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Zusammenfassung

Gegenstand dieser Arbeit sind chemometrische Methoden zur Analyse komplexer Datensätze, die
mittels Raman-Spektroskopie erzeugt werden. Anhand exemplarischer Problemstellungen werden
geeignete Strategien zur Dechiffrierung der chemischen und physikalischen Informationen eines
biologischen oder chemischen Systems aus experimentellen Spektren dargestellt und bewertet.
Gemeinsames Ziel der verwendeten methodischen Ansätze ist die Bestimmung der Eigenspektren
der zum System gehörigen Spezies (Komponentenanalyse). Die so gewonnenen Komponenten-
spektren dienen dann der Bestimmung der quantitativen Verteilung zwischen den Spezies bzw.
struktureller, thermodynamischer oder kinetischer Zusammenhänge. Die Arbeit zeigt die Vielfalt
der Einsatzmöglichkeiten der quantitativen Spektrenanalyse und ihrer computergestützten Auto-
matisierung.

Am Beispiel der Qualitätskontrolle von Kaffeebohnen wurde gezeigt, dass zur qualitativen und
quantitativen Unterscheidung zweier Spezies schon ein singulärer spektraler Marker ausreichend
sein kann, dessen Natur nicht notwendigerweise bekannt sein muss. Durch den Einsatz algorithmi-
scher Verfahren kann die Kontrolle statistisch aussagekräftiger Stichproben beschleunigt werden.
Die Raman-Spektroskopie ermöglicht jedoch nicht nur die Unterscheidung von Spezies sondern
auch ihre strukturelle Charakterisierung. Am Beispiel des biologischen Photorezeptors Rhodop-
sin werden Möglichkeiten der Strukturbestimmung bei strukturell variablen Systemen aufgezeigt
und diskutiert. Die Ermittlung der Komponentenspektren von Spezies, die in einem Gleichgewicht
vorliegen, eröffnet die Bestimmung thermodynamischer Zustandsgrößen. Als Beispiel wurden da-
zu die Raman-Spektren eines prototypischen Phytochroms temperaturabhängig gemessen und
verschiedene Methoden der Datenanalyse vorgestellt und diskutiert. Im letzten und gleichzeitig
komplexesten Problem dieser Arbeit geht es um die Kombination der verschiedenen Methoden zur
simultanen Bestimmung von dynamischen und strukturellen Eigenschaften eines kompletten Ka-
talysezyklus. Die Untersuchung erfolgte mittels zeitaufgelöster Resonanz-Raman-Spektroskopie,
deren Spektren nicht nur einen Überblick über den zeitlichen Verlauf des Prozesses liefern, son-
dern die Identifizierung intermediär gebildeter Zustände erlauben. Für die Analyse wurde zusätzlich
ein mathematisches Verfahren der simultanen Bestimmung von Komponenten und ihrer Kinetik
angewandt und die Ergebnisse denen der vorangegangen Methoden gegenübergestellt.





Abstract

The aim of this thesis is the use of chemometric methods for the analysis of complex data sets
that are generated by Raman spectroscopy. On the basis of selected examples, suitable strategies
for deciphering the chemical and physical information of a biological or chemical system from
experimental spectra are presented and evaluated. Common objective of the methods is the de-
termination of the Eigen-spectra of the species of the respective system (component analysis).
The component spectra obtained in this way constitute the basis for analyzing the distribution
of the species involved as well as their structural, thermodynamic, or kinetic relationships. The
present work documents the manifold of applications of the quantitative spectra analysis and its
computer-assisted automation.

Using the example of quality control of coffee beans, it is shown that for qualitatively and quanti-
tatively distinguishing between two species, a single spectral marker may be sufficient, even if its
nature is unknown. Through the use of algorithmic methods the control of statistically meaning-
ful number of samples could be accelerated. However, Raman spectroscopy allows not only the
differentiation of species, but also their structural characterization. The example of the biological
photoreceptor rhodopsin demonstrates the possibilities for structure analysis in structural variable
systems. The determination of the component spectra of the species involved in an equilibrium
then allows for evaluating thermodynamic parameters. This is demonstrated on the basis of Ra-
man spectra of a prototypical phytochrome, measured as a function of the temperature. Various
methods of data analysis are presented to determine thermodynamic variables of the system. The
last and most complex problem of this work refers to the simultaneous determination of the dy-
namic and structural properties of a complete catalytic cycle. The investigation was carried out
by means of time-resolved resonance Raman spectroscopy, the spectra of which not only provide
an overview of the temporal evolution of the process but also allow for identifying intermediately
formed states. For the analysis, a mathematical method for the simultaneous determination of
components and their kinetics was applied and the results compared with the previous methods.
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1 Einleitung

Die Analyse chemischer Reaktionen ist fundamental zum Verständnis biologischer und katalytischer
Prozesse. Diese Prozesse beinhalten meist eine Vielzahl strukturell unterschiedlicher Spezies und
laufen auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen ab. Um die Reaktionsmechanismen zu verstehen, ist
somit die alleinige Kenntnis der Strukturen von Edukten und Produkten nicht ausreichend, sondern
erfordert die Detektion struktureller Veränderungen während des Prozesses. Die Identifikation
von intermediär gebildeten Zuständen und die Beschreibung ihrer molekularen Eigenschaften sind
nur auf der Grundlage von Techniken zugänglich, die strukturelle Daten als Funktion der Zeit
bereitstellen können. Diese Vorzüge bieten schwingungsspektroskopische Methoden, insbesondere
die Raman-Spektroskopie.

Die Raman-Spektroskopie gehört zu den klassischen Analyseverfahren zur strukturellen Charakte-
risierung unbekannter chemischer Komponenten. Sie erlaubt darüber hinaus auch die Aufklärung
von Struktur-Funktions-Beziehungen, die z.B. in komplexen biologischen Systemen von großer
Bedeutung sind. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist enorm. Es ist nicht nur möglich,
molekulare Strukturen zu erkennen, sondern diese auch in Mischungen voneinander zu unterschei-
den, was z.B. in der Qualitätskontrolle Anwendung findet. Dynamische Veränderungen können
spektroskopisch erfasst und zeitlich verfolgt werden, wie beispielsweise die lichtinduzierte Isomeri-
sierung von Photorezeptoren oder der detaillierte Verlauf einer katalytischen Reaktion. Zudem ist
es durch den Einsatz kryoskopischer Methoden in Kombination mit Raman-Spektroskopie möglich,
thermodynamische Größen einer Reaktion zu bestimmen oder gezielt zu beeinflussen.

Je nachdem um was für ein System es sich handelt und welche Fragen adressiert werden, können
die erzeugten Datensätze sehr umfassend werden. Zur simultanen Auswertung einer großen An-
zahl von Raman-Spektren eignen sich daher statistische Methoden der Mustererkennung. Gängige
Verfahren der multivarianten Datenanalyse, wie Principle Component Analysis (PCA) oder Single
Value Decomposition (SVD) liefern für Raman-spektroskopische Daten häufig keine physikalisch
interpretierbaren Ergebnisse. Daher müssen für die Auswertung von Raman-Spektren neue Verfah-
ren der multivarianten Datenanalyse entwickelt werden, welche im besten Falle voll automatisierbar
und universell einsetzbar sind.
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Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung und Bewertung von unterschiedlichen phy-
sikalischen und numerischen Analysestrategien für Raman-spektroskopische Daten. Dazu werden
anhand exemplarischer Problemstellungen Methoden der Datenanalyse vorgestellt und ihre Vorzü-
ge und Nachteile erörtert. Nach einer kurzen Zusammenfassung der physikalischen Grundlagen der
Raman-Streuung folgt die allgemeine Behandlung der Modellierung von Raman-Spektren mittels
Lorentzkurven und die der darauf aufbauenden Komponentenanalyse. Diese Verfahren bilden die
Grundlage der in dieser Arbeit behandelten Anpassungsmethoden.

Es wird gezeigt, dass unbekannte Spezies in Zwei-Komponenten-Systemen mittels eines intrinsi-
schen Markers unterschieden werden können und wie diese Methoden in der Qualitätskontrolle
Anwendung finden können. Nach einer Einführung in die Bestimmung und Unterscheidung von
Strukturen in Mischspektren von Rhodopsinen folgen Verfahren zur Ermittlung thermodynamischer
Größen in lichtinduzierten Reaktionszyklen von Phytochromen und der algorithmischen Automati-
sierung der Auswertung. Im letzten und gleichzeitig komplexesten Kapitel dieser Arbeit geht es um
die Kombination der verschiedenen Methoden zur simultanen Bestimmung von dynamischen und
strukturellen Eigenschaften eines katalytischen Systems. Für diese Analyse wurde zusätzlich ein
rein mathematisches Verfahren der Bestimmung von Komponenten und deren kinetischem Verlauf
verwendet und die Ergebnisse denen der vorangegangen Methoden gegenübergestellt.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Observablen der Raman-Streuung

Durch Bestrahlung von Molekülen mit monochromatischem Licht können verschiedene Streu-
prozesse auftreten. Hat das gestreute Photon dieselbe Wellenlänge, wie das eingestrahlte Licht,
spricht man von elastischer oder sogenannter Rayleigh-Streuung. Hierbei handelt es sich um den
dominierenden Streuprozess. Ein geringer Teil der Photonen kann jedoch auch inelastisch gestreut
werden, was eine definierte energetische Änderung an Photonen und Molekülen zur Folge hat. Sie
wird nach ihrem Entdecker als Raman-Streustrahlung bezeichnet und wird von Molekülschwin-
gungen verursacht [1]. Ist die Energie des gestreuten Photons geringer als die des eingestrahlten,
spricht man von Stokes-Streuung. Im umgekehrten Fall handelt es sich um Anti-Stokes-Streuung
(Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Energiediagramm der möglichen Streuprozesse von Photonen der Energie hν0 an
Molekülen. Elastische Rayleigh-Streuung (Mitte), inelastische anti-Stokes- und
Stokes-Raman-Streuung hνR. Die Energie der Molekülschwingung ist mit hνk
gekennzeichnet.

Energie und Anzahl der gestreuten Photonen werden mittels CCD Kamera detektiert und die
Korrelation als Raman-Spektrum aufgezeichnet. Auf der Abszisse befindet sich die Energie des
Schwingungsübergangs in Einheiten von Wellenzahlen, zugehörig zur Frequenzdifferenz zwischen
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2 Theoretische Grundlagen

anregendem Licht und Streulicht (∆ν = ν0 − νR). Die Ordinate entspricht der detektierten Pho-
tonenzahl pro Sekunde und wird als Raman-Intensität bezeichnet. Die Anzahl der detektierten
Photonen hängt jedoch stark von verschiedenen messspezifischen Faktoren, wie Laserleistung,
Konzentration der Probe, Detektorsensitivität usw. ab. Demnach haben nur die relativen Intensi-
täten eine physikalische Aussagekraft. Aus diesem Grund wird die Intensität in arbiträren Einheiten
angegeben.
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Abbildung 2.2: FT-Raman-Spektrum mit den Banden der Rayleigh- und Stokes-Streuung. Zu-
dem ist exemplarisch eine Lorentzkurve mit ihren spezifischen Parametern darge-
stellt. Die tatsächliche Intensität der Rayleigh-Bande wurde mit Hilfe eines Filters
reduziert.

In Abbildung 2.2 ist exemplarisch ein Raman-Spektrum dargestellt. Die dominierende Bande liegt
bei ∆ν = 0 und zeigt das Vorhandensein der elastischen Rayleigh-Streuung. Bei den zu höheren
Wellenzahlen verschobenen Banden handelt es sich um die Stokes-Streuung. Allgemein weisen die
einzelnen Banden von Raman-Spektren jeweils die Form einer Lorentz-Kurve auf. Die Lorentz-
kurve ist also die Observable der Raman-Schwingungs-Spektroskopie und sie ist charakterisiert
durch ihre Position x0, Halbwertsbreite γ und Intensität I. Diese Parameter werden im Folgenden
ausführlicher behandelt, um ein grundlegendes Verständnis ihrer physikalischen Bedeutung und
Aussagekraft zu erhalten.
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2.1 Observablen der Raman-Streuung

2.1.1 Bandenposition: Energie des Übergangs

Die Energie hν0 der eingestrahlten Photonen ändert sich um die der inelastisch gestreuten Pho-
tonen mit hνR. Die Energieänderung der Photonen entspricht genau der Energiedifferenz ∆E
zwischen zwei Schwingungsniveaus im Molekül.

∆E = Ef − Ei = h(ν0 − νR) (2.1)

Die Schwingung eines Moleküls wird klassisch als linearer harmonischer Oszillator behandelt. Der
einfachste Fall ist gegeben durch zwei Massen m1 und m2 die durch eine elastische, masselose
Feder verbunden sind. Erfolgt eine Auslenkung eindimensional längs der Federachse x, so erfahren
die Massen eine rücktreibende Kraft Fx, die der Auslenkung proportional ist. Es gilt dann das
Hooke’sche Gesetz:

Fx = −kx (2.2)

wobei k die Federkonstante ist, welche ein Mass für die Stärke der Bindung darstellt. Die potentielle
Energie ergibt sich aus dem Integral der Rückstellkraft nach dem Ort zu:

V = 1
2 kx2 (2.3)

und die kinetische Energie beträgt:
T = 1

2 µẋ2 (2.4)

wobei µ, die reduzierte Masse, definiert ist als:

µ = m1 ·m2
m1 +m2

(2.5)

Da es sich bei dem linearen, ungedämpften harmonischen Oszillator um ein konservatives System
handelt, bleibt die Energie zeitlich erhalten und als Bewegungsgleichung ergibt sich die folgende
lineare, homogene Differentialgleichung:

µẍ+ kx = 0 (2.6)

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet:

x(t) = A sinωt+B cosωt (2.7)

und entspricht der Überlagerung von zwei Schwingungen gleicher Frequenz mit unterschiedlichen
Amplituden A und B [4][8].
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2 Theoretische Grundlagen

Auf molekularer Ebene bedeutet das, dass alle Atome im Molekül mit gleicher Frequenz, jedoch
mit unterschiedlichen Amplituden oszillieren. Diese Schwingungen werden als Normalschwingun-
gen bezeichnet. Ein Molekül mit N unabhängigen Atomen hat 3N Freiheitsgrade der Bewegung.
Da nur die Schwingung betrachtet wird, entfallen drei Translationsfreiheitsgrade sowie drei Ro-
tationsfreiheitsgrade (zwei bei einer linearen Molekülgeometrie). Es verbleiben also pro Molekül
3N-6 (3N-5) Normalschwingungen.

Die Überlagerung der beiden Schwingungen in Gleichung 2.7 ist erneut eine Schwingung mit exakt
derselben Frequenz ω und einer Phasenverschiebung α.

x(t) = A0 sin(ωt+ α) (2.8)

Dabei gibt die Amplitude A0 die maximale Auslenkung aus der Ruhelage an.

 

t

A0

-A0

x(t)

-(a/w)
x

t

Abbildung 2.3: Zeitabhängigkeit des linearen ungedämpften harmonischen Oszillators.

Die zweite Ableitung von x(t) nach t liefert wiederum

ẍ+ ω2
0x = 0 (2.9)

woraus sich sofort der Ausdruck für die Eigenfrequenz des harmonischen Oszillators zu

ω0 =
√
k

µ
(2.10)
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2.1 Observablen der Raman-Streuung

ergibt. Drückt man ω0 nun als Wellenzahl ν̃ aus, liefert die Lösung

ν̃ = 1
2πc

√
k

µ
(2.11)

die Position der Lorentz-Bande im Spektrum, also die Energiedifferenz relativ zu der des einge-
strahlten Lichtes und damit die Energie der Molekülschwingung.

2.1.2 Halbwertsbreite: Lebensdauer des angeregten Zustands

Ein schwingungsangeregtes Molekül kann seine Anregungsenergie im Prinzip in Form von elektro-
magnetischer Strahlung wieder abgeben. Klassisch betrachtet, führt die Energieabstrahlung zur
Dämpfung des harmonischen Oszillators und der Bewegungsgleichung wird ein Dämpfungsterm
hinzugefügt. Der zeitliche Verlauf der Schwingung ist dann gegeben durch:

ẍ+ γẋ+ ω2
0x = 0 (2.12)

wobei γ die Dämpfungskonstante ist.
Die reelle Lösung mit den Anfangsbedingungen x0 = x(t = 0) und ν0 = ẋ(t = 0) lautet:

x(t) = Ae−γt sin(ωt+ α) mit ω =
√
ω2

0 − γ2. (2.13)

 

|A(ω)|2

w

g

w0

 

t

x(t)

A e -γ t

-A e-
γ t

t/2

Abbildung 2.4: Linienprofil der Lorentzkurve (rechts) als Fourier-Transformation einer gedämpften
Schwingung (links).
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2 Theoretische Grundlagen

Ein Vergleich mit Gleichung 2.8, der Lösung für die freie Schwingung, zeigt, dass es sich hier
um eine Schwingung mit zeitlich exponentiell abklingender Amplitude handelt (Abbildung 2.4,
links). Die Eigenfrequenz ω0 = 2πν0 des ungedämpften Oszillators entspricht im atomaren Bild
einem Übergang Ek → Ei, zwischen zwei Energieniveaus mit der Energiedifferenz hνk. Wegen
der zeitlich abklingenden Schwingungsamplitude ist die Frequenz der abgestrahlten elektromagne-
tischen Welle nicht mehr monochromatisch, wie bei einer zeitlich unbegrenzten, ungedämpften
Schwingung. Begriffe wie Schwingungsdauer und Frequenz sind deshalb nicht mehr eindeutig de-
finiert. Periodisch sind lediglich die Nulldurchgänge im zeitlichen Abstand von τ/2. Wobei die
Lebensdauer τ nun definiert ist als:

τ = 2π
ω

= 2π√
ω2

0 − γ2
(2.14)

Demnach ergibt sich ein ganzes Frequenzspektrum mit den Amplituden A(ω), das man durch eine
Fourier-Transformation (FT) der Funktion x(t) erhält. Die reelle Intensitätsverteilung I(ω) ist pro-
portional zu |A(ω)|2 (Abbildung 2.4, rechts) und die Lösung liefert das normierte Intensitätsprofil
der Lorentzfunktion:

I(ω) = I0
γ2

(ω − ω0)2 + γ2.
(2.15)

Die volle Halbwertsbreite γ ist als natürliche Linienbreite proportional zur Energiebreite der beim
Übergang beteiligten Niveaus (∆Ei + ∆Ek)/h und nach ∆Ek = ~/τk invers proportional zu der
Lebensdauer des angeregten Zustands [7].

2.1.3 Intensität: Wahrscheinlichkeit des Übergangs

Ganz klassisch kann zunächst angenommen werden, dass elektromagnetische Strahlung der Feld-
stärke ~E und Frequenz ν0 in einem Molekül ein oszillierendes Dipolmoment ~µind induzieren kann:

~µind = α(ν) · ~E mit ~E = ~E0cos(2πν0t). (2.16)

Die Stärke des Dipolmoments hängt von der Polarisierbarkeit α(ν) ab. Die Entwicklung der Pola-
risierbarkeit um die Gleichgewichtslage Q0 der Normalkoordinate der betreffenden Schwingung in
Form einer Taylor-Reihe ergibt:

α(Qk) = α0 +
(
∂α

∂Qk

)
0
Qk. (2.17)
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2.1 Observablen der Raman-Streuung

Die zeitliche Änderung der Normalkoordinate mit der dazugehörigen Frequenz νk der entsprechen-
den Normalschwingung kann durch einen harmonischen Oszillator wie folgt beschrieben werden:

Qk = Q0 cos (2πνkt). (2.18)

Durch das Einsetzen der Gleichung 2.17 und 2.18 in 2.16 ergibt sich das induzierte Dipolmoment
zu:

~µind = ~E0

[
α0 +

(
∂α

∂Qk

)
0
Q0 cos(2πνkt)

]
cos(2πν0t). (2.19)

Das Produkt beider Kosinusfunktionen läßt sich mit Hilfe eines trigonometrischen Additionstheo-
rems auflösen und es resultiert eine Summe aus drei Termen, welche jeweils von unterschiedlichen
Frequenzen abhängen:

~µind = α0 ~E0 cos(2πν0t) + 1
2

(
∂α

∂Qk

)
0
Q0 ~E0 cos[2π(ν0 + νk)t]

+1
2

(
∂α

∂Qk

)
0
Q0 ~E0 cos[2π(ν0 − νk)t]

(2.20)

Der erste Term stellt die elastische Rayleigh-Streuung dar, während die folgenden Terme jeweils
die inelastische Raman-Streuung und damit die zur Primärlinie verschobenen Frequenzen ν0 − νk

(Stokes) und ν0 + νk (anti-Stokes) wiedergeben (Vgl. Abbildung 2.1)[4].

Die Polarisierbarkeit α ist durch einen Tensor zweiter Stufe zu beschreiben, der in Matrixform
darstellbar ist. Demnach ist seine Ableitung nach einer Normalkoordinate Qk wiederum ein Tensor,
welcher ganz allgemein als Raman-Tensor R definiert werden kann [6]:

R =
(
∂α

∂Qk

)
(2.21)

Der Raman-induzierte Anteil am Dipolmoment ist dann:

~µind,R = R · ~E =


Rxx Rxy Rxz

Ryx Ryy Ryz

Rzx Rzy Rzz



Ex

Ey

Ez

 (2.22)

Je nach Geometrie von Anregung, Molekül und Beobachtung tragen die einzelnen Tensorkompo-
nenten zum beobachteten Raman-Signal bei. Demnach liegt immer dann eine Raman-Aktivität
vor, wenn nur eine Komponente in R ungleich Null ist [2].
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2 Theoretische Grundlagen

Um die Intensitäten der Streustrahlung korrekt zu ermitteln, muss der Erwartungswert 〈α〉if mit
Hilfe der molekularen Eigenfunktionen Ψi und Ψf im Anfangszustand |i〉 und Endzustand |f〉
quantenmechanisch wie folgt berechnet werden:

〈α〉if = 〈Ψ∗f (Q)|α|Ψi(Q)〉 (2.23)

Die Integration erstreckt sich dabei über alle Raman-aktiven Schwingungskoordinaten Q. Die Wel-
lenfunktionen Ψn des harmonischen Oszillators können durch Hermitesche Polynome ausgedrückt
werden, welche bezüglich ihrer Schwingungsquantenzahl vn separierbar sind. Da die Hermiteschen
Polynome die Orthogonalitätsrelation

∫
ΨnΨmdQ = δnm (2.24)

erfüllen, folgt für den Erwartungswert 〈α〉 aus 2.23 und 2.17:

〈α〉 = α0 +
∑
k

∫
Qk

Ψ∗k(Qk, vi)
(
α

Qk

)
0
QkΨk(Qk, vf ) dQk. (2.25)

Der Polarisierbarkeitstensor 〈α〉 ist direkt mit dem sogenannten Raman-Streuquerschnitt σR kor-
reliert. Mit der Polarisationsrichtung êR der Raman-Linie bei der Frequenz νR = ν ± νk und der
Polarisationsrichtung êL des verwendeten Lasers ergibt er sich zu:

σR(i→ f) ' (ν ± νk)4
(∑

k

〈αij〉êL〈αkf 〉êR
νik − νL − iΓk

+ 〈αki〉êL〈αkf 〉êR
νkf − νL − iΓk

)2

. (2.26)

Der Raman-Streuquerschnitt σR bestimmt demnach die Intensität IR der Raman-Linie im Spek-
trum, in Abhängigkeit der Intensität IL des verwendeten Lasers.

IR = σR · IL (2.27)
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2.2 Resonanz-Raman-Effekt

2.2 Resonanz-Raman-Effekt

Liegt die Anregungswellenlänge im Energiebereich eines elektronischen Übergangs, führt das zu
einer Verstärkung der Raman-Streuung. In diesem Fall spricht man von der sogenannten Resonanz-
Raman-Streuung. Für einen Übergang von Zustand |i〉 nach |f〉 gilt nach der Kramers-Heisenberg-
Dirac’schen Dispersionstheorie:

[αif ]ρσ = 1
h

∑
R,r

(
〈iG|Mρ|Rr〉 〈rR|Mσ|Gf〉
νR,r − νk − ν0 + iΓR

+ 〈rR|Mσ|Gf〉 〈iG|Mρ|Rr〉
νR,r − νk + ν0 + iΓR

)
(2.28)

Gleichung 2.28 beschreibt die Übergänge iG→ Rr und Rr → Gf , wobei G für den elektronischen
Grundzustand steht und R für den ersten angeregten. Die Buchstaben i, r und f bezeichnen je-
weils die verschiedenen Schwingungszustände. Mρ und Mσ (ρ, σ = x, y, z) sind die elektronischen
Übergangsdipolmomente für die jeweiligen Molekül-Koordinatensysteme. ΓR ist die Dämpfungs-
konstante und berücksichtigt die Lebensdauer des angeregten, elektronischen Zustands.

