bloßen Auge
den Winkel erkennen zu können und die Mikroskopbilder nur eine Draufsicht
des Kristalls zeigen, ist eine definitive Aussage über ihre tatsächliche Lage
nicht möglich. Um den Einfluss einer Abweichung der Einstrahlrichtung von
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Abbildung 5.6: Abhängigkeit der errechneten polarisationsabhängigen Raman-
Intensitäten der Raman-Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) vom Ein-
strahlwinkel χ.

der x-Achse auf die Raman-Intensitätsabhängigkeit einschätzen zu können,
wurden Testrechnungen gemacht. Dabei wurde der Einstrahlwinkel zwischen
0 ◦ und 90 ◦ variiert. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.6 zusammengestellt. Es
zeigte sich, dass Abweichungen von bis zu 30 ◦ zu lediglich geringen Inten-
sitätsunterschieden führen. Ein entsprechender Vergleich ist in Abb. 5.7 zu
sehen.

Die gestrichelten Linien in Abb. 5.7 zeigen die Intensitätsabhängigkeit für
eine Einstrahlrichtung entlang der x-Achse. Die Intensitäten, dargestellt als
durchgezogenen Linien, wurden für eine Verkippung der Einstrahlrichtung
von 30 ◦ in Richtung der y-Achse des Kristalls errechnet. Aufgrund der Kris-
tallform erfolgt eine Verkippung von der x-Achse weg maximal so weit, dass
eine der Kristallgrenzflächen parallel zur Küvettenwand und damit senkrecht
zum eingestrahlten Laserstrahl liegt. Ein Kippwinkel von 30 ◦ stellt somit an-
nähernd das Maximum dar. Die dafür berechneten Abweichungen sind, wie
in Abb. 5.7 soeben gezeigt, vernachlässigbar gering. Die generelle Struktur
der Intensitätsabhängigkeit ändert sich dadurch nicht.
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.7: Unterschiede bei den berechneten Raman-Intensitätsab-
hängigkeiten aller β -Car in der EZ bei einem Einstrahlwinkel von 0 ◦ (ge-
strichelte Linien) und 30 ◦ (durchgezogene Linien) zwischen der x-Achse
und der Einstrahlrichtung gemessen in der xy-Ebene.

5.3.1 β -Carotin-Untergruppen im dimeren PSIIcc-Kristall

Wie bereits erwähnt, gehören vier Dimere zu der EZ des PSIIcc-Dimer-
Kristalls. Diese vier Dimere kann man in zwei Gruppen mit je zwei Dimeren
einteilen. Innerhalb der Gruppe sind die Dimere parallel zueinander. Die Di-
mere verschiedener Gruppen sind rechtwinklig zueinander angeordnet. Ent-
sprechend dieser Einteilung gehören die Dimere 1 und 3 sowie die Dimere 2
und 4 in Abb. 2.17 jeweils zu einer Dimer-Untergruppe. Berechnet man nun
die Raman-Intensitäten der β -Car eines Dimers und vergleicht die Ergebnis-
se mit denen der anderen Dimere, erkennt man, dass Dimere einer Gruppe
die selben Intensitätsabhängigkeiten haben. Das Intensitätsverhalten von Di-
meren, die senkrecht zueinander angeordnet sind, entspricht einer Spiegelung
an der y-Achse des Kristalls. Die dafür errechneten Intensitätsabhängigkei-
ten sind in Abb. 5.8 zusammengestellt. Sowohl für diese Berechnungen als
auch für alle folgenden in diesem Unterkapitel wurde eine Einstrahlrichtung
parallel zur x-Achse angenommen. Dabei lassen sich Symmetrien bestimmter
Untergruppen besser erkennen.

Die gesamte Intensitätsstruktur in Abb. 5.4 kann also aus nur zwei Dime-
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Abbildung 5.8: Polarisationsabhängige Raman-Intensitäten aller β -Car
eines Dimers der PS II-EZ. Die β -Car der Dimere, welche das nebenstehen-
de Intensitätsverhalten zeigen, sind in einer kleinen, schematischen Darstel-
lung der EZ markiert.

ren der EZ des PSIIcc-Kristalls vollständig zusammengesetzt werden, wobei
je ein Dimer aus einer der zwei Dimer-Untergruppen aus Abb. 5.8 stam-
men muss. Die vierfache Polarisationsabhängigkeit ist bereits in der Raman-
Intensitätssumme eines jeden Dimers vorhanden. Die Symmetrieachse ent-
lang der y-Achse des Kristalls existiert für diese Untergruppen jedoch schon
nicht mehr. Sie ergibt sich erst aus der Summe der Dimeruntergruppen. Im
Folgenden werden die β -Car eines jeden Monomers der Dimere 3 und 4 be-
trachtet.

In Abb. 5.9 sind die Raman-Intensitätsabhängigkeiten für die β -Car ei-
nes jeden der vier Monomere der Dimere 3 und 4 für eine parallele und ge-
kreuzte Polarisation dargestellt. Das bedeutet, die Intensitäten ergeben sich
jeweils aus den Einzelintensitäten von zwölf β -Car-Molekülen. Zur genau-
en Übersicht sind diese zwölf β -Car des Monomers 3a zusammen mit ihren
Bezeichnungen aus der Simulationsdatei in Abb. 5.10 abgebildet. Betrachtet
man die Intensitätsabhängigkeiten der β -Car von den Monomeren 3a und 4a,
ist erkennbar, dass sich die Strukturen für beide Polarisationskonfiguratio-
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Abbildung 5.9: Berechnete polarisationsabhängige Raman-Intensitäten für die β -
Car der Monomere 3a, 3b, 4a und 4b in paralleler und gekreuzter Konfiguration. Die
entsprechenden β -Car sind jeweils in der EZ markiert und vergrößert dargestellt.

nen ähneln. Genauer gesagt, lassen sich die Intensitäten der β -Car des einen
Monomers durch eine Spiegelung entweder an der Senkrechten (0 ◦-180 ◦-
Achse) oder auch an der Waagerechten (90 ◦-270 ◦-Achse) in die Intensitäten
der β -Car des anderen Monomers überführen. Betrachtet man die entspre-
chenden darunter hinzugefügten Darstellungen der Moleküle und vergleicht
die zu den Intensitäten gehörenden β -Car-Gruppen miteinander, zeigt sich
auch dort die Überführbarkeit der Anordnung der zwölf β -Car zueinander
innerhalb des einen Monomers in die des jeweils anderen durch eine entspre-
chende Spiegelung entweder an der b - oder der c -Achse der EZ. Gleiches gilt
auch für die β -Car der Monomere 3b und 4b.

Es ist offensichtlich, dass sich die zwölf β -Car eines jeden Monomers in
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Abbildung 5.10: Darstellung der zwölf β -Car des Mono-
mers 3a. Die Bezeichnungen entsprechend denen aus der
Simulationsdatei mit den Atompositionen. Die drei β -Car
aus dem RC sind die mit den Nummern 369 (CarD1), 358
(CarD2) und 115 (Car15).

einem PSIIcc-Dimer-Kristall durch Spiegelungen an den Achsen der EZ in
die β -Car der anderen sieben Monomere umwandeln lassen. Diese hohe Ord-
nung unter den insgesamt 96 β -Car-Molekülen erklärt auch die regelmäßige
Struktur der Gesamtintensität, wie sie in Abb. 5.4 bereits dargestellt wurde.

Um Aussagen über bestimmte Moleküle der zwölf β -Car eines Monomers
treffen zu können, stellt sich nun die Frage, welche β -Car bei welchen Pola-
risationswinkeln welchen prozentualen Beitrag zur Gesamtintensität leisten.
In Abb. 5.11 ist in Form einer Konturdarstellung für jedes einzelne der zwölf
β -Car aller acht Monomere in der EZ des PSIIcc-Dimer-Kristalls der pro-
zentuale Anteil an der gesamten Raman-Intensität (siehe Abb. 5.4) für jeden
Winkel und beide Polarisationen dargestellt. Die drei β -Car aus dem RC sind
farblich hervorgehoben. Allgemein ist zu bemerken, dass sich bei einer par-
allelen Polarisation die winkelabhängigen Intensitätsanteile der β -Car nicht
so stark voneinander unterscheiden, wie es bei einer gekreuzten Polarisation
der Fall ist. Im parallelen Fall liegen die prozentualen Anteile zwischen 4%
und 12 %, wobei sie bei gekreuzter Polarisation von 0 % bis 22 % gehen.
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.11: Konturdarstellung des prozentualen Anteils der zwölf β -Car
eines jeden Monomers an der Gesamtintensität für alle Polarisationswinkel vom
PSIIcc-Dimer-Kristall. Die Bezeichnungen der zwölf β -Car entsprechen denen aus
Abb. 5.10.

