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Kapitel 1

Einleitung

Antibiotika sind Wirkstoffe, die von Bakterien oder Pilzen gebildet werden und das Wachstum
anderer Organismen beeinträchtigen [1]. Gemeinhin bezeichnet man auch synthetische Substan-
zen, die antibiotisch wirken, als Antibiotika. In jüngerer Zeit ist überdies deutlich geworden, dass
Wirbeltiere und darunter auch Säugetiere, körpereigene Antibiotika exprimieren. Diese meist
kurzen Polypeptide werden häufig zusammenfassend alsantibiotische Peptidebezeichnet. Sie
spielen in der aktuellen Wirkstoffforschung zur Umgehung des Resistenzproblems eine wichtige
Rolle. Generell können Antibiotika auf Bakterien zwei grundsätzlich unterschiedliche Wirkungen
haben. Die erste besteht in der Hemmung des Wachstums bzw. der Vermehrung von Bakterien
(Bakteriostase), die zweite in der Abtötung der Bakterien (Bakterizide). Das antibiotische Peptid
Magainin 2 aus der Haut des südafrikanischen Klauenfrosches Xenopus laevis und Alamethicin
aus dem Kulturfiltrat des PilzesTrichoderma viridegehören zu den Bakteriziden [2, 3, 4, 5, 6].
Heute wissen wir, dass diese beiden antibiotischen Peptide sowie die meisten Vertreter dieser
Klasse weniger mit anderen Proteinen, als vielmehr mit der Zellwand und insbesondere der
Lipidmembran von Bakterien und Mikroben wechselwirken, um ihre Wirkung zu entfalten. Die
molekularen Mechanismen, die der antibiotischen Funktion dieser beiden antibiotischen Peptide
zu Grunde liegen, sind aber weitgehend unklar.

Zum besseren Verständnis der Eigenschaften der beiden Peptidantibiotika und in Zukunft auch zur
Ermöglichung der Entwicklung neuer Peptidantibiotika ist es notwendig, Mischsysteme aus Pep-
tiden und Lipiden zu untersuchen. Es bleibt herauszufinden, wie die Struktur der Lipidmembrane
durch Wechselwirkung mit den Peptiden geändert wird und wie sich diese Änderungen je nach
Lipidzusammensetzung spezifisch unterscheiden. Für dieses Ziel müssen Methoden verwendet
und weiterentwickelt werden, die uns in die Lage versetzen, die fluide Struktur der Membrane
und die Konformation von Makromolekülen in der Membran mit molekularer Auflösung zu
untersuchen. Diese Methodenentwicklung und ihre Anwendung auf Modellsysteme zur Klärung
grundlegender Wechselwirkungsmechanismen ist ein Teilgebiet der modernen molekularen
Biophysik.

In der vorliegenden Arbeit werden Peptid/Lipid-Modellsysteme aus Magainin 2 und Alamethicin
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sowie aus verschiedenen Phospholipiden untersucht. Um die Strukturinformation zu erhalten, wer-
den ausschließlich Röntgenreflektivitätsexperimente durchgeführt. Zur Klärung grundlegender,
struktureller Fragen wird die Methode der Röntgenreflektivität erweitert und auf Peptid/Lipid-
Modellsysteme angewendet. Als ein Ergebnis dieser Arbeit werden die Elektronendichteprofile
in der Richtung senkrecht zur Membran für eine Reihe von Systemen in Abhängigkeit der Pep-
tidkonzentration ermittelt. Das methodisch wichtigste Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung der
Röntgenreflektivität von orientierten Membranstapeln und die Entwicklung der experimentellen
Grundlagen, wie zum Beispiel Probenpräparation und instrumentelle Auslegung der Messplätze
an Röntgenröhren und Synchrotronstrahlungsquellen. Mit Hilfe der semi-kinematischen Reflekti-
vitätstheorie kann eine Modellfunktion der Reflektivität für einen multilamellaren Membranstapel
mit thermischen Fluktuationen und statischen Defekten entwickelt werden, mit der die Anpassung
an die Messdaten durchgeführt werden kann. Der zweite Fokus der Arbeit liegt auf der Frage,
inwiefern die klassische Methode der vereinfachten Auswertung der Streukurven von Lipidmem-
branen (Fouriersynthese auf der Basis der Bragg-Intensitäten) im Nachhinein durch Vergleich mit
der besser begründeten semi-kinematischen Reflektivitätstheorie zu rechtfertigen ist. Außerdem
wird untersucht, inwieweit die Qualität der Proben von organischen Lösungsmitteln beeinflusst
wird und welche Rolle die Lipidfilmdicke bei der Rekonstruktion des Elektronendichteprofils
spielt.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel das
Peptid/Lipid-Modellsystem vorgestellt, zudem werden die Eigenschaften von Alamethicin und
Magainin 2 beschrieben. Kapitel 3 skizziert die physikalische Grundlage der experimentellen Me-
thoden und den Aufbau der Instrumente, sowie deren Anwendung auf die zu untersuchenden Lipid-
membranen. Außerdem wird das im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Reflektometer vorgestellt.
Im vierten Kapitel wird die theoretische Grundlage der Röntgenstreuung an Membranstapeln er-
läutert. Im Kapitel 5 wird die Modellierung der Reflektivität an Membranstapeln durchgeführt.
Dazu gehören die entsprechenden Korrekturen, z.B. für die Absorption der Membranen und die
instrumentelle Auflösung. Dieses Kapitel ist der wichtigste Teil dieser Arbeit. Im Ergebnisteil,
dem Kapitel 6, werden die Auswertungen auf der Basis der in der Literatur gebräuchlichen Fou-
riersynthese den Ergebnissen der Reflektivitätsanpassung gegenüber gestellt. Die Darstellung und
Diskussion der Ergebnisse ist nach Systemen gegliedert: Im ersten Teil werden Systeme aus reinen
Lipiden behandelt, während in den weiteren Abschnitten Peptid/Lipid-Systeme betrachtet werden.
Es sei auch auf die Anhänge verwiesen, die die Analysemethoden der Arbeit durch Tabellen und
Programme weiter im Detail erläutern.
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Kapitel 2

Lipid/Peptid-Modellsysteme

2.1 Biologische Membranen und ihre Funktion

Die Grundeinheit des Lebens ist die Zelle. Einer ihres wichtigsten Bestandteil ist die Membran,
eine elastisch verformbare, häutchenartige Struktur, die die Zelle und ihre Organellen umgibt und
deren inneres Milieu aufrecht erhält. Ihre grundlegende Funktion ist, Stoffe selektiv durchzulassen,
also zu regulieren, was in die Zelle hereinkommt und sie wieder verlässt. Im Jahre 1925 erkannten
E. GORTER und F. GRENDEL, dass eine Lipiddoppelschicht ein gutes Modell für die Membran
abgeben würde. 1935 postulierten H. DAVSON und J. F. DANIELLI, dass die Proteine dieser Dop-
pelschicht aufgelagert seien. J. S. SINGER und G. NICOLSON entwickelten 1972 das ”Fluid mo-
saic model”, das inzwischen vielfach experimentell bestätigt wurde. Nach diesem Modell besteht
die biologische Membran als Mosaik von Proteinen in einer zähflüssigen Lipiddoppelschicht, wie
Abb. 2.1zeigt [7]. In die Lipiddoppelschicht sind Proteinmoleküle eingebettet. Manche der Prote-

Abbildung 2.1:Dreidimensionale schematische Darstellung einer biologischen Membran nach dem”Fluid
mosaic model” (aus [8]).

ine reichen durch die Membran hindurch und sind auf beiden Seiten der Membran dem wässrigen
Medium ausgesetzt. Die Lipidmoleküle können lateral hin- und herdiffundieren. Auch die Proteine
sind innerhalb der Lipiddoppelschicht beweglich und können lateral ungehindert diffundieren. Es



4 Kapitel 2. Lipid/Peptid-Modellsysteme

ist dagegen für die Proteine wie auch für die Lipide nahezu unmöglich, von einer Membranober-
fläche zur anderen zu wandern (engl. flip-flop), denn die relativ flexible Struktur der Membran ist
durch ihre Hydrophobizität für die meisten wasserlöslichen Moleküle eine unüberwindliche Bar-
riere (ca. 15 kJ/Mol)[9]. Wasser und andere polare Moleküle können sich der Membran annähern
und sich an ihrer Außenseite anlagern.
Die Membran ist, wie schon Eingangs erwähnt, selektiv permeabel. Kleine ungeladene Moleküle
und Gase können durch sie diffundieren, während die meisten gelösten Substanzen zurückgehalten
werden. Für den Transport der meisten Stoffe sorgen die Proteine. Kanäle, die von den Proteinen
gebildet werden, dienen dem Transport von Stoffen (wie z. B. Wasser, andere Proteine, Lipide und
Zucker) nach außen oder ins Zellinnere. Polymere Substanzen und Partikel können nicht durch die
Membran transportiert werden.

2.2 Aufbau der Lipiddoppelschicht

Die Lipiddoppelschicht wird von den Lipiden gebildet. Das Lipid hat ein polares und ein unpolares
Ende, und daher einen hydrophilen Kopfteil und einen hydrophoben Fettsäurekettenteil, wie Abb.
2.2zeigt. Durch den Bau der Lipidmoleküle entsteht in wässriger Umgebung eine Doppelschicht.

(a) (b)
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Abbildung 2.2:Struktur eines Lipidmoleküls (Phosphatidylcholin). (a) Chemische Grundstruktur; (b)
Space-filling-Modell; (c) Querschnitte der drei typischen Strukturen, die von Phospholipiden in wässriger
Lösung gebildet werden können ([10]).

Bei Bildung der Membran stehen die hydrophoben Kettenteile beider Schichten gegenüber, wäh-
rend die hydrophilen Kopfteile die Außenseite und die Innenseite der Zelle bilden.
In biologischen Membranen gibt es eine Reihe natürlich vorkommender Lipide. Davon stellen
Phospholipide die dominierende Gruppe dar und bestehen aus einem Glycerolrückgrat, an das
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Kurzbez. vollständiger Name R1 R2 Ladung pK-Wert Molmasse

DLPC 1,2-Dilauroyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 12:0 12:0 0 13.9a 621.83

DMPC 1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 14:0 14:0 0 13.9a 677.94

DMPE 1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin 14:0 14:0 0 9.8c 635.86

DMPG 1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-[Phospho-rac-(1-glycerol)] 14:0 14:0 -1 2.9b 665.86

DOPC 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 18:1 18:1 0 13.9a 788.72

DPPC 1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 16:0 16:0 0 13.9a 734.05

OPPC 1-Oleoyl-2-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 18:1 16:0 0 13.9a 760.09

POPC 1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin 16:0 18:1 0 13.9a 760.09

POPS 1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3-[Phospho-L-Serine] 16:0 18:1 -1 2.21d 784.00

Tabelle 2.1:Bezeichnungen, Kettenlängen, Nettoladungen und Molmassen einiger häufig in der Natur
vorkommender Phospholipide. R1 bzw. R2 bezeichnet die Länge der ersten bzw. zweiten Kette (R: Rest)
in Anzahl von C-Atomen. Die Nettoladung ist in Einheiten der Elementarladunge−, und die Molmasse
versteht sich in Einheit g/Mol. [a: pK-Wert (auch pKa genannt) für Cholin [11]; b: Aus [12]; c: Aus [13];
d: pK-Wert für die Carboxylgruppe.[14]]

Sorte PG PE Kardiolipina + LysoPG andere

Gram-positiv
Staphylococcus aureus 57 0 43 0

Staphylococcus epidermidis 90 0 1b 9

Bacillus megaterium 40 40 5b 15

Bacillus subtilis 29 10 47b 14

Gram-negativ
Escherichia coli 6 82 12b 0

Salmonella typhimurium 33 60 7b 0

Burkholderia cepacia 18 82 0 0

Tabelle 2.2:Phospholipidkomposition verschiedener Bakterien: In Gewichtsprozent der totalen Phospho-
lipide der cytoplasmatischen Membran [15]. (aEin Glycerophospholipid;bNur Kardiolipin.)

Phospholipid Prozentsatz Membranteil

Phosphatidylcholin 31.0 äußerer

Sphingomyelin 23.5 äußerer

Phosphatidylethanolamin 28.4 innerer

Phosphatidylserin 13.4 innerer

Phosphatidylinositol 1.2 innerer

Phosphatidsäure 2.2 innerer

Tabelle 2.3:Phospholipidkomposition (% des Lipidphosphors) einer menschlichen Erythrozytenmembran
und ihre dominierende Lokalisierung [15].
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jeweils durch Veresterung einerseits eine Phosphatkopfgruppe mit angehängtem Rest (Cholin, Se-
rin, etc.) und andererseits zwei Fettsäurereste gebunden sind (Abb.2.2). In Tabelle2.1werden die
allgemeinen Daten einiger häufig in der Natur vorkommender Lipide aufgelistet. Die typische Li-
pidzusammensetzung in der cytoplasmatischen Membran von Bakterien und in der menschlichen
Erythrozytenmembran ist in Tabelle2.2und Tabelle2.3gezeigt.
Aufgrund der amphipathischen Eigenschaft können Phospholipide in wässrigen Lösungen unter-
schiedliche Strukturen wie etwa Mizellen, Liposome, oder Lipiddoppelschichten ausbilden (Abb.
2.2) [16]. Mizellen sind kugelförmig mit einem hydrophoben Zentrum, das nur von Fettsäureket-
ten gebildet wird. Wegen der amphiphilen Eigenschaft des Phospholipidmoleküls sind die hydro-
phoben Fettsäureketten bei Bildung der Mizellen innen verborgen, die hydrophilen Kopfgruppen
sind dagegen zum wässrigen Medium hin, an der Oberfläche liegend, angeordnet. Solche Mizellen
können Tausende von Lipidmolekülen enthalten. Die Liposome sind ebenfalls kugelförmig. Sie
bestehen aus einer Phospholipiddoppelschicht, die einen wässrigen Innenraum umgibt. Als Grenz-
fall großer Radien können Liposome als planare Lipiddoppelschicht angesehen werden.
Abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit kann sich eine Lipiddoppelschicht in verschiedenen
Phasen befinden. Abb.2.3zeigt häufig ausgebildete lamellare Phasen: Die kristallineLc-Phase, die
kristallineLc′-Phase, in der die Lipidketten um etwa 30◦ zur Membrannormalen geneigt sind, die
gelartigeLβ -Phase, die gekippte gelartigeLβ ′-Phase, in der die Lipide leicht gegenüber der Mem-
brannormalen gekippt sind, die fluideLα -Phase, diePβ ′-Phase (ripple), in der die Lipidmoleküle
sowohl zur Membrannormalen geneigt als auch gewellt sind. Physiologisch von großer Bedeutung
ist die fluideLα -Phase. Die hier vorliegende Arbeit behandelt ausschließlich die fluideLα -Phase.

Abbildung 2.3:Links: Das Phasendiagramm von DPPC-Lipiddoppelschichten in Abhängigkeit der Tempe-
ratur und Wasserkonzentration [17]. Rechts: Schematische Darstellung verschiedener lamellarer Lipidpha-
sen: Die Subgel-Lc′-Phase, die Subgel-Lc-Phase, die gelartigeLβ -Phase, die gekippte gelartigeLβ ′-Phase,
die fluide-Lα -Phase und die ripplePβ ′-Phase.
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2.3 Peptide

2.3.1 Aufbauprinzip der Peptide

Die elementaren Bausteine der Peptide sind die 20 natürlich vorkommenden verschiedenen Ami-
nosäuren, die sich in Größe, Gestalt, Ladung, sowie in ihrer chemischen Reaktivität unterscheiden.
Peptide sind Verbindungen, bei denen zwei oder mehr natürliche Aminosäuren über Peptidbindun-
gen (Säureamid-Bindungen) zwischen der Carboxylgruppe der einen und der Aminogruppe der
nächsten Aminosäure (Abb.2.4(a)) kettenförmig miteinander verknüpft sind.

Abbildung 2.4:(a) Bildung und chemische Struktur einer Peptidbindung; (b,c) Schematische Darstellung
zweier unterschiedlicher Konfigurationen der Peptidgruppen mit entsprechendem Torsionswinkelω zwi-
schen C=O und N−H (180◦ bei der trans-Peptidgruppe und 0◦ bei der cis-Peptidgruppe).

Zwei Aminosäuremoleküle können zu einem Dipeptid zusammengefügt werden, drei zu einem Tri-
peptid, vier zu einem Tetrapeptid usw. Man spricht von Oligopeptiden, wenn nicht mehr als zehn
Aminosäuren miteinander verbunden sind, darüber hinaus von Polypeptiden. Die Peptidgruppe ist
eine starre und planare Struktur, aufgrund eines partiellen Doppelbindungscharakters ist praktisch
keine freie Rotation um die C−N-Bindungen möglich, da dabei eine Rotationsbarriere von ca.
105 kJ/mol existiert [18]. Für die Peptidbindung gibt es deshalb zwei Rotationsmöglichkeiten: die
trans(ω=180◦)- und diecis(ω=0◦)- Peptidgruppe. Wegen der Abstoßung benachbarter Seitenket-
ten ist dietrans-Peptidgruppe energetisch günstiger als diecis-Peptidgruppe, daher kommen fast
alle Peptide in Form vontrans-Peptidgruppen vor.
Proteine sind große Peptide, welche aus mehreren hundert Aminosäuren aufgebaut sein können
und auch als „Makropeptide“ bezeichnet werden [19]. In Tabelle2.4 werden die Eigenschaften
der 20 Standardaminosäuren dargestellt. Die willkürliche Grenze zur Unterscheidung zwischen
Proteinen und Peptiden wählt man heute bei ca. 50 am Aufbau beteiligten Aminosäuren. Die kurz-
kettigen Vertreter sind die Peptide, die langkettigen die Proteine.
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Name Abk. Molmasse Lin. Strukturformel hydro. Charak.(scale) Polarität

Isoleucin ILe (I) 131.17 CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.73) unpolar

Phenylalanin Phe (F) 165.19 Ph-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.61) unpolar

Valin Val (V) 117.15 CH3-CH(CH2)-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.54) unpolar

Leucin Leu (L) 131.17 (CH3)2-CH-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.53) unpolar

Tryptophan Trp (W) 204.23 Ph-NH-CH-C-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.37) unpolar

Methionin Met (M) 149.21 CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.26) unpolar

Alanin Ala (A) 89.09 CH3-CH(NH2)-COOH hydrophob(0.25) unpolar

Glycin Gly (G) 75.07 NH2-CH2-COOH nicht hydrophil(0.16) polar

Cystein Cys (C) 121.15 HS-CH2-CH(NH2)-COOH nicht hydrophil(0.04) polar

Tyrosin Tyr (Y) 181.19 HO-p-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH nicht hydrophil(0.02) polar

Prolin Pro (P) 115.13 NH-(CH2)3-CH-COOH nicht hydrophob(-0.07) unpolar

Threonin Thr (T) 119.12 CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.18) polar

Serin Ser (S) 105.09 HO-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.26) polar

Histidin His (H) 155.16 N=C-NH-C=C-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.40) pos. geladen

Glutaminsäure Glu (E) 141.13 HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.62) neg. geladen

Asparagin Asn (N) 132.12 H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.64) polar

Glutamin Gln (Q) 146.15 H2N-CO-(CH2)2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.69) polar

Asparaginsäure Asp (D) 132.12 H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-0.72) neg. geladen

Lysin Lys (K) 146.19 H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH hydrophil(-1.1) pos. geladen

Arginin Arg (R) 132.12 H2N-CO-CH2-CH(NH2)-COOH hydrophil(-1.8) pos. geladen

Tabelle 2.4:Bezeichnungen und Eigenschaften der natürlich vorkommenden Aminosäuren; geordnet wird
nach absteigender Reihenfolge der hydrophoben Eigenschaft. Die Molmasse ist in Einheit g/Mol. Die hy-
drophobe Eigenschaft wird mit derEisenberg hydrophobicity consensus scaledargestellt; je positiver der
Zahlenwert ist, umso größer ist die hydrophobe Wirkung. Negative Werte zeigen eine größere Affinität zu
Wasser [20].

2.3.2 Allgemeine Funktion der Proteine in der Natur

Proteine spielen eine Schlüsselrolle in allen biologischen Systemen. In einer lebenden Zelle über-
nehmen sie fast alle funktionellen Aufgaben. Sie dienen als enzymatische Katalysatoren und als
Transport- und Speichermedium, um Energie oder Baustoffe bereitzustellen. Weiter sind sie an der
Regulierung des Zellstoffwechsels und der Interaktion zwischen Zellen beteiligt und werden für
den Aufbau spezifischer Strukturen benötigt. Beim Körper der Wirbeltiere sorgen sie für eine kon-
trollierte Bewegung der Muskeln und sind mechanische Stütze in Haut und Knochen. Außerdem
dienen manche Proteine, wie z.B. die Peptid-Antibiotika, der Immunabwehr des Körpers und sind
somit eine wirksame Waffe gegen andere Lebewesen. Sie kontrollieren zudem das Wachstum und
die Differenzierung von Zellen. Die Sequenz, also die Reihenfolge der Aminosäuren im Protein,
wird als Primärstruktur bezeichnet und bestimmt zusammen mit der Struktur (Konformation) die
Funktionalität des Proteins.
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2.3.3 Häufig vorkommende Sekundärstrukturen der Peptide

Durch Wechselwirkung der Aminosäure-Seitengruppe, die am Peptidrückgrat (peptide backbone)
gebunden ist, mit der Umgebung kommt es zu unterschiedlichen regulären lokalen Konformatio-
nen. Periodische Kettenformationen, wie Helizes oder Faltblattstrukturen, bezeichnet man als Se-
kundärstruktur. Die Konformation der Peptidrückgrate wird durch drei Torsionswinkelφ , ψ und
ω definiert. Jede Aminosäure hat zwei Torsionsfreiheitsgrade, charakterisiert durchφ undψ (Abb.
2.5). Der Winkel φ entspricht der Rotation zwischen der Stickstoffsäure und Cα . Befindet sich
die Peptidbindung in einercis-Konformation, dann istφ = 0◦. Der Winkelψ stellt die Rotation
zwischen Cα und dem Carbonyl-Carbon dar, bei dercis-Konformation dieser Peptidbindung ist
ψ = 0◦. Beide Winkel sind 180◦, wenn das Polypeptid sich in völlig ausgedehnter Konformati-
on befindet und alle Peptidgruppen in gleicher Ebene sind. Von besonderer Bedeutung ist eine

Abbildung 2.5:Schematischer Aufbau einer Polypeptidkette: Durch drei Torsionswinkel ist die Konfor-
mation des Peptidrückgrates zu beschreiben. Um das zentrale Cα -Atom gibt es zwei mögliche Torsionen;
φ : Rotation des Peptidrückgrates um N-Cα -Bindung;ψ: Rotation des anderen Peptidrückgrates um C-Cα -
Bindung.