Wenn die Anregungswellenlänge ν0 in die Nähe eines elektronischen Übergangs kommt, wird der
erste Term der Summe für den Zustand |r〉 sehr groß und der zweite Term kann vernachlässigt
werden (Resonanz-Raman-Streuung) [35]. Das rein elektronische Übergangsdipolmoment MGR,ρ,
welches die Anregung G→ R bedingt, kann in einer Taylor-Reihe um die k-te Normalkoordinate
entwickelt werden:

MGR,ρ(Qk) = MGR,ρ(Q(0)
k ) +

∑
k

(
∂MGR,ρ

∂Qk

)
0
Qk + ... (2.29)

In der harmonischen Näherung können Terme höherer Ordnung vernachlässigt werden. Setzt man
Gleichung 2.29 nun in Gleichung 2.28, unter Vernachlässigung des zweiten Terms, ein, so erhält
man die sogenannten Albrecht’schen A- und B-Terme [3]:

[αif ]ρσ = Aρσ +Bρσ mit Aρσ = 1
h

∑
r

(
〈ir〉〈rf〉M0

GR,ρM
0
GR,σ

νRr − νk − ν0 + iΓR

)
(2.30)

und

Bρσ = 1
h

∑
r

〈i|Qk|r〉 〈rf〉
(
∂MGR,ρ

∂Qk

)
0
M0
GR,σ

νRr − νk − ν0 + iΓR
+
〈ir〉 〈r|Qk|f〉

(
∂MGR,σ

∂Qk

)
0
M0
GR,ρ

νRr − νk − ν0 + iΓR


(2.31)
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2 Theoretische Grundlagen

Der A-Term (2.30) beinhaltet eine Verstärkung für elektronisch erlaubte Übergänge, deren Aus-
maß von der Größe der Übergangsintegrale 〈ir〉 und 〈rf〉 (Franck-Condon-Verstärkung) abhängt.
Resonanzverstärkung durch den B-Term tritt hingegen auf, wenn 〈i|Qk|r〉 und 〈r|Qk|f〉 von Null
verschieden sind. Dann werden Moden verstärkt, die im angeregten Zustand vibronisch an einen
weiteren Zustand gekoppelt sind [35][4].
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2.3 Chemometrische Methoden

2.3 Chemometrische Methoden

Bei der Chemometrik geht es darum, ein Maximum an chemischen Informationen aus experi-
mentellen Messdaten zu extrahieren. Dies geschieht meist durch Anwendung mathematischer und
statistischer Methoden auf analytische Rohdaten. Da es sich mitunter um sehr umfangreiche Da-
tensätze handeln kann, besteht ein weiteres Ziel der Chemometrik darin, modulare Software für die
Routineanalytik zu schaffen. Dazu müssen jedoch die physikalischen Eigenschaften und Grenzen
der gewählten Messmethode bekannt und mathematisch beschreibbar sein.

Wie bereits in Kapitel 2.1 gezeigt, finden die induzierten Schwingungen von Molekülen Ausdruck
in den Lorentzparametern von Raman-Spektren. Damit sind die physikalischen und chemischen
Eigenschaften der untersuchten Substanz mathematisch beschreibbar.

Der Einsatz chemometrischer Methoden auf Raman-spektroskopische Daten erlaubt Aussagen
über die Art der chemischen Bindungen. Auch ob eine Bindung nur in einem einzigen Zustand
vorliegt, oder mehrere Konfigurationen physikalisch möglich sind, kann durch Aufspaltung ei-
ner Bande bestimmt werden. Über intrinsische Intensitätsvergleiche sind somit auch statistische
Parameter zugänglich, welche wiederum Rückschlüsse auf qualitative und quantitative Größen
ermöglichen, welche Ausgangspunkt für weitere physikalische, z.B. thermodynamische und kine-
tische Auswertungen darstellen. Verfolgt man diese spektralen Parameter zeitlich, ergeben sich
komplexe Datensätze, die eine große Fülle an Informationen enthalten, die dann durch geeignete
algorithmische Methoden der Datenauswertung zugänglich werden.

2.3.1 Modellierung von Raman-Spektren mittels Lorentzkurven

Ein gemessenes Raman-Spektrum ist mathematisch zunächst eine Funktion der Intensität in Ab-
hängigkeit der Wellenzahl, wie in Abbildung 2.2 bereits gezeigt, also eine Matrix der Form:

M =


Wellenzahl1; Intensität1

Wellenzahl2; Intensität2

Wellenzahl3; Intensität3

... ...

 (2.32)

Nicht alle Punkte haben jedoch eine direkte physikalische Bedeutung. Diese wird der Funktion
erst in Form von Lorentzkurven gegeben. Mathematisch handelt es sich bei Raman-Spektren also
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2 Theoretische Grundlagen

um eine Linearkombination von Lorentzkurven. Eine Lorentzkurve ist eine nicht-negative Funkti-
on, welche sich durch ihr Maximum an einem Punkt x0 ∈ R, entsprechend der Normalmoden-
Frequenz, ihre Halbwertsbreite γ > 0 und ihre Intensität I > 0 auszeichnet und definiert ist
als:

Lx0,γ,I(x) = I
γ2

(x− x0)2 + γ2 (2.33)

Durch die Zuordnung der Intensitäten ganzer Wellenzahlabschnitte innerhalb der Spektrenmatrix
zu einer Bande, reduziert sich die Anzahl der signifikanten physikalisch aussagekräftigen Punkte
eines Spektrums. Das gesamte Spektrum kann nun mathematisch als die nicht-negative Summe
der enthaltenen Lorentzbanden ausgedrückt werden:

ws(x) =
qs∑
k=1

Lsk(x), s = 1, ..., r, (2.34)

Die Anpassung von Lorentzkurven an ein Spektrum wird algorithmisch durch die Methode der
kleinsten Quadrate (least-square fit) realisiert. Dazu müssen für jede relevante Bande im Spek-
trum sinnvolle Startwerte für die entsprechenden Lorentz-Parameter wie folgt vorgegeben werden:

Gruppenfaktor (Zahl) 0/1

Lorentzbande Position Intensität Halbwertsbreite
Bande 1 Wellenzahl 1 (0/1) Intensität 1 (0/1) Halbwertsbreite 1 (0/1)
Bande 2 Wellenzahl 2 (0/1) Intensität 2 (0/1) Halbwertsbreite 2 (0/1)
Bande 3 Wellenzahl 3 (0/1) Intensität 3 (0/1) Halbwertsbreite 3 (0/1)
Bande 4 Wellenzahl 4 (0/1) Intensität 4 (0/1) Halbwertsbreite 4 (0/1)
... ... ... ...

Durch das Setzen der Variablen zu 0 ("false") oder 1 ("true") können die Parameter festgelegt
werden, die zur exakten Anpassung an das Originalspektrum algorithmisch variiert werden dürfen.
Die Güte der Anpassung kann durch Berechnung des sogenannten Residuums Res ermittelt werden
(Gleichung 2.35). Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen Originalspektrum M und
Gesamtfit ws(x) als Summe aller Lorentzbanden (Gleichung 2.34). Weist das Residuum noch
Maxima auf, müssen die Startparameter modifiziert, oder gegebenenfalls die Anzahl der Banden
erhöht werden.

Res = M − ws(x) (2.35)
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2.3 Chemometrische Methoden

Des weiteren muss geprüft werden, ob für die Lorentzkurven physikalisch sinnvolle Werte angenom-
men wurden. Für die Modellierung eines Raman-Spektrums dürfen diese weder negative Maxima,
noch Werte unter 5, bzw. über 20 Wellenzahlen für die typischen Halbwertsbreiten aufweisen.

Das Spektrum ist nach der Anpassung nun über Lorentzkurven definiert, die einander überlagern
dürfen. Um die Aussagekraft der Anpassung realistisch zu halten, werden so wenig Banden wie
möglich verwendet. Bekanntermaßen kann mit beliebig vielen Banden jedes Spektrum vollständig
modelliert werden, mit fragwürdiger physikalischer Aussagekraft.

2.3.2 Komponenten-Analyse

Wurde eine hinreichend genaue Approximation gefunden, kann die Gesamtintensität als Summe
aller Bandenintensitäten zu dem sogenannten Gruppenfaktor zusammengefasst werden. Dieser
Gruppenfaktor y ist eine Zahl und wird bei einer reinen Komponente üblicherweise auf den Wert
1 für 100% gesetzt. Durch Variation des Gruppenfaktors wird das gesamte Spektrum ws(x) als
Summe seiner Lorentzkurven skaliert:

Ws = y · ws(x) (2.36)

Die Kurvenparameter müssen während der algorithmischen Anpassung in diesem Fall jedoch als
invariant gesetzt werden. Der Gruppenfaktor spielt dann eine Rolle, wenn Mischspektren, also
Spektren mit zwei oder mehr Komponenten vorliegen. Sind die jeweiligen Komponentenspektren
ws(x) bekannt, kann das gemessene Gesamtspektrum als Superposition der Komponentenspek-
tren numerisch simuliert werden. Bedingung hierfür ist jedoch, dass mehrere Banden der einzel-
nen Komponenten im Mischspektrum voneinander separierbar sind hinsichtlich ihrer Positionen
im Spektrum. Die Anpassung basiert ebenfalls auf der Methode der kleinsten Quadrate und er-
folgt iterativ auf der Basis eines Marquardt Algorithmus [5]. Er minimiert die Differenz zwischen
experimentellem Spektrum und der Summe der modellierten Einzelspektren. Letztere werden da-
bei ausschließlich über den Gruppenfaktor variiert. Die nach erfolgreicher Anpassung erhaltenen
Gruppenfaktoren geben dann eine Art prozentualen Anteil der jeweiligen Komponente am Gesamt-
spektrum an. Dieser Wert ist jedoch rein mathematisch und kann nicht in tatsächliche relative
Konzentrationen überführt werden, da der Raman-Streuquerschnitt σR (Gleichung 2.26) für jede
chemische Komponente unterschiedlich sein kann.

Sind Raman-Spektren von vielen reinen Stoffen bekannt, können Mischungen aus diesen bekann-
ten Stoffen mit relativ geringem Aufwand auf ihre qualitative und quantitative Zusammensetzung
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2 Theoretische Grundlagen

geprüft werden. Diese Verfahren werden heute schon durch Abgleich mit sogenannten spektralen
Datenbanken genutzt. Diese Datenbanken enthalten naturgemäß jedoch nur bereits bekannte und
chemisch wie physikalisch stabile Stoffe. Bei der Erforschung neuer Systeme, bzw. Systemen mit
veränderlicher Qualität, wie z.B. Biomolekülen, müssen andere Vorgehensweisen der Diskriminie-
rung gefunden werden.
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3 Qualitätskontrolle von Kaffee

Teile dieses Kapitels wurden bereits veröffentlicht in:

Anke Keidel, David von Stetten, Carla Rodrigues, Cristina Maguas, and Peter Hildebrandt,
"Discrimination of Green Arabica and Robusta Coffee Beans by Raman Spectroscopy"
J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 11187-11192.

Kaffee ist ein Naturprodukt, dessen chemische Zusammensetzung sehr komplex ist. Jede Kaffee-
bohne enthält über 1000 verschiedene Substanzen, deren Gehalt je nach Kaffeesorte und Wachs-
tumsbedingungen der Pflanze, variieren kann. Wirtschaftlich bedeutend sind die beiden Arten
Coffea Arabica und Coffea Canephora, im Allgemeinen als Arabica und Robusta bezeichnet. Auf-
grund der starken Preisunterschiede zwischen den beiden Sorten, herrscht ein großes ökonomisches
Interesse an der sicheren Unterscheidbarkeit [11].

3.1 Die Marker-Methode

In diesem Kapitel geht darum zwei Komponenten zu unterscheiden, deren spektrale Signatur un-
bekannt ist. Es muss also zunächst ein chemischer Marker gefunden werden, der spezifisch für
eine Komponente ist. Die Raman-Banden dieses Markers müssen in jedem Spektrum von anderen
Banden separierbar sein, um sie algorithmisch erfassen zu können. Sind die spezifischen Marker-
banden vorhanden, handelt es sich um Komponente 1, andernfalls um Komponente 2. Sollte vor
den Messungen nicht klar sein, um welche Stoffe es sich bei den jeweiligen Komponenten handelt,
muss der chemische Marker anschließend identifiziert und zugeordnet werden. Diese Methode wird
nun exemplarisch am Beispiel der Unterscheidung der beiden Kaffeesorten Arabica und Robusta
durchgeführt.

3.2 Messprotokoll

Es wurden 125 gemahlene und 83 vollständige grüne Kaffeebohnen mit FT-Raman-Spektroskopie
untersucht. Die Raman-Spektren wurden mit dem Fourier-Transform Spektrometer RFS 100/S der
Firma Bruker gemessen. Die Anregungswellenlänge betrug 1064 nm und die spektrale Auflösung

17



3 Qualitätskontrolle von Kaffee

lag bei 4 cm−1. Die Akkumulationszeit für jedes Spektrum war 6 min bei Raumtemperatur und
einer Laserleistung von 300 mW auf der Probe. Die untersuchten Kaffeeproben wurden von Carla
Rodrigues und Cristina Máguas von der Universität Lissabon in Portugal zur Verfügung gestellt.
Geographische Herkunft und Art der Bohnen war zum Zeitpunkt der Raman-spektroskopischen
Untersuchung lediglich der Forschergruppe in Portugal bekannt, so dass eine vorurteilsfreie Un-
tersuchung gewährleistet war.

Die zu untersuchenden gemahlenen Bohnenproben stammen aus fünf verschiedenen Ländern und
dort aus jeweils fünf unterschiedlichen Regionen [10]. Aus jeder Region kamen wiederum fünf
Bohnen, um die Variation innerhalb einer Pflanze zu untersuchen. Insgesamt handelte es sich
demnach zunächst um 125 Bohnen, welche bis auf eine Korngröße von kleiner 1 mm gemahlen
und das Pulver mit FT-Raman-Spektroskopie untersucht wurden. Die gemessenen Spektren der
einzelnen Bohnen waren sehr ähnlich hinsichtlich ihrer Bandenstruktur. Bei einigen Standorten
zeigten sich jedoch charakteristische spektrale Abweichungen (Abbildung 3.1, A, B). Auffällig
war, dass entweder alle Bohnen eines Standortes dieses zeigten, oder eben nicht. Bei dem charak-
teristischen spektralen Merkmal handelt es sich um ein Bandenpaar mit relativ geringer Intensität
bei 1479 cm−1 und 1567 cm−1. Sie befinden sich in den Ausläufern benachbarter Banden, sind
jedoch hinreichend genau davon separierbar, um als sicheres Unterscheidungsmerkmal herangezo-
gen werden zu können. Die spektrale Subtraktion von A und B zeigt die deutliche Abweichung bei
1479 cm−1 und 1567 cm−1 im resultierenden Spektrum C (Abbildung 3.1).

Nach Rubayiza und Meurens [9] handelt es sich dabei um den spektralen Fingerabdruck von
Kahweol. Es ist bekannt, dass Kaffeebohnen der Sorte Arabica prozentual mehr Kahweol enthal-
ten als die der Sorte Robusta [12][13][14][15]. Kahweol ist als Reinstoff in Form von Kahweo-
lacetat kommerziell erhältlich und wurde ebenfalls mittels FT-Raman-Spektroskopie untersucht.
Das Spektrum zeigt, wie erwartet, ausschließlich das in den Bohnen der Sorte Arabica gefundene
Bandenpaar (Abbildung 3.1, D). Der spektrale Anteil ist demnach das gesuchte Unterscheidungs-
Kriterium und die darauf basierende, getroffene Zuordnung der Bohnen zu den verschiedenen Arten
wurde von der portugiesischen Forschergruppe bestätigt. Das bekannte Spektrum von Kahweol
konnte demnach als intrinsischer Marker verwendet werden, um den Gehalt an Kahweol und somit
die Kaffeesorte eindeutig zu identifizieren.

Mit diesem Wissen wurden die Messungen an insgesamt 83 ganzen, ungemahlenen grünen Kaf-
feebohnen, mit jeweils 5-10 Bohnen aus 12 Standorten verschiedener Länder, wiederholt. Die
erhaltenen Spektren waren denen der gemahlenen Bohnen äquivalent und zeigten ebenfalls die
Kahweol-spezifischen Abweichungen.
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Abbildung 3.1: Raman-Spektren der Sorten Arabica (A) und Robusta (B). Die spektrale Differenz
(A-B) ist in C dargestellt und zeigt klarer die charakteristischen Kahweol-Banden.
D zeigt das experimentelle Spektrum des reinen Kahweolacetats.

Um große Mengen von Bohnen hinsichtlich ihrer Art schnell und sicher charakterisieren zu können,
war eine automatisierte numerische Detektion des spektralen Kahweol-Gehalts nötig. Für die Um-
setzung wurden zwei unterschiedliche Methoden der Auswertung genutzt, welche im Folgenden
näher erläutert werden.

3.3 Methode der invarianten Komponenten

In erster Näherung wurde zunächst angenommen, dass sich ein typisches Spektrum der Sorte
Arabica (Abbildung 3.2, A) durch eine Linearkombination der Komponentenspektren von Robusta
und Kahweol darstellen läßt. Dementsprechend wurde exemplarisch ein Spektrum von Robusta
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und das gemessene Reinspektrum des Kahweols mittels Lorentzkurven approximiert (Abbildung
3.2, B: Robusta, C: Kahweol) und der jeweilige Gruppenfaktor auf den Wert 1 gesetzt. Für die
weitere Routine wurden die Lorentzparameter fixiert und nur die Gruppenfaktoren zur Variation
freigegeben. Der resultierende Gehalt an Kahweol entsprach nach der algorithmischen Anpassung
dem Wert des Gruppenfaktors des zugehörigen Komponentenspektrums.
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Abbildung 3.2: Experimentelles Raman-Spektrum der Kaffeesorte Arabica (A) und die numerisch
generierten Komponentenspektren von Robusta (B) und Kahweol (C).

Die Linearkombination der beiden Komponentenspektren ergab im Bereich der Kahweolbanden
hinreichend gute Anpassungen an die gemessenen Spektren. Im Bereich höherer Wellenzahlen kam
es jedoch wie erwartet zu stärkeren Abweichungen. Das Residuum zeigte sehr ähnliche Abweichun-
gen wie das Differenzspektrum in Abbildung 3.1, C, mit dem Unterschied, dass in diesem Fall die
Kahweolbanden ebenfalls subtrahiert wurden. Das ist wenig verwunderlich, da durch die Invarianz
der einzelnen Lorentzparameter im Prinzip eine einfache spektrale Differenzbildung erfolgte, oh-
ne auf die intrinsischen biologischen Abweichungen zwischen den einzelnen Bohnen Rücksicht zu
nehmen.
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Die resultierenden Werte für den Gehalt an Kahweol waren dadurch nicht immer eindeutig einer
bestimmten Kaffeesorte zuordbar. Während die Markerbanden bei optischer Inspektion des Spek-
trums sicher detektiert werden konnten, waren die numerisch ermittelten Werte nicht ganz so
eindeutig. Das rührt daher, dass die intensiven Banden, in deren Ausläufern sich die Kahweolban-
den befinden, in jeder Bohne einer biologischen Varianz bezüglich Bandenposition und vor allem
Bandenbreite unterlagen. Das Problem waren demnach die bisweilen zu breiten Ausläufer der Lor-
entzkurven, besonders der intensivsten bei 1604 cm−1, was in einer zu niedrig angenommenen
Intensität der Kahweolbanden resultierte. Mit diesem Wissen wurden im nächsten Schritt einzelne
geeignete Lorentzparameter zur numerischen Variation freigeben.

3.4 Quotienten-Methode

Um die spektrale Anpassung zu verbessern, wurde die Intensität der stärksten Bande bei 1604 cm−1

im Komponentenspektrum von Robusta als variabel gesetzt und das restliche Spektrum als eine Art
spektraler Hintergrund invariabel bezüglich aller Parameter belassen. Ebenso wurden die Kahweol-
banden spektral entkoppelt und ihre jeweiligen Intensitäten zur numerischen Variation freigegeben.
Die algorithmische Approximation mit diesen leicht veränderten Startwerten lieferte eine bessere
Gesamtanpassung an die gemessenen Spektren.

Auf diese Weise war es jedoch nicht mehr möglich, den Kahweol-Gehalt anhand des Gruppenfaktors
zu bestimmen, da zu viele Variablen für die entkoppelten Kahweol-Banden vorlagen. Der relative
spektrale Anteil wurde demnach aus dem Quotienten der Intensitäten der stärksten Kahweol-Bande
bei 1479 cm−1 und der stärksten Bande im Hintergrundspektrum bei 1630 cm−1 ermittelt. Dieser
Quotient ist somit ein spektraler Kahweol-Index und wird im Weiteren als σka bezeichnet. Dieses
Verfahren wurde sowohl für die 125 gemahlenen als auch die 83 ganzen Bohnen durchgeführt und
es ergaben sich die in Abbildung 3.3 gezeigten Verteilungen. Die Bohnen sind nach Sorten geordnet
und es gehören nacheinander jeweils fünf Messpunkte zum selben Standort. Ein Kahweol-Index
von 10 scheint die Trenngrenze zur Unterscheidung von Arabica und Robusta zu sein, sowohl bei
den gemahlenen, wie auch den ganzen Bohnen. Auffällig ist die Abweichung der fünf zum selben
Standort gehörenden Bohnen in Abbildung 3.3, links. Obwohl als Arabica deklariert, ist kein Gehalt
an Kahweol detektierbar. Es handelt sich dabei um eine Sorte aus East Timor, die ein Hybrid ist
[10]. Ebenso gibt es bei den ganzen Bohnen einige wenige Abweichungen hinsichtlich eines für
Robusta zu hohen Gehalts an Kahweol (Abbildung 3.3, rechts). Diese Werte sind jedoch nicht auf
einen mathematischen Fehler, sondern auf biologische Varianz zurückzuführen.
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Abbildung 3.3: Spektraler Kahweol-Index σka ermittelt für 125 gemahlene Bohnen (links) und 83
ganze Bohnen (rechts). Als Arabica deklarierte Proben sind als blaue Dreiecke,
Robusta als rote Kreise dargestellt.

Da die Werte sehr stark streuen, wurden Mittelwerte für die fünf jeweils zusammengehörigen Pro-
ben gebildet (Abbildung 3.4, links). Dadurch wurden die numerischen Ausreißer eliminiert und
zudem konnte ganz klar gezeigt werden, dass die Werte des Hybriden aus East Timor real waren.
Die Separation von Arabica und Robusta ist durch die Mittelung zudem wesentlich stärker und
damit zuverlässiger.
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Abbildung 3.4: Links: Mittelwerte der fünf jeweils zum selben Standort gehörenden Proben der
gemahlenen und ganzen Bohnen aus Abbildung 3.3. Rechts: Kahweol-Indizes für
jeweils 10 Messungen an derselben Bohne für 4 unterschiedliche Proben. Bei #1,
#2, #3 handelt es sich um verschiedene Bohnen der Sorte Arabica und bei #4
um Robusta.

Um den Ursprung der starken Streuung des Gehalts an Kahweol von Bohnen desselben Stand-
orts zu klären, wurden exemplarisch an vier unterschiedlichen ganzen Bohnen die intrinsische
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3.5 Zusammenfassung

Varianz überprüft. Dazu wurden an jeder Bohne zehn Messungen an unterschiedlichen Stellen
der Oberfläche durchgeführt und der jeweilige Kahweol-Index ermittelt (Abbildung 3.4, rechts).
Überraschenderweise traten auch hier große Schwankungen auf, die sichere Zuordnung zu der
entsprechenden Sorte war trotzdem bei jeder Messung gegeben. Für Zwei-Komponenten-Systeme
hat sich diese Methode als zuverlässig erwiesen.

3.5 Zusammenfassung

In Zwei-Komponenten-Systemen mit genau einem Unterscheidungsmerkmal, ist es mit geringem
Aufwand möglich, die Substanzen voneinander zu unterscheiden. Voraussetzung dafür ist die Se-
parabilität der Markerbanden. Hat man es allerdings mit Naturprodukten zu tun, ist die Annahme
von festen Komponenten-Spektren mit invariablen Lorentzparametern unter Umständen nicht im-
mer sinnvoll. Es muss immer geprüft werden, ob und welche Parameter sinnvoll frei gegeben
werden sollten, um die Anpassung zu verbessern. Durch die Bildung eines Quotienten aus den
Intensitäten, bzw. Gruppenfaktoren der unterschiedlichen Komponenten, erhält man automatisch
die relativen Intensitätsverhältnisse und hat somit eine interne Normierung. Die numerische Ap-
proximation mittels Lorentzkurven liefert ein sehr genaues Abbild der experimentellen Daten, ohne
die intrinsische physikalische Aussagekraft eines Spektrums zu verfälschen.
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4 Strukturelle Untersuchungen an
Photoschaltern

Die Raman-Messungen in diesem Kapitel wurden mit Präparationen durchgeführt, die von Meike
Luck aus dem Arbeitskreis von Peter Hegemann an der Humboldt-Universität zu Berlin bereit-
gestellt wurden. Eine Interpretation der Daten im Kontext der biologischen Funktion findet sich
in: Meike Luck, Erstcharakterisierung von Histidinkinase-Rhodopsinen aus einzelligen Grünalgen,
Dissertation, 2017.

Wie in Kapitel 2 gezeigt, sind die Normalmoden eines Moleküls eine charakteristische Signatur
für die strukturellen und elektronischen Eigenschaften. Das prädestiniert die Raman-Spektroskopie
für die Bestimmung der Struktur von Molekülen. Zudem ist durch die Möglichkeit der resonan-
ten Anregung eine selektive Verstärkung bestimmter Komponenten eines komplexen molekularen
Systems möglich. Bei chromophortragenden Proteinen, wie z.B. Photoschaltern, können durch die
Resonanzbedingung selektiv die Schwingungsmoden des aktiven Zentrums im Gegensatz zu denen
der Proteinhülle angeregt werden.
Die Strukturbestimmung ist die fundamentale Vorgehensweise zur Ermittlung chemometrischer
Daten eines Systems. Die Kenntnis der Struktur von Molekülen und ihrer Abhängigkeit von unter-
schiedlichsten Parametern bilden die Basis des Verständnisses von Funktion, Reaktivität und wei-
terer chemischer und physikalischer Prozesse. Grundlegende Strategien der Strukturbestimmung
mittels Resonanz-Raman-Spektroskopie werden in diesem Kapitel anhand des Photoschalters Rho-
dopsin gezeigt.