Anhand der Konturplots aus Abb. 5.11 wird anschaulich, mit welcher pro-
zentualen Beteiligung jedes β -Car Beiträge zur Gesamtintensität mit dem
Polarisationswinkel als Parameter jweils für beide Polarisationskonfiguratio-
nen liefert. Da die polarisationsabhängigen Raman-Untersuchungen dieser
Dissertation dazu dienen sollen, das β -Car+ im RC zu lokalisieren, konzen-
trieren sich die folgenden Betrachtungen hauptsächlich auf die β -Car mit den
Nummern 369 (CarD1), 358 (CarD2) und 115 (Car15). Schauen wir zunächst
auf Verhältnisse bei paralleler Polarisation (siehe Abb. 5.11(a)). Bei einem
Polarisations- bzw. Rotationswinkel von 0 ◦ hat das β -Car 115 zusammen
mit dem β -Car 487 einen maximalen prozentualen Anteil von 12 % an der
Gesamtintensität. Die beiden anderen zum RC gehörenden β -Car liegen bei
8% (369) und 4 % (358). Bei 90 ◦ hingegen hat das β -Car 369 von allen zwölf
Molekülen mit 12% den größten Anteil, gefolgt vom β -Car 112 mit 10 %. Die
Anteile der β -Car 358 und 115 sind beide mit 7 % dagegen deutlich geringer.
Überhaupt ist der prozentuale Anteil des β -Car 358 bei paralleler Polarisati-
on an der Gesamtintensität sehr konstant und bewegt sich nur zwischen 4 %
und 7 %.
Betrachten wir nun im Vergleich dazu die prozentualen Intensitätsanteile bei
gekreuzter Polarisation (siehe Abb. 5.11(b)). Mit 14% gehört das β -Car 369
zu den β -Car-Molekülen, die bei 0 ◦ die größten Beiträge zur Gesamtinten-
sität leisten. Das β -Car 115 erreicht immer noch 10 %. Dagegen hat das β -
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Polari- Winkel Anteil an der Gesamtintensität (%)
sation (◦) 369 (CarD1) 358 (CarD2) 115 (Car15)

parallel 0 8 4 12
90 12 7 7

gekreuzt 0 14 5 10
90 9 11 7

Tabelle 5.2: Zusammenstellung der prozentualen Anteile der drei β -
Car 369 (CarD1), 358 (CarD2) und 115 (Car15) des RC vom PSIIcc-
Dimer-Kristall an der gesamten Raman-Intensität für ausgewählte Po-
larisationswinkel.

Car 358, das Dritte aus dem RC, nur einen Anteil von 5 %. Bei 90 ◦ dominiert
ganz deutlich das nicht im RC liegende β -Car 529 mit 21%. Zu den Mole-
külen mit dem nächst kleineren prozentualen Anteil gehört das β -Car 358
mit 11%, aber die anderen beiden β -Car im RC sind mit 9 % (369) und 7 %
(115) nicht sehr weit weg. Für beide Polarisationen sind die prozentualen
Anteile der β -Car aus dem RC für 0 ◦ und 90 ◦ in der Tabelle 5.3.1 zur bes-
seren Übersicht noch einmal zusammengefasst.

Sieht man sich nun die prozentualen Anteile der drei β -Car des RC für
die verschiedenen Winkel und Polarisationen an und vergleicht sie miteinan-
der, ist es möglich, einige Hinweise bezüglich der Lokalisierung eines β -Car+

zu erhalten. Sollte es sich bei dem Radikal um das β -Car 369 (CarD1) han-
deln, dann wird sich die Intensitätsstruktur bei paralleler Polarisation in
Richtung der 90 ◦-270 ◦-Achse deutlich stärker verringern als in der 0 ◦-180 ◦-
Richtung. Gleichzeitig wird dann bei gekreuzter Polarisation eine verstärkte
Stauchung der Intensitätsstruktur in der 0 ◦-180 ◦-Richtung erfolgen. Kann
man jedoch diese Intensitätsabnahme um 0 ◦ und 180 ◦ sowohl bei paralleler
als auch bei gekreuzter Polarisation erkennen, liegt aufgrund der berechne-
ten Intensitätsanteile der Verdacht nahe, dass die β -Car 115 (Car15) oxidiert
wurden. Ist keine oder nur eine geringe aber annähernd gleichmäßige Ab-
nahme der Gesamtintensität des Raman-Signals zu beobachten, spricht dies
für eine Oxidation der β -Car 358 (CarD2). Es muss natürlich sichergestellt
werden, dass eine Oxidation stattgefunden hat, da dieses zuletzt beschrie-
bene Ergebniss leicht mit dem einer gescheiterten Oxidation zu verwechseln
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ist. Die Vergleiche der soeben angestellten theoretischen Überlegungen mit
Messdaten erfolgt im anschließenden Kapitel 5.3.2.
Natürlich liegt bei diesen Betrachtungen die theoretische Voraussetzung zu-
grunde, dass sämtliche β -Car der selben Bezeichnung in ein Kation um-
gewandelt wurden. Dies entspricht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der
Realität, dient jedoch der Veranschaulichung von Tendenzen in der Verän-
derung des Intensitätsverhaltens nach der Belichtung eines PSIIcc-Dimer-
Kristalls.

5.3.2 Vergleich mit den Messergebnissen

Es wurden bei den drei Laserwellenlängen 476, 532 und 1064 nm polarisa-
tionsabhängige Raman-Messungen durchgeführt. Diese Messungen wurden
bereits im Kap. 4.3 vorgestellt. Sie werden nun mit den gerade erläuter-
ten berechneten Raman-Intensitäten verglichen. Dabei wird zunächst auf
die Messergebnisse des unbelichteten PSIIcc-Dimer-Kristalls eingegangen.
Im Anschluss daran werden die Messungen bei 1064 nm gesondert disku-
tiert, da bei dieser Wellenlänge auch Vergleichsmessungen unter Belichtung
des Kristalls erfolgten. Die berechneten Intensitäten wurden an die gemesse-
nen Intensitäten mithilfe eines Skalierungsfaktors für jede Mode einer jeden
Wellenlänge separat angepasst (siehe Gl. 5.2 und 5.8). Der Einstrahl- bzw.
Detektionswinkel wurde mit 30 ◦ zur x -Achse für die Berechnungen ange-
setzt, um den wahrscheinlichsten Messfall darzustellen.

5.3.2.1 Betrachtung des β -Carotinsignals ohne Belichtung des di-
meren PSIIcc-Kristalls

Die in diesem Kapitel besprochenen Berechnungen der polarisationsabhän-
gigen Raman-Intensitäten der 96 β -β -Car-Moleküle im PSIIcc-Kristall wur-
den ohne Berücksichtigung der Anregungswellenlänge durch den Raman-
Laser vorgenommen. Von den drei verwendeten Laserwellenlängen für die
Raman-Messungen entspricht die pre-resonante Anregung bei 1064 nm am
ehesten den Bedingungen der berechneten Intensitätswerte. Bei 1064 nm kön-
nen nennenswerte Einflusse von Resonanzeffekten ausgeschlossen werden, da
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.12: Gemeinsame Darstellung der Raman-Intensitäten beider
Raman-Moden ν66 und ν67 für beide Polarisationen aus Messung (rote und
schwarze Punkte) und Rechnung (rote und schwarze Linien). Die Messwerte
wurden bei einer Laserwellenlänge von 1064 nm und ohne Belichtung des Kris-
talls aufgenommen (siehe auch Abb. 4.19 Kap. 4.3). Die Rotationswinkel der
gemessenen Intensitäten wurden mithilfe eines Offsets so angepasst, dass für
die Rechnung als auch die Messung die z -Achse des PSIIcc-Dimer-Kristalls in
der Polarisationsrichtung von 0 ◦ liegt. Für die Intensitätsberechnungen wurde
ein Einstrahlwinkel von 30 ◦ Abweichung zur x -Richtung angenommen.

das Absorptionsspektrum von β -Car ausschließlich bei Wellenlängen kleiner
550 nm Absorptionsstrukturen zeigt (siehe dazu Abb. 2.9 und 2.15, Kap. 2.3).
Aus diesem Grund betrachten wir nun zuerst die Messungen im nahen Infra-
roten, dargestellt in Abb. 5.12. Die berechnete Intensitätsstruktur passt für
beide Raman-Moden ν66 und ν67 für eine parallele Polarisatoreneinstellung
sehr gut zu den gemessenen Intensitätswerten. Die Lagen der Intensitätsex-
trema stimmen gut überein. Allein die Ausprägung der Minima ist bei den
gemessenen Werten intensiver. Bei gekreuzter Polarisation gibt es ebenfalls
ein sehr gute Übereinstimmung bei der ν67 -Mode. Die Messwerte der ν66 -
Mode sind dagegen jedoch stark asymmetrisch bezogen auf eine Spiegelachse
in 90 ◦-270 ◦-Richtung. Deshalb lassen sich die gemessenen Intensitäten auch
weniger gut mit den berechneten Werten in Einklang bringen. Bei den Mes-
sungen am belichteten Kristall tritt diese Asymmetrie jedoch nicht auf (siehe
dazu Abb. 4.19). Es wird sich in Kap. 5.3.2 (Abb. ) sogar zeigen, dass es eine
gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenenen Intensitä-
ten von ν66 bei gekreuzter Polarisation gibt. Zu bedenken ist außerdem, dass
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die geringere Auflösung der Messungen bei 1064 nm eine größere Ungenau-
igkeit bei der Intensitätsbestimmung mit sich bringt als für die Messungen
bei 532 und 476 nm. Aufgrund dessen scheint das asymmetrische Intensitäts-
verhalten von ν66 bei gekreuzter Polarisation ohne Belichtung des Kristalls
der Messungenauigkeit geschuldet zu sein. Somit lässt sich nicht definitiv
sagen, ob die gemessenen Intensitäten dem berechneten Intensitätsverhalten
entspricht.