Konformationsstabilisierung durch sog. Wasserstoffbrückenbindungen. Zwischen Molekülen, die
ständig einen positiven und einen negativen Pol besitzen, treten bei kleinem Abstand Anziehungs-
kräfte (Dipol-Dipol-Kräfte) auf. Moleküle, in denen ein Wasserstoffatom mit einem Sauerstoff-
oder Stickstoffatom verbunden ist, bilden besonders starke Dipole aus. Der Grund dafür liegt in
der hohen Elektronegativität der Sauerstoff- und Stickstoffatome. Das Wasserstoffatom erhält eine
relativ starke positive Teilladung, während das Akzeptoratom (O, N) eine entsprechende negative
Teilladung trägt. Derartige Moleküle, die einen starken Dipol besitzen, ziehen sich auch gegensei-
tig stärker an, wobei das kleine Wasserstoffatom besonders stark angezogen werden kann, da sein
Kern (Proton) nur schwach abgeschirmt ist. Aus der starken zwischenmolekularen Anziehung re-
sultiert die Wasserstoffbrückenbindung. So kann sich zwischen dem Sauerstoffatom (H-Akzeptor)
und dem N-Atom (H-Donor) zweier Peptidbindungen bei einem Abstand von etwa 0.28 nm ei-
ne Wasserstoffbrücke ausbilden. Diese durch eine Wasserstoffbrücke resultierende Bindung ist im
Vergleich zu kovalenten Bindungen relativ schwach, aber die Vielzahl der an dieser Konformati-
onsstabilisierung beteiligten Wasserstoffbrücken führt zur Ausbildung eines kooperativen Systems
mit großer Stabilität. Einer deren wichtigsten Vertreter ist die rechtshändigeα-Helix.
Die rechtshändigeα-Helix als die am häufigsten vorkommende Sekundärstruktur mitφ= -57◦ und
ψ = -47◦ bildet eine spiralförmige Struktur aus. Eine eng aufgewickelte Polypeptidkette bildet den
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(a) (b)
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Abbildung 2.6:(a,b) Modell einer rechtshändigenα-Helix mit gekennzeichneter H-Brückenstruktur. Das
Rückgrat des Polypeptids ist zu einer Spirale aufgewunden, die durch H-Brückenbindungen zwischen
Sauerstoff- und Wasserstoffatomen im Peptidrückgrat stabilisiert wird [21]; (c) Beispiel eines sogenann-
ten Schiffer-Edmundson-Helixrades (helical wheel) mit Leucin-Zipper.

inneren Teil des Rückgrates, während die Seitenketten in schraubenartiger Anordnung nach au-
ßen weisen. Jeder Aminosäurerest ist gegen den nächsten Rest um 1.5 Å entlang der Helixachse
versetzt und um 100◦ verdreht, so dass eine volle Umdrehung der Helix 3.6 Aminosäureresten ent-
spricht. Pro Windung beträgt die Ganghöhe der typischenα-Helix 5.4 Å. Blickt man entlang der
zentralen Helixachse, bilden die Aminosäuren eine radförmige Ordnung (Abb.2.6(c)). Typische
Vertreter für dieα-Helix-Struktur sind die Peptidantibiotika wie z.B. Alamethicin und Magainin
2. Dieseα-Helizes weisen auf der einen Seite der Helix hydrophile und auf der anderen Seite hy-
drophobe Seitenketten auf [10]. Dies ist dann der Fall, wenn sich die entsprechenden Aminosäuren
regelmäßig um drei oder vier Aminosäuren voneinander entfernt auf der Polypeptidkette befinden.
Bei einer amphiphilenα-Helix befinden sich viele oder manchmal auch alle hydrophilen Seiten-
ketten auf der einen Seite des Helixrades, während die hydrophoben Seitenketten auf der anderen
zu finden sind. Diese einzigartige Eigenschaft wird genutzt, um den hydrophilen Charakter der
α-Helix zu erkennen.

2.3.4 Untersuchte Peptide

Die vorliegende Arbeit untersucht zwei Peptide, Alamethicin und Magainin 2. Alamethicin und
Magainin 2 sind antibiotische Peptide mitα-Helixstruktur, sie sind amphiphil, d.h. die eine Seite
der Helix ist hydrophob und die andere Seite hydrophil. Aufgrund der amphiphilen Eigenschaft
können sie in Lipidmembranen Ionen-Kanäle oder Poren ausbilden ([22],[23]). Im folgenden wer-
den die Eigenschaften dieser beiden Peptide vorgestellt.
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Alamethicin

Alamethicin ist ein Peptidantibiotikum, das aus dem Kulturfiltrat des PilzesTrichoderma viride
isoliert wird [24]. Alamethicin zeigt bakteriostatische, fungizide, cytostatische und hämolytische
Effekte. Es zählt zu den amphiphilen Peptidantibiotika, die in Lipidmembranen einen fluktuieren-
den, spannungsabhängigen Ionenfluss erzeugen können. Durch Aggregation der Peptidstrukturen
werden Poren gebildet, die unterschiedliche Leitfähigkeitszustände annehmen können [18].
Alamethicin ist in hohem Maßen hydrophob und kann in Lipidmembransystemen stark auf den
Membranen adsorbiert werden und unter bestimmten Bedingungen Ionenkanäle bilden. Durch sol-
che Ionenkanäle kann ein Verlust des cytoplasmatischen Materials auftreten und so zum Zelltod
führen. Diese charakteristische Eigenschaft ist für die antibiotische Aktivität sowie Toxizidität
(Hämolyse) bei Säugetieren verantwortlich [2]. Das Hauptinteresse an Alamethicin ist jedoch auf
eine einzigartige und spezifische Aktivität zurückzuführen, mit der es elektrische Eigenschaften
der künstlichen Lipidmembrane beeinflusst [25]. Bei einer sehr niedrigen Konzentration indu-
ziert Alamethicin in den Lipidmembranen eine spannungsabhängige Leitfähigkeit, die Ähnlichkeit
mit dem in Nervenmembranen und Muskeln höherer Organismen beobachteten Effekt aufweist.
[25, 26, 27, 28, 29]. Diese Effekte sind zu verstehen, wenn man annimmt, dass die Alamethi-
cine aggregieren und die Lipidmembran überspannen, dabei bilden sie ionenleitende Kanäle aus
[30, 31, 32]. Es ist zur Zeit wissenschaftlicher Konsens, dass Bündel von parallelen Alamethicin-
Helizes ionenleitende Poren bilden [33]. Wegen seiner interessanten Kanalbildung und kleinen
Struktur ist Alamethicin ein wichtiges Modell für spannungsabhängige Ionenleitungen in Lipid-
membranen geworden. Alamethicin wurde auch als Modell für die Wechselwirkungen zwischen
Protein und Membran und als Modell für die Wechselwirkungen zwischen den Helizes untersucht
[34, 35, 36]. Außerdem gibt es ein steigendes Interesse an den kanalbildenden Peptiden mit neuar-
tigen Eigenschaften für den möglichen Einsatz in der Biosensor-Technologie und dennanodevices
[37].
In Membranen können Alamethicine sich mit bis zu 12 Molekülen zur Bildung eines Helix-
Bündels assoziieren, die Ionen leiten können [30, 27]. Die Innenseite der Bündel nehmen ver-
mutlich den hydrophilen Teil der Helizes auf, um einen Ionenkanal auszubilden; die hydrophoben
Teile der Helizes wechselwirken dann mit den Lipidketten [38].

Die Struktur von Alamethicin

Alamethicin ist ein amphiphiles Peptidantibiotikum mit 20 Aminosäureresten, davon sind 8
ungewöhnlicheα-Aminoisobuttersäurereste (Aib). Der hydrophobe N-Terminus des Alamethicins
wird acetylisiert, der polare C-Terminus ist L-Phenylalaninol (Pheol) und biegt von der Helixachse
ab Position Pro14 (Prolinaminosäurereste) weg. Es liegt deshalb nahe, dass der N-Terminus des
Peptids sich in das Lipidmembraninnere einlagert. Die Primärstruktur von Alamethicin ist:
Ac-Aib1-Pro-Aib-Ala-Aib 5-Ala-Gln-Aib-Val-Aib 10-Gly-Leu-Aib-Pro-Val 15-Aib-Aib-Glu-
Gln-Pheol20.
Wegen des hohen Anteils derα-Aminoisobuttersäureresten (Aib) hat Alamethicin eine starke
Neigung zur Bildung einer Helixstruktur [39, 40]. Die Röntgen-Kristallstrukturanalyse für
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Alamethicin zeigt, dass Alamethicin überwiegend eineα-Helixstruktur ausbildet, mit einer
Biegung durch eine zweite Helixstruktur, die durch den Prolin-Aminorest in der Position 14 [38]
verursacht wird (Abb.2.7). Eine ähnliche Struktur wurde durchNMR (nukleare magnetische
Resonanz) für Alamethicin in einem Lösungsmittel (Methanol) gefunden [41]. Die drei polaren
Aminosäurereste, Gln-7, Glu-18 und Gln-19 strecken ihre Seitenketten von der konvexen Helix-
oberfläche aus und befinden sich alle auf der gleichen Seite der Helix. Sie bilden wahrscheinlich
einen Teil des Ionenkanal-Lumens [42]. Die Existenz von Pro-14 macht es möglich, dass die
Rückgratscarbonyle von Aib-10 und Gly-11 auch auf dieser Helixoberfläche liegen, die leichte
Biegung durch Pro-14 lassen die Carbonyloxygene von Aib-10 und Gly-11 auch eine polare
Seite der Helix bilden. Es steht zu vermuten, dass Pro-14 für das Einlagern von Alamethicin in

Abbildung 2.7:Sekundärstruktur von Alamethicin. (a) Kristallstruktur von Alamethicin imStick-Modell,
gezeigt sind hier die Aminosäurereste mit Positionsnummern; (b) Die Peptid-Rückgrate der Alamethicinmo-
leküle imStick-Modell, die nur ausα-Kohlenstoffatomen bestehen, verdeutlichen dieα-Helixstruktur von
Alamethicin; (c) Beide Modelle zusammengefügt. (d) Schematische Darstellung derα-Helix, es ist deutlich
zu erkennen, dass dieα-Helix bei Pro14 unterbrochen und abgebogen wird; (Aus der Protein-Datenbank:
http://www.rcsb.org (30.04.2004).)

die Lipidmembrane eine Schlüsselrolle spielt, da Pro-14 einen Biegungspunkt (siehe Abb.2.7)
zwischen zwei Helixsegmenten erzeugt [38]. Alamethicin ist überall ziemlich hydrophob, aber in
seiner Kristallstruktur zeigt es mit zwei Gln-Aminoresten, die auf einer Helixseite liegen, einen
seitlich schwach amphiphilen Charakter [43].
Alamethicin hat wegen der negativ geladenen Glu (Glutaminsäure hat eine negative Ladung und
pKa-Wert von ca. 4)[44] in einer neutralen Umgebung -1 geladen und einenpKa-Wert (Maß für die
Stärke einer Säure) von ca. 4.4 [2]. Die Kristallstruktur weist eine Länge von 30 Å auf, dies reicht
aus, um die Lipiddoppelschicht zu überspannen [42]. In Abb.2.7sind die Sekundärstrukturen von
Alamethicin dargestellt.
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Magainin 2

Eines der beiden ersten in Wirbeltieren entdeckten antibiotischen Peptide ist Magainin 2 [18]. Es
wurde aus der Haut südafrikanischer Klauenfrösche (Xenopus laevis) isoliert [3]. Dieses Peptid be-
schützt den Frosch vor Infektionen und zeigt ein breites Spektrum antimikrobieller Aktivität. Es tö-
tet nicht nur Gram-negative und -positive Bakterien, sondern auch Fungi und Protozoon [3, 4, 45].
Eine der am meisten überraschenden Funktionen von Magainin 2 ist die hohe selektive Toxizität.
Magainin 2 führt seine defensive biologische Funktion durch selektive Durchdringung bakteriel-
ler Membrane durch, dabei wird der Ionengradient in der Membran zerstört [46]. Diese selektive
Toxizität von Magainin 2 kann mindestens teilweise dadurch erklärt werden, dass Magainin 2 be-
vorzugt mit anionischen Phospholipiden wechselwirkt, die sich reichlich in Bakterienmembranen
befinden [47, 48].
Magainin 2 hat bei neutralem pH-Wert (pH=7) eine Nettoladung von +4 [49, 23]. Aufgrund elek-
trostatischer Wechselwirkung zwischen dem alkalischen Magainin 2 und säuerlichen Lipiden ver-
bindet und durchdringt Magainin 2 vorzugsweise säuerliche Phospholipide enthaltende Lipid-
doppelschichten, wie z.B. Phosphatidylglycerol (PG), Phosphatidylserin (PS) und Phosphatidyl-
säure [50, 51, 47, 52]. Bakterienmembranen enthalten reichlich säuerliche Lipide, z.B. Lipopoly-
saccharide (LPS), Phosphatidylglycerol (PG) und Cardiolipin (CL), während die äußere Zellmem-
bran der Säugetiere hauptsächlich aus zwitterionischen Phospholipiden zusammengesetzt ist [5].
Dies führt wohl auch dazu, dass Magainin 2 effektiv Bakterien tötet. Magainin 2 induziert den
Tod derEscherichia coli-Zellen, begleitend mit Abfluss von intrazellulärem K+ [53]. Es durch-
dringt künstliche Lipidvesikeln (Liposomen) [50, 54] und bildet in planaren Lipiddoppelschich-
ten Ionenkanäle [55, 56]. In der Tat verursacht die Behandlung derEscherichia coli-Zellen durch
Magainin 2 Blasen an der Bakterienoberfläche [53]. Es zerstört auch die Ordnung der anioni-
schen Lipopolysaccharide (LPS), die sich auf der äußeren Zellmembran Gram-negativer Bakte-
rien befinden [57, 58]. Im Gegensatz dazu ist die Affinität von Magainin 2 zu zwitterionischen
Lipiden wegen seiner niedrigen hydrophoben Eigenschaft äußerst schwach, daher verbindet sich
Magainin 2 nicht effektiv mit zwitterionischen Phospholipiden. Außerdem enthalten Säugetierzell-
membranen erhebliche Mengen Cholesterin (CH), dessen Verbindung mit Phosphatidylserin(PS)-
Doppelschichten die Membrandurchdringung von Magainin 2 verhindert [47]. Es herrscht breite
Übereinstimmung, dass die Interaktion zwischen Magainin 2 mit neutralen Phospholipiden wie
Palmitoyl-Oleoyl-Glycero-Phospho-Cholin (POPC) ziemlich schwach ist [56, 59, 60]. Magainin 2
hat also kaum oder wenig Toxizität gegen Säugetierzellen. Die minimale Toxizitätskonzentration
von Magainin 2 bezüglich verschiedener Mikroorganismen liegt im Bereich von 10-100µg/ml,
während die Toxizitätskonzentration bezüglich der Lysis der Säugetierzellen (d.h. rote Blutkörper-
chen) mehr als 1 mg/ml beträgt [3, 61, 53]. Darüber hinaus zeigt Magainin 2 Antitumoraktivität
[62, 63].

Die Struktur von Magainin 2

Magainin 2 besteht aus 23 Aminosäureresten. Es kann in wässriger Lösung bei physiologischem
pH-Wert bis zu hohen Konzentrationen gelöst werden. Die Primärstruktur von Magainin 2 lau-



14 Kapitel 2. Lipid/Peptid-Modellsysteme

Abbildung 2.8:Eine der 10 Sekundärstrukturen von Magainin 2 in DPC-Mizellen [64]. (a) Die Peptid-
Rückgrate des Magainin 2-Moleküls, die nur ausα-Kohlenstoffatomen bestehen, zeigen dieα-Helixstruktur
von Magainin 2; (b) Peptid-Rückgrate mit Seitenkette in Line-Modell. (Aus der Protein-Datenbank
http://www.rcsb.org (03.05.2004)); (c) Schematische Darstellung eines Maganin2-Moleküls in der helical
wheel representation. Hydrophobe Aminosäurereste sind weiß und hydrophile Reste schwarz dargestellt.
Wenn man entlang derα-Helixachse blickt, sind die Aminosäurereste in Form eines Rades angeordnet und
die hydrophoben Reste befinden sich fast alle auf einer Seite (weiße Seite), während die hydrophilen Reste
auf der anderen Seite (schwarze Seite) sind [48].

tet: Gly-Ile-Gly-Lys-Phe-Leu-His-Ser-Ala-Lys-Lys-Phe-Gly-Lys-Ala-Phe-Val-Gly-Glu-Ile-
Met-Asn-Ser (oder mit einbuchstabigem Code:GIGKF LHSAK KFGKA FVGEI MNS ). Ob-
wohl es in wässrigen Lösungen gut lösbar ist, zeigt es auch eine starke Affinität zu Phospholipid-
membranen. In wässriger Umgebung hat Magainin 2 mit neutralem pH-Wert eine kaum oder gar
nicht wohldefinierte Sekundärstruktur [50, 65, 52, 66]. Experimente durch Zirkulardichroismus-
Spektroskopie (CD) [67, 51], Raman [66], Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) [65]
und auch die Festkörper-Kernresonanz-Spektroskopie (NMR) [68] zeigen, dass Magainin 2 in
Phospholipiddoppelschichten oder in organischen Lösungen eine rechtshändigeα-Helixstruktur
einnimmt [69]. Zahlreiche Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass es in Verbindung mit
säuerlichen Phospholipiddoppelschichten hauptsächlich eineα-Helixstruktur bildet [50, 51, 65,
52, 66, 68, 70]. Der Helixanteil, der von den Experimentierbedingungen abhängig ist, liegt
in Bereich von 60-90%. Multidimensionale Lösungs-NMR-Experimente zeigen, dass Magainin
2 in wässriger Lösung unstrukturiert und hoch flexibel ist, aber in Umgebung der Modell-
membran von Dodecylphosphocholin-Mizellen (DPC-Mizellen), Dodecylsulfat-Mizellen und in
Trifluoroethanol/Wasser-Lösung eine fast vollständigeα-Helixstruktur aufweist [69, 68]. Dies
wird in Abb. 2.8(a,b) anschaulich gemacht [64]. Es sollte beachtet werden, dass die Sekundär-
struktur von Magainin 2 in Mischlösung aus Trifluoroethanol/Wasser nicht unbedingt die Kon-
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formation in der Lipidmembran wiederspiegelt [52, 66, 71], obwohl solche Mischlösungen oft
als Membran-nachahmendes Mittel verwendet wurden [61]. In Abb. 2.8(c) wird das Schiffer-
Edmundson-Helixrad von Magainin 2 gezeigt, anhand dessen man feststellen kann, dass Magainin
2 eine typische amphiphileα-Helixstruktur mit fast gleichem hydrophoben und hydrophilen Win-
kel hat, was auf seine Neigung hindeutet, auf der Membranoberfläche zu liegen [72]. Eine Monte-
Carlo-Integration des molekularen Modells ergibt für Magainin 2 ein Volumen von 3500 Å3 [73].
Mit einer Axiallänge von 34.5 Å erhält man dann einen effektiven Durchmesser derα-Helix von
10−12Å.

2.3.5 Modelle der Wechselwirkung zwischen Peptiden und Lipidmembra-
nen

Die Wechselwirkung zwischen Peptiden und Lipidmembranen spielt im biologischen Prozess ei-
ne Schlüsselrolle und es ist bekannt, dass sie ihre strukturelle Ordnung wechselseitig beeinflussen.
Diese Aktivität der antimikrobiellen Peptide in Lipidmembranen induziert Deformationen und De-
fekte der Lipidmembranen, wie z.B. Phasenseparation, Membranverdünnung, Kanalbildung und
Lipiddoppelschichtstörung. Abhängig sind all diese Effekte von den molekularen Eigenschaften
der Lipide und Peptide [15]. Antibiotische Peptide wie Magainin 2 und Alamethicin vermitteln ein-
fache antimikrobielle Abwehrmechanismen in vielen Organismen [74]. Eine allgemein bei mem-
branaktiven Peptiden beobachtete charakteristische Eigenschaft ist ihre Fähigkeit zur Störung der
Vollständigkeit der Lipiddoppelschichten entweder durch ihre Zerstörung oder durch Porenbildung
in ihnen. Die dadurch resultierenden Leckraten in den Lipiddoppelschichten führen zum Einsturz
des elektrochemischen Transmembrangradienten und können somit die zelltötende Wirkung dieser
Peptide erklären [75, 76, 77, 78, 79]. Die Porenbildung entzieht den empfindlichen Organismen
ihre Energiequelle und ergibt erhöhten Wasser- und Ionenfluss quer durch die Membranen mit
gleichzeitiger Zellschwellung und Osmolyse [80, 81].
Obwohl es eine Menge experimenteller Daten für antimikrobielle Peptide gibt, ist ihr Wirkungs-
mechanismus immer noch etwas ungewiss [82, 77, 83, 79]. Viele antibiotische Peptide scheinen
sich mit den Lipidkopfgruppen der Bakterienmembran zu verbinden. Dies führt zum Vorschlag
desCarpet-Effekts[84], wobei die Peptide auf der Doppelschichtoberfläche adsorbiert werden und
sich parallel zu dieser Oberfläche orientieren. Dies wird durch Experimente von Festkörper-NMR
[68] mit Magainin und durch Fluoreszenzexperimente [49] bestätigt und weist durch die beob-
achtete Leckrate der Membran auf eine Zerstörung der Lipidmolekülordnung hin. Andererseits
können antibiotische Peptide wie Magainin und Alamethicin bei hohen Konzentrationen senkrecht
zu Lipiddoppelschicht eingelagert werden [67, 60], d.h. sie übernehmen eine Transmembranorien-
tierung. Die Transmembran-Peptidhelizes können sich dann aggregieren, um wassergefüllte Poren
in Lipiddoppelschichten zu bilden [85].
Im Umgang mit antibiotischen Peptiden zeigen elektrophysiologische Experimente eine schritt-
weise Leitwerterhöhung quer durch die Lipiddoppelschichten. Diese Ergebnisse werden als Be-
weis für das Vorhandensein diskreter Ionenkanäle durch Bündelung der parallelenα-Helizes in-
terpretiert, die die Lipiddoppelschichten überspannen [86, 77]. Allerdings ist für diese alkalischen
Peptide, die mit Lipidkopfgruppen stark wechselwirken, auch ein alternativer Mechanismus denk-
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bar. Um die Anordnung der wassergefüllten Poren und die spezifische Wechselwirkung der Pep-
tide mit Lipidkopfgruppen zu erklären, wurde die Bildung von Toroidporen vorgeschlagen [60].
In diesem Mechanismus nimmt einα-Helixpeptid eine Orientierung senkrecht zur Oberfläche der
Lipiddoppelschicht ein, behält jedoch wegen der lokalen Reorganisierung der Lipidwicklung ei-
ne enge Wechselwirkung mit den Lipidkopfgruppen über seine gesamte Länge bei. Dies resultiert
in einer wässrigen Pore, durch die Ionen fließen können, und führt zu Zellendurchdringung der
Lipidschicht und zum etwaigen Zelltod. Die molekulare Struktur des Peptids unterscheidet sich
jedoch von derjenigen derα-Helixbündeln, die auf andere Weise in intakte Lipiddoppelschichten
eingelagert werden, ziemlich stark. So kann man zwischen kanalbildenden Peptiden wie Alamethi-
cin und alkalischen antibiotischen Peptiden wie Magainin 2 unterscheiden. Die ersteren erzeugen
α-Helixbündel und die letzteren bilden einen Teppich von oberflächengebundeneα-Helizes, die
bei einer hinreichend hohen Peptidkonzentration zur Toroidporenbildung durch lokale Reorgani-
sierung der Lipiddoppelschichten führen können [79]. Außerdem haben H.W. Huang u.a. durch
Röntgenbeugungsexperimente bei niedriger Peptidkonzentration sowohl mit Alamethicin als auch
mit Magainin 2 einen Membranverdünnenden Effekt beobachtet [87, 73]. Darüber hinaus berech-
nete man die so genannte Helix-Peaks (Strukturfaktoren der Helix) entlang der Helixachse im
reziproken Raum, und verglich dies mit einem Röntgenbeugungsbild zur Bestimmung der Orien-
tierung der Peptidhelix [88].
Um die antibiotische und porenbildende Aktivität membranaktiver Peptide zu erklären, wurden ur-
spünglich zwei allgemeine Mechanismen vorgeschlagen, nämlich dasBarrel-Stave- [89] und das
Carpet-Modell [84]. Darüber hinaus wurden auch andere Modelle, deren Charakteristika in vie-
len Experimenten beobachtet wurden, ins Gespräch gebracht, nämlich dasWormholes-Modell, der
detergent-like-Effekt und dieIn-plane-Diffusion [90, 5, 91, 92], Auch ein Zweizustände-Modell
(two-state model) wurde angeregt [93].