4.1 Rhodopsine

Rhodopsine sind Photorezeptoren, bestehend aus dem Apoprotein Opsin, einem Polypeptid mit sie-
ben transmembranen α-Helizes, und einem kovalent gebundenen Retinal als Chromophor [18][19].
Retinal ist in der Lage, Photonen im sichtbaren Bereich zu absorbieren, was eine Konfigurations-
änderung zur Folge hat und die intra- oder interzelluläre Signalweiterleitung ermöglicht. Diese
Funktion ist für das Überleben und die Anpassung von Lebewesen an ihre Umgebung von großer
Bedeutung.
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4 Strukturelle Untersuchungen an Photoschaltern

Das Retinal ist über eine Schiff’sche Base an die ε-Aminogruppe einer Lysin-Seitenkette des Pro-
teins gebunden. Retinal, das Aldehyd von Vitamin A, stammt von dem Vorläufer β-Carotin und
kommt sowohl in mikrobiellen, als auch tierischen Organismen vor. Der Unterschied besteht hier
vor allem in der jeweiligen Konfiguration des Chromophors im Dunkel- und aktivierten Zustand.
In mikrobiellen Rhodopsinen ist das Retinal charakterisiert durch die all-trans/13-cis Konfigu-
rationsänderung, während in tierischen Rhodopsinen ein 11-cis/all-trans Übergang erfolgt [20].
(Abbildung 4.1).

Abbildung 4.1: Isomerisierungen des Retinals in tierischen und mikrobiellen Rhodopsinen durch
Lichtanregung.

4.2 Wechselspiel von Struktur und Farbe

Eine Änderung der Konfiguration des Retinals führt zu einer veränderten Delokalisation des π-
Systems. Die stärkste Delokalisation herrscht in dem gestreckten π-System der all-trans Konfigu-
ration. Jede Drehung um eine Doppelbindung im angeregten Zustand führt zu einer Verringerung
der Delokalisation, was eine Blauverschiebung des Absorptionsmaximums zur Folge hat [25][26].
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4.2 Wechselspiel von Struktur und Farbe

Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die Lage des Absorptionsmaximums und damit die Farbe
des Proteins hat, ist die Protonierung der retinalen Schiff’schen Base (RSB). Unprotoniert absor-
biert der Chromophor im UV Bereich (λmax ≈ 360− 410 nm), während der protonierte Zustand
Absorptionen über der ganzen Breite des sichtbaren Bereichs zeigen kann.

Die Länge der π-konjugierten Polyenkette im Retinalchromophor wie auch der Protonierungszu-
stand der RSB bestimmen dementsprechend die Energiedifferenz des π − π∗ Übergangs [21], so
dass die meisten Rhodopsine im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums (400 - 700 nm) absorbie-
ren [23][24]. Während der protonierte Chromophor in den verschiedenen Pigmenten von Mikroben
und Tieren gleich ist und frei bei 440 nm absorbiert, unterscheidet sich jedoch das jeweiliges
Absorptionsmaximum der verschiedenen Rhodopsine. Das deutet auf einen Einfluss der Protei-
numgebung auf die Energiedifferenz zwischen Grund- und angeregtem Zustand des Chromophores
hin. Dieser Effekt wird als Opsin-Shift bezeichnet und kommt durch die Wechselwirkung zwischen
Chromophor und den benachbarten Aminosäuregruppen des Proteins zustande. Je nachdem, ob
es sich um geladene, polare, oder aromatische Aminosäuren handelt, ändert sich die Energie des
elektronischen Übergangs. Ebenso können starke Wasserstoffbrückenbindungen zu charge transfer
- Prozessen und sterische Effekte zu einer Verformung des Retinals führen.

Des Weiteren hat die Wechselwirkung des Retinals mit einem Gegenion Einfluss auf die Lage des
Absorptionsmaximums (Abbildung 4.2). Im Grundzustand ist der Chromophor, bedingt durch die
protonierte Schiff’sche Base, positiv geladen. Im angeregten Zustand kommt es zu einem partiel-
len charge transfer der positiven Ladung hin zum β-Jononring, was zu einer Neutralisierung der
RSB führt (Abbildung 4.2, B). Befindet sich jedoch ein negativ geladenes Gegenion in der Nähe
der RSB, wird der Grundzustand stabilisiert und energetisch entsprechend abgesenkt (Abbildung
4.2, A). Der größere Energieunterschied zwischen den Niveaus führt zu einer Blauverschiebung
des Absorptionsmaximums. Ist die negative Ladung am β-Jononring lokalisiert, wird dementspre-
chend der elektronisch angeregte Zustand stabilisiert (Abbildung 4.2, C) und es kommt zu einer
Rotverschiebung [27].

Unterschiede im Absorptionsmaximum von Rhodopsinen können also auf verschiedene Chromo-
phorstrukturen, den Protonierungsgrad und Wechselwirkungen mit Proteinmatrix, bzw. Gegenio-
nen hinweisen. Detaillierte Informationen über Struktur und Wechselwirkungen des Retinals liefert
die Resonanz-Raman-Spektroskopie [28].
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4 Strukturelle Untersuchungen an Photoschaltern

Abbildung 4.2: Einfluss von Anionen auf die energetische Absenkung des Grundzustandes (A),
bzw. des ersten angeregten Zustandes (C). In B ist der Zustand ohne den Einfluss
von Anionen dargestellt.

4.3 Raman-Messungen an mikrobiellen Rhodopsinen

Zur Untersuchung wurde das mikrobielle Rhodopsin der kleinsten bisher bekannten Eukaryote,
Ostreococcus tauri, gewählt. Mit einem Durchmesser von < 2 pm gehört sie zum Picophyto-
plankton und hat einen auffallend simplen zellulären Aufbau. Sie besitzt weder eine Zellwand,
noch Flagellen zur Fortbewegung. Fernen hat sie nur einen Chloroplasten und ein Mitochondrium
[17]. Da es sich um eine marine Alge handelt, war von einem Einfluss des Salzgehaltes auf den
Organismus auszugehen.

Einen ersten Hinweis auf die Anzahl der unterschiedlichen Strukturen, die während eines Reakti-
onszyklus durchlaufen werden, geben die verschiedenen auftretenden Absorptionsmaxima. UV-vis
Messungen am Histidinkinase-Rhodopsin (HKR) von Ostreococcus tauri ergaben unter physio-
logischen Bedingungen (0,1 M NaCl) einen Dunkelzustand und zwei stabile Photoprodukte mit
Absorptionsmaxima von 505 nm, 394 nm und 560 nm (Abbildung 4.3).
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4.3 Raman-Messungen an mikrobiellen Rhodopsinen

Abbildung 4.3: Vereinfachter Photozyklus des HKR von Ostreococcus tauri unter physiologischen
Bedingungen (0,1 M NaCl). H+ zeigt die Protonierung, bzw. Deprotonierung der
retinalen Schiff’schen Base. Cl− zeigt die An-, bzw. Abwesenheit der Gegenionen
in der Nähe der RSB.

Der Dunkelzustand (D505) kann durch Bestrahlung mit grünem Licht in das erste Photoprodukt
(P400) überführt werden. Durch Anregung von P400 mit Licht der Wellenlänge von 400 nm wird
das zweite Photoprodukt (P560) angereichert, welches dann langsam (etwa 10 min bei RT) wieder
in den D505 Zustand übergeht. Wird P560 jedoch direkt mit Licht der Wellenlänge 530 nm oder
600 nm bestrahlt, wird der Dunkelzustand D505 nicht populiert. Die Anregung führt in diesen
Fällen direkt zu P400.

Dass die Konversion von P560 zu D505 nur zeitlich und nicht durch Belichtung stattfinden kann,
war zunächst irritierend. Das Salz wurde aus dem System entfernt und der Photozyklus erneut
mit UV-vis Spektroskopie untersucht. In diesem Fall traten nur D560, welcher in diesem Fall der
Dunkelzustand war, und P400 auf. Die Zustände konnten durch Licht der entsprechenden Wel-
lenlänge reversibel ineinander überführt werden. D505 war nicht detektierbar. Diese Unterschiede
zeigen einen klaren Einfluss des Salzes auf den Photozyklus. Die zu adressierenden Fragen sind
also die der Strukturen der einzelnen Dunkelzustände und Photoprodukte, der Einfluss von negativ
geladenen Gegenionen auf die Struktur des Chromophors und die speziellen Umstände der Bildung
von D505.

Zur Aufklärung mittels Resonanz-Raman-Spektroskopie muss die Anregungswellenlänge möglichst
nah am Absorptionsmaximum des zu untersuchenden Zustands liegen. Die Messungen vom Dun-
kelzustand (D505 und D560) und dem zweiten Photoprodukt (P560) wurden dementsprechend
mit einem Ar+ -Laser der Wellenlänge 514 nm durchgeführt und des ersten Photoprodukts (P400)
mit einem Kr+-Laser der Wellenlänge 413 nm. Dadurch konnte auch sicher gestellt werden, dass
nur die gewünschte Spezies angeregt und detektiert wurde.
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Die Resonanz-Raman-Messungen wurden mit dem konfokalen LabRAM HR800 Spektrometer der
Firma Horiba mit einem Ar+-Ionenlaser (514 nm,Coherent Innova), bzw. Kr+-Ionenlaser (413 nm,
Coherent Innova) durchgeführt. Durch einen Interferenzfilter wurden zunächst die Plasmalinien
der Gasentladung entfernt und der Laserstrahl durch einen dichroitischen Strahlteiler zu dem in-
tegrierten Mikroskop (Olympus BX41) gelenkt. Die Fokussierung auf der Probe erfolgte durch
ein 20x Mikro-Objektiv (Nikon). Das von der Probe unter einem Winkel von 180° rückgestreu-
te Licht wurde durch das Objektiv wieder aufgenommen und der elastisch rückgestreute Anteil
(Rayleigh-Streuung) durch einen Notch-Filter entfernt. Die Detektion der übrigen Strahlung er-
folgte im Spektrographen durch eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte CCD-Kamera (Symphony).
Die spektrale Auflösung lag bei 2 cm−1.

Die Tieftemperaturmessungen bei 80 K erfolgten mit dem stickstoffgekühlten Kryostaten THMS
600 der Firma Linkam, welcher auf einem computergesteuerten XY-Objekttisch der Firma OWIS
angebracht war. Während der gesamten Messung wurde der Kryostat mit der Probe kreisförmig
durch den Laserstrahl bewegt, um ungewollte photochemische Prozesse zu vermeiden. Desweiteren
wurden Probenvorbereitung und Messung unter gedimmtem Rotlicht durchgeführt, um ungewollte
photochemische Prozesse vor dem Einfrieren zu vermeiden. Die typische Messzeit für ein Spektrum
lag bei einer Stunde, bei einer Laserleistung von 1 mW.

4.4 Schwingungsmoden in Raman-Spektren von Rhodopsinen

Die wichtigsten Banden zur strukturellen Charakterisierung von Rhodopsinen liegen im Wellen-
zahlbereich von 800 bis 1700 cm−1. Diese Region enthält Molekülschwingungen des konjugierten
Systems, die über den elektronischen π − π∗ Übergang der Polyenkette verstärkt werden. Die
Schwingungen des Jononrings sind normalerweise nicht detektierbar. Die Molekülschwingungen
können durch die internen Koordinaten ausgedrückt werden, wie die C=N, C=C und C-C Streck-
schwingungen, sowie die CH3 Deformationsschwingung, den C-H und C-CH3 Schaukelschwingun-
gen (Rockingschwingung) und der C-H out-of-plane (HOOP) Schwingung [31].

Die intensivste Bande des Spektrums von Retinalen ist normalerweise die C=C Streckschwingung
um 1520− 1570 cm−1. Sie setzt sich aus mehreren C=C Koordinaten der Polyenkette zusammen.
Die Streckschwingungsfrequenz ist von dem Grad der Delokalisation der π-Elektronen abhän-
gig. Eine Blauverschiebung des Absorptionsmaximums würde demnach, durch die Schwächung
der Kraftkonstante, zu einer Verschiebung der Bande zu höheren Wellenzahlen führen [29][30].
Oberhalb von 1600 cm−1 liegt der Bereich der C=N Streckschwingung. Diese ist stark vom Proto-
nierungszustand der Schiff’schen Base abhängig. Im protonierten Zustand ist die Bande zu höheren
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Abbildung 4.4: Resonanz-Raman-Spektrum von Os-HKR, gemessen mit einer Anregungswellen-
länge von 514 nm.

Wellenzahlen verschoben als bei der unprotonierten Spezies [32]. Zudem zeigt sie eine Abhängig-
keit von der Stärke der N-H - Bindung. Starke Wasserstoffbrückenbindungen führen ebenfalls zu
einer Verschiebung zu höheren Wellenzahlen. Der sogenannte Fingerprintbereich erstreckt sich von
1100 cm−1 bis 1400 cm−1 und zeichnet sich durch die unterschiedliche Bandenstruktur, abhängig
von der Isomerisierung des Retinals, aus und dient damit zusätzlich der Identifizierung der dominie-
renden Konfiguration des Retinals. Die zugrundeliegenden Schwingungsmoden sind hier vor allem
C-C Streck- und C-H Biegekoordinaten. Im Bereich unter 1000 cm−1 liegen die C-H out-of-plane
(HOOP) Schwingungen, welche normalerweise relativ schwach sind. Doch sie erlauben Aussagen
über den Grad der Verdrehung der Polyenkette. Intensivere Banden in diesem Bereich weisen auf
eine stärkere Verdrehung hin.
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4.5 Strukturanalyse der Photoprodukte

Das Resonanz-Raman-Spektrum des Dunkelzustandes D505 und das der jeweiligen Photopro-
dukte P400 und P560 sind in Abbildung 4.5, jeweils in schwarz, gezeigt. Wie erwartet zeigen
sich Unterschiede hinsichtlich der Bandenvielfalt und -positionen. Die Spektren werden durch die
C=C Streckschwingungen im Bereich um 1550 cm−1 dominiert und zeigen untereinander hier die
größten Abweichungen (Abbildung 4.5, rechts). Im Spektrum des Dunkelzustands D505 liegt die
stärkste Bande bei 1547 cm−1 mit einer Schulter bei 1557 cm−1. Es handelt sich hier also um
zwei verschiedene Konfigurationen des Retinals hinsichtlich der Geometrie der Polyenkette. Nach
der Konversion zu P400 verschiebt sich die stärkste Bande um 26 cm−1 auf 1573 cm−1. Eine
Erhöhung der Wellenzahl bedeutet demnach die Isomerisierung der Polyenkette. Zudem handelt
es sich hier um eine reine Spezies, da die Bande durch eine Lorentzkurve beschrieben werden kann.
Das nächste Photoprodukt (P560) zeigt eine Verschiebung dieser Bande zu kleineren Wellenzah-
len. Die Verschiebung ist mit 38 cm−1 auf 1535 cm−1 etwas größer. Der P560 Zustand wurde
auch unter salzfreien Bedingungen gemessen und es ergaben sich identische Spektren. P560 unter
salzhaltigen Bedingungen entspricht also dem Dunkelzustand D560 bei Abwesenheit von Salz. Das
gleiche gilt für das Photoprodukt P400.

Um den Protonierungszustand zu untersuchen wurde ein H/D-Austausch durchgeführt. Die Spek-
tren sind in Abbildung 4.5 in rot dargestellt. Bei den Zuständen D505 und P560 ist eindeutig eine
Verschiebung der Bande bei 1658 cm−1 nach 1628 cm−1 detektierbar. Daher handelt es sich um
die C = N+ − H -Schwingung und zeigt klar die Protonierung der RSB in diesen Zuständen. Ein
Einfluss der Isotopenmarkierung konnte in P400 nicht detektiert werden. Demnach ist die RSB
dieses Photoprodukts nicht protoniert.
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Abbildung 4.5: Resonanz-Raman-Spektren des Dunkelzustands D505 und der Photoprodukte
P400 und P560, jeweils in schwarz dargestellt. Die roten Spektren entsprechen
den Spektren nach H/D-Austausch. Rechts ist der vergrößerte Bereich der C=C
Streckschwingung dargestellt.
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Mit dem Wissen um das Wechselspiel von Farbe, Energie und Struktur, lassen sich aus diesen
Befunden direkt die strukturellen Besonderheiten jedes einzelnen Zustands ableiten. Aus den ge-
messenen Daten geht hervor, dass zwei Dunkelzustände existieren. Salzabhängig der D505, welcher
zwei unterschiedliche Chromophorstrukturen aufweist und salzfrei der D560 Zustand, wobei D505
in diesem Fall nicht populiert wird. Bei D560 handelt es sich allein um die protonierte all-trans
(13-trans, 15-anti) Konfiguration des Retinals.

Zur Bestimmung der Strukturen der unterschiedlichen Konfigurationen des Retinals von D505
muss der Einfluss der Chlorid-Ionen berücksichtigt werden. Die Blauverschiebung um 55 nm des
Absorptionsmaximums von D505 im Vergleich zu D/P560 ist auf die Absenkung des energetischen
Grundzustands durch die Wechselwirkung der Chlorid-Ionen mit der Schiff’schen Base zurückzu-
führen. Die mit dieser Absenkung einhergehende Vergrößerung der Energiedifferenz führt zu einer
generellen Verschiebung der Bandenposition der C=C Streckschwingung zu höheren Wellenzah-
len. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die niederfrequente Bande im Raman-Spektrum
von D505 ebenfalls die protonierte all-trans Konfiguration repräsentiert. Die höher - frequente
Schulter steht demnach für die 13-cis, 15-syn Konfiguration, da die simultane Isomerisierung um
zwei Doppelbindungen energetisch günstiger ist, als um ein einzige [22] und dadurch das Proton
der Schiff’schen Base weiterhin in der Nähe des Protonenakzeptors, eines Carboxylats, ist. Die
Protonierung der RSB in D505 und D/P560 ist durch die charakteristische Bande bei 1658 cm−1

und deren H/D-Verschiebung belegt. Da sie in beiden Zuständen bei exakt derselben Wellenzahl
auftritt, darf geschlossen werden, dass das Chlorid-Ion zwar einen Einfluss auf die elektronische
Struktur des Chromophors hat, die Schiff’sche Base dadurch jedoch nicht direkt beeinflusst wird.
Dass der P560-Zustand jedoch auch in dem salzhaltigen Reaktionszyklus auftritt, ist dadurch zu
erklären, dass nach der Deprotonierung des salzabhängigen Dunkelzustands D505 zum P400, eine
Reprotonierung mit gleichzeitiger Abgabe der Chlorid-Ionen erfolgt. Der Zustand P560 ist also,
auch bei Anwesenheit von Salz, salzunabhängig und demnach auch gleich dem Dunkelzustand
D560 in salzfreier Umgebung.

Die Bande der C=C Streckschwingung im Raman-Spektrum von P400 ist im Vergleich zu denen
der beiden Dunkelzustände sehr stark zu höheren Wellenzahlen verschoben. Daher muss einerseits
das delokalisierte π-System im Vergleich zu D/P560 und D505 verringert worden sein, andererseits
ist die RSB in diesem Zustand unprotoniert und alle Banden des Spektrums zeigen daher eine
generelle Verschiebung zu höheren Wellenzahlen, da das Absorptionsmaximum der unprotonierten
RSB zu kleineren Wellenlängen verschoben ist. Demnach handelt es sich hier um die 13-cis,
15-anti Konfiguration. P400 zeigt, trotz Anwesenheit der Chlorid-Ionen, keine Salzabhängigkeit,
da die Schiff’sche Base hier ungeladen ist. In Abbildung 4.6 sind die kombinierten Zyklen der
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salzabhängigen (rot) und salzunabhängigen (blau) Spezies dargestellt.

Abbildung 4.6: Kombinierte Einzelzyklen des Os-HKR Wildtyps. Rot: hohe Salzkonzentration,
Blau: Salzfrei.

Der Einfluss der Chlorid-Ionen auf die Absenkung der Grundzustands wurde durch den Austausch
mit schwereren Halogeniden überprüft. Durch die Zugabe von Bromid-Ionen verschob sich das
Absorptionsmaximum des Dunkelzustands auf 507 nm und durch Iodid-Ionen auf 511 nm. Die
geringere Energieabsenkung des Grundzustands im Gegensatz zu Chlorid ist auf eine geringere
Wechselwirkung des Anions mit der RSB, bedingt durch die abnehmende Elektronegativität der
Ionen zurückzuführen und belegt klar den Einfluss von Gegenionen auf die RSB.

4.6 Einfluss von Mutationen auf die Retinalstruktur

Um den Einfluss der Proteinumgebung auf die Struktur des Retinals zu untersuchen, wurden
durch gezielte Mutation nacheinander zwei Aminosäuren, welche sich in unmittelbarer Nähe der
Schiff’schen Base befinden, ausgetauscht. Es handelte sich dabei um Glutamat (E181) und Aspar-
tat (D314), deren Carboxylat-Seitenkette als möglicher Protonenakzeptor fungiert. Der Austausch
zu Asparagin (N) und damit einem ungeladenen Säureamid, sollte dementsprechend einen Einfluss
auf die Struktur des Chromophors haben.
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Zunächst erfolgte eine Charakterisierung der Zustände mittels UV-vis Spektroskopie. Ohne die
Zugabe von Salz zeigten beide Mutanten einen Dunkelzustand mit sehr ähnlichen Absorptionsma-
xima bei 536 nm (D314N) und 538 nm (E181N). Durch Anregung mit grünem Licht konnten beide
in das erste Photoprodukt P400 überführt werden (398 nm D314N und 394 nm E181N). Durch
thermische Relaxation konnte der Dunkelzustand wieder erreicht werden. Anschließend wurde der
Einfluss von Chlorid-Ionen auf das Rhodopsin getestet. Wie erwartet, zeigte sich eine Blauver-
schiebung im Absorptionsmaximum des Dunkelzustands zu D502 (E181N) und D503 (D314N).
Belichtung mit grünem Licht führte bei der Mutante E181N wieder zum P400. Bei D314N ergab
sich allerdings ein zu kleineren Wellenlängen verschobenes Absorptionsmaximum von 386 nm.

Die jeweiligen Zustände des salzabhängigen und salzfreien Zyklus beider Mutanten wurden mittels
Resonanz-Raman-Spektroskopie untersucht. Im folgenden ist jeweils nur der spektrale Bereich der
C=C und C = N+ − H Streckschwingungen gezeigt.

4.6.1 Einfluss der Mutation E181N

Als erstes erfolgten die Messungen des salzfreien Systems. Das Spektrum des Dunkelzustands (Ab-
bildung 4.7, D538) zeigt nur eine Bande im Bereich der C=C Streckschwingung bei 1532 cm−1

und ist dem Spektrum des D/P560 Zustands des Wildtyps recht ähnlich, wenn auch zu kleineren
Wellenzahlen verschoben. Demnach handelt es sich hierbei um die protonierte all-trans Konfigu-
ration des Retinals. Nach Belichtung, die zum P394 führt, trat eine Verschiebung der Bande um
36 cm−1 nach 1568 cm−1 auf. Es ist davon auszugehen, dass die Spezies deprotoniert ist. Das
Signal-zu-Rausch Verhältnis ist im P400 Zustand bei dieser Mutante leider sehr schlecht, da dieser
nur zu etwa 50% populiert werden konnte.

Die Messungen wurden für einen Salzgehalt von 1M Natriumchlorid wiederholt. Der Dunkelzu-
stand (Abbildung 4.7, D502) zeigt diesmal eine Heterogenität. Die Banden bei 1543 cm−1 und
1555 cm−1 weisen, wie schon im Wildtyp, auf ein heterogenes, protoniertes Isomerenpaar hin. Die
Belichtung mit 530 nm führte wieder zu dem Photoprodukt P394. Im Raman-Spektrum zeigt sich
allerdings eine zu höheren Wellenzahlen verschobene Bande bei 1573 cm−1. Auch hier kann, trotz
schlechtem Signal-zu-Rausch Verhältnis davon ausgegangen werden, dass die Schiff’sche Base
unprotoniert ist.

Aus der Analyse der Raman-Daten ergeben sich zwei Reaktionszyklen: salzabhängig und salzunab-
hängig. Ohne Salzzugabe kann im Dunkelzustand nur ein protonierter Zustand detektiert werden
(1532 cm−1), der spektral dem P560 im WT entspricht, jedoch ein Absorptionsmaximum bei
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Abbildung 4.7: Resonanz-Raman-Spektren der Mutante E181N im Bereich der C=C und
C = N+ − H Streckschwingung. Salzfrei existieren die Zustände D538 und P394
(0M), salzhaltig die Zustände D502 und P394 (1M).

538 nm zeigt. Demnach handelt es sich hier um die all-trans Konfiguration des Retinals. Nach
Belichtung mit grünem Licht ergibt sich eine Mischung aus den deprotonierten Isomeren 13-trans,
15-syn (1573 cm−1) und 13-cis, 15-anti (1568 cm−1), welche bei 394 nm absorbieren. Durch ther-
mische Relaxation kann der Dunkelzustand wieder erreicht werden. Bei hoher Salzkonzentration
zeigt sich das genaue Gegenteil. Hier besteht der Dunkelzustand aus den zwei protonierten Iso-
meren all-trans (1543 cm−1) und 13-cis (1555 cm−1), welche zusammen bei 502 nm absorbieren.
Durch Belichtung mit grünem Licht wird unter diesen Bedingungen nur ein deprotoniertes Isomer
gebildet. Aufgrund der höheren Wellenzahl (1573 cm−1) handelt es sich hierbei um den 13-trans,
15-syn Zustand [16]. Beide Reaktionszyklen lassen sich in einem Zyklus vereinen. Dieser entspricht
mit wenigen Abweichungen dem des WT.
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Abbildung 4.8: Kombinierte Einzelzyklen der E181N-Mutante. Rot: hohe Salzkonzentration, Blau:
Salzfrei.