(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.13: Gemeinsame Darstellung der Raman-Intensitäten beider
Raman-Moden ν66 und ν67 für beide Polarisationen aus Messung (rote und
schwarze Punkte) und Rechnung (rote und schwarze Linien). Die Messwer-
te wurden bei einer Laserwellenlänge von 532 nm aufgenommen (siehe auch
Abb. 4.15 Kap. 4.3). Die Rotationswinkel der gemessenen Intensitäten wurden
mithilfe eines Offsets so angepasst, dass für die Rechnung als auch die Mes-
sung die z -Achse des PSIIcc-Dimer-Kristalls in der Polarisationsrichtung von
0 ◦ liegt. Für die Intensitätsberechnungen wurde ein Einstrahlwinkel von 30 ◦

Abweichung zur x -Richtung angenommen.

Indem wir uns den Resonanzfrequenzen der Raman-Moden ν66 und ν67

bei 475 und 503 nm nähern, betrachten wir nun die polarisationsabhängig ge-
messenen Raman-Intensitäten bei 532 nm Anregungswellenlänge in Abb. 5.13.
Auch hier stimmen für die Mode ν67 sowohl die Winkelpositionen der Inten-
sitätsextrema als auch die generelle Form der Intensitätsstruktur für beide
Polarisationen mit den Berechnungen überein. Ebenso liegen bei der Mode
ν66 die Positionen der Maxima der gemessenen und berechneten Intensitäten
vorwiegend bei den gleichen Rotationswinkeln. Die Orientierung des PSIIcc-
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Kristalls ist identisch wie in Abb. 5.4 parallel zur 0 ◦-180 ◦-Achse orientiert.
Allein in der Ausprägung der ν66 -Extrema unterscheiden sich die errechneten
und gemessenen Intensitätsstrukturen voneinander. Bei paralleler Polarisa-
tion (Abb. 5.13(a), rote Punkte) erscheint die gemessene Intensitätsstruk-
tur um 90 ◦ zu der berechneten bezogen auf ihre Maximaausprägung ver-
dreht. Die Maxima der gemessenen Intensitäten bei gekreuzter Polarisation
(Abb. 5.13(b), rote Punkte) zeigen wiederum keine vollständige Symmetrie
für die 0 ◦-180 ◦- sowie 90 ◦-270 ◦-Achse, was die errechneten Intensitäten je-
doch auszeichnet. Zwei der Maxima sind schwach bzw. gar nicht ausgeprägt.

(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.14: Gemeinsame Darstellung der Raman-Intensitäten beider
Raman-Moden ν66 und ν67 für beide Polarisationen aus Messung (rote und
schwarze Punkte) und Rechnung (rot gestrichelte und schwarz durchgezo-
gene Linien). Die Messwerte wurden bei einer Laserwellenlänge von 476 nm
aufgenommen (siehe auch Abb. 4.13 Kap. 4.3). Die Rotationswinkel der ge-
messenen Intensitäten wurden mithilfe eines Offsets so angepasst, dass für
die Rechnung als auch die Messung die z -Achse des PSIIcc-Dimer-Kristalls
in der Polarisationsrichtung von 0 ◦ liegt. Der Einstrahlwinkel für die Be-
rechnungen wurde mit 30 ◦ Abweichung zur x -Richtung angenommen.

Sowohl die Messungen bei 1064 nm als auch die bei 532 nm stimmen also
für beide Moden ν66 und ν67 mit den berechneten Intensitäten überein, auch
wenn es geringe, durch Messungenauigkeiten verursachte Abweichungen gibt.
Da diese Messabweichungen jedoch nicht der generellen, durch die Berech-
nungen vorgegebenen Intensitätsstruktur widersprechen, kann man dies als
Bestätigung der zur Berechnung zugrunde liegenden Annahmen verstehen.
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Im Gegensatz dazu zeigen sich bei 476 nm für die Mode ν66 deutliche Unter-
schiede zwischen den gemessenen und berechneten Intensitäten. In Abb. 5.14
sind die Messungen bei 476 nm (rote und schwarze Punkte) zusammen mit
den Berechnungen (rot gestrichelte und schwarz durchgezogene Linien) abge-
bildet. Auch bei dieser Wellenlänge gibt es für ν67 bei beiden Polarisationen
eine sehr gute Übereinstimmung. Die Anzahl und auch die Position der Ex-
trema für Messung und Rechnung sind identisch. Bei der Raman-Mode ν66 ist
dies jedoch nicht der Fall. Die gemessenen Intensitäten bei paralleler Polari-
sation (Abb. 5.14(a)) besitzen zwar genauso wie die berechneten Intensitäten
ein Maximum bei 0 ◦ und 180 ◦, dafür zeigt sich aber bei 90 ◦ und 270 ◦ bei den
Messungen eindeutig ein Intensitätsminimum. Die Berechnungen ergeben bei
diesen Winkeln dagegen ein absolutes Maximum. Auch bei gekreuzter Po-
larisation (Abb. 5.14(b)) stimmen Rechnung und Messungen nicht überein.
Zwar ist die Anzahl der Extrema gleich, jedoch sind die Intensitätsstruk-
turen von Messungen und Rechnung um 45 ◦ zueinander phasenverschoben.
Dadurch befindet sich bei einem gemessenen Intensitätsmaximum ein be-
rechnetes Intensitätsminimum.

Es sind mehrere Gründe für die Abweichung der Mode ν66 bei 476 nm
denkbar. Geht man davon aus, dass die Erklärung bei den Messdaten liegt,
wäre die Auswahl der Modenpositionen für das Anfitten der Raman-Spektren
entscheidend für die Intensitätsstruktur. Natürlich können Einflüsse der Mess-
apparatur die polarisationsabhängigen Messergebnisse verfälschen, dies wur-
de jedoch bereits im Vorfeld berücksichtigt. Die zur Intensitätsbestimmung
der Raman-Moden ν66 und ν67 verwendeten Raman-Spektren wurden ent-
sprechend des verwendeten Raman-Aufbaus korrigiert (siehe dazu Kap. 3.4).
Bleibt die gewählte Position der Raman-Moden, welche hauptsächlich die
Intensitäten aller Rotationswinkel beeinflusst. Die Modenpositionen von ν66

und ν67 wurden mithilfe einer Mittelung über alle Rotationswinkel für beide
Polarisationen der jeweiligen Raman-Mode bestimmt. Durch die Mittelung
wurde der verfälschende Einfluss von besonders kleinen und großen Ampli-
tuden für einzelne Winkelmessungen minimiert.
Vergleicht man die relativen Intensitäten der beiden Raman-Moden ν66 und
ν67 für die drei Anregungsellenlängen miteinander, so erkennt man darin
deutlich ihr unterschiedliches frequenzabhängiges Verhalten. Im Kap. 2.3.3
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wurde das Resonanzverhalten beider Moden an einem Resonanzprofil (Abb.
2.13) bereits erläutert. Wo bei einer pre-resonanten Anregung von 1064 nm
die Intensitäten der Mode ν66 gegenüber ν67 dominieren, kehrt sich dieses
Verhalten bei 532 nm um. Dort sind die Intensitäten von ν66 deutlich kleiner
als die Intensitätswerte von ν67. Das entspricht dem generellen Resonanz-
verhalten der beiden Moden, wie es in Abb. 2.13 an gelöstem β -Car und
somit ohne Einschränkung der Polarisationsrichtungen abgebildet ist. Bei
532 nm ist die Intensität von ν67 annähernd viermal größer als von ν66, da
bei 503 nm bereits das Resonanzmaximum von ν67 liegt. Für die Messungen
bei 476 nm, dem Resonanzmaximum von ν66, gleichen sich die Intensitäts-
werte beider Moden wieder aneinander an. Dabei dominiert immer noch die
Raman-Mode ν67.
Das generelle, polarisationsabhängige Verhalten der Raman-Intensitäten für
die gemessenen Wellenlängen 1064, 532 und 476 nm, zusammen mit den be-
rechneten Intensitäten dargestellt in den Abb. 5.12, 5.13 und 5.14, entspricht
also tendenziell dem Resonanzverhalten von ν66 und ν67 des gelösten β -Car.
Dies bestätigt die Wahl der Modenpositionen für die gemessenen ν1 -Banden
bei allen drei Anregungswellenlängen. Nur die absoluten Verhältnisse der
Modenintensitäten sind beim PSIIcc-Kristall anders, was sowohl an den in
diesem Fall polarisationsabhängigen Messungen als auch an der Einbettung
der β -Car in den regelmäßig angeordneten Molekülkomplexen liegen kann.
Unter der Annahme, dass die Intensitäten aus den Raman-Messungen kor-
rekt sind, muss die Ursache für die Diskrepanz zwischen gemessenen und
berechneten Raman-Intensitäten bei 476 nm bei den Modellrechnungen zum
PSIIcc-Dimer-Kristall gesucht werden.