DasBarrel-Stave-Modell

DerBarrel-Stave-Mechanismus beschreibt eine Ausbildung der Transmembrankanäle oder Trans-
membranporen durch Peptidbündel. Nach diesem Modell verbinden Peptide sich zuerst als Mono-
mere oder Multimere mit Membranen; die Peptidmonomere mit niedriger Oberflächenkonzentra-
tion wechselwirken miteinander im gebundenen Zustand mit der Membran. Sie lagern sich dann in
den hydrophoben Membrankern ein und bilden Poren in der Membran aus, dabei wechselwirken
sie mit Membranlipiden. Progressive Rekrutierung zusätzlicher Peptidmonomere führt zu einer
ständigen Porenvergrößerung. Das Durchsickern der intrazellulären Bestandteile durch diese Po-
ren verursacht den Zelltod. Die helikale Achse der Peptide steht mehr oder weniger senkrecht zur
Membranoberfläche. Zur Porenbildung sollten die eingelagerten Moleküle besondere Strukturen
haben, wie z.B. eine amphiphile oder hydrophobeα-Helix, ein β -Sheet oder beide zusammen
[94]. Es ist aber für eine einzelne amphiphileα-Helix energetisch ungünstig, als Monomer die
Membrane quer zu überspannen, deshalb müssen sich solche Monomere kollektiv in die Membran
einlagern. Die eingesetzten Peptide ordnen sich dann in der Membran so an, dass die hydrophilen
Seiten der Peptide zum Poreninneren hin orientiert sind und die hydrophoben Seiten nach außen
zeigen, anschließend sind die Peptide zwischen den hydrophoben Lipidketten verankert. Da sich
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(a)

(b)

Abbildung 2.9:Eine schematische Darstellung desBarrel-Stave-Modells. Die Peptidmonomere werden
durch einen Zylinder dargestellt, die graue Fläche stellt die hydrophile Oberfläche und die schwarze Flä-
che die hydrophobe Oberfläche der Peptidhelix dar. (a) Die Peptide versammeln sich zuerst auf der Mem-
branoberfläche; (b) dann lagern die Peptide in den Membrankern ein und es folgt eine Aggregation der
zusätzlichen Peptidmonomere [94].

solche Peptide in den hydrophoben Membrankern einlagern, sollten sie zwei wichtige Eigenschaf-
ten haben [94]. Erstens, ihre Wechselwirkung mit der Zielmembran sollte überwiegend hydrophob
sein. Zweitens, wenn sie eine amphiphileα-Helix-Struktur annehmen, sollte ihre Nettoladung ent-
lang des Peptidrückgrats nahe Null sein. Sie können alternativ auch überwiegend aus hydrophoben
Aminosäuren bestehen [95]. Als Konsequenz dieser Eigenschaften verbinden sich die Peptide un-
geachtet der Membranladung mit Phospholipidmembranen, und folglich sollten sie für Bakterien-
ebenso wie für normale Säugetierzellen giftig sein. In der Tat wurde gezeigt, dass Alamethicin
Bakterien und rote Blutkörperchen durch denBarrel Stave-Mechanismus tötet [96, 97].
Tieleman u.a. haben Poren von Alamethicin in Lipidmembranen durch molekulardynamische Si-
mulation untersucht und festgestellt, dass Alamethicin Poren wie imBarrel-Stave-Modell ausbil-
den [98]. Abb. 2.10zeigt eine Draufsicht und Seitenansicht einer Pore, die durch 8 Alamethicinmo-
leküle in der POPC-Membran ausgebildet wurde, die stabilste Pore ist aber ein Hexamer, während
4 Alamethicinmoleküle keine stabile Pore ausbilden.

DasWormhole-Modell

Frühe Studien über antibiotische Peptide gehen davon aus, dass diese vermutlich durch Trans-
membranporenbildung perBarrel-Stave-Modell Mikroorganismen töten [51]. Aber die Wechsel-
wirkung bestimmter antibiotischer und lytischer Peptide, z. B. Magainin 2 mit den Membranen
sind deutlich von derBarrel-Stave-Porenbildung zu unterschieden. Um die Aktivität solcher Pep-
tide zu beschreiben, wurde dasWormhole-Modell (oft auchToroidal-Modell genannt) entwickelt
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Abbildung 2.10:Die von 8 Molekülen des Alamethicin ausgebildete Pore, die sich aus MD-Simulation
ergeben hat [98]. (a) Seitenansicht und (b) Draufsicht der Pore. Das Alamethicin wurde hier als ein Band
dargestellt, die Kopfgruppe des Lipidmoleküls wurde hellgrau gezeichnet.

[23, 99, 60]. Im Gegensatz zumBarrel-Stave-Modell, bei dem nur Peptide an der Porenbildung
beteiligt sind, bestehen beimWormhole-Modell die Poren aus Peptiden und Lipiden. DasWormho-
le-Modell unterscheidet sich vomBarrel-Stave-Modell im Wesentlichen dadurch, dass die Peptide
immer mit den Lipidkopfgruppen verbunden sind, selbst wenn sie senkrecht in die Lipiddoppel-
schichten eingelagert werden. Bei der Porenbildung verbiegt sich die Lipidmonoschicht kontinu-
ierlich von der Ober- zur Unterseite in Art und Weise einer Toroidbohrung, so dass die Pore durch
die Peptide und die Lipidkopfgruppen gesäumt wird [100]. In der Tat wird dieses Modell dadurch
bestätigt, dass die amphiphilen Peptide einen schnellen Übergang der Lipide zwischen den bei-
den Schichten der Lipiddoppelschicht induzieren [101]. Der Durchmesser der Poren wird in der
Größenordnung von 20-30 Å geschätzt [60, 6].

Murzyn u.a. konstruierten die Pore aus 5 Molekülen von Magainin 2 in einer hydratisierten
POPE/POPG(3:1)-Membran mit einer entsprechenden Anzahl von Na+-Ionen nach demWorm-
hole-Modell und führten eine MD-Simulation durch [102]. Die MD-Simulation ergibt tatsächlich
eine Toroidal-Pore von Magainin 2. In Abb.2.12wird die konstruierte Pore und das Ergebnis der
MD-Simulation dargestellt.

DasCarpet-Modell

DasCarpet-Modell wurde zum ersten Mal von Pouny zur Beschreibung des Wirkungsmodus ei-
nes Peptidantibiotikums (Dermaseptin S) vorgeschlagen [84], und später zur Beschreibung des
Wirkungsmodus anderer antibiotischer Peptide eingesetzt. Nach diesem Modell verbinden sich die
Peptide zuerst mit der Oberfläche der Zielmembran. Die Membran wird dann durch teppichähn-
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(a) (b)

Abbildung 2.11:Schematische Illustration desWormhole-Modells. (a) Die durch Peptide erzeugte positi-
ven Krümmung spannt die Membran durch Expandierung der Kopfgruppen an und bildet Toroidporen aus,
bei denen auch Lipidkopfgruppen beteiligen sind; (b) Aufsicht auf die Pore [5].

Abbildung 2.12:Die von 5 Molekülen aus Magainin 2 ausgebildete Pore, die durch MD-Simulation be-
stätigt wurde [102]. (a) Seitenansicht auf die Pore, hier wurde das Molekül des Magainins als Zylinder
gezeichnet; (b) Aufsicht auf die konstruierte Pore.

liche Peptidcluster bedeckt. Die Anfangswechselwirkung mit der negativ geladenen Zielmembran
wird elektrisch geführt, und deshalb sollten die Peptide positiv geladen sein. Nachdem eine Grenz-
konzentration erreicht ist, durchdringen die Peptide im nächsten Schritt die Membran. Folglich
wird die Membran in Stücke zerrissen, dies bedeutet eine Mikrobenzelllyse [79]. Die hohe lo-
kale Konzentration auf der Membranoberfläche hängt von der Zielmembransorte ab. Eine lokale,
teppichähnliche Ausbildung kann entweder nach Bedeckung der ganzen Membranoberfläche mit
Peptiden oder alternativ nach Verbindung der Peptide mit der Membranoberfläche vorkommen.
Der mögliche Ablauf in diesem Modell wird folgendermaßen beschrieben [79]: (a) Vorzugsweise
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 2.13:Schematische Illustration desCarpet-Modells; (a) Die Peptide werden an die Membra-
noberfläche gebunden, ihre hydrophobe Oberfläche orientiert sich zur Membran und ihre hydrophile Ober-
fläche zu wässrigen Lösung; (b) Wenn eine kritische Peptidkonzentration erreicht ist, wird die Membran
durchdrungen und es können vorübergehend Poren gebildet werden; (c) Es kann auch zur Auflösung der
Membran kommen [94].

wechselwirken die positiv geladenen Peptidmonomere mit den negativ geladenen Phospholipiden,
(b) die amphiphilenα-Helixpeptidmonomere lagern sich auf der Membranoberfläche an, so dass
die positiven Ladungen der Basisaminosäuren mit den negativ geladenen Phospholipidkopfgrup-
pen oder mit Wassermolekülen wechselwirken, (c) Molekülrotation führt zu Neuausrichtung der
hydrophoben Aminosäurereste in Richtung des hydrophoben Membrankerns, (d) und die Membran
wird durch Zerstörung der Lipiddoppelschichtkrümmung in kleine Mizellenformen aufgelöst. Ein
möglicher Vorgang vor der Zerstörung des Membranaufbaus sind vorübergehende Poren in der
Membran. Durch die Poren können Moleküle mit kleinem Molekulargewicht passieren, bevor eine
komplette Membranlysis eintritt. Die Poren können den Durchgang der Peptidmoleküle von der
äußeren Membran in die innere Membran z.B. von Gram-negativen Bakterien zulassen [103], wie
in Abb. 2.13schematisch dargestellt ist. Solche Poren wurden durch dasWormhole-Modell (oder
dasToroidal-Modell) beschrieben [23, 60, 99].
Dieses Modell beschreibt eine Situation, in der die Peptide während des gesamten Prozesses der
Membrandurchdringung immer in Verbindung mit der Lipidkopfgruppe sind. Außerdem kann ein
Peptid, das die Membran über dencarpet-Mechanismus durchdringt, unterschiedliche Sekundär-
strukturen und Längen annehmen. Peptide, die über dencarpet-Mechanismus wirken und in Ver-
bindung mit den säuerlichen Phospholipidkopfgruppen bleiben, sollten hoch positiv geladen sein,
und sich entlang der Peptidkette verbreiten. Darüber hinaus sollten sie sich nur sehr schwach oder
gar nicht mit zwitterionischen Membranen verbinden [94] und als Folge sind sie nicht hämolytisch
(hämolysierend). Überdies sollte keine bestimmte Struktur erforderlich sein, solange ein bestimm-
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tes Niveau der hydrophoben Eigenschaft vorliegt und die Zahl der positiven Ladungen erhalten
bleibt [94]. Das Vorhandensein der negativ geladenen Membranlipide ist wichtig für die Bildung
des Peptidclusters, da solche Lipide eine Verringerung der abstoßenden elektrostatischen Kraft
zwischen positiv geladenen Peptiden bewirken können [90].

Der Detergent-Like-Effekt

Die cytotoxische Aktivität wird einfach durch ihre doppelschichtzerstörenden amphiphilen Ei-
genschaften erklärt. Lipiddoppelschichtzerfall ergibt den Verlust der Membranbarriere, den Zu-
sammenbruch der transmembranen elektrochemischen Gradienten und den Verlust der zellplas-
matischen Bestandteile sowie die Störung des Energiemetabolismus der lebenden Zelle. Für die
Zelle bedeutet dies letztlich deren Tod. Eine Untersuchung zur Zellzerstörungs- und Zelllysewir-

+ Peptid

größeselektive Leckrate nichtselektive Leckrate

Porenbildung ” ” Wirkungdetergent-like

(a) (b)

Liposome

Abbildung 2.14:Schematische Darstellung der Vesikeldurchdringung durch (a) Porenbildung- und (b)
durch den"Detergent−Like"-Mechanismus. Der prinzipielle Unterschied ist die Selektivität des Durch-
lassinhaltes. Der"Detergent-Like"-Mechanismus bedeutet eine komplette Auflösung der Vesikelmembran
bedeutet [104].

kung vonα-Hämolysin (Proteintoxin) in Vesikeln zeigt, dass dasα-Hämolysin keinen Membran-
rezeptor erfordert, um seine Wirkung zu entfalten. Eine Leckage durch nichtosmotische deter-
gensähnliche Lipiddoppelschichtzerreißung tritt auf, die durch das Protein verursacht wird [105].
Ein gleicher Effekt wurde auch bei Melittin in POPG-Vesikel und Triton X-100 oder Octylgly-
cosid in Phosphatidylserin-Vesikel beobachtet [104, 106, 107]. Diese Leckage hat bei Freigabe
des Membraninhalts keine selektive Funktion, d.h. sie ist unabhängig von ihrer Größe [104]. Sol-
che Wirkung der nichtselektiven Leckage wird oft als detergensähnlicher (engl:detergent-like)
Effekt bezeichnet [105, 77, 108, 109]. Die Peptide bilden in diesem Modell keine Transmembran-
poren, sondern verbinden sich eher mit der Membranoberfläche und bedecken die Membran mit



22 Kapitel 2. Lipid/Peptid-Modellsysteme

einercarpet-ähnlichen Form, dann lösen sie die Membran wie ein Detergens auf. Man schlug des-
halb folgende mögliche Schritte zur Beschreibung des Modells vor [108]: Die Peptidmonomere
verbinden sich vorzugsweise mit negativ geladenen Phospholipiden, sie lagern sich dann auf der
Membranoberfläche an, so dass die positiv geladene Basisaminosäuren mit den negativ geladenen
Lipidkopfgruppen oder mit Wassermolekülen wechselwirken. Die Reorganisation der Moleküle
führt zu Reorientierung der hydrophoben Aminosäurereste zum hydrophoben Membrankern hin,
und anschließend zerstören sie den Lipidaufbau. Dadurch wird die Membran zerrissen.
In ähnlicher Weise hängt der Ausfluss von Fluoreszenzfarbstoff aus künstlich hergestellten Vesi-
keln mit der membranauflösenden Wirkung von membranaktiven Peptiden zusammen. Der Aus-
fluss von Fluoreszensfarbstoff tritt ab einer kritischen Konzentration von 3 mol% auf [107]. Auch
Detergenzien wie Triton X-100 oder Octylglycosid entfalten bei dieser Konzentration ihre Wir-
kung [107, 23].

Das in-plane-Diffusions-Modell

Bei Röntgenbeugungsexperimenten wurde beobachtet, dass die Wechselwirkung zwischen
Membran und amphiphilen Peptidhelizes im Bereich von etwa 120 Å signifikante Eigen-
schaftsstörungen reiner Lipiddoppelschichten sowie die Verringerung der durchschnittlichen
Doppelschichtdicke [73, 110, 111] ergibt. Durch das Aufzwingen amphiphiler Peptide auf

Abbildung 2.15:Schematische Darstellung desin-plane-Diffusionsmodells: Die Peptidmonomere werden
durch die "Doppelschichtoberfläche mit elastischem Verzerrungsfeld” umgeben, sie diffundieren entlang
dieser und induzieren eine vorübergehende Membranöffnung, wenn die metastabilen Regionen sich über-
lappen [90].

die Membranoberfläche entsteht eine Membrankrümmung [90][111]. Man schlägt vor, dass
der Krümmungsdruck auf die Lipidmembran einen metastabilen Zustand in Umgebung der
Peptide verursacht. Auch bei niedrigeren Konzentrationen der amphiphilen Peptide wurde
ein solcher Effekt beim Röntgenbeugungsexperiment beobachtet [112]. Um diesen Effekt der
Lipid-Peptid-Wechselwirkung zu erklären, lässt sich ein alternatives Modell, das keine Ausbil-
dung der Peptidaggregate erfordert, einführen. Wie die Messung mit FET (fluorescence energy
transfer) [113] zeigt, diffundieren die Peptidmoleküle in der Membran kontinuierlich und ändern
ihren Abstand zueinander, dann orientieren sie sich aufeinander. Wenn diese diffundierende
Moleküle einen kritischen Abstand unterschreiten, wird die Destabilisierung lokal verstärkt
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und ergibt eine transiente Öffnung der Lipiddoppelschicht. Dabei wird ein vergleichsweise
niedriges Peptid/Lipid-Verhältnis benötigt, um den Ionengradienten quer durch die Zellmembran
zu zerstreuen oder um antibiotische Wirkung zu entwickeln [79, 114, 54, 115]. Das in-plane
Diffusions-Modell wurde deshalb dort vorgeschlagen, wo Lipid-vermittelte Kanalbildung auf dem
Krümmungsdruck an der Lipidmembran mit eingelagerten amphiphilen Peptiden basiert. Dieses
Modell ist unabhängig von kationischer Peptidaggregation, die entropisch und elektrostatisch
ungünstig ist, selbst wenn negativ geladene Phospholipide vorhanden sind [77]. Peptiddiffusion
innerhalb der Membran verursacht eine Überlappung der Instabilitätsregionen und eine Anreiche-
rung der Lipidaufbaustörungen, dabei können vorübergehende Membranöffnungen auftreten [77].
Dies wird experimentell für Cecropin [114, 116, 97, 117] und für Magainin 2 bei Konzentrationen
≤5 Mol% beim FET-Experiment (Fluorescence energy transfer) [118] beobachtet. Unterstützt
wird dasin-plane-Diffusions-Modell durch weitere Beobachtung von kurzen Peptiden wie z. B.
Mastoparan (14 Aminosäuren) [119] oder eine Cecropin-Melittin-Mischung [120]. Eine Reihe
synthetischer Peptide der Länge aus 8−14 Aminosäuren [121, 122, 123] zeigen auch eine kanal-
ähnliche Ausbildung, obwohl diese Peptide zu kurz sind, um die Membran durchqueren zu können.

2.4 Freie-Energie-Betrachtung von Peptid/Lipid-Modellsys-
temen

Fundamentales Verständnis der Energetik im Peptid/Lipid-System ist ein zentrales Problem in der
Membranbiophysik [124]. Dies bezieht sich vor allem auf die Wechselwirkung zwischen antibioti-
schen Peptiden und Zellmembranen. Zwischen der Lokalisierung der Peptide in der Membran und
dem Energiebeitrag zur Verbindung mit der Membran gibt es eine starke Beziehung. Beispielswei-
se entsteht die Energieabgabe der Verbindung zwischen Alamethicin und der Membran hauptsäch-
lich aus seiner Wechselwirkung mit hydrophoben Lipidkettenregionen [44]. Es ist daher hilfreich,
die freie Energie nach der Lage der Peptide in der Membran zu betrachten. Nir Ben-Tal und seine
Kollegen haben einContinuum Solvent Modelauf Basis der Thermodynamik entwickelt. In diesem
Modell wird der Energiebeitrag in Abhängigkeit von der Peptidsituation behandelt. Danach kann
der totale Freie-Energie-Unterschied∆Gtot bezüglich der zwei Situationen, nämlich des Peptids in
der Membran und des Peptids in wässriger Umgebung, als Summe folgender Einzelteile geschrie-
ben werden: Die elektrostatische (∆Gelc) und nichtpolare (∆Gnp) Energiedifferenz auf Grund von
Solvatisierung, Energiedifferenz auf Grund von Peptidkonformation (∆Gcon), Energiedifferenz auf
Grund von Peptidimmobilisierung (∆Gimm), Energiedifferenz auf Grund von Lipidstörung (∆Glip),
Energiedifferenz auf Grund von Membrandeformation (∆Gde f) und Energiedifferenz auf Grund
von Änderung der Dissoziationsneigung (pKa-Wert auch pK-Wert genannt) der titrierbaren Ami-
noreste (∆Gpka) [125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 124], also:

∆Gtot = ∆Gelc+∆Gnp+∆Gcon+∆Gimm+∆Glip +∆Gde f +∆Gpka (2.1)
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Solvatisierungsenergie:

Die beiden Energieabgaben∆Gelc und∆Gnp zusammen werden als Solvatisierungsenergie∆Gsol

bezeichnet, die die Übergangsenergie des Peptides von Wasser zur Lipidkettenregion beschreibt,
also:

∆Gsol = ∆Gelc+∆Gnp. (2.2)

∆Gsol enthält die elektrostatische Energieabgabe, die sich aus der Änderung der Dielektrizitäts-
konstante der Lösung ergibt, sowie die Energiedifferenz wegen des van-der-Waals-Effekts. Der
Hauptteil von∆Gsol resultiert aus der Wechselwirkung zwischen Peptid und Lipidkettenregionen.
Durch mean-field-Kalkulation stellt man fest, dass für hydrophobe Peptide∆Gsol der dominie-
rende Anteil von∆Gtot ist, und sein Wert für kurze membranaktive Peptide mit einer Länge von
ca. 20 Aminosäuren beträgt typischerweise -41.868 bis -83.736 kJ/mol [131, 44]. Das negative
Vorzeichen der Energie bedeutet eine spontane Reaktion des Peptids und eine Energieabgabe des
Peptid/Lipid-Systems, damit wird das System stabiler als vorher.

Konformationsenergie:

Der Transfer eines Peptides von einer polaren Umgebung (z. B. Wasser) zu einem wenig polaren
Medium (z. B. eine Membran) kann zur Konformationsänderung des Peptides führen. Diese Kon-
formationsänderung erfolgt normalerweise durch Erniedrigung der Energie des Transfers für die
ungesättigte H-Brücke, wenn das Peptid von wässriger Umgebung zur Lipiddoppelschicht verlegt
wird [125, 132]. Im Allgemeinen ist∆Gcon für kurze Peptide bis zur Länge von 15 Aminosäurere-
sten in wässriger Umgebung klein und kann manchmal sogar vernachlässigt werden.

Immobilisierungsenergie:

Jeder Verbindungsvorgang, wie etwa das Einlagern der Peptide in die Lipiddoppelschicht, hat
Translationsfreiheitsgrade und Rotationsfreiheitsgrade; ein Ligand in Lösung zum Beispiel hat drei
Translationsfreiheitsgrade und drei Rotationsfreiheitsgrade. Abhängig von der Ligandmolekülkon-
zentration ist ein bestimmtes Volumen (V) des Ligandmoleküls und sein ganzer Orientierungsraum
(d.h. das Integral über die drei Euler-Winkel:

∫ π
0 sinθdθ

∫ 2π
0 dφ

∫ 2π
0 dψ = 8π2) zugänglich für den

Verbindungsvorgang, wenn es in Lösung frei ist. Wegen der Verbindung mit der Membran können
manche Freiheitsgrade begrenzt sein, deshalb sind nur ein Teilvolumen (Vb) des Ligandmoleküls
und ein Teilorientierungsraum (γ) für das Ligandmolekül erreichbar. Außerdem ist die Energie-
abgabe der Immobilisierung∆Gimm gleich der Summe der Energieabgabe aus dem beschränkten
Translations- (∆Gtr ) und Rotationsfreiheitsgrad (∆Grot) [133]:

∆Gimm = ∆Gtr +∆Grot =−kT ln(Vb/V)−kT ln(γ/8π2). (2.3)

Es ist aber relativ schwierig,∆Gimm direkt zu messen, weil∆Gimm nicht die einzige entropie-
basierte Energieabgabe ist. Zum Beispiel beinhalten∆Gsol und ∆Gcon gewöhnlich auch wichti-
ge entropische Komponenten [124]. Man hat daher eine theoretische Abschätzung von∆Gimm≈
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62.802 kJ/mol für die Proteindimerisierung erhalten, in demVb undγ (durch dasroot mean squa-
re fluctuations-Verfahren) in Proteinkristallen berechnet wird [134]. Weiterhin hat man versucht,
den∆Gimm-Wert mit verschiedenen Peptiden in Lipiddoppelschichten zu ermitteln, z. B.∆Gimm≈
15.491 kJ/mol für das Einlagern einerα-Helix von Polyalanin mit 25 Aminosäureresten in die Li-
piddoppelschicht [131, 135] und ∆Gimm≈ 5.442 kJ/mol für elektrostatisch getriebene Adsorption
von positiv geladenen Peptiden auf einer Membran mit negativ geladenen Lipiden [136]. Diese
beiden Werte sind viel kleiner als die theoretische Abschätzung beim Verbindungsvorgang. Die
Ursache dafür ist die Steifheit der Peptide, so dass die Freiheitsgrade der Peptidkonfigurationen
beschränkt wurden. Man hat sich deshalb für∆Gimm≈ 8.374 kJ/mol in einem solchen Fall ent-
schieden [137, 138]. Das positive Vorzeichen der Energie bedeutet eine Energieaufnahme durch
das Peptid/Lipid-System und weist darauf hin, dass die Reaktion des Peptids nicht spontan ist. Das
System wird instabiler als vorher.