4.6.2 Einfluss der Mutation D314N

Auch bei dieser Mutante zeigten die Messungen des salzfreien Systems im Dunkelzustand (Abbil-
dung 4.9, D536) nur eine Bande im Bereich der C=C Streckschwingung bei 1535 cm−1 und damit
eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem Spektrum des D/P560 Zustands des Wildtyps. Es han-
delt sich also auch hier um die protonierte all-trans Konfiguration des Retinals. Nach Belichtung,
die zum P398 führt, sieht man eine Verschiebung der Bande um 31 cm−1 nach 1566 cm−1. Die
Spezies ist deprotoniert.

Die Messungen wurden für einen Salzgehalt von 1M Natriumchlorid wiederholt. Der Dunkelzu-
stand (Abbildung 4.9, D503) zeigt diesmal eine stärke Heterogenität der Strukturen. Ein Vergleich
mit dem Spektrum ohne Salz (D536) lässt allerdings vermuten, dass es sich bei der Schulter bei
1535 cm−1 um die Bande der salzfreien Spezies handelt. Das Bandenpaar 1542 cm−1/1555 cm−1

weist jedoch, wie schon im Wildtyp, auf ein heterogenes, protoniertes Isomerenpaar hin. Die Belich-
tung mit 530 nm führte in diesem Fall zu dem stärker blauverschobenen Zustand P386. Dieser zeigt
eine Überlagerung der beiden Banden 1570 cm−1 und 1577 cm−1 im Bereich der C=C Streck-
schwingung. Demnach handelt es sich hier ebenfalls um zwei verschiedene, jedoch deprotonierte
Strukturen.
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Abbildung 4.9: Resonanz-Raman-Spektren der Mutante D314N im Bereich der C=C und
C = N+ − H Streckschwingung. Salzfrei existieren die Zustände D536 und P398,
salzhaltig die Zustände D503 und P386 (1M).

Es ergeben sich auch bei dieser Mutation, je nach Salzgehalt, zwei unterschiedliche Einzelreakti-
onszyklen. Bedingt durch die Lage der Mutation ergeben sich jedoch andere Isomerenzusammen-
setzungen. Salzfrei kann wieder der protonierte all-trans Zustand des Retinals detektiert werden
(D536), welcher nach Belichtung mit grünem Licht in die 13-cis, 15-anti Konfiguration (P398)
übergeht. Thermische Relaxation, bzw. die Belichtung mit 400 nm führen zurück zu dem Dunkel-
zustand D536. Unter hohem Salzgehalt zeigt sich wieder eine Mischung aus all-trans und 13-cis
(D503), sowie ein hoher Anteil an D536. Daraus lässt sich schließen, dass die Salzinkorporation
bei dieser Mutante, im Gegensatz zu E181N, erschwert ist. Belichtung mit grünem Licht führt
hier zu einer Mischung aus den deprotonierten 13-cis, 15-anti und 13-trans, 15-syn Isomeren.
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4 Strukturelle Untersuchungen an Photoschaltern

Abbildung 4.10: Kombinierte Einzelzyklen der D314N-Mutante. Rot: hohe Salzkonzentration,
Blau: Salzfrei.

4.6.3 Vergleich von WT und Mutationen

Allen Systemen gemein ist der salzfreie Dunkelzustand D560, der ausschließlich aus protoniertem
all-trans Retinal besteht. Durch Zugabe von Salz ändert sich der Dunkelzustand zu D505 und es
kommt zu einer strukturell heterogenen Mischung von all-trans und 13-cis. Die Wechselwirkung
der Anionen mit dem Retinal führt zu einer Blauverschiebung des Absorptionsmaximums durch die
Stabilisierung und damit Absenkung des energetischen Grundzustandes. Während P560 im Wildtyp
photochemisch erzeugt werden kann und spektral dem D560 im salzfreien Zyklus entspricht,
handelt es sich bei D505 ausschließlich um einen dunkeladaptierten Zustand, der nicht durch Licht
erzeugt werden kann, sondern lediglich durch die langsame Inkorporation der Anionen. Demnach
sind P560 und D505 koexistent. Die Mutanten zeigen in diesem Fall ein abweichendes Verhalten.
Die Dunkelzustände können jeweils nur unter speziellen Bedingungen erzeugt werden, D530 in
salzfreier und D502 in salzhaltiger Umgebung. Jedoch zeigen die Raman-Spektren einen relativ
hohen Anteil von D530 in D502, was darauf hinweist, dass die Anionen-Aufnahme und -Abgabe,
im Gegensatz zum Wildtyp, erschwert ist. Salzabhängig ist D530 also nicht populierbar. Dieser
Effekt ist bei D314N, der Mutation der Aminosäure, die näher an der RSB lokalisiert ist, wesentlich
ausgeprägter als bei E181N.
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4.7 Diskussion

Durch Belichtung mit grünem Licht kommt es in allen Fällen zur Deprotonierung der RSB. Wäh-
rend beim Wildtyp unabhängig vom Salzgehalt immer nur ein Isomer gebildet wird (13-cis, 15-
anti), ist dieser Sachverhalt bei den Mutanten etwas komplexer. Salzfrei werden bei E181N zwei
Isomere (13-cis, 15-anti und 13-trans, 15-syn) gebildet, während bei D314N ausschließlich 13-cis,
15-anti entsteht. Unter hoher Salzkonzentration ist das Gegenteil der Fall. Hier bildet E181N nur
ein Isomer (diesmal allerdings 13-trans, 15-syn) und D314N zeigt die beschriebene Heterogenität.
Diese Heterogenitäten weisen auf einen indirekten Einfluss der Anionen auf die Chromophorstruk-
tur hin. Sie ist ein weiteres Indiz dafür, dass an dieser Stelle im Photozyklus noch Anionen in der
Nähe der RSB vorhanden sein müssen.

4.7 Diskussion

Wie gezeigt werden konnte, ist die Resonanz-Raman-Spektroskopie ein geeignetes Werkzeug zur
Bestimmung von Strukturen und der Detektion selbst kleinster Änderungen hinsichtlich Konfigu-
ration und Konformation von Molekülen. Durch den Einsatz verschiedener Anregungswellenlängen
können selektiv nur die gewünschten Spezies angeregt werden. Ebenso können Isotopenmarkie-
rungen und die damit einhergehende spektrale Verschiebung beteiligter Banden Einblick in die
strukturellen Besonderheiten, wie den Protonierungszustand, liefern. Die spektrale Bandenposi-
tion gibt ebenfalls Auskunft über den Einfluss von Anionen auf den Chromophor und dessen
Wechselwirkung mit benachbarten Aminosäuregruppen. Mit diesem Wissen um den spektralen
Fingerabdruck einzelner Schwingungsmoden ist es möglich, Unterschiede in strukturellen Details
zu analysieren.
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5 Bestimmung thermodynamischer
Zustandsgrößen

Teile dieses Kapitels wurden bereits veröffentlicht in:

1. Johannes Salewski, Francisco Velazquez Escobar, Steve Kaminski, David von Stetten, Anke
Keidel, Yvonne Rippers, Norbert Michael, Patrick Scheerer, Patrick Piwowarski, Franz Bartl,
Nicole Frankenberg-Dinkel, Simone Ringsdorf, Wolfgang Gärtner, Tilman Lamparter, Maria
Andrea Mroginski, and Peter Hildebrandt, "Structure of the Biliverdin Cofactor in the Pfr
State of Bathy and Prototypical Phytochromes." JBC 2013, 288(23), 16800-16814.

2. Velazquez Escobar F, von Stetten D, Günther-Lütkens M, Keidel A, Michael N, Lamparter
T, Essen L-O, Hughes J, Gärtner W, Yang Y, Heyne K, Mroginski MA and Hildebrandt P,
"Conformational heterogeneity of the Pfr chromophore in plant and cyanobacterial phyto-
chromes." Front. Mol. Biosci. 2015, 2:37, 1-13.

Das Wissen über die Ermittlung von Strukturen mittels Raman-Spektroskopie eröffnet ein weiteres
Feld der Datenanalyse. Der Qualität kann nun auch eine Quantität zugeordnet werden. Physika-
lisch bedeutet das den Zugang zu thermodynamischen und oder kinetischen Parametern.
Beginnend zunächst mit der Frage nach der Ermittlung thermodynamischen Zustandsgrößen, ist
ein System notwendig, dass temperaturabhängig agiert. Ein gutes Beispiel hierfür bilden die pro-
totypischen Phytochrome, deren Reaktionszyklus eine thermische Relaxation vom aktivierten zum
thermisch stabilen Zustand aufweist [36][37]. Von großem Vorteil ist zudem, dass die Strukturen
dieser beiden Zustände mittels Resonanz-Raman-Spektroskopie bereits charakterisiert wurden, so
dass der Fokus allein auf das thermische Verhalten gelegt werden kann [38][39].

5.1 Phytochrome

Phytochrome sind, ebenso wie Rhodopsine, chromophortragende Proteine, die als Lichtsensor
agieren. Man findet sie innerhalb der Zellen von Pflanzen, Mikroorganismen und selbst Pilzen. In
dieser Arbeit diente das mikrobielle Phytochrom Agp1 als Modellsystem. Der Chromophor ist hier
ein über Ring A kovalent an die Proteinmatrix gebundenes, lineares Tetrapyrrol (Abbildung 5.1).
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Abbildung 5.1: Struktur des Chromophors Biliverdin

In prototypischen Phytochromen ist der thermisch stabile Dunkelzustand (Pr: red-absorbing parent
state) durch die ZZEssa Konfiguration des Chromophors charakterisiert. Durch Lichtanregung mit
660 nm kommt es zu einer Isomerisierung der C15 = C16 Doppelbindung zwischen den Ringen C
und D (ZZZssa) und damit zu einer Aktivierung des Chromophors, zum sogenannten Pfr Zustand
(Pfr: far-red absorbing parent state) [33][34]. Anschließend findet eine Rückkonversion zum Dun-
kelzustand (Pr) entweder durch eine Lichtanregung mit 785 nm, oder durch langsame thermische
Relaxation statt, wie in Abbildung 5.2 schematisch dargestellt.

Abbildung 5.2: Vereinfachter Reaktionszyklus prototypischer Phytochrome. Die Farbe der Pfeile
steht für die jeweilige Anregungswellenlänge der beiden Zustände.

Die thermische Relaxation ist im Zusammenhang mit der Fragestellung thermodynamischer Pro-
zesse von Interesse. Die zu adressierenden Fragen sind nun die der energetischen Kosten für diesen
Prozess und der Identifizierung der Ursachen der thermischen Instabilität des Pfr Zustandes im
Gegensatz zum thermisch stabilen Dunkelzustand Pr. Dafür wurden Raman-Spektren in Abhän-
gigkeit der Temperatur gemessen.
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5.2 Messprotokoll

5.2 Messprotokoll

Die Raman-Messungen erfolgten mit einem Bruker RFS 100/S Fourier Transform Raman-Spektrometer
mit einer Anregungswellenlänge von 1064 nm (Nd-YAG Laser) und einer spektralen Auflösung
von 4 cm−1. Die Laserleistung auf der Probe betrug 780 mW. Eine laserinduzierte Beschädigung
der Probe bei der angegebenen Leistung konnte durch Messungen und Vergleich der Spektren
bei verschiedenen Laserleistungen ausgeschlossen werden. Die photochemische Anregung des Pr
Zustandes zum Pfr konnte bei der verwendeten Anregungswellenlänge ebenfalls ausgeschlossen
werden. Die thermische Regulierung der Proben erfolgte mit dem stickstoffgekühlten Kryostaten
THMS600 der Firma Linkam. Um unerwünschte photochemische Prozesse zu vermeiden, wurden
Probenvorbereitung und Messungen unter Grünlicht durchgeführt.

Zur Untersuchung der thermischen Eigenschaften wurde zuerst ein Spektrum des Dunkelzustandes
(Pr) bei -140°C gemessen. Anschließend, beginnend mit einer Temperatur von -40°C, wurden in
Schritten von 5°C jeweils weitere Spektren des Pr gemessen, bis zu der finalen Temperatur von
+20°C. Nun folgte die Belichtung der Probe für zwei Minuten mit 660 nm, um die Konversion zum
Pfr Zustand zu erreichen. Direkt nach Beendigung diesen Vorgangs wurde die Probe erneut auf
-140°C eingefroren und ein Spektrum gemessen. Anschließend erfolgten auch für den Pfr Zustand
die temperaturabhängigen Messungen nach demselben Protokoll wie für Pr. Um sicher zu gehen,
dass die Probe während der Messungen nicht beschädigt wurde, erfolgte am Ende der Serie bei
+20°C die Belichtung der Probe mit Licht der Wellenlänge 785 nm um die Rückkonversion zum
Pr zu erreichen. Die Messung bei -140°C bestätigte die uneingeschränkte Funktionalität. Auf diese
Weise wurden drei Serien von Raman-Spektren, jeweils bestehend aus den Spektren von Pr und
Pfr bei den verschiedenen Temperaturen, gemessen.

5.3 Spektren

Generell liegen die aussagekräftigsten spektralen Regionen bei Phytochromen zwischen 400 cm−1

und 1800 cm−1. Für die Analyse des thermischen Verhaltens des aktiven Pfr Zustandes ist vor
allem die Region zwischen 600 cm−1 und 1000 cm−1 von Interesse, da sich hier typischerweise die
Banden der Torsions- und out-of-plane-Moden (OOP) befinden, welche subtile Konfigurations-
und Konformationsdetails widerspiegeln. Speziell der Bereich von 800 cm−1 bis 810 cm−1 ist hier
von besonderer Bedeutung, da die dort auftretenden Banden sehr intensiv und für den Pfr Zustand
charakteristisch sind. Aus diesem Grund beschränken sich alle Analysen des gesamten Kapitels auf
diesen Spektralbereich.

45



5 Bestimmung thermodynamischer Zustandsgrößen

Die Spektren des Pr Zustandes sind bei den verschiedenen Temperaturen nahezu identisch, was auf
eine hohe thermische Stabilität dieses Zustandes hinweist. Lediglich ein typischer Temperatureffekt
ist detektierbar: Die Position einiger Banden verschiebt sich mit steigender Temperatur zu kleineren
Wellenzahlen.

Betrachtet man nun die Spektren des Pfr Zustandes bei den verschiedenen Temperaturen, fallen
Unterschiede auf. Alle Spektren zeigen eine eindeutige Heterogenität in diesem Bereich und zwar
in Form einer für Pfr normalerweise untypischen Doppelbande. Es scheint sich hier also um die
Überlagerung von zwei leicht unterschiedlichen Strukturen zu handeln. Mit steigender Temperatur
ist zudem eine gewisse Dynamik hinsichtlich Position, Breite und Intensität der Bande detektier-
bar. Zusätzlich sind noch spektrale Anteile des Pr Zustandes enthalten, die teilweise unter der
Doppelbande liegen und zu der allgemeinen Superposition beitragen.

5.4 Methoden der Komponentenreduktion

Wir haben es also mit einer Überlagerung von drei unterschiedlichen spektralen Komponenten zu
tun. Ein Vorteil ist die Kenntnis der Bandenstruktur des reinen Pr Zustandes bei jeder Temperatur
und ein weiterer, dass es sich in dem betrachteten Spektralbereich um 800 cm−1 ausschließlich um
Banden von Pr und Pfr handeln kann. Unbekannt sind also die Parameter der beiden heterogenen
Pfr Strukturen und ihr thermisches Verhalten. Es folgen zwei Methoden zur Aufklärung der Spezies,
die sich im Wesentlichen durch die Reduktion der spektralen Information mittels Subtraktion der
bekannten Komponente auszeichnen.

5.4.1 Spektrale Mittelung vor Differenzbildung (Methode 1)

Die bei der jeweils gleichen Temperatur aufgenommenen Spektren von Pr und Pfr der einzelnen
Serien wurden gemittelt nach

x(Ti) = 1
3

3∑
j=1

xj(Ti) mit x = Pr,Pfr und i = 1, 2, 3, ..., 14.

und gleichzeitig deren Standardabweichung bestimmt.
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Abbildung 5.3: A: Gemittelte Originalspektren des Pr (rot) und Pfr (schwarz) Zustandes bei
−140°C. B: Differenzspektrum nach Subtraktion der Pr Komponente (schwarz),
die einzelnen benötigten Lorentzbanden zur Modellierung des Spektrums (grau)
und deren Superposition (rot) bei -140°C.

In Abbildung 5.3, A sind exemplarisch für eine Temperatur von -140°C die gemittelten Spektren
von Pr (rot) und Pfr (schwarz) im Wellenzahlbereich der C-H out-of-plane Schwingung dargestellt.

Die Spektren des Pr Zustandes wurden, für jede Temperatur einzeln, mit zwei Lorentzbanden
modelliert und zu einer Komponente zusammengefasst. Das so erhaltene Gesamtspektrum von Pr
wurde für jede individuelle Temperatur von dem entsprechenden Pfr Spektrum subtrahiert. Eine
wichtige Randbedingung hierbei war, dass negativen Intensitätswerte ausgeschlossen wurden, da
diese physikalisch nicht sinnvoll sind und das resultierende Komponentenspektrum von Pfr ver-
fälscht hätten. Durch diese Prozedur konnte nun also die erste der drei spektralen Komponenten
entfernt werden. Die resultierenden Differenzspektren sind demnach eine Superposition der ver-
bleibenden zwei Spezies des Pfr Zustandes. Die Modellierung erfolgte mit vier Lorentzbanden für
den spektralen Untergrund und jeweils einer Lorentzbande für das entsprechende Pfr-Konformer
Pfr1, bzw. Pfr2 (Abbildung 5.3, B). Die Anpassung des spektralen Untergrundes ist von enormer
Wichtigkeit, da die Ausläufer dieser Lorentzbanden über Superposition zur Gesamtintensität der
großen Banden beitragen und ihr Fehlen somit zu einer Verfälschung der relativen Intensitäten
des Pfr1 und Pfr2 geführt hätten. Die Banden des Untergrundes wurden demnach für jede Tem-
peratur separat ermittelt und während der algorithmischen Anpassung konstant gehalten. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den beiden dominanten Banden bei 802 cm−1 (Pfr1) und 810 cm−1

(Pfr2).
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Die jeweils drei freien Parameter der Lorentzkurven von Pfr1 und Pfr2 sind in der finalen algo-
rithmischen Anpassung also die einzigen verbleibenden Variablen. Die starke Reduktion der Daten
führte allerdings dazu, dass die Anpassung der intensiven Doppelbande durch die beiden Lorentz-
kurven willkürlich hinsichtlich sämtlicher Lorentzparameter war. Besonders die Halbwertsbreite war
ein sehr beliebtes Ausweichkriterium des Algorithmus und zwar derart, dass eine Bande die andere
hinsichtlich Breite und Intensität vollständig dominierte. Dem System musste also ein physikalisch
sinnvolles Verhalten der Banden bezüglich Position, Breite und Intensität aufgezwungen werden.
Sinnvolle Halbwertsbreiten liegen normalerweise im Bereich zwischen 10 und 14 cm−1. Dies galt
es, als zunächst wichtigstes Kriterium, zu berücksichtigen. Zudem sollte die Bandenposition sich
auf Grund desselben thermischen Effektes wie im Pr Zustand um etwa denselben Betrag der Wel-
lenzahl verringern. Unter Berücksichtigung dieser physikalisch sinnvollen Einschränkungen wurden
beiden Lorentzbanden Startwerte vorgegeben, die im Laufe der Anpassung durch den Algorithmus
jedoch verändert werden durften. Dieser Prozess wurde iterativ durchgeführt und zwar indem sich
jeweils nur ein bis maximal zwei Parameter pro Lorentzkurve gleichzeitig ändern durften. Um eine
Abhängigkeit der Bandenanpassung von dem vorhergehenden Spektrum zu unterbinden, wurde
jedes Spektrum einzeln mit einer individuellen Vorgabe der Parameter iterativ simuliert. Die Güte
dieser Anpassung wurde durch die Berechnung des verbleibenden Residuums, d.h. Subtraktion des
Gesamtfits vom Spektrum, geprüft. Waren noch Artefakte enthalten, musste die Prozedur mit
veränderter Vorgabe der Startparameter wiederholt werden. Dieser Prozess ist sehr zeitintensiv,
da nicht nur jede Anpassung einzeln überprüft, sondern auch der gesamte Trend der einzelnen
Parameter mit steigender Temperatur ein physikalisch sinnvolles Verhalten zeigen musste.
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Abbildung 5.4: Links: Verlauf der Wellenzahl als Funktion der Temperatur für beide Spezies von
Pfr. Rechts: Bandenintensität als Funktion der Temperatur für Pfr1 und Pfr2.
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5.4 Methoden der Komponentenreduktion

In Abbildung 5.5 ist das Ergebnis der best möglichen Anpassung dargestellt. Der Übersichtlichkeit
halber sind nur die beiden Pfr Spezies mit ihrer jeweils charakteristischen Bande gezeigt. Wie
in Kapitel 2.1 (Observablen der Raman-Streuung) bereits erwähnt, sind Position, Intensität und
Breite der erhaltenen Lorentzbanden eines Spektrums aussagekräftig. Eine physikalisch sinnvolle
Forderung zur Bestimmung der Güte der Approximation war die Abnahme der Bandenposition
mit steigender Temperatur. Abbildung 5.4 (links) zeigt die Auftragung der Wellenzahl beider
Lorentzbanden über der Temperatur. Eine Abnahme der Position um bis zu 2 cm−1 ist deutlich
sichtbar und entspricht der Größenordnung der Abnahme in den Pr Spektren.

Trägt man die Intensität beider Banden über der Temperatur auf, zeigt sich ein Trend der Inten-
sitätsverschiebung beider Banden mit steigender Temperatur (Abbildung 5.4, rechts). Dies weist
auf eine Änderung der prozentualen Zusammensetzung beider Zustände hin. So läßt sich für jede
Temperatur eine Gleichgewichtskonstante K als Quotient beider Intensitäten ermitteln:

K = IPfr1
IPfr2

.

Nach van’t Hoff: (
∂ lnK
∂ ( 1

T )

)
p

= −∆H
R

ist durch die Auftragung von ln K über der reziproken Temperatur zwischen -40°C und +20°C, bzw.
233 K und 293 K die Reaktionsenthalpie zugänglich (Abbildung 5.6). Aus der linearen Anpassung
der Daten und der Steigung der Geraden erhält man so für die Enthalpie einen Wert von:

∆H = 3, 6 kJ/mol± 0, 4 kJ/mol

Mit Hilfe der Kenntnis von K lässt sich nun auch die freie Reaktionsenthalpie ∆G bei 20°C nach

∆G = −RT lnK zu ∆G = 18, 9 J/molK

bestimmen. Schließlich lässt sich nun noch die Entropie durch die Gibbs’sche Fundamentalglei-
chung:

∆G = ∆H − T∆S zu ∆S = 12, 2 J/mol

berechnen.
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Abbildung 5.5: Ergebnis der algorithmischen Anpassung der Spektren bei den verschiedenen Tem-
peraturen. In schwarz ist das Differenzspektrum von Pfr dargestellt. Rot zeigt den
Verlauf des Gesamtfits aus den beiden Lorentzbanden der Spezies Pfr1 und Pfr2
(beide in grau).
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Abbildung 5.6: Van’t Hoff-Auftragung zur Bestimmung der Reaktionenthalpie.

Im aktivierten Pfr Zustand existieren also zwei Strukturen, die auf Grund der kleinen Reakti-
onsenthalpie wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Doch eben diese Heterogenität scheint beide De-
aktivierungsmechanismen zum Pr, d.h. durch photochemische und thermische Konversion, zu
ermöglichen.

5.4.2 Mittelung nach Differenzbildung (Methode 2)

Eine alternative Methode der Komponentenreduktion beruhte darauf, serienweise das gemessene
Spektrum von Pr von dem des Pfr bei gleicher Temperatur zu subtrahieren, bevor die so erhaltenen
Spektren für jede Temperatur Ti gemittelt wurden:

Pfr (Ti) = 1
3

3∑
j=1

(Pfr (Ti)− Pr (Ti))j mit i = 1, 2, 3, ..., 14.