Bei den Simulationen der Raman-Intensitäten wird von isolierten, pla-
naren β -Car-Molekülen mit C2h -Symmetrie ausgegangen. Es werden keine
Interaktionen der β -Car mit ihrer Umgebung berücksichtigt. Die Einzelin-
tensitäten aller β -Car werden entsprechend ihrer Orientierung innerhalb der
EZ addiert und ergeben so die Gesamtintensität für jeden Rotationswinkel in
der Polarisationsebene. Diese vereinfachten Annahmen gelten für nicht reso-
nante Raman-Berechnungen, weswegen sie auch die experimentellen Ergeb-
nisse bei 1064 nm wiederspiegeln. Bei resonanten Raman-Untersuchungen,
wie es hier für Anregungswellenlängen von 532 nm und besonders 476 nm
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der Fall ist, werden die Intensität und Frequenz der Molekülschwingungen
eines β -Car von seiner molekularen Umgebung und den damit verbundenen
verschiedenen elektrischen Feldern sowie der auf der realen Molekülstruktur
basierenden Übergangsenergie deutlich mitbeeinflusst. Dazu kommt, dass die
Differenz der Resonanzmaxima von ν66 und ν67 (siehe Kap. 2.3.3 Abb. 2.13)
dem Duschinsky-Effekt zugeschrieben wird [46,47,78,79]. Dieser Effekt ver-
ursacht bei resonanter Anregung Verschiebungen der Schwingungsfrequenzen
und der Übergangseigenschaften.
In einer erst kürzlich veröfftentlichten Arbeit von S. Banerjee et al. [49] über
Simulationen von Resonanz-Raman-Spektren von all-trans β -Car-Molekülen
konnte eine Verschiebung der ν1 -Bande bei Anregungen zwischen 454 und
496 nm nachgewiesen werden. Bei diesen Berechnungen wurde neben Ver-
schiebungen des Anregungszustands und der Schwingungsfrequenzen auch
die Duschinsky-Rotation berücksichtigt. Beim Vergleich mit Resonanz-Ra-
man-Spektren ohne die Berücksichtigung der Duschinsky-Rotation zeigte
sich, dass die um 3,5 cm−1 zueinander verschobenen Maximalintensitäten bei
454 und 496 nm Anregungswellenlänge allein aus der Duschinsky-Rotation
resultieren. Diese von S. Banerjee et al. [49] beobachtete Frequenzverschie-
bung der ν1 -Bande entspricht in Stärke und Richtung den in Abb. 4.1 vor-
gestellten Messergebnissen an gelöstem β -Car. In den von S. Banerjee et
al. [49] ebenfalls präsentierten Resonanzprofilen der Raman-Moden ν66 und
ν67 konnten unterschiedliche Intensitätsmaxima bei 454 nm (für ν66) und
496 nm (für ν67) beobachtet werden. Diese Anregungswellenlängen entspre-
chen den Maximalintensitäten aus dem gemessenen Resonanzprofil [46] in
Abb. 2.13. Dadurch wird bestätigt, dass der Duschinsky-Effekt bei resonan-
ter Anregung des β -Car einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss hat, der
bei den hier beschriebenen Intensitätsberechnungen der 96 β -Car im PSIIcc-
Dimer-Kristall nicht einbezogen wurde. Dieser Einfluss ist bei ν66 und ν67 für
unterschiedliche Anregungswellenlängen verschieden, da sich ihre maximale
Resonanzfrequenz um ungefährt 30 (Messung) bis 40 nm (Simulation [49])
unterscheidet.
Zusätzlich wurden die Einflüsse der Proteinumgebung und auch kleinere Un-
terschiede in der Molekülstruktur bei der Berechnung vernachlässigt. Sie
könnten ebenfalls eine leichte Verschiebung der Schwingungsfrequenzen ver-
ursachen. Um das untersuchen zu können, sind weitere, aufwändige Simu-
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lationen nötig. Dabei müsste dann der Einfluss der Umgebung genauso wie
eine resonante Anregung der β -Car-Moleküle untersucht werden.

Der Unterschied zwischen den gemessenen und errechneten polarisations-
abhängigen Raman-Intensitäten im Resonanzmaximum der Raman-Mode
ν66 bei 476 nm ergibt sich aufgrund einer für resonante Anregungen nicht
ausreichend genauen Simulationsmethode [96]. Der nun durch Banerjee et
al. [49] bestätigte Einfluss des Duschinsky-Effekts auf das Intensitätsver-
halten der Raman-Moden ν66 und ν67 bei der hier betrachteten Wellenlän-
ge macht eine Veränderung der polarisationsabhängigen Intensitätsstruktur
von ν66 bei 476 nm aufgrund dieses Effektes ebenfalls wahrscheinlich [96].
Ein zweiter Grund kann eine bei resonanter Anregung verstärkt auftreten-
de Wechselwirkung der β -Car mit ihrer Proteinumgebung sein. Diese These
muss noch mithilfe weiterer Berechnungen untersucht werden. Es stellt sich
dabei besonders die Frage, warum nur eine der beiden Raman-Moden der
ν1 -Bande so stark beeinflusst werden sollte.

5.3.2.2 Betrachtung des β -Carotin-Signals mit Belichtung des di-
meren PSIIcc-Kristalls

Es wurden bei der Anregungswellenlänge 1064 nm zusätzlich zu den unbe-
lichteten Raman-Messungen auch Messungen bei einer Dauerbeleuchtung des
PSIIcc-Dimer-Kristalls mit einer Weißlichtlampe durchgeführt. Die dazu ge-
hörigen Messergebnisse wurden im Kap. 4.3 bereits vorgestellt. Dabei wur-
den sowohl exemplarisch Raman-Spektren (siehe Abb. 4.16, 4.17 und 4.18)
als auch Polardarstellungen mit den polarisationsabhängig aufgetragenen
Raman-Intensitäten der β -Car-Moden ν66 und ν67 sowie der mit ν+ bezeich-
neten β -Car+-Mode (siehe Abb. 4.19) des belichteten Kristalls vorgestellt.

Um eine Aussage zur Position des geladenen β -Car innerhalb des RC tref-
fen zu können, bieten sich zwei mögliche Herangehensweisen an. Man kann
das Raman-Signal des Radikals untersuchen. Dieses ergibt sich, wie bereits
in Kap. 4.3 erläutert, aus der Differenz der Raman-Spektren von belichteter
und unbelichteter Probe. Das Differenzspektrum weist eine neue und im Ver-
gleich zu allen anderen Kationmoden gut erkennbare Mode auf. Diese mit ν+
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benannte Mode befindet sich bei 1490 cm−1 und damit bei leicht geringeren
Wellenzahlen als ν66 und ν67. Die Differenz in der Position reicht aus, um
die Moden voneinander unterscheiden zu können. Ansonsten sind bei den
hier betrachteten Messungen am Kristall keine weiteren, von dem neutralen
β -Car-Signal gut zu unterscheidenen Moden zu erkennen. Die einzigen noch
existierenden Strukturen befinden sich bei den selben Wellenzahlen wie die
Banden ν2 und ν3.
Stellt man, wie in Abb. 4.18 getan, die Raman-Intensitäten von ν+ entspre-
chend der Polarisationswinkel in einer Polardarstellung dar, ergibt sich für
beide Polarisationskonfigurationen eine Intensitätsstruktur ähnlich der ν66 -
Mode. Bei den beiden β -Car-Moden des neutralen Moleküls ist bekannt,
welche Einzelschwingungen sich zu den Raman-Moden ν66 und ν67 verei-
nen. Die Zuordnung erfolgte in der Dissertation von M. Schenderlein [11].
Die Schwingungsrichtungen der stärksten und damit entscheidenen Moden
liegen in Richtung des Polyenstranges. Der Richtungsvektor r⃗ des Moleküls
gibt also auch die Schwingungsrichtung der jeweiligen Mode ν66 bzw. ν67 an.

Abbildung 5.15: Schematische Darstellung der Ladungs-
verteilung von zwei einfach positiv geladenen β -Car-
Isomeren. Die Ergebnisse wurden durch eine zweidimensio-
nale Kernspinresonanzspektroskopie ermittelt. Der Durch-
messer der schwarzen Kreise gibt die relative Größe der
Partialladung auf den Kohlenstoffatomen an (entnommen
aus [66]).