Lipidstörungsenergie:

Das Einlagern der Peptide in die Lipidmembran kann die Lipidketten in ihrer Umgebung ver-
steifen, folglich wird die Konformationsentropie des Systems erniedrigt. Diese Wechselwirkung
zwischen den Peptiden und den Lipiden resultiert aus der niedrigen Elastizität (Freiheitsgrade der
Kettenkonformation) der Membran, und liefert einen positiven Beitrag zu∆Gtot, die dadurch ab-
gegebene freie Energie wird als∆Glip bezeichnet. Für das Einlagern einerα-Helix von Polyalanin
wird ∆Glip ≈ 9.63 kJ/mol geschätzt [135, 131]. Das positive Vorzeichen der Energie weist darauf
hin, dass Energie für die Reaktion des Peptids zugeführt werden muss, das bedeutet auch eine Ener-
gieaufnahme durch das Peptid/Lipid-System. Das System wird durch die Einlagerung des Peptids
in die Lipidmembran instabiler als vorher.

Membrandeformationsenergie:

Das Einlagern der Peptide in die Lipiddoppelschicht führt auch zu ihrer Deformation, damit die Li-
pidkettenregion sich der hydrophoben Strecke des Peptides anpassen kann [139]. Diese Deforma-
tion erfolgt durch Kompression und Expansion der Lipidketten und geht mit Energieabgabe∆Gde f

einher.∆Gde f wurde von einigen Forschungsgruppen mit unterschiedlichen Methoden ermittelt.
Die Werte sind aber ähnlich, z.B. bei einem hydrophoben Peptid mit einem Helix-Durchmesser
von 5 Å und einer Länge von 34 Å beträgt∆Gde f ≈ 2.721 kJ/mol [130].

Dissoziationsenergie der Aminosäurereste:

Der Übergang eines geladenen Aminosäurerestes von Wasser zur Lipiddoppelschicht bezieht ei-
ne Energieabgabe aus elektrostatischer Desolvatisierung mit ein. Diese Energieabgabe kann durch
Protonisierung oder Deprotonisierung des Aminosäurerestes erheblich verringert werden, was zu
seiner Neutralisierung führt [127]. Daher kann die Peptid-Membran-Verbindung Änderungen im
Protonisierungszustand der titrierbaren Aminosäurereste im Peptid verursachen. Diese Änderun-
gen können eine direkte Konsequenz der Peptidwechselwirkungen mit der polaren Kopfgruppen-
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region [140] oder der Lipidkettenregion sein [127]. Ohne Rücksicht auf die Ursache der Änderung
im Protonisierungszustand einer Aminosäure kann die Energieänderung∆Gpka geschrieben wer-
den als:

∆Gpka =−2.3kT(pKa− pH) (2.4)

wobei gilt: k ist die Boltzmannkonstante,T die absolute Temperatur undpKa die Gleichgewichts-
konstante der Ionisierung (ein Maß für die Stärke einer Säure) für die Aminosäuren. Für die Neu-
tralisierung der Asparagin- oder Glutaminsäure (pKa=4) bei neutralempH ist ∆Gpka≈ 16.747
kJ/mol [124]. Das positive Vorzeichen der Energie bedeutet eine Energieaufnahme durch das
Peptid/Lipid-System und weist darauf hin, dass die Neutralisierung der Asparagin- oder Glutamin-
säure nicht spontan ist. Das System wird durch die Neutralisierung der Asparagin- oder Glutamin-
säure instabiler als vorher.
Die totale Freie-Energie-Abgabe∆Gtot wurde mit -15.072 kJ/mol für Alamethicin bei einer Lipid-
doppelschicht mit 30 Å Dicke angegeben [44]. Das negative Vorzeichen der Energie bedeutet eine
spontane Reaktion von Alamethicin und eine Energieabgabe des Peptid/Lipid-Systems. Durch das
Einfügen von Alamethicin wird das System stabiler.

2.5 Probenpräparation

Die vorliegende Untersuchung verwendet zwei verschiedene Probenpräparationsarten. Zum einen
wurden Lipid-Peptid-Systeme durchSpin-Coater-Verfahren auf Silizium-Substraten präpariert
[141]. Diese Proben sind hochorientiert und besitzen wenige Lipiddoppelschichten (2∼ 30 Dop-
pelschichten). Der wesentliche Vorteil bei diesem Verfahren darin liegt, dass man Proben mit einer
kontrollierbarer Anzahl von Lipiddoppelschichten präparieren kann. Zum anderen kommen dicke-
re Lipidstapeln aus orientierten bzw. hochorientierten Membranen zum Einsatz. Solche Proben
wurden nach einer Methode, die von Seul und Samon vorgeschlagen wurde [142], auf Silizium-
Substraten oder Glasscheiben präpariert. Sie liefern beim Streuexperiment ein verstärktes Streusi-
gnal, so dass die von Röntgenstrahlen reflektierte Intensität in Richtungqz undqq (siehe im Kapitel
3) klar getrennt werden kann. Dadurch kann man ungestörte Strukturinformation über das Lipid-
Peptid-System in Richtung senkrecht zur Oberfläche von Lipiddoppelschichten gewinnen. Ziel der
Präparation ist die Herstellung von Peptid/Lipid-Modellsystemen aus einem homogen auf dem
Substrat verteilten Lipidfilm.

2.5.1 Vorbereitung zur Präparation

Verwendete Materialien

Für die Präparation der beiden Probensorten wurden die benötigten Lipide ausschließlich bei der
Fa. Avanti Lipids (Avanti Polar Lipids, Inc. 700 Industrial Park Drive Alabaster, Alabama 35007-
9105; USA) bestellt. Die Reinheit der Lipide ist>99%. Die verwendeten Peptide (Alamethicin
und Magainin 2) wurden bei der Fa. Sigma Aldrich (Sigma-Aldrich Chemie GmbH München,
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Deutschland) gekauft, ihre Reinheit ist besser als 99%.

Lipide: (Fa. Avanti Lipids, Reinheit>99%)

• DLPC (1,2-Dilauroyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin)

• DMPC (1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin)

• DMPE (1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin)

• DMPG (1,2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-[Phospho- rac-(1-glycerol)] )

• DOPC (1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphatidylcholin)

• DPPC (1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin)

• OPPC (1-Oleoyl-2-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin)

• POPC (1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin)

• POPS (1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3-[Phospho-L-Serin])

• POPE (1-Palmitoyl-2-Oleoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin)

Peptide: (von der Fa. Sigma Aldrich, Reinheit>99%)

• Alamethicin (Produkt-Nummer: A4665)

• Magainin 2 (Produkt-Nummer: M7402)

Probenträger:

• Si-Substrat mit25×15mm2, Dicke≈ 625µm, Richtung< 100> (von der Fa. Silchem Han-
delsgesellschaft mbH, Freiberg, Deutschland).

• Glasscheibe (Objektträger) (von der Fa. Paul Marienfeld GmbH & Co. KG, Lauda-
Königshofen, Deutschland)

Reinigung und Ätzen der Probenträger

Zuerst wurden die Silizium-Substrate so gut wie möglich gereinigt. Je nach verwendetem Lösungs-
mittel sollte die Oberfläche definiert hydrophil oder hydrophob sein. Dazu wurden die Substrate
über 10 Minuten in einen Behälter mit dem organischen Lösungsmittel Methanol gelegt. Danach
wurden sie einige Minuten in ein Ultraschallbad aus Methanol getaucht, um kleine Partikel aus der
Substratoberfläche zu entfernen. Anschließend wurde ein Ultraschallbad mit Reinstwasser (MQ,
Millipore, ρ ≥ 18MΩ/cm) verwendet, um das organische Lösungsmittel Methanol aus den Sub-
straten wegzuwaschen. Nach mehrmaliger Spülung mit Reinstwasser wurden bei manchen Proben,
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wenn eine hydrophile Substratoberfläche erforderlich war, die Substrate ca. 30 Sekunden in Etha-
nol mit 5Mol KOH oder 20 Sekunden im Plasma-Cleaner(Modell:PDC-002; Fa. Harrick Scien-
tific Corporation 88 Broadway Ossining, NY 10562) geätzt. Danach folgte wieder mehrmaliges
Waschen mit Reinstwasser. Zum Schluss der Reinigung wurden die Substrate durch Anblasen mit
Stickstoffgas getrocknet.

Herstellung der Stammlösungen

Stammlösungen wurden mit verschiedenen Lösungsmitteln angefertigt. Die Lipide und Peptide
wurden vorher genau gewogen, gegebenenfalls in einem bestimmten Molverhältnis gemischt, in
ein Lösungsmittel (oder ein Lösungsmittelgemisch) bestimmten Volumens je nach beabsichtigter
Konzentration gegeben und anschließend mit einem Schüttler gut homogen gelöst. Die genauen
Berechnungen wurden mit dem ProgrammMathcad durchgeführt. Im Anhang wird der Quell-
text für die Berechnung bei der Präparation als Beispiel wiedergegeben. In Tabelle2.5 wird die
Lösbarkeit der Lipide und Peptide in einigen Lösungsmitteln aufgelistet. Um den Einfluss der Lö-
sungsmittel auf die Probenqualität festzustellen, wurden mittels Lichtmikroskopie von den Proben
aus reinem DMPC Bilder aufgenommen (Abb.2.16). Die Aufnahmen zeigen, dass die mit der
Mischung aus TFE/Chloroform präparierte Probe (a) besonders geeignet ist.

Abbildung 2.16:Lichtmikroskopie-Bilder der Proben aus reinem DMPC, die mit dem Lösungsmittel (a)
TFE/Chloroform (Volumenverhältnis 1:1), (b) TFE und (c) Isopropanol präpariert wurden.

2.5.2 Präparation von Membranstapeln mit geringer Doppelschichtzahl
(1≤N≤ 20)

Das gereinigte Silizium-Substrat wurde auf einen Drehteller in der Lackschleuder (Spin-Coater,
Modell: Delta 10, Fa. BLE Laboratory Equipment GmbH) gelegt. Ein bestimmte Menge der
Stammlösung (0,1∼ 0.2 ml) wurde sorgfältig auf die Substratmitte pipettiert. Die Lösung wurde
auf der Substratoberfläche ausgestreut, anschließend wurde das Substrat beschleunigt. Gewöhnlich
wird der Beschleunigungsvorgang in zwei Schritten durchgeführt: Zuerst wird die Stammlösung
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Isop. TFE Methan. Ethan. Chlorof. Chlorof. Acetone TFE TFE HFI HFI

/Methan. /Chlorof. /Ethan. /Chlorof.

(1:1) (1:1) (1:1) (1:1)

DLPC Ja Ja Ja Ja Ja

DMPC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

DOPC Ja Ja Ja

DPPC Ja Ja Ja Ja Ja

OPPC Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja

DMPE Nein Ja Ja Ja Nein

(bis ca. (nach

1mg/ml) 24 h)

POPE Nein Ja Ja Ja

DMPG Nein Ja Ja Ja Ja

(bis ca.

1mg/ml)

POPS Nein Ja Ja Ja Nein

(TFE/chlorf.

≥ 1/3)

Alam. Ja Nein Nein Nein Ja Nein

Mag.2 Ja Nein Ja Ja Ja Ja

(typisch

1mg/ml)

Tabelle 2.5:Lösbarkeit der reinen Lipide und reinen Peptide in verschiedenen Lösungsmitteln.

durch relativ langsame Umdrehung des Drehtellers (500 Umdrehungen/min) auf der Substrato-
berfläche homogen verteilt. Im zweiten Schritt erzwingt die hohe Umdrehung (3000 U/min) ein
schnelles Trocknen der Probe und entfernt die Reststammlösung. Nach der schnellen Verdampfung
des Lösungsmittels wurde auf dem Substrat eine wohl definierte Anzahl von Lipiddoppelschichten
hergestellt [141]. Um alle Spuren des organischen Lösungsmittels zu entfernen, wurden die Proben
über 20 Stunden einem hohen Vakuum ausgesetzt. Danach wurden sie gekühlt und bis zu nächster
Messung aufbewahrt.

2.5.3 Präparation von Membranstapeln mit hoher Doppelschichtzahl
(N≥200)

Die gereinigten Silizium-Substrate (oder Glasscheiben) wurden auf einen absolut waagerech-
ten Tisch gelegt, um die Stammlösung möglichst homogen auf den Substraten zu verteilen. Die
Stammlösung eines bestimmten Volumens (∼ 0.2 ml auf 25×15 mm2 Substrat) wurde dann gleich-
mäßig auf das Silizium-Substrat gespritzt. Danach verdunstete das Lösungsmittel langsam und das
Lipid/Peptid-System konnte sich gut ordnen. Dieser Trocknungsvorgang dauerte meistens mehrere
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Stunden abhängig vom verwendeten Lösungsmittel. Nach dem Trocknen wurden die Lösungsmit-
telrückstände aus den Proben extrahiert, indem die Proben in einem Exsikkator über mehrere Stun-
den im Vakuum aufbewahrt wurden. Im Anschluss daran wurde die Hydrierung und Temperierung
durchgeführt, um die Defekte in den Membranstapeln auszuheilen und die Lipiddoppelschichten
sich besser orientieren zu lassen. Die Mosaizität (η = FWHM/

√
8ln2)[143] der Membranstapeln

konnte dadurch reproduziert auf weniger als0.02◦ herabgesenkt werden. Die Dicke des Lipidfilms
D sowie AnzahlN der Lipiddoppelschichten auf dem Substrat können folgendermaßen berechnet
werden:

D =
KLVSNA

Mmol
· VL

Fsub
(2.5)

N =
KLVSNA

Mmol
· VL

Fsubdpp
, (2.6)

wobei die auftretenden Variablen folgende Bedeutung haben:

D (Å): Dicke des Lipidfilms auf dem Substrat,
N: Anzahl der Lipiddoppelschichten auf dem Substrat,
KL (g/ml): Konzentration des Lipids in der Stammlösung,
VS (ml): Menge der Stammlösung auf dem Substrat,
Mmol (g/mol): Molmasse des Lipids,
NA: Avogadrozahl =6.0221415·1023,
VL (Å3): Volumen eines Lipidmoleküls,
Fsub (Å2): Fläche des Substrates,
dpp (Å): Membrandicke in der Probe.

Für eine Probe aus DMPC mitVL = 1100Å3 [144], Mmol = 677.95g/mol,KL = 10mg/ml,VS= 0.2
ml, dpp = 34 (Å) (siehe Kapitel 6) undFsub= 25·15 Å2 ergibt sich fürD ca. 5µm und fürN ca.
1500.



31

Kapitel 3

Reflektometer-Aufbau und Experiment

Die Strukturuntersuchung biologischer Membranen erfordert experimentelle Methoden, die im Be-
reich der Nanometer-Längenskalen hinreichend empfindlich sind. Zu diesem Zweck wurde das Re-
flektometer an verschiedenen Messplätzen verwendet. In diesem Kapitel werden die eingesetzten
Instrumente und Probenumgebungen erläutert. Dazu gehören Instrumententest und Instrumenten-
entwicklung am lokalen Messplatz. Durch Messdatenanalyse werden die Instrumente weitgehend
optimiert. Ziel ist es, mit solchen Instrumenten möglichst viele ungestörte Strukturinformationen
der Lipidmembran zu ermitteln.
Um die Funktionsweise der Instrumente und die Experimente besser verstehen zu können, sei zu-
nächst die Streugeometrie erläutert, die bei jeder Messung verwendet wurde. Im Anschluss daran
werden die am häufigsten eingesetzten Messverfahren vorgestellt. Den Schluss bildet die Darstel-
lung der verwendeten Instrumente und der entsprechenden Experimente.

3.1 Erläuterung der Streugeometrie

Seien~ki , ~kr und~kf die Wellenvektoren der jeweils einfallenden, reflektierten und gebeugten Welle
mit Wellenlängeλ (Abb. 3.1), wobei|~ki |= |~kr |= |~kf |= 2π

λ . Der Wellenvektor~ki und die Oberflä-
chennormale der Probe bestimmen die Einfallsebene. Der Röntgenstrahl trifft unter dem Einfalls-
winkel αi auf die Probenoberfläche und wird von der Probe unter einem Winkelαr zur Probenober-
fläche und einem Winkelφ zur Einfallsebene gestreut. Der Streuvektor oder der Impulsübertrag
~q = ~kf −~ki lässt sich beschreiben durch:

qx =
2π
λ

(cosφ cosαr −cosαi) (3.1)

qy =
2π
λ

cosαr sinφ (3.2)

qz =
2π
λ

(sinαi +sinαr). (3.3)

Abb. 3.1 stellt die Streugeometrie an einer Lipiddoppelschicht schematisch dar. In dieser Arbeit
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Abbildung 3.1:Streugeometrie an Lipiddoppelschichten. Mit der grauen Kopfgruppe und der hellen Ket-
tenregion wird ein einzelnes Lipidmolekül dargestellt. Die gestreiften Pfeile stellen jeweils den einfallenden
Strahl~ki , den reflektierten Strahl~kr und den gebeugten Strahl~kf dar [145].

wird allerdings nur vonqz undqx in spekulären bzw.offset-spekulären Messungen Gebrauch ge-
macht.

3.2 Verwendete Messverfahren

Um die verschiedenen Messziele zu erreichen, braucht man auch unterschiedliche, dazu pas-
sende Messverfahren. BeimReflektivitäts-Scanmisst man unter der „spiegelnden“ Bedingung
αi = αr den spekulär reflektierten Röntgenstrahl. Es wird folglich die Intensität entlang der
qz-Achse erfasst. Die Reflektivität an Lipiddoppelschichten ist sensitiv in senkrechter Richtung
zur Probenoberfläche, daher kann man durch Reflektivitätsmessungen Informationen über Lipid-
doppelschichten in senkrechter Richtung zu ihrer Oberfläche gewinnen. Imoffset-Scanist die Geo-
metrie ähnlich zu der desReflektivitäts-Scans. Die Eichung zwischenαi undαr ist hier jedoch um
einen offset-Winkel∆αi absichtlich dejustiert. Mit demoffset-Scankann die diffuse Streuung ne-
ben der spekulären Reflektivität gemessen und für den diffusen Untergrundabzug der spekulären
Reflektivität extrapoliert werden. Ein Verfahren, mit dem die Orientierung (Mosaizität) der multi-
lamellaren Lipiddoppelschichten bestimmt werden kann, ist derRocking-Scan. Dabei wird der
Detektor auf einer Position fixiert, und die Probe wird von0 bis 2αr gedreht, so dass die Summe
αi +αr immer konstant bleibt. Abb.3.2zeigt schematisch den reziproken Raum eines Membransta-
pels und einige Bahnen zu den Messverfahren. Die lamellare Struktur führt zu den Bragg-Maxima
(bzw. quasi Bragg-Maxima) beiqz = 2π

d n (n ist die Nummer des Bragg-Maximums), die aufgrund
der korrelierten Fluktuation in diffuse Ebenen (engl.Bragg sheets) in qx- undqy-Richtung ausge-
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Abbildung 3.2:Schematische Darstellung der Intensitätsverteilung von multilamellaren Membranstapeln
und der Bahnen der verschiedenen Messverfahren im reziproken Raum.1©: Reflektivitäts-Scan,2©: Offset-
Scan, 3©: Rocking-Scan. Wegen Brechungseffekten ist die Intensitätsverteilung in der Umgebung der beiden
halbkugelförmigen Laue-Bereiche (αi ≤ 0 oder α f ≤ 0) nach oben bzw. nach unten verbogen. Die graue
Zone ist für~q bei der Röntgenstreuung wegen der Absorption des Substrates nicht zugänglich. d ist die
Periode der Lipiddoppelschichten.

dehnt werden [146]. Die eben erklärten Messverfahren werden durch ihre eindimensionale Bahn
charakterisiert.

3.3 Probenumgebungen

Die Phase der Membranstapeln ist von Temperatur und Hydratisierung der Umgebung abhängig,
deshalb benötigt man eine stabile Probenumgebung mit einstellbarer Temperatur und Hydratisie-
rung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden zwei Probenmesskammern zum Einsatz ge-
bracht. Eine Feuchtigkeitskammer wurde zur Hydratisierung aus der Gasphase einer mit Wasser-
dampf gesättigten Atmosphäre eingesetzt, und eine Nasskammer wurde zur Hydratisierung durch
direkten Kontakt mit einem Wasserbad verwendet.

3.3.1 Feuchtigkeitskammer

Die Feuchtigkeitskammer besteht, wie in Abb.3.3(a) dargestellt, aus einem inneren und äuße-
ren Kammerteil. Die innere Kammer wird von einem Temperierflüssigkeitskreislauf gleichmäßig
durchströmt, der von einem handelsüblichen Kühl- und Heiztemperiergerät der Firma JULABO
aufrecht erhalten wird [147]. Zur Temperaturrückkopplung ist ein Platin-Dünnschichtwiderstand
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(Pt-100) direkt in der inneren Kammer befestigt. Um die Wärmeverluste der Zuleitungen und die
Temperaturträgheit der Kammer zu kompensieren, verwendet das Gerät iterativ gefundene Regel-
parameter (PID-Regelung). Zwischen innerer und äußerer Kammer liegt ein evakuierbarer Zwi-
schenraum. Dieser Zwischenraum minimiert Wärmeverluste durch Wärmeleitung und Wärmekon-
vektion. Die Temperaturstabilität in der Kammer ist mit±0.1◦ angegeben. Für das Strahleintritts-
und Strahlaustrittsfenster wurde Kapton als Fenstermaterial eingesetzt. Die Feuchtigkeitskammer
bietet nicht nur die Möglichkeit der Messung bei stabiler Temperatur, sondern auch bei verschie-
denen Feuchtigkeitsbedingungen. Dazu wurde ein Wasserbehälter in die Kammer eingesetzt. Die
relative Feuchtigkeit in der Kammer kann durch einen eingebauten Feuchtigkeitssensor kontrol-
liert werden (Abb.3.3(b)). Sie kann auch eingestellt werden, indem die zwei Heizkörper in der
Feuchtigkeitskammer unterschiedlich geheizt werden. Z.B. ist bei Toben=45.8◦C und Tunten=42◦C
die relative Feuchtigkeit ca. 99.6%.

Abbildung 3.3:(a) Schematische Darstellung der Feuchtigkeitskammer; (b) Aufnahme des inneren Kam-

merteils mit zwei eingebauten Sensoren.

Eichung des Feuchtigkeitssensors

Der Feuchtigkeitssensor von Typname HIH-3610-003 wurde bei der Fa. Honeywell International
Inc. gekauft. Er besteht aus Polymerschichten, und sein Funktionsmechanismus basiert darauf,
dass die elektrische Leitfähigkeit zu der Feuchtigkeit in den Polymerschichten proportional ist.
Obwohl der Sensor bei der Herstellung schon geeicht wurde, fand im Institut nochmals eine Ei-
chung statt. Die konventionelle Methode zur Eichung eines Feuchtigkeitssensors ist die Methode
der gesättigten Salzlösung, da durch diese unter fixierter Temperatur eine konstante Feuchtigkeit
in der Umgebung herrscht. In Tabelle3.1 wird die relative Feuchtigkeit bei gesättigter Salzlö-
sung unter T=25◦C, die zur Kalibrierung des Feuchtigkeitssensors oft verwendet wird, aufgelistet.
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Salz Relat. Feuchtigkeit (%) Salz Relat. Feuchtigkeit (%)

LiCl 11.3 KI 68.9
KAc 22.5 NaCl 75.3

MgCl2 32.8 KCl 84.3
K2CO3 43.2 KNO3 93.6

Mg(NO3)2 52.9 K2SO4 97.3
NaBr 57.6

Tabelle 3.1:Relative Feuchtigkeit bei gesättigter Salzlösung unter einer Temperatur von 25◦C [148].

Im Anhang werden eine vollständige Tabelle der relativen Feuchtigkeit bei gesättigter Salzlösung
unter verschiedener Temperatur sowie eine Eichkurve für den Feuchtigkeitssensor von Typ HIH-
3610-003 dargestellt.

3.3.2 Nasskammer

Messungen bei voller Hydratisierung mit kontrolliertem osmotischen Druck und kontrollierter
Temperatur erfolgten in einer Nasskammer aus Edelstahl mit Kaptonfenstern.