Hier galt ebenfalls die Bedingung, dass die resultierenden Spektren keine negativen Werte an-
nehmen durften. Die bereits beschriebe algorithmische Prozedur des Anpassung des Untergrunds
und der Spezies Pfr1 und Pfr2 mit jeweils einer Lorentzbande, wurde auch hier durchgeführt. Die
Ergebnisse für die verschiedenen Temperaturen sind in Abbildung 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Ergebnis der algorithmischen Anpassung der Spektren bei den verschiedenen Tem-
peraturen. In schwarz ist das Differenzspektrum von Pfr dargestellt. Rot zeigt den
Verlauf des Gesamtfits aus den beiden Lorentzbanden der Spezies Pfr1 und Pfr2
(beide in grau).
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5.4 Methoden der Komponentenreduktion

Deutlich erkennbar ist ein Unterschied im Intensitäts-Verhältnis Pfr1 zu Pfr2 im Vergleich zur
vorhergehenden Methode (Abbildung 5.5). Dieses veränderte Intensitätsverhältnis hat direkte Aus-
wirkung auf die van’t Hoff Auftragung. In Abbildung 5.8 sind die so erhaltenen Werte für ln K über
1/T in rot denen aus der vorhergehenden Anpassung (Abbildung 5.6) in grau gegenübergestellt.
Man erkennt deutlich, dass eine lineare Anpassung der Datenpunkte die größere Steigung zu Folge
hat. Demnach unterscheiden sich auch die thermodynamischen Parameter massiv. Für diese Art
der Spektrenbehandlung ergeben sich folgende Daten:

∆H = 8, 2 kJ/mol± 0, 8 kJ/mol,

∆G (20°C) = −641, 3 J/molK,

∆S (20°C) = 30, 2 J/mol.
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Abbildung 5.8: Vergleich der van’t Hoff-Auftragungen aus Methode 1 (grau) und Methode 2 (rot).
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5 Bestimmung thermodynamischer Zustandsgrößen

Obwohl diese Werte beider Methoden doch stark voneinander abweichen, zeigt Abbildung 5.8
einen weiteren interessanten Effekt. Die Datenpunkte zeigen ganz offensichtlich einen sehr ähn-
lichen Trend bezüglich der Änderung zwischen zwei Punkten. Was auch immer die Diskrepanz
in der Größe der Werte hervorruft, hat scheinbar keinen Einfluss auf die algorithmische Approxi-
mation, denn allein letztere ist für die Änderung der Intensitäten und damit der Änderung von K
verantwortlich. An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beide Anpas-
sungsmethoden völlig unabhängig voneinander und mit randomisierten Startwerten durchgeführt
wurden.

5.4.3 Diskussion

Wie sich zeigte, hat die unterschiedliche Behandlung der Spektren vor der algorithmischen Anpas-
sung gravierende Auswirkungen auf die Auswertung des thermodynamischen Verhaltens, während
der Algorithmus intrinsisch konsistente Ergebnisse liefert. Die Quelle der Abweichung ist also in der
Spektrenaufbereitung zu suchen. Betrachtet man die Standardabweichung von Methode 1 (Abbil-
dung 5.9, links) nach der Mittelung der gemessenen Spektren von Pfr bei 20°C, fällt auf, dass die
größte Abweichung der Daten hier im Bereich von 800 cm−1 bis 806 cm−1, also genau in dem für
die Analyse von Pfr1 interessanten Wellenzahlbereich liegt. Die Intensität der Lorentzbande von
Pfr1 fiel dadurch entsprechend zu niedrig aus.
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Abbildung 5.9: A: Gemitteltes Raman-Spektrum aus drei unterschiedlichen Mess-Serien, jeweils
aufgenommen bei 20°C (schwarz) und dessen Standardabweichung (grau); B: Ge-
mitteltes Differenzspektrum aus Pfr und Pr bei 20°C (schwarz) und dessen Stan-
dardabweichung (grau).
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5.4 Methoden der Komponentenreduktion

Verglichen damit zeigt die Standardabweichung von Methode 2, nach der Mittelung der Differenz-
spektren von Pfr und Pr bei 20°C, ebenfalls eine Abweichung, jedoch im höheren Wellenzahlbereich
zwischen 805 cm−1 und 810 cm−1 (Abbildung 5.9, rechts). In diesem Fall ist also die Intensität
der Lorentzbande von Pfr2 in der Anpassung zu niedrig. Exakt dieser Trend konnte während der
unterschiedlichen Anpassungen festgestellt werden. Die Standardabweichung der Mittelung der
gemessenen Spektren in Methode 1 reflektiert jedoch lediglich die natürliche Abweichung, wie
sie in biologischen Systemen zu erwarten ist, während davon ausgegangen werden muss, dass
die Manipulation der Spektren durch das jeweilige Subtrahieren der Pr Spezies in beiden Fällen
zum Verlust von spektraler Information geführt hat. Um dieses Problem zu umgehen, wurde die
Methode der konzertierten Anpassung entwickelt.
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5 Bestimmung thermodynamischer Zustandsgrößen

5.5 Methode der konzertierten Anpassung

Bei dieser Methode wird auf jedwede Art der Spektrenmanipulation verzichtet. Statt dessen werden
alle auftretenden Spezies separat durch Lorentzkurven modelliert, jeweils in Gruppen zusammen-
gefasst und das gemessenen Spektrum durch die Variation aller Komponentengruppen gleichzeitig
angepasst.

Die Methode der konzertierten Anpassung wurde erstmals für das Phytochrom Agp1, welches den
artifiziellen Chromophor Phycocyanobilin (PCB) trägt, getestet. Durch den Tausch des Chromo-
phors wurde die Grundstruktur des Reaktionszyklus nicht verändert, lediglich die Spektren zeigen
leichte Abweichungen im betrachteten Wellenzahlbereich verglichen zu Agp1 mit BV. In Abbil-
dung 5.10, A sind exemplarisch für eine Temperatur von -140°C die gemittelten Spektren von Pr
(rot) und Pfr (schwarz) dargestellt.
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Abbildung 5.10: A: Gemittelte Originalspektren des Pr (rot) und Pfr (schwarz) Zustandes bei
−140°C von Agp1 (PCB). B: Gemitteltes Originalspektrum von Pfr (schwarz),
das Komponentenspektrum von Pr (grau gepunktet), die einzelnen Lorentzbanden
von Pfr1 und Pfr2 (grau) und die Superposition aller Komponenten (rot) bei -
140°C.

Um auch bei diesem Phytochrom die Heterogenität des Pfr Zustandes und dessen thermisches
Verhalten zu untersuchen, wurde gemäß desselben Messprotokolls Raman-Spektren des Pr und
Pfr Zustandes bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen. Es wurden wiederum insgesamt
drei Serien angefertigt und die einzelnen Spektren von Pr und die von Pfr bei den entsprechend
gleichen Temperaturen gemittelt. Zu Beginn erfolgte wieder die Modellierung der Pr Spektren mit
zwei Lorentzbanden und dem dazugehörigen spezifischen Untergrund.
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5.5 Methode der konzertierten Anpassung

Wie bereits erwähnt, ist die Berücksichtigung des Untergrundes von großer Bedeutung für die
Anpassung, zum einen, weil sie eine Basislinienkorrektur ersetzt, die letztlich nur zu einer Ma-
nipulation der Spektren führen würde, die hier gänzlich vermieden werden soll, zum anderen, da
diese Pr Spezies mit exakt demselben spektralen Fingerabdruck, aber mit geringerem prozentualen
Anteil auch im Pfr Spektrum enthalten ist und somit während der algorithmischen Anpassung nur
bezüglich des Gruppenfaktors variiert werden muss. Liegen die modellierten Komponentenspektren
für Pr bei jeder Temperatur vor, können auf dieser Grundlage in den Einzelspektren jeweils die
beiden Pfr Spezies mittels weiterer Lorentzkurven angepasst werden. Die Lorentzkurven vom Pr
wurden als Gruppe zusammengefasst mit einem sogenannten Gruppenfaktor. Dieser Gruppenfak-
tor skaliert das aus den Lorentzkurven zusammengesetzte synthetische Spektrum bezüglich der
Intensität. Da die maximale Intensität der spektralen Komponente des Pr an dessen gemessenem
Spektrum angepasst und der Gruppenfaktor hier auf den Wert eins gesetzt wurde, entspricht dieser
im weiteren Verlauf der Anpassung dem echten prozentualen Anteil der Pr Spezies im Pfr Spek-
trum. Die individuellen Parameter der einzelnen Lorentzbanden dieser Gruppe waren invariabel.

Um die verbleibenden Banden der Spezies des Pfr Zustandes anzupassen, wurden wie in der vor-
hergehenden Methode Lorentzkurven mit randomisierten Startparametern als eigene, von Pr un-
abhängige Spezies hinzugefügt und wiederum iterativ für jedes Spektrum individuell algorithmisch
optimiert. In Abbildung 5.10, B ist die Anpassung exemplarisch für das gemessene Spektrum von
Pfr (schwarz) bei -140°C dargestellt. Das rote Spektrum zeigt die Superposition aus Gruppenspek-
trum des Pr-Anteils (grau gepunktet) und den beiden Lorentzbanden von Pfr1 und Pfr2 (jeweils
grau). Die Lorentzbanden des jeweiligen spektralen Untergrundes sind der Übersichtlichkeit halber
nicht dargestellt.

Die Ergebnisse der Anpassungen an die gemessenen Spektren von Pfr mittels aller Spezies bei
den verschiedenen Temperaturen ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Eine Auftragung der Banden-
parameter von Pfr1 und Pfr2 als Funktion der Temperatur, dargestellt in Abbildung 5.12, zeigt
links die erwartete Abnahme der Wellenzahl mit steigender Temperatur. Rechts ist der Verlauf
der Intensitäten beider Spezies gezeigt und man erkennt einen Unterschied zu den Ergebnissen
am Agp1 (BV) Komplex. Während sich dort die Intensitäten langsam anglichen, scheint in die-
sem Fall die Bandenintensität von Pfr1 nahezu konstant zu bleiben, wobei die Intensität von Pfr2
in Bereich zwischen -30°C und -15°C stetig abnimmt, um sich anschließend ebenfalls um einen
konstanten Wert einzupendeln. Interessant ist zudem die vertauschte Ausgangslage im Vergleich
zu Agp1 (BV), in dem Pfr1 bei niedrigen Temperaturen eine niedrigere Intensität, also kleinere
Population (bei Annahme des gleichen Streuquerschnitts) als Pfr2 aufwies.
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Abbildung 5.11: Ergebnis der algorithmischen Anpassung der Spektren bei den verschiedenen Tem-
peraturen. In schwarz ist das Differenzspektrum von Pfr dargestellt. Rot zeigt den
Verlauf des Gesamtfits aus den beiden Lorentzbanden der Spezies Pfr1 und Pfr2
(beide in grau) und dem Komponentenspektrum von Pr (grau gepunktet).
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5.5 Methode der konzertierten Anpassung
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Abbildung 5.12: Links: Verlauf der Wellenzahl als Funktion der Temperatur für beide Spezies von
Pfr. Rechts: Bandenintensität als Funktion der Temperatur für Pfr1 und Pfr2 für
Agp1 (PCB).

Zur Ermittlung der thermodynamischen Zustandsgrößen wurde hier ebenfalls die Gleichgewichts-
konstante aus dem Quotient der Intensitäten von Pfr1 und Pfr2 bestimmt und logarithmisch über
der inversen Temperatur zwischen 233 K und 293 K in einem van’t Hoff Plot aufgetragen (Abbil-
dung 5.13). Über die Ermittlung der Steigung der linearen Anpassung der Datenpunkte ergeben
sich folgende Werte:

∆H = 3, 7 kJ/mol± 0, 7 kJ/mol,

∆G (20°C) = −1, 4 kJ/molK,

∆S (20°C) = 17, 4 J/mol.

Mit der Methode der konzertierten Anpassung ist noch weiterer Parameter zugänglich, und zwar
die Entwicklung des prozentualen spektralen Anteils von Pr mit steigender Temperatur. Dieser
Trend ist in Abbildung 5.14 dargestellt. Da der Gruppenfaktor für Pr im jeweils reinen Pr-Spektrum
gleich 1 gesetzt wurde, gibt der algorithmisch ermittelte Wert des Gruppenfaktors nach der Anpas-
sung des gemessenen Pfr-Spektrums (mit den Pfr-Banden) den realen (da natürlich identischer
Streuquerschnitt) prozentualen Anteil der verbleibenden Pr-Spezies an. Wie in Abbildung 5.14
dargestellt, liegt dieser Wert bis -25°C bei rund 16%, bei -20°C bei 21%, zwischen -15°C und 0°C
bei 25% und ab 5°C bis zum Ende 27%. Man könnte also annehmen, dass sich Pfr2 thermisch
in Pr umwandelt, da die Intensität von Pfr2 mit steigender Temperatur abnimmt, während Pfr1
nahezu konstant bleibt.
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Abbildung 5.13: Van’t Hoff-Auftragung zur Bestimmung der Reaktionenthalpie.
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Abbildung 5.14: Prozentualer Anteil (ausgedrückt durch den Gruppenfaktor) der Komponente Pr
in den Spektren des Pfr in Abhängigkeit der Temperatur.
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5.6 Diskussion

5.6 Diskussion

Die Methode der konzertierten Anpassung zeigte robustere Ergebnisse hinsichtlich der Güte der
Anpassung an die gemessenen Spektren. Die resultierende Standardabweichung in der van’t Hoff
Auftragung fiel in diesem Fall größer aus als bei den Methoden der Komponentenreduktion. Dies
ist jedoch auf die Messungen, bzw. die Natur des untersuchten Systems zurückzuführen und nicht
der Art der Anpassung geschuldet. Durch die konzertierte Anpassung entfällt jedwede Art der
Spektrenmanipulation, welche wie bei den vorhergehenden Methoden zu Informationsverlust ge-
führt hatte. Da alle Komponenten gleichzeitig angepasst werden, ist zu jedem Zeitpunkt eine
Kontrolle über den spektralen Einfluss jeder einzelnen Komponente an der Gesamtanpassung ge-
geben. Dadurch ist es möglich, die relative Konzentration jeder Komponente zu jedem Zeitpunkt
zu ermitteln, was für zeitaufgelöste Messungen in einem kinetischen Verlauf ausgedrückt werden
könnte.
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Teile dieses Kapitels wurden bereits veröffentlicht in:

1. Anke Keidel, Isidoro López, Jana Staffa, Uwe Kuhlmann, Fernando Bozoglian, Carolina
Gimbert-Suriñach, Jordi Benet-Buchholz, Peter Hildebrandt, Antoni Llobet, "Electrochemi-
cal and Resonance Raman Spectroscopic Studies of Water-Oxidizing Ruthenium-Terpyridyl-
Bipyridyl Complexes." ChemSusChem 2017, 10 (3), 551-561.

2. Isidoro López, Mehmed Ertem, Somnath Maji, Jordi Benet-Buchholz, Anke Keidel, Uwe
Kuhlmann, Peter Hildebrandt, Christopher J. Cramer, Victor S. Batista, Antoni Llobet, "A
Self-Improved Water-Oxidation Catalyst: Is One Site Really Enough?" Angew. Chem. Int.
Ed. 2014, 53, 205-209.

Nachdem es sich in den vorangegangenen Kapiteln vor allem um die Analyse statischer Systeme
handelte, kommt nun eine neue Dimension hinzu, die Zeit. Die numerische Analyse dynamischer
Systeme stellt auf Grund ihrer Komplexität und Fülle an Daten die größte Herausforderung dar.
Typische zeitlich veränderliche Systeme sind chemische Reaktionen, deren Mechanismus mehre-
re Intermediate enthält. Zur Detektion des Reaktionsverlaufs wird die sogenannte zeitaufgelöste
Resonanz-Raman-Spektroskopie eingesetzt. Dabei wird in kurzen konstanten Intervallen jeweils
ein Raman-Spektrum gemessen. Jedes einzelne resultierende Spektrum ist dann eine Momentauf-
nahme des Reaktionsfortschritts zum jeweiligen Zeitpunkt der Detektion. Jedes dieser Spektren ist
wiederum eine Superposition der spektralen Anteile der verschiedenen, im Reaktionszyklus auftre-
tenden Spezies. Da im Allgemeinen nicht bekannt ist, um wieviele Intermediate es sich handelt und
wie deren chemische Beschaffenheit ist, müssen zur Analyse der Daten alle Spektren einer Zeitserie
gleichzeitig herangezogen werden. Auf diese Weise ist es möglich, die zeitliche Veränderung einer
jeden Bande im Spektrum zu ermitteln und diese Banden letztendlich einer Spezies zuzuordnen.
Somit kann auf die Anzahl der beteiligten Spezies und deren kinetisches Verhalten während der
Reaktion geschlossen werden. Banden-Position, -Intensität und deren zeitliches Verhalten müs-
sen als voneinander abhängig betrachtet werden. In diesem Kapitel werden Lösungsstrategien für
den Umgang mit großen gekoppelten Datensätzen am Beispiel einer metallkatalysierten Reaktion
gezeigt.
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

6.1 Wasseroxidierende Metallkatalysatoren

Gewählt wurde ein Metallkomplex, über dessen chemisches Verhalten nur sehr wenig bekannt
war. Er gehört zu der Klasse wasseroxidierender Komplexe (WOC) und ist, laut Gleichung 6.1, in
der Lage, Wasser zu molekularen Sauerstoff zu oxidieren und imitiert damit eine Teilreaktion der
Photosynthese [40].

2H2O→ O2 + 4H+ + 4e− (6.1)

Diese Reaktion stellt auf Grund ihrer Endothermie und mechanistischen Komplexität eine große
Herausforderung dar. Zu den besonders viel versprechenden Katalysatoren gehören vor allem
Ruthenium-Komplexe, die in ihren möglichen Oxidationsstufen II bis V über ein hinreichend hohes
Oxidationspotential verfügen. Gleichung 6.2 verdeutlicht die leichte Zugänglichkeit zu höheren
Oxidationsstufen eines Ruthenium-Aqua-Komplexes (L5 steht für einen oder mehrere Polypy-
ridylliganden) durch die Fähigkeit der Abgabe von Protonen und Elektronen [43][44][45]. Der
Protonen-gekoppelte Elektronentransfer (PCET) verhindert zudem die Erzeugung von instabilen,
hochgeladenen Spezies und bietet somit energetisch gangbare Reaktionswege, die hochenergeti-
sche Zwischenstufen vermeiden [67]. Die höheren Oxidationsstufen können hauptsächlich wegen
des σ - π -Donorcharakters der Oxogruppe erreicht werden [46][47].

[L5RuII − OH2] 
 [L5RuIII − OH] 
 [L5RuIV = O] (6.2)

Durch die Modellierung unterschiedlichster Ligandensysteme wurden diese Katalysatoren immer
stabiler und leistungsfähiger. Mit jedem neuen Komplex ergaben sich somit auch unterschiedliche
Reaktionsmechanismen [48][49][50][51][52][53][54][55][56], auf Grund unterschiedlicher möglicher
Oxidationszustände der Rutheniumzentren, der räumlichen Nähe der Wasser-Liganden zueinander
und eventueller Dimerisierungs- und cis-trans-Isomerisierungsreaktionen [41].

6.1.1 Der Hbpp-Komplex

Ein neuartiger Katalysator dieser Klasse ist [Ru2(µ− bpp)(trpy)2(H2O)2]3+, oder kurz Ru-Hbpp
(Abbildung 6.1), und wurde in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. A. Llobet in Tarragona am Institut
Català d’Investigatió Química (ICIQ) [59] speziell für die Umwandlung von Wasser zu moleku-
larem Sauerstoff synthetisiert. Er zeichnet sich durch das starre Hbpp-Rückgrat aus, welches die
beiden Ruthenium-Zentren dieses zweikernigen Komplexes miteinander verbindet und somit die
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6.1 Wasseroxidierende Metallkatalysatoren

verbleibenden Liganden in eine feste Konformation zwingt. Die chemische Struktur der Liganden
ist in Abbildung 6.2 dargestellt.

Abbildung 6.1: Ru-Hbpp-Komplex: Die Ru-Zentren dieses zweikernigen Komplexes sind über den
starren Hbpp-Liganden (schwarz: Kohlenstoff, blau: Stickstoff) verbrückt. Zusätz-
lich ist jedes Zentrum durch einen trpy- und jeweils einen Wasser-Liganden (rot:
Sauerstoff, weiß: Wasserstoff) oktaedrisch koordiniert. 1

Abbildung 6.2: Chemische Struktur der dreizähnigen Liganden des zweikernigen Hbpp-
Rutheniumkomplexes.

Der starre Chelat-Ligand verhindert sowohl die bekannte Desaktivierung durch reduktive Spaltung
als auch die cis-trans-Isomerisierung der Ru-Oxogruppen. Zudem sorgt er dafür, dass die beiden
Rutheniumzentren weit genug voneinander entfernt sind, um die Bildung einer Ru-O-Ru-Brücke
zu verhindern, die beiden Aqua-Gruppen zueinander jedoch räumlich nah genug sind, um eine
signifikante intramolekulare Wechselwirkung zu gewährleisten [57][58]. Auf Grund der fehlenden
Oxidbrücke zwischen den Metallzentren ist in diesem Komplex die höchste erreichbare Oxidati-
onsstufe RuIV − RuIV.

1Die räumlichen Darstellungen aller Moleküle in diesem Kapitel wurde mit AVOGADRO 1.0.3. unter Geome-
trieoptimierung, erstellt. Das Programm nutzt ein implementiertes universelles Kraftfeld (UFF), um die Bin-
dungsabstände innerhalb des Moleküls zu optimieren. Die Optimierung läuft iterativ, bis die erste Ableitung der
Gesamtenergie gleich null ist, das Molekül sich also strukturell in einem Energieminimum befindet.
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In wässriger Lösung liegt der Komplex zunächst in der Oxidationsstufe RuII − RuII vor. Durch
Zugabe des Ein-Elektronen-Oxidationsmittels CerIV-Ammoniumnitrat (CAN) können die Rutheni-
umzentren ganz gezielt oxidiert werden. Wird die höchste Oxidationsstufe RuIV − RuIV erreicht, be-
ginnt der Reaktionszyklus und es kommt nachweislich zur Freisetzung von molekularem Sauerstoff.
Die Reaktion wurde in Tarragona über 360 Minuten zeitlich spektral mittels UV-vis-Spektroskopie
erfasst und die katalytische Aktivität konnte festgestellt werden. Die signifikantesten spektralen
Änderungen ergaben sich im Bereich von 400 nm bis 550 nm [66]. Das gleiche Experiment wurde
mit dem 18O-markierten Komplex durchgeführt und es fiel auf, dass die Reaktion des isotopen-
markierten Komplexes etwa 1,5-mal schneller ablief als die des unmarkierten Komplexes.

Auf Grund der Resultate dieser Messungen bot sich eine Resonanz-Raman-spektroskopische Unter-
suchung des Komplexes mit einer Anregungswellenlänge von 514 nm an. Zudem lief die gesamte
Reaktion auf einer hinreichend großen Zeitskala ab, so dass zeitaufgelöste Messungen möglich
waren, deren resultierende Spektren ein gutes Signal-zu-Rausch Verhältnis aufweisen sollten.

6.2 Zeitaufgelöste Resonanz-Raman-Spektroskopie

Der Hbpp-Komplex, bei welchem es sich um einen braunen Feststoff handelte, wurde in einem
Puffer, bestehend aus einer 0,1 molaren Lösung (pH 1) aus Trifluormethansulfonsäure in Milli-Q-
Wasser gelöst (im Weiteren als Triflic bezeichnet). Auf Grund seiner geringen Löslichkeit wurde
der Komplex als 0,2 molare Lösung in Triflic angesetzt.

Die zeitaufgelösten Resonanz-Raman-Messungen wurden mit dem konfokalen Raman-Mikroskop
LabRAM HR800 der Firma Horiba durchgeführt. Zur Schwingungsanregung des zweikernigen Ru-
Hbpp-Komplexes wurde die 514 nm Linie eines Argon-Ionen-Lasers (Coherent Innova) eingesetzt.
Durch einen Interferenzfilter wurden zunächst die Plasmalinien der Gasentladung entfernt und
der Laserstrahl durch einen dichroitischen Strahlteiler zu dem integrierten Mikroskop (Olympus
BX41) gelenkt. Die Fokussierung auf der Probe erfolgte durch ein 20x Mikro-Objektiv (Nikon).
Die Lösung des zweikernigen Ru-Hbpp-Komplexes befand sich während der Messung in einer
rotierenden Quarzküvette (V = 500 µL), welche von einer zylindrischen Messzelle umschlossen
war, deren Innenraum durch einen gekühlten Luftstrom auf 10°C temperiert werden konnte. Das
von der Probe unter einem Winkel von 180° rückgestreute Licht wurde durch das Objektiv wieder
aufgenommen und der elastisch rückgestreute Anteil des Lichtes (Rayleigh-Streuung) durch einen
Notch-Filter entfernt. Die Detektion der Raman-Streustrahlung erfolgte durch eine mit flüssigem
Stickstoff gekühlte CCD-Kamera (Symphony). Die spektrale Auflösung lag bei 2 cm−1.
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Zunächst wurde ein Spektrum des Puffers (Triflic) aufgenommen. Anschließend ein Spektrum
des gelösten Ruthenium-Komplexes im Oxidationszustand RuII − RuII, der chemisch sehr stabil
ist (Abbildung 6.3). Die zu Triflic gehörenden Banden sind mit dem Symbol "*"markiert. Des
weiteren traten für den Ru-Hbpp-Komplex spezifische Banden bei 390, 676 und 728 cm−1 auf.

 

Δν / cm-1

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

11901.0986
5632.0000

728

676

390

*
*

*

*

Abbildung 6.3: Raman-Spektrum des RuII/II-Hbpp Komplexes. * markiert die Pufferbanden.

Durch Zugabe von vier Stoffmengen-Äquivalenten an CerIV-Ammoniumnitrat (CAN), wurde der
Reaktionsmechanismus gestartet und zeitlich spektral verfolgt. Es wurde eine Serie von 171
Resonanz-Raman-Spektren, jeweils im Abstand von 42 s, aufgenommen. Abbildung 6.4 zeigt die
zeitliche Entwicklung der einzelnen Spektren von schwarz (Startspektrum) zu blau (50 x 42 s)
über rot (50 x 42 s) zu grün (71 x 42 s). Ausgehend vom Anfangsspektrum, nach direkter Zugabe
von 4 Äquivalenten des Oxidationsmittels CAN, konnte im gesamten Spektralbereich zunächst
eine kontinuierliche Zunahme der Intensität einzelner Banden detektiert werden, welche im Laufe
der Zeit teilweise wieder an Intensität verloren. Dies deutet auf Bildung und Abbau verschiedener
Spezies während der Reaktion hin.