Ist das β -Car nun aber elektrisch geladen, ändert das die Eigenschwin-
gungen des Moleküls gravierend. Wie die Änderungen aussehen, hängt stark
davon ab, wie die Ladung sich über das Molekül verteilt. S. Liaaen-Jensen
hat in mehreren Publikationen die Ladungsverteilung von ein- und zwei-
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fach positiv geladenen Carotinoiden betrachtet [64–66]. In Abb. 5.15 sind die
Ladungen im Molekül für zwei einfach geladene β -Carotinisomere (Monoka-
tione) abgebildet. Es sei ausdrücklich betont, dass es sich dabei um Kationen
und nicht um Radikalkationen handelt. Das bedeutet, die Moleküle sind zwar
einfach geladen, besitzen jedoch kein ungepaartes Elektron. Die schwarzen
Kreise stellen über ihren Durchmesser die Stärke der Partialladung auf jedem
Kohlenstoffatom dar. Die Ladung ist dabei über den gesamten Polyenstrang
verteilt, weist aber die Form eines Wellenpaketes auf. Die Ionon-Ringe sind
bei den abgebildeten Monokationen kaum geladen. Das Maximum der La-
dung befindet sich nahe der Mitte des Polyenstrangs. Bei zweifach ionisierten
β -Car-Isomeren (Dikation) dagegen ist die Ladungsverteilung nach Liaaen-
Jensen et al. [66] zwar immer noch symmetrisch um die C2 -Symmetrieachse
verteilt, konzentriert sich aber nahe der Ionon-Ringe an den äußeren Enden
des Polyenstrangs [65].
Beim hier interessanten β -Car+, welches durch Abgabe eines π -Elektrons
entsteht, ist das somit ungepaarte Elektron über das gesamte Polyensys-
tem delokalisiert [62, 63, 66]. Es bildet ein sogenanntes Polaron, welches als
Deformation der atomaren Molekülstruktur aufgrund einer örtlich begrenz-
ten Polarisation der Ladungen zu verstehen ist [97]. Aufgrund einer durch
das freie Radikal induzierten, zu schnellen Relaxation ist es bisher nicht
möglich, Radikalkationen mithilfe der Kernspinresonanzspektroskopie zu un-
tersuchen [66]. Aus diesem Grund existieren noch keine Messungen, welche
die Ladungsverteilung des β -Car+ zeigen. Es wurden von M. Schenderlein
einfache, nicht resonante Raman-Schwingungsberechnungen für das β -Car+

durchgeführt [11]. Aufgrund dieser Simulationsdaten (siehe Abb. 4.18) las-
sen sich zwar die für ν+ in Frage kommenden Raman-Moden auf einige
der berechneten Moden einschränken, eine eindeutige Zuordnung ist jedoch
nicht möglich. Dafür ist die Übereinstimmung von Messung und Rechnung
(Abb. 4.18) sowohl in der Modenposition als auch den Modenintensitäten
noch nicht gut genug. Deshalb sind Simulationen eines Raman-Spektrums
für das β -Car+ unter resonanten Bedingungen nötig. Bei diesen Rechnun-
gen sollte sich die dann verstärkte Mode ν+ ermitteln lassen. Auf Basis der
dann bekannten Schwingungskomponenten dieser Mode kann man die pola-
risationsabhängigen Raman-Intensitäten für das Radikal berechnen. Dann
positioniert man das Radikal in der PCIIcc-EZ des PSIIcc-Dimer-Kristalls
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so, dass es jeweils eines der drei β -Car-Moleküle im RC ersetzt und vergleicht
die berechneteten Intensitäten mit den Messergebnissen aus Abb. 4.19. Im
günstigsten Fall sollte sich so bestimmen lassen, welches der β -Car als Ra-
dikal vorliegt. Um das β -Car+ mit dieser Methode bestimmen zu können,
müssen also noch weitere Simulationen durchgeführt werden.

Abbildung 5.16: Zusammenstellung der berechneten polarisationsabhängigen
Gesamtintensitäten der Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) aller
96 β -Car des PSIIcc-Dimer-Kristalls gemeinsam mit dem Gesamtsignal nach
Abzug der β -Car 369 (CarD1), 358 (CarD2) oder 115 (Car15) aus allen acht Mo-
nomeren. Die beiden Raman-Moden dieser reduzierten Gesamtintensitäten sind
in Violett für ν66 und Cyan für ν67 hinzugefügt worden. Die Einstrahlrichtung
liegt in der x -Achse des Kristalls.

Die zweite Möglichkeit, um zu einer Positionsbestimmung des β -Car+

im RC zu kommen, besteht im Vergleich der polarisationsabhängigen Ge-
samtintensitäten von ν66 und ν67 ohne und mit Belichtung des Kristalls.
Konzentrieren wir uns dazu auf die in Abb. 5.16 dargestellten berechneten
Raman-Intensitäten. Dort sind die polarisationsabhängigen Gesamtintensi-
täten aller 96 β -Car (schwarze für ν67 bzw. rote Linien für ν66) dargestellt.
Sie entsprechen der Intensitätsverteilung für einen nicht belichteten Kristall.
Entfernt man nun eines der zwölf β -Car in jeweils allen acht Monomeren aus
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der EZ, bleiben insgesamt 88 β -Car übrig. Handelt es sich bei dem entfernten
β -Car um eines der drei β -Car nahe beim RC β -Car 369 (CarD1), β -Car 358
(CarD2) und 115 (Car15), entsprechen diese drei Fälle drei möglichen Varian-
ten der Intensitätsverteilung eines belichteten Kristalls. Die Gesamtintensi-
täten für einen unbelichteten PSIIcc-Dimer-Kristall sind gemeinsam mit den
drei Varianten eines belichteten PSIIcc-Dimer-Kristalls (cyan-farbene für ν67
und violette Linien für ν66) in Abb. 5.16 zusammengestellt. Die Bezeichnung
des jeweils entfernten β -Car befindet sich oberhalb der jeweiligen Intensi-
tätsdarstellungen. Es wird davon ausgegangen, dass alle acht Moleküle des
entsprechenden β -Car im belichteten Fall nicht mehr zur Gesamtintensität
beitragen, da sie alle nur noch als Radikale vorliegen. Demzufolge stellt dies
die maximal mögliche Differenz der Gesamtintensitäten vom unbelichteten
zum belichteten Kristall dar. Bei einer Raman-Messung am belichteten Kris-
tall wird die Anzahl der Moleküle pro EZ, die nicht mehr zum Gesamtsignal
der Raman-Intensitäten beitragen, sicherlich geringer sein.
Betrachtet man die vom Rotationswinkel abhängigen Intensitäten von ν66

(rote für unbelichtet bzw. violette Linien für belichtet) und ν67 (schwarze
für unbelichtet bzw. cyan-farbene Linien für belichtet), erkennt man in den
drei Fällen, in denen jeweils eines der drei β -Car aus dem RC entfernt wurde,
eine unterschiedlich starke Intensitätsabnahme. Besonders auffällig ist die In-
tensitätsänderung für das β -Car 358 (CarD2). Entfernt man die Intensitäten
des β -Car 358 aus der Gesamtintensität aller β -Car in der EZ, so zeigt sich
sowohl für eine parallele als auch eine gekreuzte Polarisation nahezu keine
Änderung in der winkelabhängigen Intensitätsstruktur. Der geringe Beitrag
dieses β -Car wurde bereits aus den Konturdarstellungen in Abb. 5.11 abge-
lesen. Die Änderungen bei den anderen beiden β -Car 369 (CarD1) und 115
(Car15) sind dagegen deutlicher zu erkennen. Obwohl sie sich bei gekreuz-
ter Polarisation eine nahezu identische Intensitätsänderung aufweisen, sind
die reduzierten Intensitätsstrukturen bei paralleler Polarisation gut zu un-
terscheiden.

Beim Vergleich der unbelichteten (Schwarz und Rot) mit den belichte-
ten Messungen (Cyan und Violett) bei 1064 nm Anregungswellenlänge in
Abb. 5.17 ist bei den Intensitäten der Mode ν66 (Dreiecke) bei beiden Po-
larisationen zu erkennen, dass die Werte der belichteten Messungen gleich



116 KAPITEL 5. SIMULATION VON RAMAN-INTENSITÄTEN

(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.17: Vergleich von gemessenen polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten am unbelichteten (Rot und Schwarz) und belichteten
(Violett und Cyan) PSIIcc-Kristall für die Moden ν66 (Dreiecke) und ν67

(Punkte). Die Anregungswellenlänge beträgt 1064 nm. Die Winkelausrich-
tung ist so gewählt, dass sich die z -Achse des Kristalls in der Polarisati-
onsrichtung von 0 ◦ befindet.

groß oder sogar größer als die Intensitäten der unbelichteten Messungen
sind. Da die Raman-Spektren einiger Polarisationswinkel im Laufe der Mess-
reihe mehrfach gemessen wurden und teilweise erhebliche Intensitätsunter-
schiede aufwiesen (siehe beispielsweise Abb. 5.17 (a) 315 ◦), lässt sich dies
einerseits mit einer zu großen Messungenauigkeit erklären. Andererseits wä-
re es denkbar, dass das β -Car+-Signal resonant verstärkte Raman-Signale
im Wellenzahlbereich der beiden ν1 -Moden aufweist. Diese würden bei einer
Überlagerung mit dem β -Car-Signal zu einer scheinbaren Verstärkung der
ν66 -Intensitäten bei den Messungen des belichteten PSIIcc-Dimer-Kristalls
führen. Beim Vergleich der Intensitäten für ν67 (Punkte) ergeben sich keine
signifikanten Unterschiede. Die Strukturen sehen bis auf leichte Abweichun-
gen deckungsgleich aus.
Aufgrund der großen Ungenauigkeit der Raman-Messungen bei 1064 nm und
der gleichzeitig nur geringen Unterschiede bei den Intensitätssimulationen in
Abb. 5.16 ist eine eindeutige Zuordnung des β -Car+ zu einem der drei β -Car
aus dem RC am PSIIcc-Dimer-Kristall nicht möglich. Die nur pre-resonante
Anregung der β -Car bei 1064 nm ist der Grund für die größere Messungenau-
igkeit. Die Änderungen in den Gesamtintensitäten mit und ohne Belichtung
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des Kristalls sind dafür zu gering, um sie an Messwerten nachweisen zu kön-
nen.