Heizplatte

Kaptonfenster

Probenhalter

Probe

Wasseröffnung

Heizflüssigkeitsein-
und auslauf

Wasser oder
Lösung

Abbildung 3.4:Schematische Darstellung der Nasskammer

Eine schematische Darstellung der Nasskammer wird in Abb.3.4gezeigt. Diese Nasskammer wird
durch zwei Heizkörper an beiden Kammerseiten geheizt, damit die Temperatur im von Wasser oder
Lösung gefüllten Kammerinnenraum während der Messung konstant gehalten werden kann. Mit
dieser Nasskammer ist es möglich, die Probe im trockenen Zustand zu montieren und später die
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Kammer mit Wasser bzw. Polymerlösung zu füllen. Zur Messung in der Nasskammer wurde eine
Polymerlösung verwendet, dadurch befand sich die Probe unter einem osmotischen Druck. Diese
Methode beruht darauf, dass man große Polymere in der Wasserphase löst. Die Polymere müssen
so groß sein, dass sie nicht in die nur einige nm dicke Wasserschicht eindringen können [149].
Für das ungeladene Lipid DMPC wurde das ungeladene Polymer Polyethyleneglycol (PEG) der
mittleren Masse 20000 u und der Konzentration von 14.2% verwendet. Mit dieser Konzentration
ergibt sich ein osmotischer Druck unter PEG-Lösung zu 1.95 bar.

3.4 Reflektometer mit Stehanoden-Generator

Im Rahmen dieser Arbeit wurde im Institut ein Röntgenreflektometer zur Messung der Lipid-
membran aufgebaut. Dieses Reflektometer wurde unter Verwendung unterschiedlicher Bauteile
konstruiert und in den verschiedenen Ausbaustufen optimiert. Alle Motoren des Reflektometers
wurden durch ein PC-kontrolliertes Steuerprogramm namensspecvonCertified Scientific Softwa-
re gesteuert.

3.4.1 Bauteile des Reflektometers

Die wichtigsten Bestandteile des Reflektormeters sind Hochspannungs-Generator, Röntgenröhre,
Goniometer und Detektoren.

• Hochspannungs-Generator
Der Generator mit dem TypnamenISO-DEBYEFLEX 3003wurde bei der Fa.RICHARD
SEIFERT & COgekauft. Seine Ausgangsleistung liegt bei 3.5kW. Er kann bis zu einer Um-
gebungstemperatur von 35◦ betrieben werden und liefert eine Röhrenspannung bis zu 60 kV
und einen Röhrenstrom bis zu 80 mA mit einer Absolutgenauigkeit von±2%bzw.±1%. Der
ganze Generator wird durch einen eingebauten Minicomputer mit Digitalanzeige gesteuert.

• Röntgenröhren
Die Röntgenröhren mit dem TypnamenFK 61-04×12 wurden auch bei der Fa.RICHARD
SEIFERT & COgekauft. Insgesamt werden zwei Röntgenröhrensorten zum Einsatz ge-
bracht, und zwar Mo- und Cu-Röhren. Beide Röntgenröhren besitzen einen gleich großen
Brennfleck von 0.4×12 mm2. Je nach Ziel des Experiments kann entweder ein Strichfokus
oder ein Punktfokus gewählt werden. Der Strichfokus ist 0.04×12mm2 groß und der Punkt-
fokus 0.4×1.2 mm2. Die Röhrenleistung von beiden ist unterschiedlich, für die Mo-Röhre
liegt sie bei 3 kW, für die Cu-Röhre jedoch bei 2.2 kW.

• Goniometer
Das Goniometer zusammen mit einem XY-Tisch und einem Kreis-Segment sind von der
Fa.HUBER Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG. Das eingesetzte Goniometer ist ein zwei-
Kreis-Goniometer und kann daher beide Kreisebenen unabhängig voneinander bewegen. Die
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Genauigkeit des Goniometers beträgt für beide Kreisbewegungen 0.00694◦. Die zulässige
Schwankung liegt bei 0.00083◦. Der XY-Tisch hat eine Genauigkeit von 4µm bezüglich
der beiden senkrechten Translationsrichtungen. Die Kreis-Segmente (Euler-Wiege) bestehen
aus zwei halbkreisähnlichen Segmenten, die sich in senkrechter Richtung im Bereich±20◦

drehen können. Die Genauigkeit für die Einzelachsen liegt bei ca. 10µm.

• Schrittmotorsteuerung
Die Schrittmotorsteuerung von Modell IXEα-A ist von Fa. Phytron-Elektronik GmbH
(Industriestr. 12 D-82194 Gröbenzell). Diese Schrittmotorsteuerung hat eine IEEE 488-
Schnittstelle und kann bis zu 8 Achsenrechnerkarten haben, damit kann sie bis zu 8 Schritt-
motoren steuern.

• Blende
Die Blende ist von Fa. JJ X-ray Aps (Liselundsallé 10 DK-3360 Liseleje Denmark). Diese
Blende wurde mit 4 Schrittmotoren von Modell ARSAPE 0.45 A ausgerüstet und hat eine
maximale Öffnung von 6 mm (horizontal und vertikal) sowie eine maximale Translation von
± 7 mm (horizontal und vertikal). Ihre Genauigkeit liegt bei± 3 µm.

• Detektoren
Für das Reflektometer gelangten zwei Detektoren zum Einsatz. Einer davon ist derFast
Scitillation Detectormit dem TypnamenCyberstarx1000 von der Fa.OXFORD DANFYSIK.
Dieser Cyberstar-Detektor hat ein 0.2 mm dickes Beryllium-Fenster mit einer sensitiven
Fensterfläche von 32 mm Durchmesser und verwendet einen thallium-aktivierten Natrium-
Iodid-Einkristall als Szintillator. Er kann einer Energie bis zu 50 keV ausgesetzt werden und
hat bei einer Energie von 5 keV einen Untergrund von weniger als 0.2cps(Ereignisse pro
Sekunde). Außerdem hat der Cyberstar-Detektor einen Photoverstärkerphotomultipliermit
10 Dynoden, seine Todzeit(rise time)liegt bei 2.8 ns.
Der zweite verwendete Detektor ist der energiedispersive Detektor mit TypnameXFlash-
1000von der Fa. RÖTEC. Dieser Detektor hat ein 8µm dickes Beryllium-Fenster mit einer
sensitiven Fensterfläche von 5 mm2. Er kann bis zu 106 cpsausgesetzt werden und hat ei-
ne Auflösung von ca. 245 eV bei 5×105 cpsFWHM mit Mn-kα . Seine energieabhängige
Todzeit beträgt 150 bis 250 ns. Er ordnet die detektierte Information energieabhängig 4096
Kanälen zu, die einem Energiebereich entsprechen.

3.4.2 Aufbau des Reflektometers: 1. Ausbaustufe

Aus den oben erwähnten Bestandteilen wurde das 1. Reflektometer, wie Abb.3.5 zeigt, auf-
gebaut. Der Abstand zwischen Brennfleck und Primärblende beträgt 195 mm, zwischen Pri-
märblende und Eingangsblende 1752 mm. Unter einem 0.4×1.2 mm2 (Horiz. L.×Vertik. L.)
großen Punktfokus ergibt sich die Winkeldivergenz bei PB(Primärblenden)-Größe 10×5 mm2 und
EB(Eingangsblenden)-Größe 1×1 mm2 zu 0.021◦ in horizontaler Richtung und zu 0.032◦ in verti-
kaler Richtung. Zur Bestimmung der Winkeldivergenz wurde ein Programm inMathcad geschrie-
ben, im Anhang wird dieses Programm beigefügt. Nach Bedarf können die beiden Blendengrößen
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PB und EB in horizontaler und vertikaler Richtung variiert werden. Die zwei Strahlrohre können
evakuiert werden, um Intensitätsverlust durch Absorption und Streuung von Luft zu vermeiden.
Die lange Entfernung zwischen Brennfleck und EB bewirkt eine kleine Strahldivergenz und folg-
lich eine gute Auflösung. Diese Konstruktion hat aber den Nachteil, dass die Intensität wegen des
kleines Wirkungsquerschnitts stark reduziert wird.

195mm
1752 mm

2q

q

Detektor

Monitor

Strahlrohr
Probe

Primärblende

Goniometer
Röntgenröhre

Absorber

Eingangs-
blende

380 mm

325 mm

6°

Abbildung 3.5:Schematische Darstellung zum Aufbau des 1. Reflektometers am Lehrstuhl.

Erste Strahlcharakterisierung mit Silizium(100)

Eine Überlegung zur Strahlcharakterisierung lautet, wie stark einerseits die Intensität eines Primär-
strahls ist, und andererseits, wie die spektrale Verteilung aussieht, damit man entscheiden kann, ob
die Intensität des Primärstrahls zur Untersuchung eines biologischen Systems ausreichend ist. Dies
erfordert entsprechende Optimierungen der Reflektometerkonstruktion. Dazu wurde das Spektrum
des Strahls mit Siliziumsubstrat (100) aufgenommen. Dabei wurde die Generatorleistung auf 40
kV×30 mA eingestellt und eine Mo-Röntgenröhre verwendet. Außerdem wurde der Cyberstar-
Detektor zum Einsatz gebracht, und ein Zirkoniumfilter mit einer Dicke von 125µm wurde einge-
setzt, um mögliche unerwünschte Strahlen mit hoher Energie abzuschwächen. Unter einer Blend-
größe von 0.4×4 mm2 für die Eingangsblende (EB) und von 4×4 mm2 für die Detektorblende
(DB) erhält man im Energiebereich von 0-40 keV eine Primärintensität von∼ 3·105 cps. In Abb.
3.6wird eine Reflektivitätskurve von Si(100) logarithmisch gegen 2θ aufgetragen. Man sieht hier
vier klar getrennte Peaks, die zu den Reflexionen der charakteristischen Strahlen gehören. Die hier
gezeigten Peaks sind die Reflektivität von Si(400), da die Reflektivität von Si(200) und Si(300)
verboten ist. Der Einsatz von Zr-Filtern reduziert die Reflektivität von kurzwelligen (hochenerge-
tischen) Strahlen und ergibt einen Sprung von etwa einer Größenordnung zwischen den Kα - und
Kβ -Peaks, wo gerade eine Absorptionskante (ca. 17.998 keV) von Zirkonium liegt. Der Intensi-
tätsunterschied zwischen der Kα - und Kβ -Linie liegt bei ca. 3 Größenordnungen. Die maximale
Intensität findet man bei der Kα1-Reflexion; diese beträgt∼ 11000cps. Das entspricht einem
Intensitätsanteil für diese Energie im Bereich von 0-40 keV (ca. 17.489 keV) von∼ 3.67%.
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Abbildung 3.6:Reflektivitätskurve von Si(100) durch eine Mo-Röntgenröhre. Die Reflektivitätsrate ist un-
ter 40 kV×30 mA Leistung, EB: 0.4×4 mm2 und DB: 4×4 mm2 ca. 3.78% für Kα1-Strahl. Die hier gezeigten
4 Peaks sind von Si(400), da die Reflektivität von Si(200) und Si(300) verboten ist.

Weitere Strahlcharakterisierung mit Germanium(111) und Graphit(002)

Zur weiteren Strahlcharakterisierung wurden Ge(111) (d = 3.26636Å mit einer Gitterkonstan-
te von 5.6575 Å) und Graphit(002) (d = 3.3555Å mit einer Gitterkonstante von 6.711 Å) zum
Einsatz gebracht. Bei Anwendung von Ge(111) wurde die Generatorleistung auf 40 kV×30 mA,
bei Graphit(002) auf 30 kV×10 mA eingestellt. Die beiden Strahlcharakterisierungen wurden un-
ter Einsatz von Zr-Filtern mit einer Dicke von 125µm unter gleicher Detektorblendegröße (DB:
4×4 mm2), aber unterschiedlicher Eingangsblendgröße (EB: 0.5×1 mm2 für Ge(111) und 0.4×4
mm2 für Graphit(002)) durchgeführt. In Abb.3.7 werden die Reflektivitätskurven für beide Ein-
kristalle gegen 2θ aufgetragen. Die Reflektivitätsrate für die beiden Einkristalle an Kα -Strahl ist
unterschiedlich und von der Primärintensität abhängig. Für Ge(111) beträgt sie bei einer Primärin-
tensität von∼ 3·105 cpsca. 8.6%. Für Graphit(002) beträgt sie bei einer Primärintensität von∼
2.8·104 cpsca. 20% und bei einer Primärintensität von∼ 7.6·104 cpsca. 35%. Der Unterschied der
Reflektivitätsrate beider Einkristalle ist ziemlich groß, die Ursache dafür liegt in der unterschied-
lichen Darwin-Breite und der unterschiedlichen Absorption. Einerseits beträgt die Darwin-Breite
bei Ge(111) für den Mo-Kα1-Strahl ca. 7′′ (arcsec), während sie bei Graphit(002) ca. 10.5′′ be-
trägt (berechnet mit dem Programm XOP Version 2.0, ESRF Grenoble). Andererseits absorbiert
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Abbildung 3.7:(a) Reflektivitätskurve von Ge(111) und (b) Reflektivitätskurve von Graphit(002) mit einer
Mo-Röntgenröhre unter verschiedenen Bedingungen (siehe Text).

Ge(111) den Mo-Kα1-Strahl fast um den Faktor 10 mehr als Graphit(002).
Ein Röntgenstrahl mit solcher Primärintensität kann nicht eingesetzt werden, um ein biologisches
System wie z. B. ein Lipid/Peptid-System zu untersuchen. Es ist deshalb notwendig, die Konstruk-
tion des Reflektometers zu verbessern, damit man eine genügend große Intensität zur Untersuchung
biologischer Systeme hat. Zu diesem Zweck wurde die Reflektometerkonstruktion stufenweise
modifiziert.

Einsatz des Graphit(002) als Analysator

Wenn man zur Messung einen nichtmonochromatischen Röntgenstrahl verwendet, sind die
Messdaten kaum auszuwerten, da der mehrwellige Röntgenstrahl ein sehr unsauberes Messer-
gebnis liefert, z. B. viele Bragg-Peaks innerhalb eines kleinen Winkelintervalls. Es ist deshalb
notwendig, den Röntgenstrahl zu monochromatisieren. Für die Reflektometerkonstruktion, die in
Abb. 3.5schematisch dargestellt ist, wurde Graphit(002) hinter der Probe und vor dem Cyberstar-
Detektor als Analysator, wie in Abb.3.8 schematisch dargestellt ist, eingebaut, um den von der
Probe gestreuten Röntgenstrahl zu monochromatisieren. Der Graphit sollte so eingestellt werden,
dass der Kα1-Strahl maximal reflektiert wird. In der Praxis wurde der Graphit auf den zweiten ma-
ximal reflektierenden Winkel justiert, da er beim ersten Bragg-Peak wegen ungenügender Breite
nicht den ganzen Strahl umfassen konnte.

Testmessung mit OPPC-Lipidmembranen

Zur Überprüfung der Verwendbarkeit des Graphit-Analysators wurde eine Probe damit gemes-
sen. Die Probe bestand aus multilamellaren OPPC-Lipiddoppelschichten und wurde mit dem
Mischungslösungsmittel TFE/Chloroform durch Spreiten der Stammlösung auf Si-Substrat(111)
präpariert. Die Konzentration der Stammlösung war 10mg/ml. Die Messung wurde unter 40
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Abbildung 3.8:Schematische Illustration der Reflektometerkonstruktion mit Graphit als Analysator.
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Abbildung 3.9:Die Reflektivitätskurve von multilamellaren OPPC-Lipiddoppelschichten ergibt sich nach
Abzug der diffusen Streuung von der spekularen Reflektivität. Gemessen wurde mit 40 kV×40mA Leistung
mit einem Graphit(002)-Analysator ohne Detektorblende.

kV×40mA Generatorleistung durchgeführt, dabei wurde die Einzugsblende auf 0.1×5 mm2 und
die Analysatorblende auf 0.3×5 mm2 eingestellt. Durch Benutzung der Feuchtigkeitskammer
konnte die Probe unter einer RH von∼98% und einer Temperatur von 45.46◦C gemessen werden,
damit befand sich die Probe in einer Lα -Phase. In Abb.3.9wird die gemessene Reflektivitätskurve
gegen qz aufgetragen. Bei der Kurve sind vier Bragg-Peaks zu sehen, dies scheint für die Daten-
analyse, insbesondere für die Fourieranalyse, zu wenig zu sein. Außerdem ist das FWHM der vier
Peaks in etwa 0.007 Å−1. Dies zeigt, dass die Intensität des Röntgenstrahls nicht stark genug ist
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und die Anwendung des Graphits als Analysator nicht ideal zu sein scheint. Ein Verbesserungs-
vorschlag ist:

• Die Röntgenröhre nah an die Probe zu bringen, um die Strahlintensität an der Probe zu
erhöhen.

• Einen energiedispersiven Detektor einzusetzen, um bei gleicher spektraler Auflösung Verlust
durch Reflexion am Analysator zu minimieren.

3.4.3 Aufbau des Reflektometers: 2. Ausbaustufe

Die Reflektometerkonstruktion wurde also nach obig beschriebenem Verbesserungsvorschlag mo-
difiziert, indem die Röntgenröhre ganz nah an die Probe gebracht und ein energiedispersiver De-
tektor eingesetzt wurde. In Abb.3.10wird diese neue Konstruktion schematisch dargestellt. Hier
wurde der Strichfokus von 0.04×12 mm2 (Horiz. L.×Vertik. L.) verwendet. Unter dieser Konstruk-
tion und mit den Blendegrößen PB: 1×8 mm2 sowie EB: 0.1×4 mm2 beträgt die Winkeldivergenz
∼ 0.009◦ in horizontaler Richtung (Y-Richtung) und∼ 1.01◦ in vertikaler Richtung (Z-Richtung).
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Abbildung 3.10:Schematische Illustration des 2. Reflektometeraufbaus.

Anhand von Abb.3.10 läßt sich sogleich erkennen, dass der Abstand zwischen Strahlquelle und
Primärblende sowie der Abstand zwischen Primärblende und Eingangsblende gekürzt ist. Das
Strahlrohr wurde weggenommen, weil die Absorption und Streuung durch Luft wegen des kür-
zeren Abstands zwischen PB und EB entsprechend kleiner ist. Zusätzlich wurde eine Gesichts-
feldblende zum Einsatz gebracht, um den diffusen Untergrund zu vermindern. Im Vergleich mit
der ersten Reflektometerkonstruktion hat diese Konstruktion den großen Vorteil des Intensitätsge-
winns (∼ Faktor 40), außerdem ist die Winkeldivergenz in horizontaler und vertikaler Richtung
nicht größer als vorher, da der Strichfokus der Röntgenröhre verwendet wurde. Die Primärblende
verhindert vor allem in horizontaler Richtung die Vergrößerung der Winkeldivergenz.
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Abbildung 3.11:Reflektivitätskurve von Si(100) mit (a) dem Cyberstar-Detektor und (b) dem Röntec
XFlash1000.

Strahlcharakterisierung mit zwei Detektoren

Zur Charakterisierung des Röntgenstrahls und zur Konfiguration des Steuerprogramms mit der
neuen Konstruktion sowie zum Vergleich der Fähigkeit der zwei Detektoren wurde die Reflekti-
vitätskurve von Silizium(100) mit zwei Detektoren gemessen. Dabei wurde eine Mo-Röhre ein-
gesetzt. Eine 125µm Zr-Folie wurde als Kβ -Strahlfilter zum Einsatz gebracht. In Abb.3.11
werden zwei Reflektivitätskurven von Si(100), die jeweils mit dem Cyberstar-Detektor und dem
Röntec-Detektor unter gleicher Bedingung gemessen wurden, gegen 2θ aufgetragen. Bei der Mes-
sung mit dem Röntec-Detektor wurde dieser Detektor als Einzelkanal-Detektor (single channel
detector) eingesetzt, d.h. seine energieauflösende Funktion wurde nicht genutzt, um so gleiche
Bedingungen für beide Detektoren zu schaffen. Der Cyberstar-Detektor löst den ganzen gezeig-
ten Bereich sehr gut auf, hat aber einen großen Untergrund von ca. 44cps. Der Röntec-Detektor
kann die Bremsstrahlung überhaupt nicht auflösen und hat damit einen kleinen Untergrund von
ca. 2.5cps. Vergleicht man das Verhältnis zwischen dem Untergrund und der sensitiven Fenster-
fläche (0.0547cps/mm2 für den Cyberstar-Detektor und 0.5cps/mm2 für den Röntec-Detektor),
so kann man feststellen, dass der Cyberstar-Detektor viel empfindlicher als der Röntec-Detektor
ist. Der Cyberstar-Detektor zeigt für die charakteristische Röntgenstrahlung mehr Intensität als der
Röntec-Detektor, z. B. beim Kα -Strahl etwa um den Faktor 11 mehr. Dies kann dadurch verursacht
werden, dass die sensitive Fensterfläche des Cyberstar-Detektors (804.24 mm2) viel größer als die
(5 mm2) des anderen ist. Um die energieauflösende Funktion des Röntec-Detektors zu testen, wur-
de auch die Reflektivität von Si(100) ohne Zr-Filter gemessen. Dabei wurde der Energiebereich auf
das Maximum 40 keV eingestellt. In Abb.3.12wird die Reflektivität von Si(100) gegen Energie
aufgetragen. Es ist klar zu sehen, dass der Röntec-Detektor mit Einstellung der energieauflösen-
den Funktion den Kα - und Kβ -Strahl gut auflösen kann, hingegen aber den Kα1- und Kα2-Strahl
(Energiedifferenz≈ 105.13 eV) nicht. Diese Energieauflösung kann man auch an den technischen
Daten (Energieauflösung∼ 210 eV) des Detektors erkennen.
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Abbildung 3.12:Die mit dem RöntecXFlash 1000-Detektor gemessene Reflektivitätskurve von Si(100)
ohne Zr-Filter. Dieser Detektor kann den Kα1- und Kα2-Strahl nicht auflösen.

Messung der DMPC-Lipidmembranen

Eine Probe von DMPC-Lipiden wurde mit der 2. Reflektometerkonstruktion gemessen. Die ver-
wendete Stammlösung wurde durch eine Mischung von TFE/Chloroform(Volumenverhältnis 1:1)
hergestellt. Durch Spreiten auf Si(100) wurde die Probe präpariert. Die Messung mit einer Ge-
neratorleistung von 35 kV×50 mA erfolgte durch Spekular- undoffset-scanund wurde unter der
Temperatur von∼45◦ sowie der relativen Feuchtigkeit von∼ 99% durchgeführt. Deroffset-Winkel
wurde auf 0.1◦ gesetzt, um die diffuse Streuung zu messen. Nach dem Abzug der diffusen Streu-
ung (offset-scan) durch spekulare Reflektivität und einer Ausleuchtungskorrektur erhält man eine
korrigierte Reflektivitätskurve, die in Abb.3.13dargestellt wird. Vergleicht man die FWHM vom
2. Bragg-Peak (∼ 0.0058 Å−1 ) mit der Reflektivitätskurve, die in Abb.3.9dargestellt ist (∼ 0.007
Å−1), so stellt man fest, dass die Auflösung und die Divergenz des Strahls besser geworden ist.

3.4.4 Aufbau des Reflektometers: 3. Ausbaustufe

Zur weiteren Optimierung der Reflektometerkonstruktion wurden folgende Maßnahmen durchge-
führt:

• Anstatt des Röntec-Detektor wurde ein Cyberstar-Detektor zum Intensitätsgewinn (wegen
der größeren Fensterfläche) angewendet.



3.4. Reflektometer mit Stehanoden-Generator 45

(a) (b)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

10-1

100

101

102

103

104

105

106

q
z
(Å)

Reines DMPC
10mg/ml TFE/Chlorof.
T=45.12°C, d=52Å

spekular
offset

In
te

ns
itä

t(
cp

s)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
10-2

10-1

100

101

102

103

104

105

106

In
te

ns
itä

t(
cp

s)

Reines DMPC
10mg/ml TFE/Chlorof.
T=45.12°C, d=52Å

q
z
(Å)

Abbildung 3.13:Die mit dem Röntec-Detektor unter 35 kV×50 mA Anlagenleistung gemessene Reflekti-
vitätskurve. (a) spekulare Reflektivitätskurve und offset-Kurve der Probe aus DMPC-Membranstapeln; (b)
nach dem Abzug der diffusen Streuung von spekularer Reflektivität.