Eine direkte Detektion der reinen RuIV − RuIV Spezies war leider nicht möglich, da der Reaktions-
zyklus unmittelbar nach Erreichen dieser Oxidationsstufe gestartet wurde und die Umsetzung dieser
Spezies begann. Die stärksten Änderungen traten in den Bereichen um 520 cm−1 und 820 cm−1

auf. Das erste Intensitätsmaximum wird von einer Spezies erreicht, deren prominenteste Bande bei
528 cm−1 liegt und später durch die intensiveren Banden bei 516 cm−1 und 536 cm−1 überlagert
wird. Diese Doppelbanden gehören zu einer weiteren Spezies, deren Maximum nach 1333 s erreicht
wird, gefolgt von einer kontinuierlichen Intensitätsabnahme. In Abbildung 6.4 sehr gut erkennbar,
ist auch die kontinuierliche Intensitätszunahme der Doppelbanden bei 817 cm−1 und 854 cm−1,
deren Höhe mit fortschreitender Zeit nahezu konstant bleibt. Bei genauerer Betrachtung ist zum
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Abbildung 6.4: Spektrale Serie des Ru-Hbpp-Komplexes nach Zugabe von vier Äquivalenten CAN.
Schwarz: Startspektrum, blau: die ersten 50 Spektren, rot: 51-100, grün: 101-171.

Ende der Serie hin noch die Entwicklung einer weiteren Bande bei 538 cm−1 erkennbar, welche
einen Hinweis auf ein weiteres Produkt bzw. Intermediat darstellt (Vgl. Abbildung 6.6).

Um die Intermediate besser charakterisieren zu können, wurde der Hbpp-Komplex in 18O-markiertem
Triflic gelöst und unter stöchiometrischen Bedingungen zu RuIV − RuIV oxidiert, um den Reakti-
onszyklus auszulösen. Abbildung 6.5 zeigt die Spektren dieser Zeitserie. Das Startspektrum nach
direkter Zugabe von CAN, ist hier in schwarz dargestellt und zeigt neben den Puffer-Banden kaum
weitere Banden. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass auch hier die aktive RuIV − RuIV

Spezies Raman-inaktiv ist. Man erkennt jedoch auch in dieser spektralen Serie deutlich die be-
reits im unmarkierten System auftretenden zeitlichen Intensitätsänderungen (Abbildung 6.5) von
blau über rot zu grün. Die dominantesten Änderungen treten auch hier in den Bereichen um
520 cm−1 und 820 cm−1 auf. Durch die Isotopenmarkierung erfolgen jedoch in einigen Bereichen
Wellenzahlverschiebungen von Banden, die eindeutig auf Ruthenium-Sauerstoff-Schwingungen zu-
rückzuführen sein müssen.
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Abbildung 6.5: Spektrale Serie des 18O-markierten Ru-Hbpp-Komplexes nach Zugabe von vier
Äquivalenten CAN. Schwarz: Startspektrum, blau: die ersten 20 Spektren, rot:
21-40, grün: 41-108.

6.3 Komponenten und Kinetik

Angesichts der vielen zeitlichen Änderungen der Intensität im gesamten Wellenzahlbereich war es
schwierig, eine Aussage über die tatsächliche Anzahl der am Zyklus beteiligten Spezies zu tref-
fen. Erste Anhaltspunkte gaben die erwähnten Regionen um 520 cm−1 und 820 cm−1, welche
zeitlich eindeutig nicht korreliert sein konnten. Für eine erste Analyse wurde zunächst die Metho-
de der Komponenten-Reduktion (Kapitel 5.4.1: Methode 1) angewandt. Dafür wurde als erstes
das gemessene Pufferspektrum von allen Einzelspektren subtrahiert. Anschließend wurde das letz-
te Spektrum von allen vorangegangenen Spektren abgezogen. Da die Intensität der Banden bei
817 cm−1 und 854 cm−1 ab etwa 1500 Sekunden, nach kontinuierlicher Zunahme, zeitlich nahezu
konstant blieb, wurde vermutet, dass es sich hierbei um ein annähernd reines Produkt, bzw. ein
Abbauprodukt handelt. Die Subtraktion dieses und folgender Spektren wurde algorithmisch mit
GNU Octave, Version 2.1.73 (i486-pc-linux-gnu) vorgenommen, indem die Zahlenwerte der zwei-
ten Spalte, also die der Intensitäten, zeilenweise voneinander subtrahiert und die Differenzen in
einem neuen Spektrum gespeichert wurden. Dieses Vorgehen ist in diesem Fall legitim, da weder
Laserfokus, noch Gesamtstoffmenge während der Messung des Zyklus verändert wurden. Auftre-
tenden negativen Intensitätswerten wurde automatisch der Wert null zugeordnet, da diese für die
Interpretation von Raman-Spektren physikalisch nicht sinnvoll sind. Dies führt zwar zu einem ge-
wissen Datenverlust, jedoch nicht in der Art, dass der Einfluss für eine erste Inspektion zu groß
gewesen wäre. Nun konnten die vorangegangenen übrigen 170 Spektren, von denen das Puffer-
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und Produkt-Spektrum bereits subtrahiert wurde, nach verbliebenen Banden untersucht werden.
Daraufhin wurde das Spektrum, in welchem die nächste vermutete Spezies mit den Banden bei
516 cm−1 und 536 cm−1 ihr Intensitätsmaximum erreicht (1333 Sekunden), verwandt, um dieses
von allen Spektren zu subtrahieren. Die verbliebenen Residuen jedes einzelnen Spektrums wur-
den einer optischen Inspektion unterzogen. Durch diese Prozedur konnte in den ersten Spektren
eindeutig die Anwesenheit einer weiteren Spezies, charakterisiert durch eine Bande bei 528 cm−1,
nachgewiesen werden.

Die Existenz der anfänglich postulierten Spezies konnten auf diese Weise also untermauert werden,
ebenso wie die angenommene zeitlich-spektrale Korrelation einzelner Banden zueinander. Dieses
Verfahren birgt jedoch die Gefahr des Informationsverlustes, da davon ausgegangen wird, dass das
Spektrum, das subtrahiert wird, eine reine Spezies repräsentiert. Da dies aber nur eine Näherung
darstellt, führt diese Subtraktion unweigerlich zu einer Informationsreduktion. Einerseits war zwar
sichergestellt, dass es sich um mindestens drei unabhängige Spezies handeln musste, andererseits
konnten keine weiteren Spezies ausgeschlossen werden. Dieses Problem wird durch die eingangs
erwähnte Bande bei 538 cm−1 verdeutlicht. Phänomenologisch taucht diese ab etwa 1500 Sekun-
den auf und nimmt dann zeitlich an Intensität ab, verschwindet jedoch nicht vollständig. Somit
kann er mit der zeitlich stetig an Intensität zunehmenden Spezies im Bereich um 820 cm−1 nicht
korreliert sein, ist aber Bestandteil des letzten Spektrums der Serie und wurde bei der Subtraktion
des vermeintlichen Produktspektrums ebenfalls entfernt.

Diese Analyse ergibt somit mindestens vier unabhängige Spezies mit einer charakteristischen spek-
tralen Signatur. Das Startspektrum (Abbildung 6.4, schwarz) zeigt bis auf die Pufferbanden (Triflic,
Vgl. Abbildung 6.3, *) leider keine charakteristischen Banden. Deshalb muss davon ausgegangen
werden, dass die Spezies A (RuIV − RuIV) nicht Resonanz-Raman aktiv ist. Die auf der Zeitskala
nächste Spezies (B) ist charakterisiert durch die Bande bei 528 cm−1. Das Maximum ist phäno-
menologisch leider nicht ohne weiteres bestimmbar, da diese Spezies sehr schnell durch die nächste
Spezies (C) überlagert wird. Spezies C ist charakterisiert durch die beiden Banden bei 516 cm−1

und 536 cm−1. Ihr Maximum wird nach 1333 Sekunden (22 Minuten) erreicht und nimmt dann
kontinuierlich ab. Zeitgleich mit C, jedoch unabhängig davon, tritt eine andere Spezies auf. Diese
zeichnet sich durch die beiden Banden bei 817 cm−1 und 854 cm−1 aus und gewinnt bis zum
Ende der Reaktion kontinuierlich an Intensität. Aus diesem Grund wird diese Spezies im Weiteren
als E bezeichnet. Die nun noch fehlende Spezies D ist durch die am Ende der Serie sichtbare
Bande bei 538 cm−1 charakterisiert. Die Intermediate B, C und D sind sehr schwer voneinander
zu unterscheiden, da sie sich gegenseitig überlagern. Diese Problematik wird in Abbildung 6.6
deutlich.
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Abbildung 6.6: Spektren der 16O-Ru-Hbpp-Serie zu verschiedenen Zeitpunkten. Das grüne Spek-
trum charakterisiert Spezies B und wurde nach 86 s Reaktionszeit detektiert. Blau:
Spezies C nach 1333 s und orange: Spezies D nach 7356 s.

Für eine möglichst exakte und physikalisch fundierte Analyse der Komponenten, d.h. der jeweils
zugehörigen Banden und deren zeitlichem Verhalten, ist eine Anpassung mit Lorentzkurven uner-
lässlich. Dazu wurden zwei unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Die erste Methode befasst sich
mit der Komponentenanalyse anhand der Methode der Komponentenreduktion (Vgl. Kapitel 5.4)
mit anschließender konzertierter Anpassung (Vgl. Kapitel 5.5). Des weiteren wurde eine rein ma-
thematische Lösung des Problems auf der Basis der nicht-negativen Matrix-Faktorisierung (NMF)
gewählt.

6.3.1 Komponenten-Reduktion mit konzertierter Anpassung

Um die einzelnen Intermediate innerhalb der spektralen Serie zu diskriminieren, wurden bestimmte
Banden, die phänomenologisch dasselbe zeitliche Verhalten zeigten, mit Lorentzkurven angepasst,
zu einem Komponentenspektrum ws(x) zusammengefasst und einer Spezies s zugeordnet. Geht
man also von einem gemessenen SpektrumM(x) zum Zeitpunkt t aus, so gilt, unter der Annahme
verschiedener Spezies s = A, ..., r:
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M(x, t) =
r∑

s=A
ys(t) · ws(x) =

r∑
s=A

(
ys(t) ·

qs∑
k=1

Lsk(x)
)

(6.3)

Sehr leicht war die Ermittlung des Komponentenspektrums des Puffers (Abbildung 6.7), da von
Triflic ein gemessenes Reinspektrum vorlag. Durch die zusätzliche Modellierung des gesamten
spektralen Untergrunds, wurde zudem eine intrinsische Basislinienkorrektur ohne direkte Mani-
pulation der Spektren ermöglicht. Der Gehalt an Puffer war während der gesamten Messreihe
konstant.
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Abbildung 6.7: Mit Lorentzkurven modelliertes Spektrum des reinen Puffers.

Die Charakterisierung der übrigen Spezies war ein sehr langwieriges und kompliziertes Unterfangen,
da keine der Spezies in reiner Form vorlag. Es wurde damit begonnen, das letzte Spektrum der Serie
anzupassen, da es sich hier scheinbar nur um eine Mischung aus zwei Komponenten (Gleichung
6.4) handelte, nämlich D (538 cm−1) und E (817 cm−1 und 854 cm−1). Die modellierten Spektren
dieser Spezies sind in Abbildung 6.8 in rot (D) und schwarz (E) dargestellt.
Mathematisch lässt sich das letzte Spektrum der gemessenen Serie wie folgt beschreiben:

M(x, t = Ende) = wPuffer(x) +
E∑
s=D

ys(t) · ws(x) (6.4)

Nachdem nun Puffer, Spezies D und E charakterisiert wurden, musste zur Anpassung der nächsten
Spezies das Spektrum des Zeitpunkts gewählt werden, wo diese an Intensität maximal ist. Für
Spezies C war es das Spektrum nach 1333 s. Näherungsweise wurde daher angenommen:
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Abbildung 6.8: Mit Lorentzkurven modellierte Spektren der Spezies E (schwarz) und D (rot).

wC(x) = M(x, t = 1333 s)− wPuffer(x)−
E∑
s=D

ys(t) · ws(x). (6.5)

Innerhalb einer Spezies muss das Verhältnis der Parameter aller Lorentzkurven zueinander konstant
bleiben, also Position, Höhe und Halbwertsbreite. Nur die Gesamtintensität der ganzen Gruppe, be-
stimmt durch einen sogenannten Gruppenfaktor y(t), darf und muss sich zeitlich ändern, wenn sich
die Konzentration ändert. Die Werte der Gruppenfaktoren yD(t) und yE(t) der bereits modellier-
ten Spezies wurden derart herabgesetzt, dass sie in Intensität dem neuen Zeitpunkt (t = 1333 s)
entsprachen. Dadurch konnte nun die neue Spezies C modelliert werden (Abbildung 6.9) und
gegebenenfalls wieder die Höhen und Halbwertsbreiten der alten Spezies korrigiert werden.

Nun fehlte noch das Spektrum von B (Gleichung 6.6), welches bei 86 s augenscheinlich ein Maxi-
mum durchläuft. Ähnlich wie Spezies D besteht es lediglich aus zwei sich teilweise überlagernden
Lorentzbanden (hier nicht dargestellt).

wB(x) = M(x, t = 86 s)− wPuffer(x)−
E∑
s=C

ys(t) · ws(x) (6.6)

Auf diese Weise lagen nun erste Näherungen für die Komponentenspektren ws(x) von vier zeitlich
voneinander unabhängigen Spezies vor, deren Gruppenfaktoren ys(t) die Beiträge der jeweiligen
Spezies zu den experimentellen Spektren darstellen. Die Anpassung der spektralen Serie mittels
aller Komponentenspektren wurde algorithmisch mit GNU Octave derart vorgenommen, dass die
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Abbildung 6.9: Mit Lorentzkurven modelliertes Spektrum der Spezies C.

einzelnen Spektren M(x, t) der Serie, zeitlich aufsteigend, nacheinander approximiert wurden. Dies
geschah automatisiert in einem Skript mit einer Vorgabe zufälliger Startwerte für die jeweiligen
Gruppenfaktoren. Die jeweils ermittelten Gruppenfaktoren lagen so für jedes Spektrum zu jedem
Zeitpunkt einzeln vor. Die Qualität der Anpassung konnte durch die sogenannten Residuen (Res)
ermittelt werden. Da es sich in diesem Fall um ein Mehrkomponentensystem handelte, wurde die
spektrale Summe aller enthaltenen Spezies zu einem Zeitpunkt t von dem gemessenen Spektrum
subtrahiert (Gleichung 6.7).

Res = M(x, t)−
E∑
s=B

ys(t) · ws(x) (6.7)

Sind alle Residuen zu jedem Zeitpunkt minimal, so kann davon ausgegangen werden, eine relativ
genaue Annäherung an das System gefunden zu haben. Ist dem nicht so, müssen die betreffenden
Spezies optimiert und der gesamte Prozess der Anpassung, wie in Algorithmus 1 dargestellt, erneut
durchgeführt werden.
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Algorithmus 1: Ermittlung von Kinetiken mit bekannten Komponenten

Input: Spektren M(x, t = 0) bis M(x, t=Ende), rand(ys(t = 0)).
1: Begrenzung des Datenbereichs:

[f,M] = cutdata (Wellenzahl 1, Wellenzahl 2)
2: Ermittlung der Gruppenfaktoren:

für M(x, t) finde ys(t)
3: Berechnung des Residuums nach Gleichung 6.7.
4: Schreibe ys(t) in Output.
5: Gehe zu zeitlich folgenden Spektrum und wiederhole Prozedur:

t=t+1, jump 1

Da die einzelnen Spezies jeweils zum Zeitpunkt maximaler spektraler Intensität angepasst wurden,
kann ys(t) nur Werte zwischen null und eins annehmen, was wiederum einem relativen spektralen
Anteil entspricht. Trägt man diesen Gruppenfaktor über der Zeit auf, erhält man eine Art „Prä-
Kinetik“ der einzelnen Spezies. Um jedoch eine physikalisch sinnvolle Kinetik zu erhalten, wurden
die Gruppenfaktoren ys(t) mit einem Faktor fs derart multipliziert, dass die Summe über alle
Spezies B bis E zu jedem Zeitpunkt gleich eins ist, wie Gleichung 6.8 zeigt:

1 =
E∑
s=B

fs · ys(t) =
E∑
s=B

cs(t) (6.8)

Da es sich hierbei um ein unterbestimmtes Gleichungssystem mit vier Unbekannten handelt und
die Faktoren fs ausschließlich positive Werte annehmen dürfen, konnte auch dieses Problem nicht
rein algorithmisch gelöst werden. Aus diesem Grund wurde eine Variablenreduktion durchgeführt.
Im Bereich von 4000 s bis 7300 s war die Gruppenintensität von C auf null abgefallen. In diesem
Zeitbereich reduzierte sich das Problem auf ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten. Da jedoch
auch dies noch nicht zu einer befriedigenden Lösung führte, wurden der genannte Bereich noch
einmal in Intervalle von jeweils 1000 s unterteilt und Lösungen mittels GNU Octave gefunden,
gemittelt und mit den Gruppenfaktoren multipliziert. Das Ergebnis für den Ru-Hbpp-Komplex ist
in Abbildung 6.10, links, dargestellt.

Zudem ist hier der zeitliche Verlauf einer bisher völlig unbekannten Spezies A in rot dargestellt.
Diese Spezies konnte mittels Resonanz-Raman-Messungen bei Anregung mit 413 nm, 488 nm und
514 nm nicht detektiert werden. Da jedoch eine physikalisch sinnvolle, mathematische Lösung
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Abbildung 6.10: Zeitlicher Verlauf der ermittelten Spezies des Hbpp-Zyklus für H2O16 (links) und
H2O18 (rechts).

für die Kinetik gefunden wurde, muss im Anfangsbereich die Summe aller Kurven kleiner eins
sein. Durch Subtraktion der Summe aller Einzelkinetiken zu jedem Zeitpunkt von eins, erhält man
Werte für den Verlauf des Edukts A:

yA(t) = 1−
E∑
s=B

cs(t) (6.9)

Das Rauschen und die Tatsache, dass A zum Ende hin nicht den Wert null erreicht, ist der Mitte-
lung der Vorfaktoren, der latenten Unvollkommenheit der modellierten Spezies und dem verwen-
deten Algorithmus geschuldet. In Abbildung 6.10 tritt noch ein weiteres Phänomen auf. Spezies
B scheint zeitlich zwei Maxima zu durchlaufen. Ob dieser Verlauf real ist, kann an dieser Stelle
noch nicht beantwortet werden. Bei B handelt es sich um die kleine Bande bei 528 cm−1, welche
durch die Doppelbanden der Spezies C überlagert wird. Es ist also durchaus möglich, dass der
alternierende Verlauf auf Fehlern in der Bandenanpassung zurückzuführen ist. Auf der Grundlage
dieser Analyse wurde nun auf gleiche Weise die Serie des 18O-markierten Systems angepasst. Die
korrespondierenden Spezies C und E waren relativ schnell gefunden. Beide unterlagen einer, nach
dem Modell des harmonischen Oszillators typischen, sauerstoffbedingten Wellenzahlverschiebung
(Abbildung 6.11).

Abbildung 6.11, links, zeigt die Verschiebungen in der Region um 520 cm−1. Bei beiden Spek-
tren handelt es sich um die Lorentz-modellierten Spektren der Spezies C nach einer Messzeit von
1333 s (16O, schwarz), bzw. 301 s (18O, rot). Zu diesen Zeitpunkten ist die Intensität und damit
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6.3 Komponenten und Kinetik

Abbildung 6.11: Links: Modellierte Spektren der Spezies C nach 1333 s (16O, schwarz) bzw. 301
s (18O, rot). Rechts: Modellierte Spektren der Spezies E nach 7356 s (16O,
schwarz), bzw. 4605 s (18O, rot).

die Konzentration dieser Spezies jeweils maximal. Die unterschiedlichen Zeiten rühren daher, dass
die Reaktion, wie schon am ICIQ bei den UV-vis-Messungen festgestellt, bei 18O-Markierung we-
sentlich schneller verlief. Der inverse kinetische Isotopeneffekt konnte damit bestätigt werden. Die
Zuordnung der einzelnen Banden war in diesem Wellenzahlbereich nicht eindeutig, da die Überla-
gerung in dieser Region noch stärker auftrat als in den Spektren der unmarkierten Serie. Da es sich
in beiden Zyklen jedoch um dasselbe Intermediat handeln muss, musste dementsprechend auch die
zeitliche Entwicklung dieselbe sein. Durch eine sehr langwierige algorithmische Anpassung mittels
Lorentzkurven konnte die konjugierte Spezies, um 22 cm−1 verschoben, gefunden werden.

Abbildung 6.11 (rechts) zeigt jeweils das modellierte Spektrum der Spezies E des 16O- und 18O-
Systems. Im Bereich um 820 cm−1 nach einer Messzeit von 7356 s (16O, schwarz) bzw. 4605 s
(18O, rot) war die Zuordnung wesentlich leichter, da hier, bis auf eine Puffer-Bande bei 787 cm−1,
keine Überlagerungen vorlagen. Für beide Banden wurde eine Wellenzahlverschiebung von 44 cm−1

detektiert. Die Zuordnung der Banden von Spezies B und D war jedoch erheblich komplizierter.
Dabei war zu berücksichtigen, dass das kinetische Profil in etwa dem der unmarkierten Spezies
entsprechen sollte. Der Verlauf der hier resultierenden Kinetiken ist denen der unmarkierten Re-
aktion sehr ähnlich, nur schneller (Abbildung 6.10, rechts). Des Weiteren konnte auch hier der
Verlauf der nicht detektierbaren Ausgangsspezies A mathematisch ermittelt werden und es trat
der gleiche Effekt der zwei Maxima für Spezies B auf, obwohl die Überlagerung in der Region um
520 cm−1 hier anders gestaltet war als in dem unmarkierten System (Vgl. Abbildung 6.4 und 6.5).
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Die Methode der Komponenten-Reduktion mit konzertierter Anpassung ist sehr zeitaufwändig und
birgt zudem die Gefahr, dass zu viele Annahmen durch den Benutzer implementiert werden, die
physikalisch nicht real sind, bzw. intrinsische Informationen verloren gehen, indem den Kompo-
nenten falsche Banden zugeordnet wurden. Die logische Maßgabe, so wenig Komponenten wie
möglich, aber so viele wie nötig anzunehmen, kann ebenfalls zu Fehlern führen. Deshalb war es
erstrebenswert die Dekomposition der einzelnen Spektren zu automatisieren, mit so wenigen logi-
schen Beschränkungen wie möglich. Um diese Automatisierung zu realisieren, wurde von Luce und
Liesen ein mathematisches Verfahren gewählt und an die speziellen Bedürfnisse bei der Anpassung
von Raman-Spektren angepasst [69]. Bei dieser Methode handelt es sich um die Nicht-Negative
Matrix-Faktorisierung (NMF) [79][80][81], die im Folgenden näher erläutert wird.

78



6.3 Komponenten und Kinetik

6.3.2 Nicht-negative Matrix-Faktorisierung (NMF)

Während in der vorangegangenen Methode die Spektren einzeln direkt nacheinander angepasst
wurden, besteht der Input bei der NMF aus einer Matrix M(x, t), in der alle Spektren ws(x) zu
jedem Zeitpunkt gleichzeitig enthalten sind. Das heißt, die gemessene Matrix setzt sich aus n
Zeitschritten: 0 = t0 < · · · < tn−1 = T und m Frequenzen: f = x1 < · · · < xm zusammen. Die
zuvor erhaltene Matrix

M(x, t) =
r∑

s=A
ys(t) · ws(x) =

r∑
s=A

(
ys(t) ·

qs∑
k=1

Lsk(x)
)

(6.10)

kann nun also als
M = [mij ] = [M(xi, tj+1)] ∈ Rm,n+ (6.11)

ausgedrückt werden, wobei die relative Konzentration einer Spezies s nun als Funktion hs(t)
beschrieben werden:

hs : [0, T ]→ [0, 1], s = 1, ..., r, (6.12)

so dass t ∈ [0, T ]. Jedes Spektrum ws(x) ist in folgender Form als Vektor darstellbar:

ws = [ws(x1), . . . , ws(xm)]T ∈ Rm+ , s = 1, ..., r, (6.13)

und die resultierende Matrix der in der Serie enthaltenen Spezies als:

W = [w1, . . . , wr] ∈ Rm,r+ , s = 1, ..., r. (6.14)

Auf gleiche Weise kann mit der Funktion hs über der Zeit verfahren werden:

hs = [hs(t0), . . . , hs(tn−1)]T ∈ Rn+, s = 1, ..., r, (6.15)

und es resultiert die Matrix der relativen Konzentrationen der gefundenen Spezies als:

H =


hT1
...
hTr

 ∈ Rr,n+ . (6.16)

Die Matrix aus den gemessenen Daten kann nun als Produkt der nicht-negativen Matrizen W und
H ausgedrückt werden:

M =
r∑
s=1

wsh
T
s = WH. (6.17)
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Zu einer gegebenen nicht-negativen Matrix M ∈ Rm,n+ , mit einer Anzahl r an involvierten Spezies,
existieren demnach zwei nicht-negative Matrizen W ∈ Rm,r+ und H ∈ Rr,n+ , so dass

M = WH. (6.18)

Die Güte der gefundenen Anpassung wird gemessen an der Wurzel der Summe der Betragsqua-
drate, der sogenannten Frobenius-Norm ||A||F = (Σi,jA

2
ij)

1
2 einer Matrix A. Damit ergibt sich

folgendes Minimierungsproblem:

min
W∈Rm×r,H∈Rr×n

||M −WH||2F so dass W ≥ 0 und H ≥ 0 (6.19)

Das heißt, die Residuen sollen möglichst klein sein [69]. Der NMF Algorithmus arbeitet itera-
tiv. Die Blöcke von Variablen werden zyklisch optimiert, d.h. erst die Zeilen von H und dann
die Spalten von W , usw. Dieses Block-Koordinaten Verringerungsverfahren garantiert immer die
Entwicklung zu einem Minimum. Die Konvergenz zu einem stationären Punkt benötigt demnach
weitere Annahmen: Jeder Block von Variablen gehört zu einem geschlossenen konvexen System
(entweder zu Rm,r+ , oder zu Rr,n+ ); ein Minimum für jede Iteration eines Variablen-Blocks wird
nur einmal erreicht; die Funktion ist monoton nicht-steigend in einem Intervall von einer Iteration
zur nächsten. Mit diesen Annahmen konvergiert das Verringerungsverfahren zu einem stationären
Punkt. Wird eine Spalte von W , oder Reihe von H null, wird sie mit einer sehr kleinen positiven
Zahl neu initialisiert [68].

