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In der Arbeitsgruppe untersuchen wir pa-

ramagnetische Zentren in biologischen 

Makromolekülen mit Methoden der Elek-

tronenspin-Resonanzspektroskopie (EPR), 

die die Analyse von Atomen oder Molekülen 

mit ungepaartem Elektronenspin erlaubt. Im 

Gegensatz zur NMR-Spektroskopie ist diese 

Methode einerseits wesentlich empfindli-

cher, stellt aber andererseits deutlich höhe-

re technische Anforderungen in Bezug auf 

Anregungsfrequenz und Zeitskala. Deshalb 

laufen bei uns die biophysikalischen Unter-

suchungen zu spezifischen Fragestellungen 

an Proteinen und Oligonukleotiden Hand in 

Hand mit methodischen und technischen 

Weiterentwicklungen. 

Die Hochfeld-EPR-Spektroskopie (HF-

EPR) liefert eine gesteigerte spektra-

le Auflösung, was besonders in biologi-

schen Systemen mit mehreren beteiligten 

paramag netischen Zentren von essentiel-

ler Bedeutung ist. Zusätzlich wird die Emp-

findlichkeit des Spektrometers um mehrere 

Größenordnungen gesteigert, was zu deut-

lich verringerten Probenmengen führt. Wir 

haben ein Spektrometer entwickelt, das um 

den Faktor 20 empfindlicher ist als die übli-

chen kommerziellen Geräte.

Mit der Hyperfeinspektroskopie unter-

suchen wir die Wechselwirkung des unge-

paarten Elektronenspins mit den Kernspins 

der nahen Umgebung. Dadurch können die 

lokale Struktur des paramagnetischen Zen-

trums und seine Änderungen mit hoher 

Genauigkeit bestimmt werden. Genauso 

können wir die Wechselwirkung zwischen 

zwei ungepaarten paramagnetischen Zen-

tren in großen Makromolekülen detektie-

ren. So können wir die relative Lage von 

Untereinheiten in großen Proteinkomple-

xen oder große strukturelle Änderungen 

in Makromolekülen bei chemischen Reak-

tionen oder Substratbindung messen. Wir 

setzen die EPR-Spektroskopie auch ein, um 

strukturelle und funktionelle Aspekte von 

Proteinkomplexen der mitochondrialen At-

mungskette und von Ribozymen und RNA-

Ligand-Komplexen zu untersuchen.
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STRUKTUR UND FUNKTION PARAMAGNETISCHER ZENTREN IN ENZYMEN

UNGEPA ARTE ELEK TRONEN IM VISIER

PELDOR-Spektren an spingelabelten 
Ionenkanälen KcsA (oben) und Doppel-
strang-DNA-Molekülen (unten), die eine 
direkte Bestimmung des Abstandes der 
Spinlabels und damit der Biomakromole-
külstruktur erlauben. 
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