Im nachfolgenden Kap. 5.4 wird geklärt, ob PSIIcc-Monomerkristalle für
die Bestimmung des β -Car+ geeignet sind. Alle Überlegungen stützen sich
dabei jedoch ausschließlich auf berechnete Intensitätswerte, da die im Kap. 4.3
vorgestellte erste Messung am PSIIcc-Monomer-Kristall aufgrund der unzu-
reichenden Qualität des Kristalls nur bedingt verwendet werden kann. Al-
lein die Tatsache, dass die ν1 -Raman-Intensitäten des belichteten PSIIcc-
Monomer-Kristalls sowohl bei paralleler als auch bei gekreuzter Polarisation
(siehe Abb. 4.21) größer als die des unbelichteten Kristalls sind, untermauert
die bei den polarisationsabhängigen Raman-Intensitäten des PSIIcc-Dimer-
Kristalls vermutete Existenz einer resonant verstärkten β -Car+-Mode im
Wellenzahlbereich um 1527 cm−1.

5.4 Diskussion der berechneten Raman-Intensitäten

des PSIIcc-Monomer-Kristalls

Wie bereits in Kap. 2.4.1 beschrieben, setzt sich die EZ des PSIIcc-Monomer-
Kristalls aus acht Monomeren zusammen [68]. Jedes dieser Monomere ent-
hält anders als beim PSIIcc-Dimer-Kristall elf β -Car-Moleküle, wofür die
Präparation und Reinigung der PSIIcc-Monomere verantwortlich ist. Somit
ergibt sich die Gesamtintensität des β -Car-Raman-Signals aus der Summe
von 88 Einzelintensitäten. Zur Berechnung der Raman-Intensitäten wurde
das leicht abgeänderte Ruby-Programm des PSIIcc-Dimer-Kristalls, welches
im Kap. 5.1 erläutert wurde, verwendet. Die Atompositionen aller β -Car in
der EZ des Monomerkristalls wurden der Protein Data Bank 2 entnommen.
Die errechneten Raman-Intensitäten für eine parallele sowie eine gekreuzte
Polarisation der Moden ν66 und ν67 sind in Abb. 5.18 zu sehen.

Dabei wurde, anders als beim PSIIcc-Dimer-Kristall, die Einstrahl- und
damit auch die Rückstreurichtung des Laserlichts in z -Richtung der Kristal-
lachse angenommen. Diese Annahme gründet sich auf die spezielle Form der

2http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3KZI
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.18: Simulation der β -Car-Raman-Intensitäten für ν66 (rote Lini-
en) und ν67 (schwarze Linien) im PSIIcc-Monomerkristall für parallele und ge-
kreuzte Polarisation. Einstrahl- und Rückstreurichtung wurden in z -Richtung
gewählt.

Monomerkristalle. Sie werden von Broser et al. [68] als rautenförmige Kris-
tallplättchen beschrieben. Die Dicke dieser Plättchen und damit auch deren
kürzeste Ausrichtung entspricht laut ihren kristallografischen Analysen der
längsten Achse der EZ. Das ist die c -Achse. Sie stimmt mit der z -Richtung
der makroskopischen Kristallachse überein.
Bei den errechneten Intensitätsstrukturen entspricht ein Rotationswinkel von
0 ◦ einer Polarisation in y -Richtung. Demzufolge bedeutet eine Rotation von
90 ◦ eine Polarisation in x -Richtung. Diese Zuordnung der Rotationswinkel
zu den makroskopischen Achse x und y sind willkürlich gewählt. Schemati-
sche Darstellungen der Monomerkristallform parallel und senkrecht zur z -
Richtung zusammen mit Lichtmikroskopbildern sind in Abb. 2.19 (Kap.2.4.1)
gezeigt. Eine Besonderheit des Monomerkristalls ist, dass die Membranebe-
ne der Monomere nahezu parallel zu der kristallografischen b -Achse der EZ
orientiert ist (siehe Abb. 2.19). Die Membrannormale, welche der nicht kris-
tallografischen C2 -Achse des PSIIcc-Dimers entspricht, ist demzufolge mit
∼ 87 ◦ annähernd senkrecht zu der b -Achse [68]. Aufgrund dieser speziellen
Anordnung der Monomere in der EZ wird zum Vergleich eine alternative
Einstrahlrichtung in y -Richtung ebenfalls betrachtet werden.

Sowohl der Dimer- als auch der Monomerkristall bestehen aus jeweils acht
Monomeren in der EZ. Dennoch unterscheiden sich die winkelabhängigen Ge-
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.19: Lineare Darstellung der berechneten winkelabhängigen
β -Car-Raman-Intensitäten aus Abb. 5.18. Für die Berechnungen wurde die
selbe Raman-Symmetrie Ag verwendet wie für den PSIIcc-Dimer-Kristall.

samtintensitätsprofile erheblich voneinander. Wo beim PSIIcc-Dimer-Kristall
(siehe Abb. 5.4) für beide Polarisationen die Winkelabhängigkeit vierzäh-
lig ist, variiert die Anzahl der Maxima beim Monomerkristall (Abb. 5.18)
für die beiden Polarisationen. Bei paralleler Polarisation ist das winkelab-
hängige Raman-Intensitätsverhalten des Monomerkristalls zweizählig (siehe
Abb. 5.18(a) und 5.19(a)). Die Maxima der Gesamtintensität aller 88 β -Car
befinden sich bei 0 ◦ und 180 ◦. Die Minima liegen bei 90 ◦ und 270 ◦, wobei
die Intensität auf 56 % der maximalen Intensität fällt.
Das Intensitätsverhalten bei gekreuzter Polarisation gleicht der des PSIIcc-
Dimer-Kristalls bei paralleler Polarisation (siehe Abb. 5.4(a) und 5.5(a)). Es
existieren vier Maxima bei 0 ◦, 90 ◦, 180 ◦ und 270 ◦ (siehe Abb. 5.18(b) und
5.19(b)). Die absoluten Maxima liegen auch hier bei 90 ◦ und 270 ◦. Die In-
tensität der relativen Maxima beträgt noch 83.6 % und entspricht damit fast
der minimalen Intensität von 82.8 % bei 24 ◦, 156 ◦, 204 ◦ und 336 ◦.
Die unterschiedlichen Raman-Intensitätsabhängigkeiten begründen sich auf
die für beide Kristallarten verschiedene Anordnung der Monomere und die
aufgrund der Kristallform vorgegebene Wahl der Einstrahlrichtung in z. Das
Fehlen eines β -Car-Moleküls beim PSIIcc-Monomer hat im Vergleich dazu
eher geringen Einfluss. Allein die Tatsache, dass die Intensitätsabhängigkei-
ten des Monomerkristalls bei gekreuzter Polarisation der des PSIIcc-Dimer-
Kristalls bei paralleler Polarisation gleicht, spricht dafür.
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(a) parallele Polarisation (b) gekreuzte Polarisation

Abbildung 5.20: Polardarstellung der berechneten polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten der Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) al-
ler 88 β -Car im PSIIcc-Monomerkristall. Die Einstrahlrichtung ist die y -Achse
des Kristalls und ein Rotationswinkel von 0 ◦ entspricht einer Polarisierung in
z -Richtung.

Wird nun die Einstrahlrichtung parallel zur y -Achse des PSIIcc-Mono-
merkristalls ausgewählt, ergeben sich für die beiden Polarisationskonfigura-
tionen die in Abb. 5.20 dargestellten Intensitätsabhängigkeiten. Die Formen
der berechneten Intensitätsstrukturen bei paralleler und gekreuzter Polarisa-
tion gleichen denen für den PSIIcc-Dimer-Kristall. Sie unterscheiden sich nur
durch eine Phasenverschiebung der winkelabhängigen Raman-Intensitäten
bei paralleler Polarisation von 90 ◦. Die maximalen Intensitäten befinden
sich bei paralleler Polarisation (Abb. 5.20(a)) bei 90 ◦ sowie 270 ◦ und bei
gekreuzter Polarisation (Abb. 5.20(b)) bei den Rotationswinkeln 40 ◦, 140 ◦,
220 ◦ und 320 ◦. Die Minima für die parallele Polarisation liegen mit 76 %
der maximalen Intensität bei 67 ◦, 113 ◦, 247 ◦ und 293 ◦. Damit ist die In-
tensität der lokalen Maxima bei dieser Polarisation mit 76.5 % genauso wie
beim PSIIcc-Dimer-Kristall nur unwesentlich größer als die minimalen In-
tensitätswerte. Bei gekreuzter Polarisation findet man die absoluten Minima
mit 62 % bei 90 ◦ sowie 270 ◦ und die lokalen Minima mit 80 % bei 0 ◦ und
180 ◦.
Damit stimmen nicht nur die generellen Formen der polarisationsabhängigen
Raman-Intensitäten von PSIIcc-Monomer- und PSIIcc-Dimer-Kristall über-
ein, sondern auch die prozentualen Intensitätsverhältnisse der Extrema.