Algorithmus 2: Simultane Ermittlung von Komponentenspektren und Kinetiken

Input: Datenmatrix M ∈ Rm×n+ , Anzahl vermuteter Spezies r.
1: Begrenzung des Datenbereichs:

[f,M] = cutdata (Wellenzahl 1, Wellenzahl 2)
2: Entfernung von unerwünschtem spektralen Untergrund:

M = rem_background(M, M(:,1))
M = M(:, 2:end)
n = n-1

3: Ermittlung der Kinetik-Matrix H mit zufälligen Startwerten für m und n:
[∼, H] = HALSacc(M, rand(m,r), rand(r,n))

4: Ermittlung der Spektren-Matrix W , so dass M ≈WH:
[W, H] = produce(M, H)

5: Schreibe Output-Matrizen W und H.
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Im ersten Schritt wurde der zu approximierende Datenbereich beschränkt. Im Falle des Hbpp-
Komplexes lag der Bereich zwischen 200 cm−1 und 1080 cm−1. Die Entfernung des spektralen
Untergrunds erfolgte durch die Subtraktion des ersten Spektrums von allen folgenden. Auf diese
Weise wurden auch die Banden des Puffers, dessen Intensität während der gesamten Reaktion
konstant war, spektral entfernt. Dadurch musste der Puffer nicht als eigene Komponente während
der Anpassung berücksichtig werden. An dem verbleibenden Datensatz wurde nun die Matrix-
Faktorisierung mittels accelerated Hierarchical Alternating Least Square (HALSacc) nach Gillis
und Glineur durchgeführt [68][82]. Zur Ermittlung der Kinetik-Matrix H wurden neben der zu
Beginn festgelegten Anzahl r an Spezies, zufällige Startwerte für m und n generiert. Dies hatte
zur Folge, dass der Output bei sehr komplexen Systemen ebenfalls zufällige Ergebnisse lieferte.
Im Falle des Hbpp-Komplexes wurde der Algorithmus fünf mal mit r = 4 ausgeführt und die
resultierenden Ergebnisse zeigten tatsächlich Abweichungen hinsichtlich ermittelter Komponenten
und deren Kinetik, konnten letztlich jedoch ausschließlich zwei verschiedenen Arten von Output
zugeordnet werden, welche exemplarisch in Abbildung 6.12 dargestellt sind.

 

Spektrennummer
0 20 40 60 80 100 120 140 160

B BC CD DE E
 

Spektrennummer
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Abbildung 6.12: Zwei unterschiedliche Arten von Kinetiken für den Hbpp-Komplex, erzeugt mittels
HALSacc. Links: Output 1, rechts: Output 2.
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Abbildung 6.13: Zu den Kinetiken aus Abb. 6.12 gehörende Komponentenspektren im Bereich um
520 cm−1, erzeugt mittels HALSacc. Links: Output 1, rechts: Output 2.
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Die erhaltenen Kinetiken waren vom Verlauf sehr ähnlich, zeigten aber einen wichtigen inhaltlichen
Unterschied. In Output 2 (Abbildung 6.12, rechts) ist der alternierende Verlauf für Spezies B
nicht vorhanden und demnach ist auch das Maximum der Kinetik von Spezies D (orange) auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben. Vergleicht man die zugehörigen Komponentenspektren, fällt
auf, dass in jedem Output nahezu dieselben Bandenpositionen für jede Komponente gefunden
wurde, jedoch mit unterschiedlicher Intensität. Abbildung 6.13, rechts (Output 2) zeigt deutlich
das abweichende Intensitätsverhältnis zwischen Spezies B (grün) und C (blau), im Vergleich zu
Output 1. Da die Intensität als höher eingestuft wurde, trug die Bande während der Reaktion
entscheidend zur Gesamtintensität in diesem Spektralbereich bei und das Minimum in der Kinetik
von B entfiel.
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Abbildung 6.14: Vergleich der ermittelten Komponentenspektren der Komponenten-Reduktion mit
konzertierter Anpassung (schwarz) und NMF (rot).

Bis auf einige Unterschiede bezüglich der Intensitäten vereinzelter Banden, wurden die Spektren
der einzelnen Komponenten im Vergleich zur Methode der Komponenten-Reduktion mit konzer-
tierter Anpassung sehr gut reproduziert. Ein Vergleich der Spektren der einzelnen Spezies der
verschiedenen Methoden sind in Abbildung 6.14 dargestellt. Die schwarzen Spektren stammen aus
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der Anpassung mit der Methode der Komponenten-Reduktion mit konzertierter Anpassung und die
roten entsprechend aus der algorithmischen Anpassung mittels NMF. In Abbildung 6.14 ist noch
eine weitere Problematik der Anpassung mittels NMF dargestellt. Das während der Reaktion aufge-
tretene dominante Bandenpaar um 820 cm−1 wurde verschiedenen Spezies gleichzeitig mit leicht
abweichenden Werten hinsichtlich Bandenposition, -breite und -intensität vom NMF-Algorithmus
zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte bei jedem neuen Zyklus der Durchführung komplett zufäl-
lig. Die Bestimmung der während des Zyklus auftretenden Strukturen war für eine physikalisch
sinnvolle Interpretation der erhaltenen Daten also unerlässlich. Da der Hbpp-Komplex und die
aus dem Zyklus resultierenden Spektren strukturell jedoch sehr komplex waren, wurde zu diesem
Zweck zunächst ein einfacheres, niedermolekulares, aber strukturell ähnliches Molekül zur Analyse
herangezogen. Dabei handelte es sich um die einkernigen Rutheniumkomplexe Bpy und 5Fbpy,
welche ebenfalls in der Lage sind, Wasser zu molekularem Sauerstoff zu oxidieren.

6.4 Strukturaufklärung

6.4.1 Einkernige Rutheniumkomplexe

Abbildung 6.15: Räumliche Darstellung der untersuchten einkernigen Rutheniumkomplexe Bpy
(links) und 5Fbpy (rechts). Das Ru-Zentrum ist jeweils oktaedrisch durch einen
trpy- und einen Wasser-Liganden, sowie einen bpy-, bzw. 5Fbpy-Liganden okta-
edrisch koordiniert. Der Farbcode entspricht dem in Abbildung 6.1.

Zur Untersuchung wurden zwei verschiedene einkernige Rutheniumkomplexe herangezogen:
[Ru(bpy)(trpy)(H2O)]2+, im Weiteren als Bpy bezeichnet (Abb. 6.15, links) und das fluorier-
te Äquivalent [Ru(5, 5′ − F2bpy)(trpy)(H2O)]2+, im Weiteren als 5Fbpy bezeichnet (Abb. 6.15,
rechts). In beiden Komplexen ist das Ru-Atom oktaedrisch mit einem trpy-, (5F)bpy- und einem
Wasser-Liganden koordiniert. Die Struktur der jeweiligen Liganden ist in Abbildung 6.16 darge-
stellt.
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Abbildung 6.16: Chemische Strukturen der erwähnten dreizähnigen (links) und zweizähnigen
(rechts) Liganden der untersuchten einkernigen Rutheniumkomplexe

Die einkernigen Komplexe wurden in Trifluormethansulfonsäure (Triflic) bei pH 1 gelöst. In die-
sem Zustand liegt das Metallzentrum in der Oxidationsstufe RuII vor. Um höhere Oxidations-
stufen zu erreichen, wurden die Komplexe mit entsprechend vielen Äquivalenten an Cer-(IV)-
Ammoniumnitrat (CAN) versetzt. Die Detektion der Spektren aller einkernigen Komplexe erfolgte
mittels Resonanz-Raman-Spektroskopie mit einer Anregungswellenlänge von 413 nm bei Raum-
temperatur.

6.4.2 Methode der stöchiometrischen Oxidation

Aufgrund der Resonanz-Bedingung, mit charge-Transfer -Übergang am Rutheniumzentrum, sind
die Raman-Spektren hinsichtlich auftretender Banden überschaubar und eine strukturelle Analyse
somit einfacher als bei dem dimeren Hbpp-Komplex. Zudem enthalten beide Monomere ebenfalls
den trpy-Liganden. Durch die stöchiometrische Zugabe von CAN konnten die Rutheniumzentren
der monomolekularen Komplexe gezielt oxidiert werden [72].

[L5RuII − OH2]→ [L5RuIII − OH]→ [L5RuIV = O] (6.20)

Zunächst wurden Spektren der monomolekularen Ausgangskomplexe der Oxidationsstufe RuII ge-
messen. Die charakteristischen Banden lagen für Bpy bei 667, 676 und 729 cm−1 und für 5Fbpy bei
653, 675, 703, 728, 856 und 873 cm−1 (Abbildung 6.17, A). Demnach konnte davon ausgegangen
werden, dass die Banden bei 676 und 729 cm−1 charakteristisch für den, in beiden Komplexen
vorhandenen, trpy-Liganden sind. Die zusätzlichen Banden im Spektrum des 5Fbpy-Komplexes
mussten demnach auf den Einfluss des Fluor zurückzuführen sein, da es eine erhebliche Elektrone-
gativität aufweist und somit die elektronische Verteilung innerhalb des Liganden stark beeinflusst
[71].
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Abbildung 6.17: Resonanz-Raman-Spektren der Komplexe Bpy (links) und 5Fbpy (rechts). Spek-
trum A zeigt die jeweilige RuII-Spezies, B das Spektrum nach direkter Zugabe
von 2 Äquivalenten CAN und C das jeweilige Spektrum 24 Stunden nach Zugabe
des Oxidationsmittels. * markiert die Pufferbanden.

Die Oxidation mit einem Stoffmengen-Äquivalent CAN führt entsprechend Gleichung 6.20 zu
RuIII. Da es sich um einen Protonen-gekoppelten Elektrontransfer handelt, muss davon ausge-
gangen werden, dass gleichzeitig zu der Elektronen-Abgabe auch eine Proton-Abgabe erfolgt.
Bei der resultierenden Spezies sollte es sich demnach um RuIII − OH handeln. Spektroskopisch
konnte diese jedoch nicht nachgewiesen werden, da sie keine Raman-Aktivität zeigte. Durch Oxi-
dation mit insgesamt zwei Stoffmengen-Äquivalenten CAN wurde die Spezies RuIV = O erzeugt.
In Abbildung 6.17, B, sind die entsprechenden Raman-Spektren, welche direkt nach Zugabe von
CAN gemessen wurden, dargestellt. Die Spektren beider Komplexe zeigten zusätzliche Banden bei
719, 800 und 919 cm−1, welche im typischen Bereich von Ruthenium-Sauerstoff-Schwingungen
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liegen. Nach Ablauf von 24 Stunden wurde von beiden Lösungen der bereits oxidierten Komplexe
erneut ein Spektrum gemessen (Abbildung 6.17, C) und die Bande bei 800 cm−1 war nahezu
nicht mehr detektierbar. Dies wies auf eine intermediär gebildete Spezies hin, welche zeitlich in
eine andere übergeht. Demnach musste es sich bei den Banden bei 800 und 919 cm−1 um un-
terschiedliche Spezies handeln. Eine Oxidation mit drei Äquivalenten CAN zu RuIV ergab jeweils
identische Spektren. Um den chemischen Charakter aufzuklären, wurde eine Isotopenmarkierung
mit H2O18 und einer 1:1 Mischung aus H2O18 und H2O16 am Komplex 5Fbpy vorgenommen und
die Experimente wiederholt. Die Bande bei 800 cm−1 zeigte eine Verschiebung von 40 cm−1 nach
760 cm−1 und entsprach damit einer typischen RuIV = O oder RuV = O Schwingung [65]. Bei
5Fbpy trat, in Gegensatz zu Bpy, zusätzlich eine Bande bei 878 cm−1 auf, welche höchstwahr-
scheinlich auf Schwingungen des fluorierten Liganden zurückzuführen ist, da keine O18-sensitive
Änderung auftrat. Die Bande bei 919 cm−1 (H2O16) zeigte eine Verschiebung um lediglich 6 cm−1

nach 913 cm−1 (H2O18). Damit handelte es sich hierbei ebenfalls um eine Sauerstoff-abhängige
Schwingung. Das Spektrum mit der 1:1 Mischung aus H2O18 und H2O16 zeigte eine breite Bande
in diesem Bereich und stellt eine Superposition beider Banden dar (Abbildung 6.18).
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Abbildung 6.18: Spektraler Ausschnitt der O18-markierten Messungen am 5Fbpy-Komplex, aufge-
nommen 24 Stunden nach Zugabe des Oxidationsmittels CAN.
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Dass diese Wellenzahlverschiebung durch Isotopenmarkierung so gering ausfiel, war jedoch bemer-
kenswert. Nach der Theorie des harmonischen Oszillators für eine isolierte Mode müsste sie in der
Größenordnung von 50 cm−1 liegen. Es konnte sich daher nicht um eine reine Ru = O Schwin-
gung handeln, wobei allerdings Sauerstoff an der Mode beteiligt sein musste. Die Lösung liefert
die Zuordnung zu einer Mode eines Peroxo- oder Superoxo-Liganden am Ruthenium, für welche
so kleine Verschiebungen bereits beschrieben wurden [61][73][74][75]. Demnach handelte es sich
um die O− O Schwingung eines RuIII-Hydroperoxid [RuIII − O− O− H]2+, oder RuIII-Superoxid
[RuIII − O− O·+]2+ Intermediats [77][78].

Abbildung 6.19: Postulierter Reaktionsmechanismus der wasseroxidierenden einkernigen Rutheni-
umkomplexe Bpy und 5Fbpy.

Letztlich blieb die Frage zu klären, ob und wie die RuV-Spezies erzeugt wird. Bei der Oxidation
von RuII zu RuIV handelt es sich um einen PCET, bei dem insgesamt zwei Elektronen und zwei
Protonen abgegeben werden. Um RuV zu erreichen, muss lediglich ein Elektron abgegeben wer-
den, da kein Proton mehr zur Abgabe verfügbar ist. Des weiteren konnte diese Spezies, wie bereits
erwähnt, spektroskopisch nicht direkt nachgewiesen werden. Eine plausible Erklärung für dieses
Problem liefern mögliche Disproportionierungs-Reaktionen, wie folgt:

2[RuIV = O]2+ + H+ → [RuV = O]3+ + [RuIII − OH]2+

[RuV = O]3+ + H2O→ [RuIII − OOH]2+ + H+

2[RuIV = O]2+ + H2O→ [RuIII − OOH]2+ + [RuIII − OH]2+
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6.4.3 Die Überschuss-Methode

Im Weiteren wurden die einkernigen Komplexe Bpy und 5Fbpy mit einem hundertfachen Über-
schuss an Oxidationsmittel versetzt und die Reaktion mit Resonanz-Raman-Spektroskopie un-
tersucht. Die Messungen lieferten zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Spektren, die
sich stark von denen der stöchiometrisch oxidierten Komplexe unterschieden. Daraufhin wurde
die Reaktion erneut mit 100 Äquivalenten CAN gestartet und zeitaufgelöst eine Serie von fünf
Raman-Spektren im Abstand von jeweils 30 Minuten gemessen. In Abbildung 6.20 sind einige
Spektren dieser Serie am Beispiel des Bpy-Komplexes dargestellt. Messungen an 5Fbpy lieferten
äquivalente Resultate.

Spektrum A zeigt noch einmal die Startspezies RuII. 30 Minuten nach Zugabe des CAN-Überschuss
konnte Spektrum C detektiert werden. Interessanterweise traten die für die stöchiometrische Oxi-
dation mit zwei Äquivalenten CAN typischen Banden nicht auf. Statt dessen waren neue Banden
bei 460, 493, 717 und 835 cm−1 detektierbar. Während die Intensität der Bande bei 835 cm−1

über die gesamte spektrale Serie nahezu konstant blieb, gewannen die übrigen Banden im Laufe
der Zeit immer mehr an Intensität. Im zweiten Spektrum der Serie, nach 60 Minuten Reaktionszeit,
traten zusätzlich zwei weitere Banden bei 337 und 799 cm−1 auf, welche relativ zu 835 cm−1, bis
zum Ende der Reaktion ebenfalls kontinuierlich an Intensität zunahmen. Das letzte Spektrum der
Serie ist in Abbildung 6.20, D, dargestellt.

Da die beiden hochfrequenten Banden zeitlich voneinander unabhängiges Verhalten zeigten, muss-
ten sie unterschiedlichen Spezies zugeordnet werden. Beide befinden sich jedoch im für Ruthenium-
Sauerstoff-Schwingungen typischen Wellenzahlbereich. Das Spektrum der ersten Spezies mit der
prominenten Bande bei 835 cm−1 zeigte zudem, wenn auch sehr schwach, die für den trpy-
Liganden charakteristischen Banden bei 678 und 729 cm−1. Deshalb wurde ein Intermediat mit
einem stark oxidierten Rutheniumzentrum angenommen, das durch einen trpy-Liganden und meh-
rere Sauerstoff-, bzw. Wasser-Liganden koordiniert ist. Um diese Theorie zu prüfen, wurde ein
Referenzkomplex, der sogenannte Dioxo-Komplex, separat synthetisiert und ein Raman-Spektrum
gemessen. In Abbildung 6.20, B, ist das resultierende Spektrum dargestellt. Abgesehen von eini-
gen Unterschieden hinsichtlich der Intensität einiger Banden, entspricht das Spektrum des Dioxo-
Komplexes (B), dem des ersten Spektrums nach Zugabe von CAN (C). Demnach wird die Bande
bei 835 cm−1 einer [O = Ru = O]-Schwingung zugeordnet [76]. Da es sich bei Dioxo um eine
hochreaktive Spezies handelt, lag die Überlegung nahe, dass es sich bei den zeitlich langsam
anreichernden Banden um eine Dimerisation von Bpy mit Dioxo handelt. Demnach wurden den
Banden bei 337 und 799 cm−1 eine Spezies mit einer [Ru− O− Ru]-Brücke zugeordnet [63][64].
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Abbildung 6.20: Resonanz-Raman-Spektren von Bpy in der Oxidationsstufe RuII (A) und nach
Zugabe von 100 Äquivalenten CAN (C: gemessen nach 30 min., D: gemessen
nach 120 min.). B zeigt das Spektrum der reinen Dioxo-Spezies und E das des
reinen Bpy-Dimers. * markiert die Pufferbanden.
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

Zur Überprüfung wurde auch in diesem Fall ein entsprechender Referenzkomplex synthetisiert
und mit Raman-Spektroskopie untersucht. Das resultierende Spektrum ist in Abbildung 6.20, E,
dargestellt und stimmt hinreichend genau mit dem letzten Spektrum der Zeitserie überein.

Abbildung 6.21: Räumliche Struktur der Spezies RuII-Bpy, RuVI-Dioxo und die des Dimers, welches
aus der Reaktion beider resultiert.

Da es während der Durchführung der Raman-Messungen zu einer eindeutig sichtbaren Freisetzung
von Sauerstoff kam, handelte es sich nicht nur um eine reine Dimerisierungsreaktion, sondern eben-
falls um einen wasseroxidierenden Reaktionszyklus. Demnach konnte davon ausgegangen werden,
am Ende der Reaktion keine reine Spezies, sondern eine Mischung mehrerer am Zyklus beteiligter
Intermediate vorliegen zu haben. Die starke Verbreiterung der Banden, vor allem im hochfrequen-
ten Spektralbereich, deutete auf eine Mischung von dimeren Intermediaten mit sehr ähnlichen
sauerstoffhaltigen Liganden hin. Ein weiteres Indiz für die Superposition mehrerer Intermediate im
letzten Spektrum der Serie, war die hohe relative spektrale Intensität der verbreiterten Bande bei
799 cm−1 im Vergleich zu 835 cm−1.

Mit Resonanz-Raman-Spektroskopie war es nicht direkt möglich, die einzelnen Spezies eindeutig
zu diskriminiert, da sich die Banden sehr stark überlagerten. Mit dem Wissen über die Struktu-
ren der involvierten Spezies während des monomolekularen Reaktionsmechanismus, konnte jedoch
auf die im dimeren Zyklus auftretenden Strukturen geschlossen werden. Sicher nachgewiesen wer-
den konnte die Dioxo-Zwischenstufe, die aus der Oxidation des Monomers unter Abspaltung des
bpy-Liganden entsteht und welche mit einem weiteren Monomer in der Lage ist, ein sauerstoff-
verbrücktes Dimer zu bilden (Abbildung 6.21). Dieses katalysiert ebenso wie das Monomer die
Oxidation von Wasser zu molekularem Sauerstoff. Demnach konnte der bereits bekannte mo-
nomere Reaktionszyklus (Abbildung 6.19) um den dimeren Zyklus erweitert werden (Abbildung
6.22).
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Abbildung 6.22: Um den dimeren Zyklus erweiterter Reaktionszyklus aus Abbildung 6.19 der was-
seroxidierenden Komplexe Bpy und 5Fbpy. Die Dioxo-Spezies stellt die Brücke
zwischen monomerem und dimerem Zyklus dar.

6.4.4 Diskussion Strukturen

Mittels stöchiometrischer Oxidation konnten an den monomeren Komplexen die Banden der trpy-
Liganden-Schwingungen bei 390 cm−1, 676 cm−1 und 728 cm−1 bestimmt werden [62], sowie
die für RuIV = O charakteristische Bande bei 800 cm−1. Anhand der Überschuss-Methode konn-
ten zudem die Banden der sauerstoffverbrückten Rutheniumzentren bei 337 cm−1 und 799 cm−1,
sowie die der Dioxo-Ruthenium-Schwingungen bei 835 cm−1. Eine weitere wichtige Erkenntnis
war die Überlagerung der Banden mehrerer Spezies im hochfrequenten Spektralbereich, ausge-
zeichnet durch die starke Banden-Verbreiterung. Mit diesem Wissen konnte nun die Analyse des
Reaktionsmechanismus des dimeren Hbpp-Komplexes um mögliche Strukturen erweitert werden.
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6.5 Der Reaktions-Mechanismus von Hbpp

Im Spektralbereich um 800 cm−1 bis 920 cm−1 liegen also ausschließlich Banden, die verschiede-
nen Ruthenium-Sauerstoff-Schwingungen zuzuordnen sind. Das Konzept von sich überlagernden
Schwingungen mehrerer Intermediate im hochfrequenten Spektralbereich sollte sich, auf Grund der
chemischen Ähnlichkeit mit den monomeren Komplexen, auf Hbpp übertragen lassen. Gestützt
wird diese Vermutung einerseits durch die ebenfalls in der spektralen Serie des Hbpp stark verbrei-
terten Banden bei 817 und 854 cm−1 und andererseits dadurch, dass durch den NMF-Algorithmus
die Zuordnung der Banden in diesem Bereich zu den Komponenten mit einer gewissen Unsicherheit
verknüpft war.

Dementsprechend wurde die gesamte spektrale Serie noch einmal ohne Berücksichtigung der
hochfrequenten Region mittels NMF im Wellenzahlbereich von 200 - 750 cm−1 algorithmisch
angepasst. Da die auf der Existenz der Banden dieser Region beruhende vermeintliche Spezies E
dadurch nicht approximiert werden konnte, wurde die Analyse lediglich mit der Vorgabe von drei
unterschiedlichen Spezies durchgeführt. Die resultierende Kinetik und die dazugehörigen Spezies
sind in Abbildung 6.23 dargestellt.

Abbildung 6.23: Algorithmisch ermittelte Kinetik (links) und Spezies (rechts) für 3 Komponenten
im Wellenzahlbereich von 200− 750 cm−1.

Interessanterweise hatte die Beschränkung des Spektralbereichs keinerlei Einfluss auf die resul-
tierenden Kinetiken, bzw. die Struktur der Komponentenspektren. Ebenso blieb der alternierende
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Verlauf von Spezies B (grün) erhalten. Diese Tatsache stützt zwar einerseits die Annahme der
sich überlagernden Spezies, andererseits kann das Vorhandensein eines Degradationsproduktes,
welches sich bis zum Ende der Messserie hin kontinuierlich anreichert, nicht vollständig ausge-
schlossen werden.

6.5.1 Das Degradationsprodukt

Zur Überprüfung des Vorhandenseins eines möglichen Abbauproduktes, wurde am ICIQ in Tarra-
gona der katalytische Prozess erneut durchgeführt und tatsächlich eine deaktivierte Spezies, mit
einem Konzentrationsanteil von 5%, gefunden. Die Röntgenstrukturanalyse ergab ein sauerstoff-
verbrücktes Dimer mit einem Picolinsäure-Liganden (Abbildung 6.24).