• Ebenfalls zum Intensitätsgewinn und zur teilweisen Strahlenmonochromatisierung wurde
ein Multischichtgöbelspiegel aus dem Material W/Si (Modell: Max-Flux 18-061 der Fa. GE
Inspection Technologies Ahrensburg GmbH & Co.KG) eingesetzt. Dieser Multischichtgö-
belspiegel hat folgende wichtige Parameter:

Abmessung: L×H×B: 80×20×16 mm3

Zentraler d-Abstand: 37.2 Å

Mittlere Reflektivität: 73.1%

Max. lokale Reflektivität: 76%

Min. lokale Reflektivität: 67%

Abweichung vom theoretischen d-Abstand:< 0.35Å

Abweichung von der theoretischen Krümmung: 0.11 arcmin

• Gegebenenfalls kann ein Ge(110)-channel-cutMonochromator zusammen mit dem Multi-
schichtgöbelspiegel verwendet werden.

Abb. 3.14zeigt die schematische Illustration der 3. Ausbaustufe des Reflektometers. Da der Gö-
belspiegel nur für den Cu-Strahl geeignet ist, musste man die Cu-Röhre verwenden. Das so kon-
struierte Reflektometer kann die Intensität mindestens um einen Faktor 10 erhöhen. Mit der Gene-
ratorleistung von 35 kV×40mA, EB: 0.1×7 mm2, GB: 4×10 mm2 und DB: 0.3×15 mm2 erreicht
die Primärintensität in der Feuchtigkeitskammer∼ 2· 107 cps. In Abb. 3.15 wurde das Primär-
strahlprofil gegen 2θ dargestellt, dabei war die Leistung der Anlage 20 keV×5 mA. Mit EB: 6×6
mm2, DB: 0.23×4 mm2 und einem 0.3 mm Al-Absorber beträgt die primäre Intensität 1.143·105

cps.



46 Kapitel 3. Reflektometer-Aufbau und Experiment

2q

q

Detektor

Monitor

Detektor-
blende

Gesichts-
feldblende

Goniometer

AbsorberGöbelspiegel
Eingangs-
blende

Primärblende Röntgenröhre

6°

Abbildung 3.14:Schematische Darstellung des 3. Reflektometeraufbaus mit Göbelspiegel, jedoch ohne
Ge-channel-cutMonochromator.
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Abbildung 3.15:Das Primärstrahlprofil unter 20 keV×5 mA Leistung und 0.3 mm Al-Absorber, die maxi-
male Intensität beträgt 1.143·105 cps.

Messung der DMPC-Lipidmembranen

Für die 3. Reflektometerkonstruktion wurde auch eine Messung durchgeführt. Die hier gemessene
Probe wurde genauso wie die im Abschnitt3.4.3vorgestellte Probe präpariert. Die Stammlösung
zur Präparation hat eine Lipidkonzentration von 20 mg/ml. Bei der Messung hat man eine Genera-
torleistung von 35 kV×40 mA verwendet, dabei wurde die EB auf 0.1×7 mm2 , die GB auf 4×10
mm2 sowie die DB auf 0.3×15 mm2 eingestellt. Durch Benutzung einer Feuchtigkeitskammer
konnte die Probe unter einer RH (relative Feuchtigkeit) von∼99.5% und einer durchschnittli-
chen Temperatur von∼ 45.2◦C gemessen werden; damit befand sich die Probe in einer Lα -Phase.
In Abb. 3.16wird die gemessene Reflektivitätskurve, die durch einenoffset-scanund einer Aus-
leuchtungskorrektur korrigiert wurde, gegen qz aufgetragen. Der FWHM für das 2. Peak beträgt
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Abbildung 3.16:Reflektivitätskurve der Probe aus reinem DMPC-Membranstapeln in der 3. Ausbaustufe
des Reflektometers, dabei war die Anlagenleistung 35 kV×40mA.

∼ 0.0025 Å−1. Man sieht hier bei der Primärintensität und bei der Auflösung merkliche Verbesse-
rungen.

3.5 Ablenkmagnet-Reflektometer D4/HASYLAB

Die Reflektivitätsmessungen wurden meistens am Strahlrohr des Ablenkmagneten D4 am DESY
(Deutsches Elektronen-Synchrotron) Labor HASYLAB in Hamburg durchgeführt.

3.5.1 Reflektometeraufbau

In Abbildung3.17ist der Aufbau des Reflektometers schematisch dargestellt. Durch eine Primär-
blende wurde die Größe des Synchrotronstrahls grob ausgewählt. Zum Filtern eines unerwünschten
hochenergetischen Photonenanteils im Strahl wurde dieser zunächst an einem Rh-Spiegel knapp
unterhalb des Grenzwinkels für externe Totalreflexion für die gewünschte Energie reflektiert. Da-
nach wurde der Strahl durch einen Si(111)-Monochromator zu einer Wellenlänge vonλ=0.622
Å (19.92 keV) monochromatisiert. Die relativ hohe Energie von 19.92 keV wurde gewählt, um
die Strahlenschäden in der Probe gering zu halten. Nach dem Monochromator wurde der Strahl
durch eine Eingangsblende horizontal und vertikal räumlich definiert, so dass er in einer Breite
von 0.1∼0.5 mm auf die Probe im Drehzentrum eines Goniometers traf. Der an der Probe reflek-
tierte Strahl wurde nach dem Passieren einer Gesichtsfeldblende und einer Kollimationsstrecke mit
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einem Cyberstar-Detektor (siehe Abschnitt3.4.1) detektiert.
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Abbildung 3.17:Schematische Darstellung des Reflektometers am Strahlrohr D4 des HASYLAB im DESY

Hamburg.

3.5.2 Messung von multilamellaren Lipidstapeln in der Feuchtigkeitskam-
mer

Durch Anwendung der Feuchtigkeitskammer wurden multilamellare Lipidstapeln gemessen. Die
Temperatur in der Feuchtigkeitskammer wurde während der Messung konstant gehalten, eben-
so die relative Feuchtigkeit (RH). Die Proben wurden, wie in Kapitel 2 (Abschnitt Präparation)
beschrieben wird, durch Spreiten der Stammlösung mit einer Konzentration von 20mg/ml prä-
pariert. Drei Reflektivitätsmessungen von Probenserien Alamethicin/DMPC werden als Beispiel
in der Abb.3.18 gezeigt. Die Messungen wurden mit einem Multiprobenhalter, auf dem man 3
oder 4 Proben gleichzeitig einbauen kann, durchgeführt, so dass man alle drei Proben zu gleichen
physikalischen Bedingungen messen konnte. Die Temperatur in der Feuchtigkeitskammer betrug
ungefähr 45◦C und relative Feuchtigkeit etwa 98%. Unter diesen Bedingungen befanden sich die
Proben in Lα -Phase.

3.5.3 Messung der Oligo-Lipidmembranen in der Feuchtigkeitskammer

Die Oligo-Lipidmembranen wurden auch in der Feuchtigkeitskammer bei konstanter Temperatur
und konstanter Feuchtigkeit gemessen. Die Messungen wurden unter gleichen Bedingungen wie
im Abschnitt3.5.2durchgeführt. Der einzige Unterschied zu den Messungen im Abschnitt3.5.2
sind die Proben. Die Proben hier wurden mit dem Spincoater präpariert, so dass die Anzahl der
Lipiddoppelschichten viel weniger war (∼ 20 Doppelschichten) als bei den Proben aus multi-
lamellaren Lipidstapeln. In Abb.3.19werden als Beispiel zwei Reflektivitätskurven von reinem
DMPC mit einer Konzentration von fs 20mg/ml und 5 mg/ml dargestellt. Die Temperatur bei den
Messungen betrug ca. 45.02◦C und die relative Feuchtigkeit ungefähr 98%. Unter dieser Bedin-
gungen befanden sich die Proben dann in der Feuchtigkeitskammer in Lα -Phase.
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Abbildung 3.18:Beispiel für Reflektivitätsmessungen von multilamellaren Lipidstapeln. Gezeigt werden
die Reflektivitätskurven der Probenserie Alamethicin/DMPC unter konstanter Feuchtigkeit und unter kon-
stanter Temperatur. Das Peptid/Lipid-Molverhältnis P/L ist jeweils 1/100, 1/50 und 1/25.

3.5.4 Messung von multilamellaren Lipidstapeln in Lösung

In der Nasskammer wurden multilamellaren Lipidstapeln am Strahlrohr D4 HASYLAB gemessen.
Die hier gemessenen Proben sind dieselben, die im Abschnitt3.5.2vorgestellt worden sind. Die
Messungen wurden aber unter anderen Bedingungen durchgeführt. Die Temperatur während der
Messung betrug ca. 30.53◦C und die Probe lag in einer PEG-Lösung mit einer Konzentration von
14.2%; damit ergibt sich ein osmotischer Druck von 1.95 bar in der Nasskammer. Die Proben
befanden sich unter diesen Bedingungen in der Nasskammer in Lα -Phase. In Abb.3.20werden
beispielhaft drei Reflektivitätskurven, die unter Nasskammer gemessen wurden, dargestellt.
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Abbildung 3.19:Beispiel für die Reflektivitätsmessung von Oligo-Lipidmembranen in der Feuchtigkeits-
kammer bei konstanter Temperatur und bei konstanter Feuchtigkeit.
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Abbildung 3.20:Beispiel für Reflektivitätsmessungen von multilamellaren Lipidstapeln in Lösung. Ge-
zeigt sind die Reflektivitätskurven der Probenserie Alamethicin/DMPC in PEG-Lösung und bei konstanter
Temperatur. Das Peptid/Lipid-Molverhältnis P/L ist jeweils 1/100, 1/50 und 1/25.
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Kapitel 4

Röntgenstreuung an Membranstapeln in
lamellaren Phasen

In diesem Kapitel werden zuerst allgemeine Grundlagen der Streuung an lamellaren Phasen disku-
tiert. Es werden die in der Literatur üblichen Begriffe wie Strukturfaktor, Formfaktor, Lorentzfak-
tor, Polarisation und Absorption eingeführt und die gebräuchliche Methode der Fouriersynthese
erörtert. Dabei werden sowohl die gemessenen spekularen als auch die gemessenen diffusen Re-
flektivitätskurven analysiert. Da wir es aber mit hochorientierten Proben zu tun haben, kommen
diese z.T. auch eher empirischen Auswerteverfahren an eine systematische Grenze. Wichtige Ef-
fekte, wie die der Fresnelreflektivität, kann diese "Volumen-Streutheorie” nicht erklären, deshalb
wenden wir uns im nächsten Kapitel den Grundlagen der grenzflächensensitiven Streuung, d.h. der
eigentlichen Röntgenreflektivität zu und konstruieren auf dieser Basis ein Reflektivitätsmodell für
orientierte Membranen.

4.1 Grundlagen und Allgemeines

4.1.1 Formfaktor und Strukturfaktor

Man betrachte einen multilamellaren Membranstapel mit periodischem Elektronendichteprofil in
Richtung senkrecht zu Membranoberfläche. Für Röntgenstrahlung ist die Streulängendichte pro-
portional zu Elektronendichte in der Probe ( Abb.4.1 ). Wennρ(~r) die zeitlich durchschnittliche
Elektronendichte im Punkt~r bezeichnet, dann lässt sich die Streuamplitude des Röntgenstrahls am
Membranstapel in Bornscher Näherung schreiben als:

f (~q) =
∫

V
ρ(~r)exp(i~q·~r)d~r, (4.1)

wobei die Integration über das ganze Volumen der Probe durchzuführen ist. Das Integral in Gl.
(4.1) hat die Form eines Fourierintegrals und stellt eine Beziehung zwischen Elektronendichte-
funktion ρ(~r) und Streuamplitudef (~q) dar. f (~q) wird im ~q−Raum definiert, es ist die Abbildung
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Abbildung 4.1:Schematische Darstellung multilamellarer Membranstapeln und ihrer Geometrie. Die
Elektronendichte ist in x- und y-Richtung gleich verteilt.

vonρ(~r) in diesem Raum. Die Elektronendichtefunktion kann durch Umkehrfouriertransformation
geschrieben werden als:

ρ(~r) =
1

(2π)3

∫

Vq

f (~q)exp(−i~q·~r)d~q, (4.2)

wobei die Integration über den ganzen reziproken Raum erfolgt. Wenn der Membranstapel in der
lateralen Richtung überall die gleiche Struktur hat, kann man die Elektronendichte des Membran-
stapels als planare Matrix mitN Lipiddoppelschichten und mit Periodizitätd ausdrücken, nämlich:

ρ(x,y,z+nd) = ρ(x,y,z), 0≤ z≤ d, n = 1,2, ...N−1. (4.3)

Die Streuamplitude, die sich durch Fouriertransformation aus Gl. (4.3) ergibt, ist

f (qx,qy,qz) =
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

∫ Nd

0
ρ(x,y,z)exp[i(qxx+qyy+qzz)]dxdydz. (4.4)

Da die Elektronendichtefunktionρ(x,y,z) unabhängig vonx undy ist, kann der von diesen Varia-
blen abhängige Teil in Gl. (4.4) faktorisiert werden als

f (qx,qy) =
[∫ ∞

−∞
exp(iqxx)dx

][∫ ∞

−∞
exp(iqyy)dy

]
. (4.5)

Dieses Integral kann wegen

∫ C
2

−C
2

exp(iqxx)dx=
1

π(qx/2π)
sin[πC(qx/2π)] (4.6)

gelöst werden. Entsprechend der Identität

δ (x) = lim
a→0

1
πx

sin(
x
a
)
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wird die Funktion (4.6) zur Dirac-δ -Funktion, wennC→ ∞ ist. Die Gl. (4.5) wird also

f (qx,qy) = δ
( qx

2π

)
δ

( qy

2π

)
= (2π)2δ (qx)δ (qy).

f (~q) ist damit nur eine eindimensionale Funktion entlang derqz-Achse und kann geschrieben
werden als

f (qx,qy,qz) ∝ f (qz) =
∫ Nd

0
ρ(z)exp(iqzz)dz. (4.7)

Aufgrund der Periodizität der Elektronendichteρ(z) lässt sich Gl. (4.7) als Summe der Integrale
über einzelne Streueinheiten schreiben:

f (qz) =
∫ d

0
ρ(z)exp(iqzz)dz+

∫ 2d

d
ρ(z)exp(iqzz)dz+ ...+

∫ Nd

(N−1)d
ρ(z)exp(iqzz)dz

=
∫ d

0
ρ(z)exp(iqzz)dz

N−1

∑
n=0

exp(iqznd) = fu(qz)
N−1

∑
n=0

exp(iqznd)
︸ ︷︷ ︸

s(qz,N)

,
(4.8)

wobei fu(qz) als Formfaktor einzelner Streueinheiten unds(qz,N) als Strukturfaktor ( oder Inter-
ferenzfunktion ) bezeichnet wird. Der Strukturfaktors(qz,N) kann geschrieben werden als:

s(qz,N) =
N−1

∑
n=0

exp(iqznd) =
exp(iqzNd)−1
exp(iqzd)−1

=
−2sin2(qzNd/2)+ i sin(qzNd)
−2sin2(qzd/2)+ i sin(qzd)

= exp

[
i

(
N−1

2

)
qzd

]
sin(Nqzd/2)
sin(qzd/2)

(4.9)

Diese Funktion nimmt Maxima bei

qzd = 2mπ, m= 0,±1,±2, ...

an, welche die Bragg-Bedingung erfüllen. Der exponentielle Faktor in Gl. (4.9) liefert einen Pha-
senfaktor. Der Betrag des Strukturfaktors ist

|s(qz)|=
∣∣∣∣
sin(Nqzd/2)
sin(qzd/2)

∣∣∣∣ . (4.10)

Beim m-ten Bragg-Peak istqzd = 2mπ, und der Betrag|s(qz)| hat den WertN. Die Gl. (4.8) lässt
sich beim m-ten Bragg-Peak schreiben als:

∣∣∣∣ f
(2mπ

d

)∣∣∣∣ = N

∣∣∣∣ fu
(2mπ

d

)∣∣∣∣ (4.11)

Im Streuexperiment wird nicht die Streuamplitude gemessen, sondern die Intensität der Streuung,
nämlich

I(qz) = f (qz) f ∗(qz) = | f (qz)|2 = | fu(qz)|2|s(qz)|2 . (4.12)
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Daher geht die Information der Streuphasen verloren, welche man zur eindeutigen Rekonstruk-
tion des Elektronendichteprofils benötigt (Gl. (4.18)). Beim m-ten Bragg-Peak kann Gl. (4.12)
geschrieben werden als:

I
(2mπ

d

)
= N2

∣∣∣∣ fu
(2mπ

d

)∣∣∣∣
2

=⇒
∣∣∣∣ fu

(2mπ
d

)∣∣∣∣ =
1
N

√
I
(2mπ

d

)
. (4.13)

4.1.2 Phasenproblem und Rekonstruktion des Elektronendichteprofils

Der Formfaktorfu(qz) in Gl. (4.8) ist eine komplexe Größe und gegeben durch

fu(qz) =
∫ d

0
ρ(z)exp(iqzz)dz= A(qz)+ iB(qz) . (4.14)

wobeiA(qz) undB(qz) der Real- und Imaginärteil im Formfaktor sind. Man kann den Formfaktor
fu(qz) durch seinen Betrag| fu| und den Phasenwinkelα folgendermaßen ausdrücken:

fu(qz) = | fu|exp(α) = | fu|cosα + i| fu|sinα ; (4.15)

mit | fu(qz)|2 = A2 +B2; cosα =
A
| fu| und sinα =

B
| fu| .

Die Elektronendichtefunktion ist, wie Abb.4.1 veranschaulicht, eine reelle periodische Funktion
mit Periodizitätd, sie ist eine gerade Funktion, d.h.ρ(−z) = ρ(z). Der Formfaktor (4.14) kann
deshalb wie folgt umgeschrieben werden:

fu(qz) =
∫ d

0
ρ(z)exp(iqzz)dz=

∫ d/2

−d/2
ρ(z)exp(iqzz)dz=

∫ d/2

−d/2
ρ(z)cos(qzz)dz,

wobei die Elektronendichtefunktionρ(z) im Bereich (−d/2≤ z≤ d/2 ) umdefiniert wird. Da
B(qz) = | fu|sinα = 0 ist, lässt sich ableiten, dass

sinα = 0 . =⇒ α = nπ; n = 0,±1,±2, ... (4.16)

Daraus geht hervor, dass nach Gl. (4.15) der Formfaktorfu(qz) entweder positiv oder negativ sein
kann. Für symmetrische Membranen hat die Phase des Formfaktors entweder+1 oder−1.
Die Elektronendichtefunktion von Membranstapeln (Abb.4.1) kann aufgrund ihrer periodischen
Eigenschaft durch eine Fourierreihe wie folgt dargestellt werden:

ρ(z) =
c(0)

d
+

2
d

N−1

∑
k=1

c(k)cos(2kπz/d) , (4.17)

wobei
ρ(z) = ρ(z+nd), −d/2≤ z≤ d/2 n = 0,±1,±2, ...

Die Koeffizientenc(k) sind gegeben durch:

c(k) =
∫ −d/2

d/2
ρ(z)cos(2kπz/d).
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Dies ist identisch mit dem Formfaktor der einzelnen Streueinheitfu(qz) bei qz = 2kπ/d (k−ter
Bragg-Peak). Die Elektronendichtefunktionρ(z) lässt sich dann schreiben als:

ρ(z) =
c(0)

d
+

2
d

N−1

∑
k=1

fu(2kπ/d)cos(2kπz/d)

=
fu(0)

d
+

2
d

N−1

∑
k=1

fu(2kπ/d)cos(2kπz/d)

=
fu(0)

d
+

2
d

kmax

∑
k=1

νk| fuk|cos(2kπz/d), (4.18)

wobei die auftretenden Variablen folgende Bedeutung haben:

fuk: Formfaktor der Streueinheit amk−ten Bragg-Peak

νk: Phasenfaktor amk−ten Bragg-Peak

kmax: Anzahl der Bragg-Peaks

Der Formfaktor fum kann also im Prinzip bis auf das Vorzeichen (Phasenproblem !) nach Gl.
(4.13) ermittelt werden, wenn die IntensitätsfunktionI(2kπ

d ) bei k−tem Bragg-Peak bekannt ist.
Der Phasenfaktorνk kann ja nach Gl. (4.16) nur zwei Werte (+1 oder -1) haben. Zur Behandlung
des eingeschränkten Phasenproblems wurden verschiedene Methoden vorgeschlagen, z.B. die so
genannte Schwellungsmethode (swelling-method). Die Schwellungsmethode wurde als erste von
Blaurock 1971 auf Lipidmembranen verwendet [150]. Diese Methode beruht auf dem Minimum-
Wellenlängen-Prinzip (minimum wavelength principle), welches aussagt, dass die Maxima und
Minima der Fouriertransformation durch das Minimum des reziproken Abstandes abgetrennt wer-
den müssen, der mit dem Kehrwert des größten Abstandes in der Membranstruktur vergleichbar
ist [151]. Man geht bei dieser Methode davon aus, dass die Struktur der Lipiddoppelschichten
konstant bleibt [150], während sich ihre Periodizität ändert. Wenn die Struktur bei der Membran-
schwellung nicht verändert wird, trassiert die gemessene Streuamplitude den Modul der Fourier-
transformation von der zentralsymmetrischen Einheitszelle. Nach dem Minimum-Wellenlängen-
Prinzip muss sie ein positives oder negatives Vorzeichen haben [152]. Eine kombinatorische Me-
thode wurde von Luzzatiet al. präsentiert [153]. Nach dieser Methode generiert man die2N ver-
schiedenen Elektronendichteprofile mit allen möglichen Phasen, und überprüft, ob die Ergebnisse
physikalisch und biologisch sinnvoll sind. Anschließend werden die am besten passenden Elektro-
nenprofile als Lösung selektiert. In der vorliegenden Arbeit wird entsprechend verfahren.
Die Elektronendichterekonstruktion setzt jedoch voraus, dass alle weiteren Effekte, die die Streuin-
tensität bestimmen, absepariert und unabhängig korrigiert werden können, also z.B. Effekte der
Polarisation, der Absorption, der Brechung, der Reflektivität des Streuvolumens, usw. Dies ist für
hochorientierte Proben wegen der auftretenden Fresnelterme streng genommen nicht wirklich der
Fall. Auf diesen Punkt gehen wir im nächsten Kapitel noch ein. Aber auch unabhängig von der
Frage der Korrekturterme hat die Rekonstruktion der Elektronendichte (4.18) grundsätzliche Un-
sicherheiten, weil man z.B. den Formfaktor beiqz = 0 nicht genau messen kann; d.h. die Streuin-
tensität in exakter Vorwärtsrichtung ist nicht zu messen [154]. Der konstante Termfu(0)/d in der
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Fourierreihe ist daher meist undefiniert. Es ist deshalb wichtig zu beachten, dass das Elektronen-
dichteprofil (4.18) nicht die absolute Elektronendichte des Membranstapels repräsentiert, sondern
eher die Abweichung von der mittleren Elektronendichte [154]. Diese mittlere Elektronendichte
kann geschrieben werden als:

ρ(z) =
1
d

∫ d/2

−d/2
ρ(z)dz=

1
d

∫ d/2

−d/2
ρ(z)cos(0)dz=

fu(0)
d

. (4.19)

ρ(z) ist hier eine Kontrastfunktion der Elektronendichte, sie kann deshalb entweder positiv oder
negativ sein, abhängig davon, ob die lokale Elektronendichte größer oder kleiner als die durch-
schnittliche Elektronendichte in den Membranstapeln ist. Die Kontrastfunktion der Elektronen-
dichte kann auch geschrieben werden als:ρ(z) = ρL(z)− ρM, wenn sich die Proben in einem
Medium befinden; hier bezeichnenρL(z) die Elektronendichte von Membranen undρM die mitt-
lere Elektronendichte des Mediums ( z.B. Wasser ). Als weitere Einschränkung ist zu bemerken,
dass der Formfaktorfuk in Gl. (4.18) einen unbekannten Proportionalitätsfaktor enthält, so dass er
nicht auf absoluter Skala bestimmt werden kann, es sei denn, man misst auch die gestreute Intensi-
tät in absoluten Einheiten, was bei der Reflektivität grundsätzlich möglich ist. Im entsprechenden
Abschnitt weiter unten wird das Problem näher diskutiert. Was man im Streuexperiment leicht
messen kann, ist in jedem Fall das Verhältnis| fu1/ fuk| der Formfaktoren.
Der Formfaktor fu(0) kann näherungsweise berechnet werden, wenn die Strukturparameter des
einzelnen Lipidmoleküls und die Elektronendichte des Umgebungsmediums bekannt sind. Be-
zeichnenA,nl ,VL,ρL jeweils die Querschnittsfläche, die Anzahl der Elektronen, das Volumen und
die durchschnittliche Elektronendichte des Lipidmoleküls, wird der Formfaktorfu(0) durch fol-
gende Beziehung gegeben [155]:

A fu(0) = 2(nL−ρMVL) = 2(ρL−ρM)VL, (4.20)

wobeiρM die Elektronendichte des Umgebungsmediums ist.