5.4. BERECHNUNGEN ZUM PSIICC-MONOMER-KRISTALL 121

5.4.1 β -Carotin-Untergruppen im monomeren PSIIcc-Kristall

Genauso, wie die Struktur der Intensitätsabhängigkeit vom PSIIcc-Dimer-
Kristall, sind auch die Raman-Intensitätsstrukturen vom Monomerkristall
(siehe dazu Abb. 5.18 und 5.20) sowohl in der 0 ◦-180 ◦-Achse als auch in der
90 ◦-270 ◦-Achse für beide ausgewählten Einstrahlrichtungen symmetrisch.
Um diese gesamte Intensitätsstruktur von 88 β -Car zu verstehen, wird auch
für den Monomerkristall die Anordnung der β -Car in der EZ für die Ein-
strahlrichtung in z -Richtung genauer untersucht.

Abbildung 5.21: Schematische Darstellung aller β-Car in der EZ des PSIIcc-
Monomer-Kristalls. Die zu einem Monomer gehörenden β-Car-Moleküle sind
gleichfarbig und jeweils mit einer Nummerierung versehen. Oben links ist die
Einheitzelle mit den Monomeren zu sehen, zu denen die im Hauptbild darge-
stellten β -Car gehören.

Im Monomerkristall befinden sich, wie im PSIIcc-Dimer-Kristall auch,
acht Monomere [68]. Wie in der Abb. 2.18 im Kap. 2.4.1 bereits gezeigt wur-
de, benötigt man für eine Simulation der gesamten polarisationsabhängigen
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Intensitätsstruktur nur die β -Car aus vier der acht Monomere. Die anderen
vier Monomere lassen sich durch eine Translation abbilden. Eine mögliche
Zusammenstellung der vier, für die Intensitätsstruktur relevanten Monomere
zusammen mit den entsprechenden β -Car-Moleküle ist in Abb. 5.21 zu sehen.
β -Car, die zu einem Monomer gehören, sind in dieser Abbildung gleichfarbig
dargestellt. Man kann gut erkennen, dass es sich um elf β -Car pro Mono-
mer handelt. Die EZ ist mit Sicht entlang der kristallografischen x -Achse
abgebildet. Dies ist nicht die für die Simulationen angenommene Einstrahl-
richtung des Raman-Lasers, zeigt aber am deutlichsten die Symmetrie der
in Monomeren gruppierten β -Car.

Abbildung 5.22: Simulation der polarisationsabhängigen Raman-Intensitäten
aller β -Car jedes Monomers in der PS II-EZ eines Monomerkristalls. Die Inten-
sitäten der Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) wurden jeweils für
die rot umkreisten β -Car-Moleküle berechnet.

Wenn man sich nun die Simulationen der Raman-Intensitäten der elf
β -Car eines jeden der vier Monomere ansieht, zeigt sich, dass die Signale
von zwei der β -Car-Gruppen jeweils übereinstimmt. In Abb. 5.22 sind die
β -Car der Monomere zusammen mit ihren polarisationsabhängigen Raman-
Intensitäten dargestellt. Die β -Car-Gruppen mit gleichem Intensitätsverhal-
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ten unterscheiden sich nur durch eine Spiegelung an der c -Achse der EZ. Dass
sowohl die Einstrahl- als auch die Detektionsrichtung für diese Simulationen
entlang dieser kristallografischen Achse verläuft und die Ramansignale ein-
zelner β -Car eine 180 ◦-Symmetrie besitzen, erklärt dieses Verhalten.

Abbildung 5.23: Konturdarstellungen des prozentualen Anteils der elf β -Car eines
jeden Monomers an der Gesamtintensität für alle Polarisationswinkel vom Mono-
merkristall. Die Einstrahlrichtung des Lasers auf den Kristall liegt, wie mit den
Skizzen auf der rechten Seite verdeutlicht, für die oberen Konturdarstellungen in
der z -Achse und für die unteren Darstellungen in der y -Achse des PSIIcc-Kristalls.

Für den PSIIcc-Monomerkristall wurden ebenfalls die prozentualen An-
teile der elf verschiedenen β -Car-Moleküle an der Gesamtintensitätsabhän-
gigkeit berechnet. In Abb. 5.23 sind die Ergebnisse für die beiden Einstrahl-
richtungen z und y in der Form von Konturplots dargestellt. Betrachtet wer-
den, genauso wie für den PSIIcc-Dimer-Kristall, hauptsächlich die drei β -Car
des RC 369 (CarD1), 358 (CarD2) und 115 (Car15) für die Rotationswinkel
0 ◦ und 90 ◦ und beide Polarisationen. Die sich daraus ergebenden Intensi-
tätsanteile sind in der Tabelle 5.4.1 zusammengestellt.
Es zeigt sich, dass sich die prozentualen Anteile der drei β -Car für ausge-
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Einstrahl- Polarisa- Winkel Anteil an der Gesamtintensität (%)
richtung tion (◦) 369 (CarD1) 358 (CarD2) 115 (Car15)

z parallel 0 13 5 8
90 9 5 17

z gekreuzt 0 9 8 4
90 8 17 17

y parallel 0 3 16 2
90 9 5 17

y gekreuzt 0 17 17 20
90 22 2 1

Tabelle 5.3: Zusammenstellung der prozentualen Anteile der drei β -Car 369
(CarD1), 358(CarD2) und 115 (Car15) des RC vom Monomerkristall an der gesamten
Raman-Intensität für ausgewählte Polarisationswinkel und einer Einstrahlrichtung
parallel zur z -Achse.

wählte Rotationswinkel teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Mit
dem Wissen über die unterschiedlichen Beiträge eines jeden β -Car zu jedem
Polarisationswinkel lassen sich Überlegungen bezüglich Raman-Messungen
von belichteten PSIIcc-Monomerkristallen anstellen. Das gilt für beide Ein-
strahlrichtungen.

5.4.2 Diskussion der erwarteten Messergebnisse

Genauso wie beim PSIIcc-Dimer-Kristall unterscheiden sich die prozentualen
Intensitätsanteile der drei β -Car im RC für die verschiedenen Winkel und
Polarisationen. Diese Tatsache kann man auch anhand des PSIIcc-Monomer-
Kristalls für die Lokalisierung eines durch Belichtung des Kristalls erzeugten
β -Car+ nutzen.
In Abb. 5.24 sind die entsprechenden Veränderungen in der Form der winkel-
abhängigen Gesamtintensitätsstruktur für alle drei β -Car im RC und beide
Polarisationen dargestellt. Dabei wurde für jede Polarisation die Gesamtin-
tensität mit (schwarze und rote Linien) und ohne (cyanfarbene und violette
Linien) den Beitrag jeweils eines der drei β -Car-Moleküle aus dem RC zu-
sammen abgebildet. Die Intensitäten mit allen elf β -Car in jedem Monomer
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entspricht dann dem Ergebnis einer Dunkelmessung. Die Simulationsergeb-
nisse, bei denen eines der elf β -Car weggelassen wurde, stellen den idealen
Belichtungsfall dar. Bei diesem idealen Fall wird somit davon ausgegangen,
dass sämtliche Moleküle dieses speziellen β -Car in allen Monomeren nicht
mehr zur Gesamtintensität beitragen. Natürlich müsste man dann ein sepa-
rates β -Car+-Signal messen können, wie es im Kap. 5.3.2 bereits vorgestellt
wurde.
Bei einer realen Messung ist davon auszugehen, dass nicht in jedem der acht
Monomere in jeder EZ das an dem sekundären Elektronentransportprozess
beteiligte β -Car reduziert wird. Die prozentualen Anteile stellen also nur
Maximalwerte dar, die bei Messungen die Obergrenze darstellen.

Abbildung 5.24: Zusammenstellung der berechneten polarisationsabhängigen
Gesamtintensitäten der Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) aller 88
β -Car gemeinsam mit dem Gesamtsignal nach Abzug der β -Car 369 (CarD1),
358 (CarD2) oder 115 (Car15) aus allen acht Monomeren. Die beiden Raman-
Moden dieser reduzierten Gesamtintensitäten sind in Violett für ν66 und Cyan
für ν67 hinzugefügt worden. Die Einstrahlrichtung liegt in der z -Achse des
PSIIcc-Monomerkristalls.