Abbildung 6.24: Räumliche Struktur des Abbauproduktes. Beide Rutheniumzentren (türkis) sind
nun über eine Oxidbrücke (rot) miteinander verbunden. Neben den zwei trpy-
Liganden liegt zusätzlich ein Picolinsäure-Ligand vor. Kohlenstoff: schwarz, Sau-
erstoff: rot, Wasserstoff: weiß, Stickstoff: blau.

Das Abbauprodukt entsteht durch eine interne Reaktion der beiden Wasser-Liganden miteinan-
der. Dabei kommt es zur Bildung einer Sauerstoffbrücke zwischen den beiden Rutheniumzentren.
Damit diese Reaktion stattfinden kann, muss das starre Rückgrat, der Hbpp-Ligand, auseinan-
der brechen und an einem Ruthenium verbleibt der Rest in Form eines Picolinsäure-Liganden.
Da dieser vergleichsweise viel Sauerstoff enthält, ist unklar, wie der degenerative Gesamtprozess
abläuft. Wichtig ist an dieser Stelle das Vorhandensein der Ru-O-Ru-Brücke. Der spektrale Fin-
gerabdruck wurde bereits bei der Dimerisierung der monomolekularen Komplexe mit den hierfür
ganz charakteristischen Banden bei 337 und 799 cm−1 ermittelt.

Den Nachweis der Entstehung dieser Spezies lieferte eindeutig eine weitere zeitabhängige Serie
von Raman-Spektren, welche zusätzlich nach den 171 Spektren (je 42 s) der bisher betrachteten
Reaktionsfolge aufgenommen wurde. Diese umfasst weitere 84 Spektren (je 65 s) und deckt damit
den Zeitbereich von 7500 s bis 15000 s ab. Das erste und letzte Spektrum dieser Anschluss-Serie
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6 Kinetik und Reaktionsmechanismus

ist jeweils in Abbildung 6.25 in rot, bzw. schwarz dargestellt. Änderungen der Intensität traten
an nur wenigen Positionen und auch dort nur sehr gering auf. Diese Bandenpositionen stimmen
hinreichend gut mit denen des Degradationsproduktes (Abbildung 6.25, blau) überein.
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Abbildung 6.25: Spektren der zeitaufgelösten Raman-Messungen an Ru-Hbpp nach Zugabe von
4 Äq. CAN. Rot: Spektrum nach 7500 s, Schwarz: nach 15000 s Reaktions-
zeit. Blau: Spektrum des gelösten Abbauproduktes. Die Pufferbanden sind mit *
gekennzeichnet.

Das Spektrum des Degradationsproduktes entstand durch Lösen des Kristalls in Triflic und nach
Zugabe von CAN. Somit lieferte das Spektrum den Zustand der Spezies wie es unter katalytischen
Bedingungen vorlag. Dies war von Bedeutung, um ausschließen zu können, dass die Bandenstruktur
des Produktes durch Wechselwirkungen mit den im Zyklus zusätzlich vorhandenen Reagenzien
beeinflusst wird. Durch den direkten Vergleich der Spektren aus Abbildung 6.25 lassen sich folgende
Aussagen treffen:

1. Während des Zyklus in der Intensität unveränderliche Banden gehören zum Ligandensystem
des Hbpp-Komplexes, welches sich während der Reaktion nicht ändert.

2. Die zu 1) leicht verschobenen Banden spiegeln die leicht veränderte Ligandensphäre nach
dem Zerfall wider (hier die Banden in der Region 400 - 500 cm−1 und die stärker ausgeprägte
Bande bei 731 cm−1).
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3. Die Bildung der Ru-O-Ru-Brücke wird durch die bereits erwähnte Bande bei 337 cm−1

angezeigt. Die Bandenintensität ist im Vergleich zu der des Bandenpaares bei 800 cm−1

jedoch äußerst gering.

4. Das sehr intensive Bandenpaar 810/839 cm−1 belegt die Existenz von Ru-O-Ru- und Ru=O
- Schwingungen, welche jedoch nicht den Wellenzahlen des während des Zyklus auftretenden
Bandenpaares entspricht. Demnach ist die Hauptursache hierfür nicht das Degradationspro-
dukt. Dieses ist nur minimal als Schulter in den Spektren enthalten.

5. Die zusätzlichen, im Spektrum des Abbauproduktes nicht enthaltenen Banden bei 528 und
538 cm−1 repräsentieren, wie eingangs schon vermutet, Spezies B und D des Katalysezyklus.
Zudem ist eindeutig erkennbar, dass am Ende der ersten Messserie noch ein geringer Anteil an
Spezies B vorhanden und nach 15000 s, am Ende der zweiten Serie, vollständig verschwunden
ist.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Degradationsprodukt zwar tatsächlich in der angegebenen
Form auftritt, jedoch nur in ganz geringen Mengen. Dies stützt die quantitative Bestimmung
mit einem Anteil von 5% innerhalb des Zyklus. Das Abbauprodukt spielt also nur marginal eine
Rolle und liefert einen kleinen spektralen Beitrag. Aus diesem Grund wird es im Weiteren nicht
berücksichtigt.

6.5.2 Der Reaktionszyklus

Das Raman-Spektrum der RuII/II Spezies, welches eines der Edukte darstellte, enthielt lediglich
die Banden der trpy-Liganden bei 390, 676 und 728 cm−1 (Abb. 6.26). Die aktiven Zentren
waren demnach Raman-inaktiv. Mit Hilfe des Ein-Elektronen-Oxidationsmittels CAN konnten die
Ruthenium-Zentren über einen protonengekoppelten Elektronentransfer gezielt oxidiert werden.
Gleichung 6.21 zeigt die Bruttoreaktion nach Zugabe von vier Äquivalenten CAN. Lagen beide
Rutheniumzentren in der Oxidationsstufe IV vor, startete der Katalysezyklus.

[H2O− RuIIRuII − OH2] + 4CeIV → [O = RuIVRuIV = O] + 4CeIII + 4H+ (6.21)

Basierend auf DFT-Rechnungen wurden zwei mögliche Reaktionszyklen von Bozoglian et al. pos-
tuliert [70]: Nukleophiler Angriff durch Wasser, oder intramolekulare Reaktion der Sauerstoff-
Liganden. Beim nukleophilen Angriff wird ein Ruthenium-Atom der aktiven RuIV/IV-Spezies (Abb.
6.27, a2) durch ein freies Elektronenpaar am Sauerstoff des Wassers angegriffen und es bildet sich
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Abbildung 6.26: Raman-Spektrum des RuII/II -Hbpp Komplexes. * markiert die Pufferbanden.

ein Peroxo-Ligand. Gleichzeitig wird der Oxo-Ligand des zweiten Ruthenium-Atoms zum Hydroxo-
Liganden reduziert (Abb. 6.27, B). Durch erneuten nukleophilen Angriff eines weiteren Wasser-
moleküls kommt es zur Freisetzung von molekularem Sauerstoff und der Ausgangszustand RuII/II

(Abb. 6.27, a1) wird wieder hergestellt. Der zweite Mechanismus geht von einer intramolekularen
Reaktion der beiden Oxo-Liganden zu einer [RuO-ORu]-Bindung aus (Abb. 6.27, C). Wird eines
der beiden Ruthenium-Atome wiederum nukleophil von einem Wassermolekül angegriffen, kommt
es hier ebenfalls zur Ausbildung eines Peroxo- und eines Hydroxo-Liganden, gleich dem Intermediat
des erst genannten Mechanismus (Abb. 6.27, B). Ein weiterer nukleophiler Wasserangriff führt hier
dementsprechend ebenfalls zur Freisetzung von Sauerstoff und der Rückbildung des Katalysators.

Auf Grund von isotopenmarkierten Messungen mit schwerem Sauerstoff wurde nach Romain et
al. [66] der nukleophile Angriff als Reaktionsmechanismus ausgeschlossen, da nach Isotopenmar-
kierung nur sehr geringe prozentuale Mengen an 18O2 im freigesetzten molekularen Sauerstoff
nachgewiesen werden konnten. Auf Grund der Erkenntnisse aus den zeitaufgelösten Resonanz-
Raman-Messungen, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich beide Zyklen gleichzeitig
ablaufen. Diese Annahme erklärt die zwei Maxima in der Kinetik des zeitlich früh auftretenden In-
termediats B, da es während beider Zyklen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gebildet wird. Wird
davon ausgegangen, dass tatsächlich strikte stöchiometrische Konditionen herrschen, kann die
Oxidationsstufe RuIV/IV nach dem Start katalytisch nicht mehr erzeugt werden. Demnach wird
ein geringer Teil schnell durch nukleophilen Angriff abgebaut. Diese Reaktion ist laut DFT zwar
energetisch ungünstiger, aber offensichtlich schneller. Nach Bozoglian et al. [70] tritt das erste
Maximum der Sauerstoffbildung nach etwa 300 s auf. Dies entsprach zeitlich auch dem ersten
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Abbildung 6.27: Postulierte Reaktionszyklen der Wasseroxidation basierend auf DFT Rechnungen.
Die Abbildung wurde Referenz [70] entlehnt.

Maximum des Intermediats B in Abbildung 6.23, wobei 300 s etwa der Spektrennummer 7 (7 x
42 s) entspricht. Der größte Teil von RuIV/IV (Abb. 6.27, a2) wird über den energetisch güns-
tigeren, aber offensichtlich langsameren Schritt durch die intramolekulare Reaktion der beiden
Oxo-Gruppen miteinander, gebildet (Abb. 6.27, C). Durch diese Bildung steht kein RuIV/IV (Abb.
6.27, a2) mehr für den direkten nukleophilen Angriff zur Verfügung und die Konzentration des
Intermediates B sinkt, bis zu dem Zeitpunkt, da die Spezies C mit der internen RuO-ORu -Bindung
nukleophil durch Wasser angegriffen wird. Ab diesem Zeitpunkt sinkt die Konzentration an C und
die des Intermediates B steigt wieder an. Demnach ist es kein Zufall, dass das Maximum der einen
und das Minimum der anderen Spezies direkt zeitlich korreliert sind. Am Ende blieb noch die Frage
zu klären, welcher chemischen Spezies der kinetische Verlauf von D (Abb 6.23, orange) zugeordnet
werden kann. Diese reicherte sich bis zum Ende der Reaktion immer stärker an, durchläuft jedoch
auch ein zeitliches Minimum.
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6.5.3 Endspezies des Zyklus

Wie bereits gezeigt, konnte das Degradationsprodukt nicht für die Kinetik der sich langsam an-
reichernden Spezies D verantwortlich sein. Folgende Aussagen können über diese Spezies jedoch
getroffen werden:

1. An beiden Ruthenium-Atomen mussten jeweils unterschiedliche sauerstoffhaltige Liganden
vorhanden sein, da die Banden der trpy-Liganden energetisch aufgespalten sind, wie in Ab-
bildung 6.25 dargestellt.

2. Da das dominante Bandenpaar bei 817/854 cm−1 im Laufe der Zeit immer intensiver werde,
obwohl am Ende des Zyklus lediglich geringe Mengen an B vorlagen, musste ein Ligand von
D eine sauerstoffabhängige Ru-O-O, oder Ru-O=O Schwingung enthalten.

3. Die Spezies musste energetisch stabil sein, so dass ein nukleophiler Angriff von Wasser nicht
zu einer Freisetzung von molekularem Sauerstoff führte und die Spezies sich somit anreichern
konnte.

Demnach konnte es sich um eine Art hydratisierte Form eines Intermediates handeln. Eine logische
Struktur, die für Spezies D somit in Frage kam, ist in Abbildung (Abb. 6.27, D) dargestellt
und fungiert als Bindeglied zwischen den Spezies C und B. Ein Vergleich mit Abbildung 6.23
unterstützte die Theorie, indem D aus C gebildet und nach B verbraucht wurde. D weist ein lokales
Minimum dem Zeitpunkt des zweiten Maximums von B auf und reichert sich mit zunehmendem
Zerfall von C zeitlich weiter an, während auch die Konzentration von B abfällt.

Auf die mathematische Bestimmung des kinetischen Verlaufs für ein Edukt A wurde an dieser
Stelle verzichtet, da, wie in Abbildung 6.27 dargestellt, mehrere Vorstufen (a1, a2, a3 und a4),
welche alle Raman-inaktiv sind, zu diesem Verlauf theoretisch beitragen würden.

6.6 Diskussion

Wie in diesem Kapitel gezeigt, ist es möglich, große, gekoppelte Datensätze von zeitaufgelösten
Resonanz-Raman-Spektren erfolgreich zu entflechten und zu analysieren. Für die Komponenten-
analyse hat sich sowohl die Methoden der Komponenten-Reduktion mit konzertierter Anpassung,
als auch die Nicht-negative Matrix-Faktorisierung als effektiv herausgestellt. Beide Methoden lie-
ferten nahezu dieselben Ergebnisse hinsichtlich Komponenten-Spektren und deren kinetischem
Verlauf. Der NMF-Algorithmus arbeitet jedoch bedeutend schneller und liefert, je nach Komplexi-
tät der Spektren, mitunter mehrere verschiedene Ergebnisse, was analytisch ein bedeutender Ge-
winn ist. Zudem wird der Benutzer als potentielle Fehlerquelle eliminiert. In dem hier behandelten,
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speziellen Fall des Ruthenium-Hbpp-Komplexes lieferten beide Methoden strukturell äquivalente
Komponentenspektren und Kinetiken, mit dem wichtigen Unterschied, dass der NMF durch vari-
ierte Bandenintensitäten eine zusätzliche, leicht abweichende Kinetik lieferte. Welche Kinetik den
realen Zyklus besser abbildet, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, da es sich im Bereich
um 520 cm−1 durch die starke Überlagerung von Banden um ein mathematisch unterbestimmtes
System handelt. Je stärker die spektrale Superposition ausfällt, desto mehr Lösungen wird der
Algorithmus ausgeben.

Durch die strukturelle Untersuchung der monomeren Ruthenium-Komplexe Bpy und 5Fbpy war es
möglich, die ermittelten Komponenten des Hbpp-Mechanismus zu charakterisieren. Zudem konnte
die Anzahl der am Zyklus beteiligten Intermediate von vier auf drei reduziert werden. Dies war nur
durch die aus den Monomeren gewonnene Einsicht über die Überlagerung mehrerer Ruthenium-
Sauerstoff-Schwingungen im hochfrequenten Spektralbereich möglich. Ebenso konnten die für den
Reaktionsverlauf nicht-relevanten Banden der Liganden-Schwingungen, welche in jedem Molekül
auftraten, einem spektralen Untergrund zugeordnet werden.

Das zeigt deutlich, dass der NMF-Algorithmus zwar ein schnelles und sehr zuverlässiges Werkzeug
der Analyse großer Datensätze darstellt, dessen Ergebnisse eine hohe Reproduzierbarkeit aufweisen,
der Mensch zur Interpretation der erhaltenen Daten jedoch weiterhin unerlässlich ist.
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7 Zusammenfassung

Raman-Spektren enthalten eine Vielzahl chemischer und physikalischer Informationen über das
untersuchte System. Diese liegen zunächst jedoch in codierter Form vor. Mathematisch betrach-
tet ist solch ein Spektrum eine Linearkombination von Lorentzkurven, welche durch Position,
Halbwertsbreite und Intensität vollständig charakterisiert sind. Diese Observablen sind durch die
physikalischen Grundlagen des Raman-Effekts definiert, ihre chemometrische Entschlüsselung ist
jedoch keineswegs trivial. In dieser Arbeit wurden Methoden der Datenanalyse für exemplarische
Problemstellungen mit wachsender Komplexität vorgestellt und bewertet.

Die Grundlage der beschriebenen Methoden bildete die für die Raman-Spektroskopie physikalisch
sinnvolle Modellierung der experimentellen Spektren mittels Lorentzkurven und die der darauf
aufbauenden Komponentenanalyse. Die Herausforderung bestand darin, die Komponentenspektren
aller beteiligten Spezies zu ermitteln, mit dem Ziel, die Struktur einzelner Spezies zu analysieren,
bzw. die einzelnen Spezies qualitativ oder quantitativ voneinander zu unterscheiden.

In Kapitel 3 wurde am Beispiel der Qualitätskontrolle von Kaffee gezeigt, dass zur Unterscheidung
zweier Spezies meist schon ein intrinsischer Marker ausreichend ist, dessen chemischer Charakter
nicht einmal bekannt sein muss. Allein das Vorhandensein spezifischer Banden kann zur Unter-
scheidung beitragen. Die Identifizierung des entsprechenden Markers ist jedoch nur durch den
Vergleich hinreichend vieler Spektren möglich. Durch die Komponentenanalyse konnte die Aus-
wertung algorithmisch automatisiert werden. Die Methode der invarianten Komponenten, in der
die Lorentzparameter aller beteiligten Komponentenspektren als unveränderlich gesetzt wurden,
erwies sich als unzureichend, da sie die Vielfalt des untersuchten Naturprodukts nicht widerspiegel-
te. Aus diesem Grund wurde die Quotienten-Methode entwickelt, um die spektrale Überlagerung
essentieller Markerbanden zu verhindern. Sie basiert auf der Variabilität der Lorentzparameter
einzelner, physikalisch sinnvoller Banden während der algorithmischen Anpassung an die gemesse-
nen Daten und lieferte wesentlich bessere Ergebnisse. Durch die Bildung des Quotienten aus den
jeweiligen Intensitäten, bzw. Gruppenfaktoren von Marker- und Basissubstanz-Banden, konnten
die relativen Intensitätsverhältnisse der beteiligten Komponenten ermittelt und somit die Spezies
voneinander unterschieden werden.
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7 Zusammenfassung

Die Raman-Spektroskopie ermöglicht jedoch nicht nur die Unterscheidung von Spezies, sondern
auch ihre strukturelle Charakterisierung. Am Beispiel des biologischen Photorezeptors Rhodop-
sin wurde in Kapitel 4 gezeigt, welche Möglichkeiten der Strukturbestimmung in sich dynamisch
verändernden Systemen herangezogen werden können. Dazu wurden etablierte Beziehungen zwi-
schen der Struktur und spektralen Parametern angewandt, um die während der Lichtanregung
des Rhodopsins auftretenden Intermediate zu charakterisieren und ihren Reaktionszyklus zu ent-
schlüsseln. Durch H/D-Austausch konnte zudem der Protonierungszustand der untersuchten Spe-
zies bestimmt werden. Die spektrale Bandenposition gab ebenso Auskunft über den Einfluss von
Anionen auf den Chromophor und dessen Wechselwirkung mit benachbarten Aminosäuregruppen.
Anhand von Punktmutationen ausgewählter Aminosäuren innerhalb des Proteins, welche sich in
unmittelbarer Nähe des Retinals befanden, konnte deren Einfluss auf den Reaktionszyklus und die
auftretenden Strukturen untersucht werden.

Das Wissen über die Ermittlung von Strukturen eröffnete ein weiteres Feld der Datenanalyse, die
der Bestimmung thermodynamischer Zustandsgrößen. Dazu wurden in Kapitel 5 Raman-Spektren
eines prototypischen Phytochroms, dessen Reaktionszyklus eine thermische Relaxation aufweist,
temperaturabhängig gemessen. Die resultierenden Spektren stellten eine Mischung aus dem ther-
misch stabilen Dunkelzustand und den zwei Zuständen der instabilen lichtinduzierten Spezies dar,
deren spektraler Anteil sich im untersuchten Wellenzahlbereich stark überlagerte. Chemometrisch
bedeutete das die physikalisch sinnvolle Zerlegung in einzelne Komponenten. Da der Dunkelzu-
stand zur thermodynamischen Analyse nicht beitrug, spektral jedoch enthalten war, wurden zwei
Methoden der Komponentenreduktion durch Differenzbildung geeigneter Spektren angewandt um
den Dunkelzustand zu eliminieren. Die Methoden unterschieden sich im Wesentlichen in der Rei-
henfolge der Vorgehensweise von spektraler Mittelung mehrerer Spektren der gleichen Temperatur
und Differenzbildung. Die so erhaltenen Mischspektren, die lediglich aus den verbliebenen lichtin-
duzierten Komponenten bestanden, wurden mit Hilfe von jeweils einer Lorentzkurve pro Spezies
modelliert und ihre Anpassung an die Spektren algorithmisch automatisiert. Der Quotient der
Intensitäten beider Lorentzkurven ergab eine Gleichgewichtskonstante, die es ermöglichte die be-
nötigte Enthalpie der Umwandlung beider Spezies mittels van’t Hoff-Auftragung zu ermitteln.
Dadurch lies sich die Entropie und Freie Enthalpie des Übergangs ermitteln. Wie sich zeigte, hat-
te die unterschiedliche Behandlung der Spektren vor der algorithmischen Anpassung gravierende
Auswirkungen auf die Auswertung des thermodynamischen Verhaltens, während der Algorithmus
intrinsisch konsistente Ergebnisse lieferte. Um dieses Problem zu vermeiden, wurde die Methode
der konzertierten Anpassung entwickelt. Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass
auf jedwede Art der Spektrenmanipulation verzichtet wird. Statt dessen wurden alle auftretenden
Spezies separat durch Lorentzkurven modelliert und die gemessenen Spektren durch die Variati-
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on der Gesamtintensität aller Komponentengruppen gleichzeitig approximiert. Die Methode der
konzertierten Anpassung lieferte wesentlich bessere und robustere Ergebnisse hinsichtlich der all-
gemeinen Anpassung von Komponentenspektren an das jeweils gemessene Spektrum als die zuvor
behandelten Methoden der Komponentenreduktion. Da alle Komponenten gleichzeitig angepasst
wurden, war zu jedem Zeitpunkt eine Kontrolle über den spektralen Einfluss jeder einzelnen Kom-
ponente an der Gesamtanpassung gegeben. Dadurch war es möglich, die relative Konzentration
jeder Komponente zu jedem Zeitpunkt zu ermitteln, was für zeitaufgelöste Messungen in einem
kinetischen Verlauf ausgedrückt werden könnte.

Dieser Ansatz wurde in Kapitel 6 zur Analyse eines unbekannten Katalysezyklus gewählt. Die
chemische Reaktion wurde mittels zeitaufgelöster Resonanz-Raman-Spektroskopie verfolgt. Dazu
wurde in kurzen Intervallen jeweils ein Spektrum gemessen, welches dann eine Momentaufnahme
des Reaktionsfortschritts zum jeweiligen Zeitpunkt der Detektion darstellte. Angesichts der vielen
zeitlichen Änderungen der Intensitäten einzelner Banden im gesamten Wellenzahlbereich war es
schwierig, eine Aussage über die tatsächliche Anzahl der am Zyklus beteiligten Spezies zu treffen.
Wegen der Komplexität der Daten wurde zunächst eine Komponentenreduktion durchgeführt,
um die spektralen Komponenten zu unterscheiden. Diese wurden anschließend mittels Lorentz-
kurven modelliert und anhand der Methode der konzertierten Anpassung für die Simulation der
Spektren der zeitaufgelösten Serie eingesetzt, um ihren kinetischen Verlauf während des Zyklus
zu bestimmen. Dieses Verfahren war jedoch sehr zeitaufwändig und barg zudem die Gefahr der
Informationsreduktion durch die inkorrekte Zuordnung einzelner Banden zu den Komponenten.
Aus diesem Grund wurde ein mathematisches Verfahren zur simultanen Ermittlung von Kompo-
nentenspektren und den zugehörigen Kinetiken angewandt. Es beruht auf der Nicht-negativen
Matrix-Faktorisierung (NMF). Die mathematische Lösung reproduzierte die mittels der voran-
gegangen Methoden gefundenen Komponentenspektren sehr gut, wie auch die zuvor ermittelte
Kinetik. Jedoch ergab sie zudem eine weitere, leicht abweichende Kinetik. In diesem Sinne lieferte
die mathematische Lösung die wertvolle Einsicht, dass verschiedene spektrale Beiträge der nahezu
gleichen Komponentenspektren, unterschiedliche Ergebnisse liefern kann. Um diesen Unterschieden
auf den Grund zu gehen, war eine strukturelle Analyse der auftretenden Intermediate unerlässlich.
Dafür wurden äquivalent agierende, niedermolekularere Katalysatoren Raman-spektroskopisch un-
tersucht. Die Strukturanalyse trug entscheidend zur Diskriminierung der Anzahl und chemischen
Beschaffenheit der während des Zyklus auftretenden Intermediate bei, so dass die involvierten
Spezies und dazugehörigen Kinetiken bestimmt werden konnten. Beide Methoden sind sehr robust
hinsichtlich ihres Aussagegehalts, der NMF-Algorithmus arbeitet jedoch wesentlich schneller und
effizienter. Zudem hat er, wie bereits erwähnt, den Vorteil, mehrere mögliche Lösungen eines Pro-
blems zu liefern, was mit der Methode der Komponentenreduktion mit konzertierter Anpassung
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7 Zusammenfassung

nicht möglich ist.

In dieser Arbeit wurden verschiedene Methoden der Analyse Raman-spektroskopischer Messungen
dargelegt, welche von einfachen, statischen Systemen bis hin zu sehr komplexen dynamischen Sys-
temen reicht. Im Prinzip ist die Methode der konzertierten Anpassung auf alle Fragestellungen im
Zusammenhang mit Raman-spektroskopischen Daten jedweder Art anwendbar, mitunter jedoch
sehr zeitaufwendig. Die Methode der nicht-negativen Matrix-Faktorisierung stellt eine schnellere
Methode der chemometrischen Analyse dar, die zudem ohne Manipulation der Spektren physika-
lisch sinnvolle Ergebnisse hochkomplexer Datensätze liefert.
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