4.2 Korrekturfaktoren: Absorption, Polarisation, Lorentzfak-
tor

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die gemessene Streuverteilung idealisierterweise als Pro-
dukt aus Form- und Strukturfaktor geschrieben werden kann:

I(q) = |s(q) f (q)|2 . (4.21)

Im Allgemeinen beeinflussen aber noch andere Faktoren das MesssignalI(q), z.B. Absorption,
Mosaizität, Polarisation, usw. Vereinfachend wird in der Literatur häufig die Annahme gemacht,
dass sich diese Einflüsse in einem effektiven FaktorLz(q) abseparieren lassen:

I(q) = Lz(q)|s(q) f (q)|2 . (4.22)

Dieser Faktor heißt in der klassischen Pulverstreuung Lorentz-Polarisationsfaktor [156] und ergibt
sich vor allem aus Effekten der Polarisation und der Rotationsmittelung. Vor diesem Hintergrund
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betrachten wir in im Folgenden nun zunächst die Effekte der Absorption auf die Streuintensität,
dann die Polarisation und schließlich den Lorentzfaktor.

Absorption:

Bei Streuung eines Röntgenstrahls an Membranstapeln wird dieser teilweise absorbiert. Der Ima-
ginärteilβ vom Brechungsindexn ( siehe nächstes Kapitel ) bestimmt den sog. linearen Absorp-
tionskoeffizienten, der durchµ = 4π

λ β gegeben ist. Die Intensität des Röntgenstrahls nimmt dann
mit der Weglänge der durchlaufenen Membranstapelnl exponentiell ab:

I = I0e−µ l , (4.23)

wobeiI0 die Primärintensität bezeichnet. Für einen Membranstapel der Dicke D kann die Absorp-
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Abbildung 4.2:Absorption der Röntgenstrahlen durch DMPC-Film. (a) Konturbild in Abhängigkeit von
der Energie undqz mit einer Filmdicke von 10µm; (b) Absorption beiqz=0.1 −1 in Abhängigkeit von der
Energie mit einer Filmdicke von 10µm.

tion der Intensität bei Streuung geschrieben werden als:

I = I0e
−2µ D

sinαi = I0e
− 8πDβ

λ sinαi = I0e
− 32π2Dβ

λ2qz . (4.24)

Es ist wichtig zu beachten, dass sich Gl. (4.24) auf die Abschwächung der Intensität bezieht, nicht
aber auf die Abschwächung der Amplitude. Für die Amplitude beträgt der Abschwächungsfaktor

nur e
− 16π2Dβ

λ2qz . In Abb. 4.2 werden ein Absorptionskonturbild vom DMPC-Film in Abhängigkeit
von der Energie undqz sowie eine Absorptionskurve beiqz = 0.1 in Abhängigkeit von der Ener-
gie dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass die Absorption mit zunehmender Energie und mit
zunehmendemqz abnimmt.
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Polarisation:

Die Röntgenstrahlen können polarisiert werden, vor allem ist das bei der Synchrotronstrahlung der
Fall. Die Streuintensität an einem einzelnen Elektron in AbstandR zum Elektron kann nach der
Thomsonschen Streutheorie geschrieben werden als: [156]

I = I0
r2
0

R2 sinα, (4.25)

wobei r0 den klassischen Elektronenradius,I0 die Intensität des Einfallstrahls undα den Win-
kel zwischen dem gestreuten Strahl und der Beschleunigungsrichtung des Elektrons bezeichnet.
Angenommen wird ein einfallender Röntgenstrahl in Ox-Richtung (Abb.4.3), er stößt auf ein

x

y

z

Ey

Ez

P
R

2q

O

E

Abbildung 4.3:Thomson-Streuung des Röntgenstrahls durch ein Elektron. Der Röntgenstrahl fällt in die
Ox-Richtung ein und trifft das Elektron am Punkt O.

Elektron am Punkt O. Die Streuintensität am Punkt P in der xz-Ebene, wobei OP einen Winkel
von 2θ zum Einfallstrahl hat, ist nun zu bestimmen. Bei einem nicht polarisierten Strahl, z.B. aus
der Röntgenröhre, hat ein elektrischer Feldvektor~E in yz-Ebene eine willkürliche Richtung. Die-
ser elektrische Feldvektor kann in y- und z-Richtung zerlegt werden, nämlich in~Ey und~Ez. Es gilt
dann

|~E|2 = |~Ey|2 + |~Ez|2 , ⇒ E2 = E2
y +E2

z .

Da die Richtung von~E völlig willkürlich ist, lässt sich die folgende Ableitung angeben:

E2
y = E2

z =
1
2

E2.

Die Streuintensität ist proportional zum Quadrat der E-Feldstärke, das gilt auch für die Kompo-
nenten des E-Feldes; daher gilt folgende Beziehung:

IOy = IOz =
1
2

I0.

Die y-Komponente des Einfallstrahls beschleunigt das Elektron in der Oy-Richtung, nach Gl.
(4.25) kann die Streuintensität am Punkt P, die durchEy erzeugt wird, wegenα = ]yOP= π/2
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geschrieben werden als:

IPy = IOy
r2
0

r2 .

In gleicher Weise lässt sich die Streuintensität am Punkt P, die durchEz erzeugt wird, wegen
α = π/2−2θ schreiben als:

IPz = IOz
r2
0

r2 cos22θ .

Die gesamte Streuintensität am Punkt P ist dann die Summe der beiden KomponentenIPy undIPz :

IP = IPy+ IPz

=
r2
0

r2(IOy+ IOzcos22θ)

=
r2
0

r2(
I0
2

+
I0
2

cos22θ)

= I0
r2
0

r2

(
1+cos22θ

2

)
, (4.26)

wobei(1+ cos22θ)/2 Polarisationsfaktor genannt wird [156]. Der Einfluss des Polarisationsfak-
tors ist stärker für große Einfallswinkelθ , so dass er meistens die Messdaten mit hoher Auflösung
beeinflusst. Dieser Polarisationsfaktor ist abhängig von den Strahlquellen, da die Röntgenstrahlen
aus der Röntgenröhre nicht polarisiert, aber die Röntgenstrahlen aus den Synchrotronquellen in
der horizontalen Elektronenbahn (oder Positronenbahn) polarisiert sind; somit ist der Polarisati-
onsfaktor für beide Quellen unterschiedlich.
Im Allgemeinen wird für der PolarisationsfaktorP folgende Fallunterscheidung angegeben [157]
[156]:

P =





1 für Synchrotronquelle mit vertikaler Streuebene,
cos2(2θ) für Synchrotronquelle mit horizontaler Streuebene,
cos2(2θ)cos2(2θM) für Synchrotronquelle mit horizontaler Streuebene,

und Monochromator;(
1+cos2(2θ)

)
/2 für unpolarisierte Quelle,(

1+cos2(2θ)cos2(θM)
)
/2 für unpolarisierte Quelle mit Monochromator,

(4.27)

wobeiθ den Einfallswinkel undθM den Bragg-Winkel des Monochromators bezeichnen. In Hin-
blick auf die Reflektivitätskurven dieser Arbeit ist jedoch zu bemerken, dass auf Grund der relativ
kleinen Einfallswinkel die Effekte der Polarisation auf den KorrekturfaktorLz(q) ( Gl. (4.22) )
als gering zu betrachten sind, so beträgt z.B. für Synchrotronstrahlen beiθM = 5.674◦ ( Si(111)-
Monochromator bei 20 keV ) undθ = 3◦ der PolarisationsfaktorP nur ca. 0.951.

Lorentzfaktor:

In der klassischen Literatur der Röntgenstreuung gibt es noch weitere wichtige einfallswinkelab-
hängige Faktoren, die die Streuintensität beeinflussen. Einer davon ist der Lorentzfaktor, welcher
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zwei winkelabhängige Terme zusammenfasst: Zum Einen den Einfluss der unterschiedlichen Sum-
mation von Streubeiträgen innerhalb der Braggkurve in Abhängigkeit des Braggwinkels. Die ent-
sprechende geometrische Konstruktion nach Cullity ist im Anhang skizziert. Zum Anderen die
gleichmäßige Verteilung von Kristalliten auf der Einheitssphäre bei der Pulverstreuung, die je
nach Braggwinkel zu unterschiedlichem geometrischen Gewicht führt. Für eine nicht orientierte
(Pulver-) Probe ist die Anzahl der Kristallite, deren Winkelorientierung nahe dem Bragg-Winkel
sind, nicht konstant, selbst wenn die Orientierung der Kristalle gleich verteilt ist. Die genaue Be-
trachtung führt zu einem Gewichtungsfaktor1/cos(θ). Dazu kommt der Effekt, dass die gestreute
kegelförmige Strahlung bei der Pulvermessung in Abhängigkeit des Winkels vom Detektor (bei
gleicher Detektorblende) unterschiedlich aufgesammelt wird. Deswegen muss noch ein weiterer
Faktor1/sin(θ)2 für die Pulvermessung berücksichtigt werden. Insgesamt wird folgender Lor-
entzfaktorLz zur Korrektur der Streuintensität von Kristallen vorgeschlagen [158][156]:

Lz =
{

1/sin(2θ) für orientierte Kristalle,
1/(sin2θ cosθ) für nicht orientierte Kristalle (Pulver),

(4.28)

wobei θ der Einfallswinkel ist. Für Lipidmembranen ist der LorentzfaktorLz dann entsprechend
gegeben durch [159][160][144]

Lz ∝
{

1/h ∝ 1/qz für orientierte Membranen (Lipiddoppelschichten),

1/h2 ∝ 1/q2
z für nicht orientierte Membranen (Vesikel),

(4.29)

wobeih die Ordnungszahl des Bragg-Peaks ist. Da der Streuvektor in z-Richtungqz ∝ h ist, ist es
üblich, statth den Streuvektorqz in Gl. (4.29) einzusetzen. Es bleibt aber zweifelhaft, inwieweit die
im Anhang skizzierte Herleitung des Terms1/sin2θ aus der klassischen Pulverstreuungsliteratur
auch für hochorientierte Membranstapel übertragen werden kann. In der Reflektivität verwendet
man in der Regel parallele Strahlung und hochorientierte Proben. Wenn die Breite der Braggre-
flexe vom Instrument aufgelöst werden kann, ist mit Sicherheit kein Korrekturfaktor anzunehmen.
Anders sieht es evtl. bei endlicher Mosaizität, hoher Strahldivergenz bzw. instrumenteller Peakver-
breiterung aus. Hier ist die Annahme einer geometrischen1/sin2θ Abhängigkeit eventuell plausi-
bel.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Intensität desn−ten Bragg-PeakIn sich in der klassi-
schen Literatur der Röntgenstreuung an Membranen schreiben lässt als [159][160][144]:

In = | fn|2PLzX, (4.30)

wobei die Variablen folgende Bedeutung haben:

fn: Formfaktor der Membranen beimn−ten Bragg-Peak
, P: Polarisationsfaktor ( Gl. (4.27) )
, Lz: Lorentzfaktor ( Gl. (4.29))
, X: Proportionalitätsfaktor
.
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Für (orientierte und nicht orientierte) Membranen kann der Formfaktor der Einheitszelle nach die-
ser Theorie bestimmt werden; amn-ten Braggreflex kann er nach Gl. (4.27)(4.29)(4.30) geschrie-
ben werden als:

| fun|=





√
In
X ·

√
qz

cos2θBn cos2θM
=

√
In
X · 4

√
2mπd

(2d2−m2λ 2)cos2θM

√
Im mit Lorentzfaktor 1/qz ,

√
In
X · qz

cos2θBn cos2θM
=

√
In
X · 8mπ

(2d2−m2λ 2)cos2θM

√
Im mit Lorentzfaktor 1/q2

z ,

(4.31)

wobei θBn der n-te Bragg-Winkel für Lipiddoppelschichten undθM der Bragg-Winkel für den
Monochromator ist.X ist ein Proportionalitätsfaktor, der evtl. durch Eichung zu bestimmen ist,
z.B. durch die Tatsache, dass die Wasserschicht in den Membranstapeln der Elektronendichte von
ca. 0.333e−/3 ( bei T = 25◦C ) entsprechen sollte. Schwerer als der offene Proportionalitätsfak-
tor wiegt jedoch die Frage, ob es für den Fall der Reflektivität überhaupt einen Korrekturfaktor
gibt. Wir sind daher experimentell wie folgt vorgegangen: Zuerst wird das Verfahren der Fou-
riersynthese auf OPPC angewendet, anschließend wird das ermittelte Elektronendichteprofil mit
dem, das durch Molekulardynamik ermittelt wurde, verglichen. Danach wird das Verfahren auf
Mag.2/OPPC-Probenserie mit zwei verschiedenen Lorentzfaktoren angewendet und verglichen.
Darüber hinaus wird das Verfahren auch bei diffuser Streuung eingesetzt. Am Ende des Kapi-
tels wird die Anwendung des Verfahrens der Fouriersynthese für die Reflektivität diskutiert und
zusammengefasst. Im Kapitel 6 wird das Elektronendichteprofil weiter mit dem, das durch An-
passung mit der Modellfunktion aus der semi-kinematischen Reflektivitätstheorie ermittelt wurde,
verglichen und über die daraus resultierenden Ergebnisse diskutiert.

4.3 Fouriersynthese: Eichung anhand von reinem POPC

Beim Verfahren der Fouriersynthese muss der unbekannte ProportionalitätsfaktorX in Gl. (4.31)
bestimmt werden. Dieser Proportionalitätsfaktor kann durch eine vorhandene Elektronendichte
von reinem POPC aus der Molekulardynamik (MD) geeicht werden. Die Reflektivitätskurve wur-
de mit dem Röntgenstrahl der Photonenenergie von 8.048 keV (Cu-Kα ) gemessen. Zur Ermitte-
lung des Elektronendichteprofils wird zuerst die integrierte Intensität an jedem Bragg-Peak, wie in
Abb. 4.4(a) gezeigt wird, bestimmt. Die ermittelte integrierte Intensität wird dann in die Gl. (4.31)
eingesetzt, um den Formfaktorfu zu bestimmen. DaθM = 5.674◦ ( Bragg-Winkel von Si(111)-
Monochromator für 20 keV ) klein ist (cos2θM ≈ 1 ), wird hier der Polarisationsterm für den
Monochromator vernachlässigt. Nach Gl. (4.18) kann das Elektronendichteprofil in z-Richtung (
senkrecht zu Membranoberfläche, siehe Abb.4.1) rekonstruiert werden als:

ρ(z) =
fu(0)

d
+

1√
X

5

∑
m=1

4
√

2mπd
2d2−m2λ 2

√
Imcos(2mπz/d) mit Lz = 1/qz , (4.32)

ρ(z) =
fu(0)

d
+

1√
X

5

∑
m=1

8mπ
2d2−m2λ 2

√
Imcos(2mπz/d) mit Lz = 1/q2

z , (4.33)

wobei fu(0)/d durch die Elektronendichte von Wasser ersetzt werden kann. Durch Vergleich mit
einem Elektronendichteprofil desselben Lipids aus der MD [161] kann der freie Proportionalitäts-
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Abbildung 4.4:(a) Die graue Fläche wird integriert zur Bestimmung des Formfaktors; (b) Das durch Fou-
riersynthese ermittelte Elektronendichteprofil mitLz = 1/q2

z; (c) Die nach der Modellfunktion angepasste
Reflektivitätskurve (siehe Kapitel 5); (d) Die Elektronendichteprofile aus beiden Verfahren. Die Reflektivi-
tätskurve wurde mit einem Röntgenstrahl der Photonenenergie von 8.048 keV gemessen.

-20 -10 0 10 20 30

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

 Simulation aus MD (Heller et al.)
 Anpassung der Reflektivität
 FS mit Lorentzfaktor q

z
-2

 FS mit Lorentzfaktor q
z
-1

 

El
ek

tro
ne

nd
ic

ht
ep

ro
fil

 (w
.E

.)

Z (Å) 

Abbildung 4.5:Die freien Parameter des Elektronendichteprofils von reinem POPC werden durch Ver-
gleich mit dem Elektronendichteprofil desselben Lipids aus der Molekulardynamik geeicht. Anschließend
werden die beiden Elektronendichteprofile mit einem Profil aus der MD und einem Profil aus der Anpassung
nach der semi-kinematischen Reflektivitätstheorie (siehe Kapitel 5) verglichen. Die hier verwendete Probe
wurde mit einem Röntgenstrahl der Photonenenergie von 8.048 keV gemessen.
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faktor bestimmt werden; dabei wird ein Lorentzfaktor von1/q2
z angenommen, weil das Elektro-

nendichteprofil mitLz = 1/q2
z besser als das Elektronendichteprofil mitLz = 1/qz zu dem Elektro-

nendichteprofil aus der MD passt. Die Parameter werden hier zu1/
√

X = 18.3 und fu(0)/d = 0.31
ermittelt. Nun lässt sich das Elektronendichteprofil von reinem POPC schreiben als:

ρ(z) = 0.31+18.3
5

∑
m=1

8mπ
2d2−m2λ 2

√
Imcos(2mπz/d). (4.34)

In Abb. 4.4(b) wird das durch Fouriersynthese ermittelte Elektronendichteprofil dargestellt, dabei
sind die Phasen des Formfaktorsνk ( siehe Gl. (4.18) ) (−−+−−). In Abb. 4.4(c) wird auch
eine nach der Modellfunktion der Reflektivität ( siehe nächstes Kapitel ) angepasste Kurve gegen
qz aufgetragen, in Abb.4.4(d) wird dann das durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofil
mit dem aus der Fouriersynthese ermittelten zusammen dargestellt. Es ist eindeutig zu erkennen,
dass das Elektronendichteprofil im Kopfgruppen- und Kettenbereich gut übereinstimmt, während
es im Wasserschichtenbereich einen großen Unterschied gibt. Mit dem Lorentzfaktor1/qz wird
auch das Elektronendichteprofil ( Gl. (4.32) ) von reinem OPPC ermittelt und mit dem Elektro-
nendichteprofil aus der Simulation der Molekulardynamik [161] verglichen. Man kann in Abb.4.5
deutlich sehen, dass das Elektronendichteprofil aus der Anpassung am besten mit dem aus der MD
harmoniert. Weiterhin passt das Elektronendichteprofil mit Lorentzfaktor1/q2

z viel besser als das
mit Lorentzfaktor1/qz.

4.4 Anwendung auf Peptid/Lipid-Systeme

Magainin2/POPC:

Das Verfahren der Fouriersynthese wurde in der Probenserie aus Mag.2/POPC verwendet. Die Pro-
ben wurden mit Röntgenstrahlen mitλ = 1.54 Å (8.048 keV, Cu-Kα ) gemessen. Hier werden die
spekularen und diffusen Reflektivitätskurven mit jeweils zwei Lorentzfaktoren ausgewertet. Um zu
vergleichen, welches Elektronendichteprofil physikalisch sinnvoll ist, werden in Abb.4.6alle vier
möglichen Elektronendichteprofile dargestellt, dabei sind alle Phasen der Formfaktoren gleich und
mit (−−+−−) eingesetzt. Die Elektronendichteprofile aus diffuser Streuung mit Lorentzfaktor
1/q2

z sind nicht glaubwürdig, da manche Elektronendichteprofile im Wasserschichtenbereich viel
niedriger als die mittlere Elektronendichte sind. Auch den Elektronendichteprofilen aus spekularer
Streuung mit Lorentzfaktor1/q2

z sind aus dem gleichen Grund nicht zu vertrauen. Im Gegensatz zu
den Elektronendichteprofilen von reinem POPC sind die Elektronendichteprofile von Mag.2/POPC
aus spekularer und diffuser Streuung mit Lorentzfaktor1/qz viel besser als die Elektronendichte-
profile mit Lorentzfaktor1/q2

z. Die Ursache dafür liegt vermutlich darin, dass das Einfügen von
Magainin 2 in Lipidmembranen das Elektronendichteprofil des Systems beeinflusst.

Alamethicin/DMPC:

Eine Probenserie aus Alam./DMPC wurde auch mit dem Verfahren der Fouriersynthese ausgewer-
tet. Spekulare und diffuse Reflektivitätskurven der Proben wurden mit Synchrotronstrahlen mit
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Abbildung 4.6:Elektronendichteprofile der Probenserie Mag.2/POPC, die durch Fouriersynthese mit je-
weils zwei Lorentzfaktoren durch spekulare und diffuse Streuung ermittelt wurden. Gemessen wurden die
Proben mit einem Röntgenstrahl der Photonenenergie von 8.048 keV.
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Abbildung 4.7:Elektronendichteprofile der Probenserie Alam./DMPC, die durch Fouriersynthese mit je-
weils zwei Lorentzfaktoren durch spekulare und diffuse Streuung ermittelt wurden. Gemessen wurden die
Proben mit einem Synchrotronstrahl der Photonenenergie von 20 keV.
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λ = 0.62 Å (20 keV) gemessen. Analog zur Ermittelung der Elektronendichteprofile der oben
erwähnten Probenserie wurden Elektronendichteprofile durch spekulare und diffuse Reflektivitäts-
kurven mit jeweils zwei Lorentzfaktoren bestimmt, dabei wurden alle Phasen der Formfaktoren
(−−+−−) angenommen. Die ermittelte Elektronendichteprofile werden in Abb.4.7zusammen
dargestellt. Es ist leicht zu erkennen, dass die Elektronendichteprofile aus spekularen Reflektivi-
tätskurven mit Lorentzfaktor1/q2

z und aus diffusen Reflektivitätskurven mit Lorentzfaktor1/qz

besser als die anderen zwei Elektronendichteprofile die Elektronendichte der Probenserie reprä-
sentieren, da bei den anderen zwei Elektronendichteprofilen, die durch spekularen und diffuse Re-
flektivitätskurven mit Lorentzfaktor1/qz und 1/q2

z ermittelt wurden, die Elektronendichteprofile
im Wasserschichtenbereich entweder zu hoch oder zu niedrig sind.

4.4.1 Probleme bei Anwendung der Fouriersynthese

Aus den im vergangenen Abschnitt dargestellten Elektronendichteprofilen ist zu erkennen, dass
es keinen einheitlichen Lorentzfaktor gibt, der zur Auswertung aller Reflektivitätskurven einsetz-
bar ist. Ein möglicher Grund dafür ist die Abhängigkeit der Absorption von Energie (siehe Abb.
4.2). Es ist aber empirisch zu erkennen, dass für Synchrotronstrahlen der Energie von 20 keV
der Lorentzfaktor1/q2

z für spekulare Reflektivität und der Lorentzfaktor1/qz für diffuse Reflek-
tivität verwendet werden kann, während für Röntgenstrahlen der Energie von ca. 8.048 keV der
Lorentzfaktor1/qz für spekulare und diffuse Reflektivität einzusetzen ist. Nach dieser Folgerung
werden im Ergebnisteil die empirisch gefundene Lorentzfaktoren verwendet, und die Strukturana-
lyse durch Fouriersynthese wird auf dieser Basis durchgeführt.
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Kapitel 5

Reflektometrie und Modellierung

Die Reflektivität wird in der vorliegenden Abhandlung als Hauptuntersuchungsmethode verwen-
det. Daher werden in diesem Kapitel zuerst die Grundlagen der Röntgenreflektivität, wie etwa
Brechungsindex und Fresnelreflektivität, vorgestellt. Wegen der Sensitivität der Reflektivität ist es
sinnvoll, entsprechende Korrekturen, wie z.B. die Brechungskorrektur, zu berücksichtigen. Dar-
über hinaus ist auch die thermische Fluktuation der Membranstapeln eine Einflussquelle auf die
Reflektivität, die deshalb bei der Modellierung der Reflektivität berücksichtigt wird. Die Modellie-
rung der Reflektivität wird auf der Basis semi-kinematischer Näherung entwickelt. Dabei wird das
Modell für zwei unterschiedliche Probenumgebungen, nämlich für Wasser und für Feuchtigkeit,
separat konstruiert. Die durch diese Methode hergeleitete Modellfunktion basiert auf idealisierten
Annahmen, d.h. es werden ideale Röntgenstrahlen (keine Divergenz) und unbegrenzte Auflösung
des Instruments angenommen. In realen Experimenten ist das jedoch anders: Die verwendete Rönt-
genstrahlung hat eine endliche Divergenz, und die Messanlage besitzt eine endliche Auflösung.
Aus diesem Grund wird bei der Modellierung der Reflektivität eine Faltungsfunktion eingefügt,
um die möglichen instrumentellen Einflüsse auf Reflektivität zu korrigieren. Zur Optimierung des
Einsatzes der Faltungsfunktion werden verschiedene Varianten des Gebrauchs der Faltungsfunkti-
on getestet und diskutiert. Im nächsten Kapitel werden dann die Ergebnisse, die durch Anpassung
der Modellfunktion an die gemessenen Reflektivitätskurven gewonnen wurden, dargestellt.