Gehen wir davon aus, dass es sich bei dem β -Car 369 (CarD1) um das Ra-
dikal handelt, so würde sich die Gesamtintensität bei paralleler und gekreuz-
ter Polarisation annähernd gleichermaßen reduzieren. Die allgemeine Struk-
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tur der polarisationswinkelabhängigen Intensitätdarstellung würde dann im
Vergleich zu den Messungen bei unbelichteter Probe gleich bleiben (siehe
Abb. 5.24 links oben und links unten). Unter der Annahme, dass das β -
Car 358 (CarD2) das entstandene Radikal ist, wäre für den Fall paralleler
Polarisation auch keine deutliche, winkelabhängige Veränderung in der In-
tensität zu bemerken (siehe Abb. 5.24 Mitte oben). Dafür würde sich aber
das Intensitätsbild bei gekreuzter Polarisation in der 90 ◦-270 ◦-Achse im
Vergleich zur 0 ◦-180 ◦-Achse um den doppelten Prozentsatz reduzieren. So-
mit würde sich dann die Intensitätsstruktur in dieser Achse stauchen (siehe
Abb. 5.24 Mitte unten). Für das β -Car 115 (Car15) wäre dieses Verhalten bei
gekreuzter Polarisation sogar noch deutlicher zu sehen (siehe Abb. 5.24 rechts
unten). Dort beträgt der Unterschied in den Anteilen von 0 ◦ im Vergleich
zu 90 ◦ mehr als das Vierfache. Gleichzeitig sind aber auch im parallelen
Fall die prozentualen Intensitätsanteile für die beiden betrachteten Winkel
verschieden. Bei einem Rotationswinkel von 90 ◦ ist der Anteil doppelt so
groß wie bei 0 ◦. Das heißt, auch hier nimmt die gesamte Intensitätsstruktur
in der 90 ◦-270 ◦-Achse am stärksten ab und wird somit in dieser Richtung
schmaler (siehe Abb. 5.24 rechts oben).

Noch deutlicher sollte sich das Fehlen eines der drei β -Car des RC bei ei-
ner Einstrahlrichtung entlang der y -Achse des Kristalls erkennen lassen. Die
Zusammenstellung der um jeweils eines der drei β -Car reduzierten Gesamt-
intensitäten ist in Abb. 5.25 zu sehen. Wie schon an den Prozentangaben
in der Tab. 5.4.1 zu erkennen war, sind die Anteile der drei β -Car an der
Gesamtintensität in dieser Einstrahlrichtung größer als bei einer Detektion
in z -Richtung.
Zusätzlich sind die Änderungen der Intensitätsstrukturen stark winkelab-
hängig. So findet beispielsweise für das Fehlen des β -Car 358 (CarD2) die
Abnahme der Intensität für beide Polarisationen hauptsächlich in den Berei-
chen um 0 ◦ und 180 ◦ statt. Dagegen bleiben die Intensitäten nach Abzug
aller β -Car 358 (CarD2) bei einer Polarisationsdrehung von 90 ◦ nahezu kon-
stant. Bei den anderen beiden β -Car sind die Änderungen für die verschiede-
nen Rotationswinkel ebenfalls stark auf begrenzte Winkelbereiche lokalisiert.
Die einzige Ausnahme bildet die parallel polarisierte Intensitätsstruktur des
β -Car 369 (CarD1). Die Änderungen dort sind gering und annähernd gleich-
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Abbildung 5.25: Zusammenstellung der berechneten polarisationsabhängigen
Gesamtintensitäten der Moden ν66 (rote Linie) und ν67 (schwarze Linie) aller 88
β -Car gemeinsam mit dem Gesamtsignal nach Abzug der β -Car 369 (CarD1),
358 (CarD2) oder 115 (Car15) aus allen acht Monomeren. Die beiden Raman-
Moden dieser reduzierten Gesamtintensitäten sind in Violett für ν66 und Cyan
für ν67 hinzugefügt worden. Die Einstrahlrichtung liegt in der y -Achse des
PSIIcc-Monomerkristalls.

mäßig (siehe Abb. 5.25 links oben).
Durch diese verhältnismäßig großen und außerdem stark lokalisierten Inten-
sitätsabnahmen bei einer Detektion in y -Richtung eignet sich diese Kon-
stellation für Raman-Messungen zur Bestimmung des β -Car+ im PSIIcc-
Monomerkristall am besten. Betrachtet man die Intensitätsstrukturen für
beide Polarisationskonfigurationen, so liefern die berechneteten Unterschiede
der Gesamtintensitäten genügend Unterscheidungsmerkmale. Es sollte damit
theoretisch eindeutig zu unterscheiden sein, wessen Beitrag der drei β -Car
aus dem RC zur gesamten Intensität fehlt.

Es zeigt sich also, dass alle drei β -Car des RC sowohl vom PSIIcc-Dimer-
als auch vom PSIIcc-Monomer-Kristall aufgrund ihrer für die beiden Pola-
risationen und die betrachteten Winkel verschiedenen prozentualen Antei-
le an der Gesamtintensität voneinander unterschieden werden können. Wie
groß die jeweiligen Anteile ausfallen, hängt stark von der Einstrahlrichtung
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ab, wie am Beispiel des PSIIcc-Monomer-Kristalls gezeigt wurde. Die Be-
rechnungen ergaben außerdem, dass die Beiträge eines der zwölf (PSIIcc-
Dimer-Kristall) bzw. elf (PSIIcc-Monomer-Kristall) unterschiedlichen β -Car
für einen Winkel maximal 22 % (PSIIcc-Dimer-Kristall) bzw. 25 % (PSIIcc-
Monomer-Kristall) der Gesamtintensität beträgt. Diese Angabe stellt für rea-
le Messungen den maximal möglichen Anteil dar.



Kapitel 6

Zusammenfassung und
Ausblick

Es konnte anhand von Intensitätssimulationen gezeigt werden, dass die po-
larisationsabhängige Raman-Spektroskopie eine mögliche Methode zur Iden-
tifizierung der Raman-Signale einzelner β -Carotinmoleküle im kristallinen
Photosystem II-Komplex darstellt. Dabei wurde erstmals das Raman-Signal
aller Carotinmoleküle innerhalb der Einheitszelle eines dimeren und mono-
meren PSIIcc-Kristalls abhängig von ihrer individuellen Lage bezüglich der
kristallinen Achsen berechnet. Die Tensoreinträge für die bestimmte Raman-
Symmetrie Ag wurden bestätigt, da die resultierenden polarisationsabhän-
gigen Raman-Intensitäten mit Messergebnissen bei Anregungswellenlängen
außerhalb der Resonanz der betrachteten Moden ν66 und ν67 übereinstim-
men. Es hat sich gezeigt, dass in der Nahe der Resonanz der beiden Moden
der Einfluss der Proteinumgebung und der Duschinsky-Rotation nicht ver-
nachlässigt werden kann. Außerdem zeigen die Messergebnisse am dimeren
wie auch am monomeren PSIIcc-Kristall, dass das Signal der nachweislich
entstandenen Carotinkationradikale das Carotinsignal im Bereich der be-
trachteten Moden ν66 und ν67 überlagert. In diesem Bereich wird demnach
eine oder werden mehrere β -Car+-Moden bei 1064 nm Anregungswellenlän-
ge resonant verstärkt.

In Zukunft sind zusätzliche polarisationsabhängige Raman-Messungen
an sauber gewachsenen PSIIcc-Monomer-Kristallen notwendig, um eine kla-
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re Intensitätsabhängigkeit erkennen zu können. Um daraus im Vergleich von
belichtetem und unbelichtetem Kristall eine Identifikation des Carotinkati-
onradikals treffen zu können, muss außerdem der Einfluss des resonanten β -
Car+ sowohl rechnerisch als auch messtechnisch bestimmt und berücksichtigt
werden. Des weiteren kann man die Vergleichsmöglichkeiten bei den Mono-
mermessungen erhöhen, wenn man zusätzlich Messungen mit einer Einstrahl-
richtung des Lasers entlang der y -Achse des Kristalls durchführt. Bei diesen
Messungen ist die Positionierung des PSIIcc-Monomer-Kristalls schwierig,
aber auch sie zeigen bei den Simulationen eine gut unterscheidbar Intensi-
tätsabnahme im belichteten Fall.
Zusätzlich zu weiteren Messungen sind auch weitere Simulationen nötig, um
Klarheit über den Einfluss der Proteinumgebung auf das Resonanzverhalten
der β -Carotine beim Reaktionszentrum zu erhalten. Dabei muss zwischen
Carotinmolekülen im elektronischen Grundzustand und im angeregten Zu-
stand unterschieden werden. Darauf aufbauend können dann Simulationen
stattfinden, bei denen jeweils eines der drei Carotine beim Reaktionszen-
trum mit einer positiven Ladung versehen wird. Mit diesen Simulationen
kann dann eine Aussage darüber getroffen werden, ob und wie stark der
Einfluss der umliegenden Proteine auf die Raman-Signale der Carotine im
PSIIcc ist.
Durch den Vergleich zukünftiger Simulationen und Messungen mit Berück-
sichtigung des Einflusses der resonant angeregten Carotinkationradikale soll-
te die Identifikation des am sekundären Elektronentransferprozess beteiligten
β -Carotins möglich sein.
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