5.1 Reflexion an Grenzflächen

5.1.1 Geometrie der Reflexion

Die Reflexion des Röntgenstrahls wird als Streuung von Photonen durch Elektronen im Medium
behandelt. Wenn ein Röntgenstrahl eine Grenzfläche trifft, wird er reflektiert und transmittiert.

Wennλ die Wellenlänge bezeichnet, lässt sich der Streuvektor~q = ~kr −~ki nach Abb.5.1 in x- und
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Abbildung 5.1:Geometrie der Reflexion und Transmission des Röntgenstrahls an einer Grenzfläche.

z-Richtung in folgender Form schreiben:

qx =
2π
λ

(cosαr −cosαi) (5.1)

qz =
2π
λ

(sinαi +sinαr). (5.2)

Bei einer späkularen Reflexion istαi = αr , dann kannqz geschrieben werden als:

qz =
4π
λ

sinαi . (5.3)

5.1.2 Brechungsindex

Der Brechungsindexn eines Lichtstrahls ist material- und wellenlängenabhängig und wird definiert
durch:

n =
c
v

. (5.4)

c: Phasengeschwindigkeit der Welle im Vakuum
v: Phasengeschwindigkeit der Welle im Medium.

Im sichtbaren Bereich der elektromagnetischen Welle gilt dabeiv < c und damit n > 1.
Beispielsweise liegt der Brechungsindexn der meisten transparenten Materialien zwischen 1.2
und 2.0. Für Röntgenstrahlung ist die Phasengeschwindigkeit der Welle in Materie größer alsc,
deshalb istn < 1. Für den Röntgenstrahl lässt sich der Brechungsindex eines Materials, das aus m
Elementen besteht, schreiben als: [162]

n = 1− r0NAλ 2

2π

m

∑
i=1

ρi fi
Ai

, (5.5)

wobei die Variablen folgende Bedeutung haben:
r0 = 2.81794092·10−5 Å: der klassische Elektronenradius,
λ : Wellenlänge des Röntgenstrahls,
NA: Avogadrozahl (6.0221367·1023 ),
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ρi : partielle Massendichte des i-ten Elements,
Ai : partielle relative Atommasse des i-ten Elements,
fi : Atomformfaktor des i-ten Elements.

Der Atomformfaktor beschreibt das wellenlängenabhängige Streuvermögen der Atome. Er
kann durch die folgende komplexe Formel dargestellt werden [162]:

f = f 0 + f ′+ i f ′′. (5.6)

f 0 ist der unkorrigierte Atomformfaktor, der beim Grenzfall~q = 0 gleich Z (Kernladungszahl) ist
[157]. f ′ wird als Dispersionskorrektur undf ′′ als Absorptionskorrektur zuf 0 bezeichnet. Der
Brechungsindexn kann wegen Gl. (5.6) ebenfalls durch seine komplexe Form dargestellt werden:

n = 1−δ − iβ . (5.7)

Dabei beschreibtδ die Dispersion undβ die Absorption im Material. Man kannδ undβ aus Gl.
(5.5) und Gl. (5.6) ableiten:

δ =
r0NAλ 2

2π

m

∑
i=1

ρi

Ai
( f 0

i + f ′i ), (5.8)

β =
r0NAλ 2

2π

m

∑
i=1

ρi

Ai
( f ′′i ). (5.9)

Durch Einführung einer mittleren Elektronendichte

ρ̄ =
m

∑
i=1

ρi

Ai/NA
( f 0

i + f ′i )︸ ︷︷ ︸
=Z (bei~q=0)

=
m

∑
i=1

ρi

Ai/NA
Z

für das Material kannδ geschrieben werden als: [157][162]

δ =
r0ρ̄
2π

λ 2. (5.10)

5.1.3 Brechungskorrektur

Die Wellenzahl für die Einfalls- und Reflexionswelle ist in Vakuumk = |~ki |= |~kr | und in Materie
nk= |~kt |. Wegen der Brechung des Röntgenstrahls in Materie (siehe Abb.5.1) wird die Phase der
Welle verschoben, und damit die Wellenlänge in Materie geändert. Seienλ undλ ′ die Wellenlän-
gen in Vakuum und in Materie, dann gilt:

ntk = |~kt | =⇒ (1−δ )
2π
λ

=
2π
λ ′

=⇒ (1−δ )λ ′ = λ . (5.11)

Nach Snelliusschem Brechungsgesetz lässt sich schreiben:

ni︸︷︷︸
=1︸︷︷︸

(in Vakuum oder Lu f t)

cosαi = nt︸︷︷︸
1−δ︸︷︷︸

(in Materie)

cosαt =⇒ cosαi = (1−δ )cosαt . (5.12)
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Beim Grenzfall der externen Totalreflexion istαt = 0 undαi = αc, es gilt dann:

δ = 1− cosαi

cosαt
= 1−cosαc. (5.13)

Für kleinesαc kanncosαc nachαc entwickelt werden. Man setztnt in die Gl. (5.7) ein und leitet
unter Vernachlässigung der Absorption des Mediums folgenden Ausdruck ab:

δ ≈ 1− (1− 1
2

α2
c ) =⇒ αc≈

√
2δ . (5.14)

Unter Anwendung der Gl. (5.10) lässt sich die mittlere Elektronendichte des Materials durch den
kritischen Winkelαc für die externe Totalreflexion wie folgt beschreiben:

ρ̄ =
2πδ
r0λ 2 ≈

π
r0λ 2α2

c =
π
r0

(αc

λ

)2
. (5.15)

Nach Gl. (5.12) kann folgender Ausdruck abgeleitet werden:

sinαi =
√

1−cos2αi =
√

1− (1−δ )2cos2αt =
√

1− (1−δ )2(1−sin2αt)

=
√

1− (1−δ )2 +(1−δ )2sin2αt = sinαt

√
(1−δ )2 +

2δ −δ 2

sin2αt
.

Bezeichnet manqz, λ undqzt, λt als Streuvektor, Wellenlänge in Vakuum und in Materie, so haben
die beiden Streuvektoren folgende Beziehung:

qz =
4π
λ

sinαi =
4π

(1−δ )λt
sinαt

√
(1−δ )2 +

2δ −δ 2

sin2αt

= qzt
1

1−δ

√
(1−δ )2 +(2δ −δ 2)

16π2

q2
ztλ 2

. (5.16)

Entsprechend lässt sichqzt auch durchqz folgendermaßen ausdrücken:

qzt =
4π
λt

sinαt = qz

√
1+

16π2

q2
zλ 2 (δ 2−2δ ) . (5.17)

Gl. (5.16) und Gl. (5.17) werden als Brechungskorrekturen für Streuvektoren bezeichnet. Diese
Korrekturen werden in den folgenden Abschnitten bei der Modellierung der Reflektivität und der
Anpassung mit einer Modellfunktion an gemessenen Reflektivitätskurven verwendet. Gl. (5.17)
kann auch durchqz undqc (kritischer Streuvektor für externe Totalreflexion) ausgedrückt werden.
Da nach Anwendung der Gl. (5.13) gilt: qc = 4π

λ sinαc = 4π
λ

√
1−cos2αc = 4π

λ

√
1− (1−δ )2 =

4π
λ
√

2δ −δ 2, lässt sich Gl. (5.17) schreiben als:

q2
zt = q2

z−q2
c. (5.18)
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5.1.4 Fresnelreflektivität des Röntgenstrahls

Von besonderer Bedeutung ist die reflektierte Intensität des Röntgenstrahls an einer ideal glatten
Oberfläche. Solche reflektierte Intensität wird als Fresnelreflektivität bezeichnet. Es seien:

~Ei(~r, t) = ~E0i exp[i(~ki~r−ωit)]

die einfallende ebene Welle (Abb.5.1) und

~Er(~r, t) = ~E0r exp[i(~kr~r−ωrt)]

die reflektierte Welle sowie

~Et(~r, t) = ~E0t exp[i(~kt~r−ωtt)]

die transmittierte Welle. Man definiere die Reflexionsamplituder und die Transmissionsamplitude
t [163] wie folgt:

r ≡

∣∣∣~E0r

∣∣∣
∣∣∣~E0i

∣∣∣
, t ≡

∣∣∣~E0t

∣∣∣
∣∣∣~E0i

∣∣∣
.

Daraus kann mit den Fresnelschen Gleichungen folgendes abgeleitet werden [157]:

r =
ni sinαi−nt sinαt

ni sinαi +nt sinαt
, t =

2ni sinαi

ni sinαi +nt sinαt
.

Die entsprechenden Intensitäten erhält man dann als Betragsquadrat der Amplitude

R= |r|2 und T = |t|2.

Bei gegebenem kritischen Winkelαc für externe Totalreflexion undni = 1 in Vakuum (oder Luft)
lässt sich die Fresnelreflektivität unter Anwendung des Snelliusschen Brechungsgesetzes schreiben
als:

RF =

∣∣∣∣∣
sinαi−

√
sinαi

2−sinαc
2

sinαi +
√

sinαi
2−sinαc

2

∣∣∣∣∣
2

. (5.19)

Mit qz = 4π
λ sinαi undqc = 4π

λ sinαc lässt sich Gl. (5.19) durchqz undqc ausdrücken:

RF(qz) =

∣∣∣∣∣
qz−

√
q2

z−q2
c

qz+
√

q2
z−q2

c

∣∣∣∣∣
2

. (5.20)

Im Fall qz < qc ist
√

q2
z−q2

c eine reine imaginäre Zahl, so dassRF(qz) = 1. Entsprechend tritt in
diesem Fall externe Totalreflexion auf. Wenn dagegenqz > qc, dann ist

√
q2

z−q2
c eine reelle Zahl,

so dassRF(qz) < 1. RF(qz) nimmt dann mit steigendemqz immer mehr ab. Diese Abnahme kann
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für großesqz gut charakterisiert werden, indem man den Zähler und den Nenner in Gl. (5.20) durch
qz dividiert und

√
q2

z−q2
c für qzÀ qc entwickelt. Mit Gl. (5.20) kann dann folgendes abgeleitet

werden:

RF(qz)≈
∣∣∣∣

q2
c

4q2
z−q2

c

∣∣∣∣
2

∝ q−4
z (qzÀ qc). (5.21)

Die Fresnelreflektivität fällt also mitq−4
z ab.

5.2 Einfluss der thermischen Fluktuation und der statischen
Defekte

5.2.1 Thermische Fluktuationen der Membranen

Die Membranstapeln unterliegen thermischen Fluktuation in der wässrigen Umgebung. Die
Fluktuation ist abhängig von der Bedingung der Umgebung. Seiu(x,y,z) die Amplitude der
Fluktuation. Sie wird als lokale Auslenkung der Membran aus der Gleichgewichtslage beschrieben
(siehe Abb.5.2). Wennd die Periodizität ( Membrandicke + Wasserschichtdicke ) der Lipiddop-
pelschicht in der Gleichgewichtslage undD die deformierte Periodizität der Lipiddoppelschicht
bezeichnet, kann die Abweichung der lokalen Periodizität geschrieben werden als:

D = D(x,y,z) = d+u(x,y,z) = d+u .

Die freie Energie in Bezug auf die Deformation der Periodizität der Lipiddoppelschicht ist gegeben
durch [164]:

F = 1
2

∫
V d~r

[
B
(∂u(r ||,z)

∂z

)2
+K(∆||u(~r||,z))2

]
(5.22)

+ γ
2

∫
Sd~r||(∇||u(~r||,Nd)2,

wobei~r|| = (x,y), N die gesamte Anzahl der Lipiddoppelschichten,γ die Oberflächenspannung
der Membran,B den Kompressionsmodul (J/m2) der Lipiddoppelschichtdicke undK den Biege-
modul (J) der Membran bezeichnet. Der BiegemodulK hängt mit der BiegesteifigkeitKs einer
einzelnen Membran mitK = Ks/d zusammen. Für die festkörpergestützte multilamellare Lipid-
membran hängt die Fluktuationsamplitude stark von Zahl und Lage der Lipiddoppelschichten ab,
weil das starre und steife Substrat die Fluktuation der nahe beieinander liegenden Membranen
stark dämpfen kann; die Fluktuation ist daher beiz = −d/2 Null. Da das angrenzende Medium
an der Grenzflächez = (N− 1/2)d (N: Anzahl der Lipiddoppelschichten in der Probe) Wasser
ist, kann die Oberflächenspannungγ als Null angenommen werden [165]. Somit lassen sich die
Randbedingungen für die freie Energie schreiben als:

u(x,y,−d/2) = 0 ,

∂u(x,y,z)
∂z

∣∣∣∣
z=(N−1/2)d

= 0 . (5.23)
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u (x,y)N-1

u(x,y,z)

z=(N-1)d

z=(N-2)d

z

y

x

z=0

d+u (x,y)N-1

Substrat

Abbildung 5.2:Schematische Darstellung der Fluktuation der festkörpergestützten multilamellaren Lipid-
membranen in wässriger Umgebung. Die dicken grauen Kurven präsentieren fluktuierende Lipiddoppel-
schichten. Die gestrichelte Linie bezeichnet die Gleichgewichtslage beiz= nd. Die Amplitude der Fluktua-
tion u(x,y,z) wird als lokale Auslenkung der Lipidmembranen aus der Gleichgewichtslage dargestellt. Jede
Lipiddoppelschicht dehnt sich in der~r|| = (x,y)-Ebene aus.

In Abb. 5.2wird die Fluktuation der festkörpergestützten multilamellaren Lipidmembranen sche-
matisch dargestellt. Sei~un die Fluktuationsamplitude der n-ten Lipidmembran. Die Streuintensität
eines Membranstapels kann geschrieben werden als [157]:

I = 〈 f (~q) f ∗(~q)〉

=

〈
f (~q)

N−1

∑
m=0

ei~q·(~rm+~um) f ∗(~q)
N−1

∑
n=0

ei~q·(~rn+~un)

〉

=
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

f (~q) f ∗(~q)ei~q·(~rm−~rn)
〈

ei~q·(~um−~un)
〉

, (5.24)

wobei~rm = (x,y,z) die Koordinate für die m-te Membran ist und das Zeichen〈· · ·〉 den zeitlichen
Mittelwert bezeichnet. Der Einfluss der Membranfluktuation auf die Streuintensität inqz-Richtung
kann bewertet werden, indem man im letzten Kapitel in Gl. (4.8) nd durchnd+ un ersetzt und
anschließend in Gl. (4.12) einsetzt.

I = 〈 f (qz) f ∗(qz)〉

=

〈
fu(qz)

N−1

∑
m=0

eiqz(md+um) f ∗u (qz)
N−1

∑
n=0

e−iqz(nd+un)

〉

=
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

fu(qz) f ∗u (qz)eiqzd(m−n)
〈

eiqz(um−un)
〉

, (5.25)

wobei un die Fluktuationsamplitude der n-ten Lipidmembran bezeichnet. Da nach dem Baker-
Hausdorff Theorem

〈
eix

〉
= e−

1
2〈x2〉 [157], kann der letzte Term in Gl. (5.25) wie folgt abgeleitet
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werden:
〈

eiqz(um−un)
〉

= e−
1
2〈q2

z(um−un)2〉

= e−
1
2q2

z〈(um−un)2〉
= e−

1
2q2

z〈u2
m〉e− 1

2q2
z〈u2

n〉eq2
z〈umun〉 . (5.26)

Formt man den letzten Term um zueq2
z〈umun〉= 1+(eq2

z〈umun〉−1), so lässt sich die Streuintensität
als Summe zweier getrennter Terme schreiben:

I =
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

fu(qz)e−
1
2q2

z〈u2
m〉eiqzmd f ∗u (qz)e−

1
2q2

z〈u2
n〉e−iqznd

+
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

fu(qz)eiqzmd f ∗u (qz)e−iqznd
[
eq2

z〈umun〉−1
]

. (5.27)

Diese Aufspaltung in den beiden Termen aus Gl. (5.27) ist formal einfach, jedoch gibt es ein
Problem bei der Interpretation des Ausdrucks〈umun〉. Während

〈
u2

n

〉
einen Mittelwert ergibt, der

als Zahlenwert der rms-Fluktuationsamplitude entspricht und nicht mehr von x, y und z abhängt,
stellt sich bei der Berechnung des Ausdrucks〈umun〉 die Frage der lateralen Längenskala, über die

der Ausdruck〈umun〉 gemittelt wird. Genauer muss man schreiben:
〈

um(~r ′)un(~r ′||−~r||)
〉

~r ′||
bzw. die

Fourier-Transformation dieses Ausdrucks in Bezug auf~r|| durchführen. Eine exakte Diskussion
zeigt, dass der 2. Term in Gl. (5.27) auf die diffuse Streuung führt, während der 1. Term die reine
spekulare Reflektivität beiqx = 0 undqy = 0 beschreibt (siehe auch nächsten Abschnitt).
Der Term〈umun〉 in Gl. (5.27) wird Korrelationsfunktion der Fluktuation genannt. Für von x, y,
und z abhängigesun, d.h.un = u(x,y,nd) kann die Korrelationsfunktion beix = y = 0 geschrieben
werden als [166] :

C(0,z,z′) = 〈u(0,0,z) u(0,0,z′)〉

= η
(

d
π

)2 N

∑
n=1

1
2n−1

sin

(
2n−1

2
π

z
Nd

)
sin

(
2n−1

2
π

z′

Nd

)
, (5.28)

wobei η = πKBT
/
(2d2

√
KB) (Caillé Parameterη) und N die Gesamtanzahl der Lipiddoppel-

schichten sind (KB : Boltzmannkonstante). Die bisherigen Formulierungen die thermische Fluktua-
tion betreffend gelten auch für die Fluktuation der Membranen aufgrund der Wechselwirkung zwi-
schen Lipidmembranen und Peptiden.

5.2.2 Diffuse Streuung durch Fluktuationen oder durch Grenzflächen

Diffuse Streuung durch raue Grenzflächen:

Die diffuse Streuung aufgrund der Rauigkeit oder Fluktuation einer Grenzfläche kann durch eine
Höhenkorrelationsfunktion〈δz(0) δz(~R)〉 charakterisiert werden, wobeiδz(~R) die Abweichung
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von der mittleren lokalen Grenzfläche bei einer lateralen Position~R in der (x,y)-Ebene ist. Man
definiert also die Höhenkorrelationsfunktion wie folgt [167] :

C(~R)≡ 〈δz(0) δz(~R)〉 , mit C(0) = σ2, (5.29)

wobeiσ die Rauigkeit der Grenzfläche bezeichnet. Für eine einzelne Grenzfläche kann die diffuse
Streuung geschrieben werden als [167] :

I(~q)di f f us =
A(∆ρ)2

q2
z

e−q2
zσ2

∫ ∫ [
eq2

zC(~R)−1
]
e−i(qxx+qyy)dxdy, (5.30)

wobei A die bestrahlte Fläche der Probe ist und∆ρ den Kontrast der Elektronendichte zwischen
beiden Medien bezeichnet, die die Grenzfläche bilden. Für Mehrfachgrenzflächen kann die Korre-
lationsfunktion entsprechend definiert werden durch [167]:

Ci j (~R) = 〈δzi(0) δzj(~R)〉 , (5.31)

wobeiδzi undδzj die Abweichung von deri−ten und j-ten mittleren Grenzfläche ist. Die diffuse
Streuung der Mehrfachgrenzflächen lässt sich in Bornscher Näherung schreiben als [167] :

I(~q)di f f us =
A
q2

z

N

∑
i, j=1

e−0.5q2
z(σ2

i +σ2
j )∆ρi ·∆ρ j ·eiqz(zi−zj ) · εi j (~q) , (5.32)

wobei

εi j (~q) =
∫ ∫ [

eq2
zCi j (~R)−1

]
e−i(qxx+qyy)dxdy. (5.33)

σi ist hier die Rauigkeitsamplitude deri-ten Grenzfläche,∆ρi bezeichnet den Kontrast der Elektro-
nendichte über diese Grenzfläche,zi ist die entsprechende mittlere Höhe.

Die Höhenkorrelationsfunktion von festkörpergestützten Membranen:

Die Höhenkorrelationsfunktion für die Fluktuationen lässt sich bei smektischer Phase der Mem-
branen auf Substrat schreiben als [166]:

C(r,kd, ld) = 〈u(x,y,kd) u(x,y, ld)〉= 〈uk ul 〉

= η
(

d
π

)2

·
N

∑
n=1

4
(2n−1)π

sin

(
2n−1

2
π

k
N

)
sin

(
2n−1

2
π

l
N

)
M

( r
ξn

)
, (5.34)

wobeiξn =

√
2Nd
√

K/B
(2n−1)π ist. Die FunktionM kann durch Meijer G-Funktion wie folgt ausgedrückt

werden:

M (x) =
1
4

G0 4
0 1

( x4

256

∣∣∣
0, 1

2 , 1
2 ,0

)
.
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Wenn man nun Gl. (5.34) in die Gl. (5.33) einsetzt, kann die diffuse Streuung durch Fluktuation
unter Anwendung der Gl. (4.8) folgendermaßen ausgedrückt werden:

Idi f f us =
A
q2

z
·
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

[
fu(qz)eiqzmd f ∗u (qz)e−iqznde−0.5q2

z(σ2
i +σ2

j )

·
∫ ∫ [

exp

(
q2

zη
(

d
π

)2

·
N

∑
k=1

4
(2k−1)π

sin

(
2k−1

2
π

m
N

)
sin

(
2k−1

2
π

n
N

)
M

( r
ξn

))

−1
]
e−i(qxx+qyy)dxdy

]
. (5.35)

5.2.3 Statische Defekte der Membranen

Die Membranstapeln, die auch als multilamellare Lipiddoppelschichten bezeichnet werden, sind
im Mittel gut orientiert. Trotzdem treten oft Defekte in den Membranen auf. Dabei bildet die lokale
Normale der Membran zur z-Richtung einen großen Winkel. Solche Defekte sind die mögliche Ur-
sache, warum im CCD-Bild scharfe Ringe beiqz = 2nπ/d vorkommen können, wie in Abb.5.3(a)
für die Probe Alamethicin/DMPC mit Molverhältnis von 1/30 dargestellt wird. [168]. Gemessen
wurde diese Probe unter einer PEG-Lösung (20000 Molgewicht) mit 100 mM NaCl. In Abb.5.3(b)

Abbildung 5.3:(a) CCD-Bild der diffusen Streuung von Alamethicin/DMPC = 1/30, die Ringe quer durch
die drei diffusen Bragg-Sheets wurden möglicherweise durch statische Defekte verursacht; (b) Mögliche
Strukturen der Defekte.

werden die möglichen Strukturen der Defekte schematisch illustriert. Solche statischen Defekte
können durch sorgfältige Präparation oder durch Tempern in einem Ofen reduziert werden.
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5.3 Semi-kinematisches Modell für die Reflektivität

5.3.1 Elektronendichte der fluktuierenden Membranstapeln

Die Elektronendichte der n-ten Lipiddoppelschicht kann wegen der Periodizität (Abb.4.1, Abb.
5.2) geschrieben werden als:

ρn(x,y,z) = ρ0(z−nd−un(x,y)) , (5.36)

ρ0(z) =
{ 6= 0 −d/2≤ z≤ d/2 ,

= 0 sonst.
(5.37)

ρ0 bezeichnet dabei das Elektronendichteprofil einzelner Lipiddoppelschichten (ohne Fluktuation)
in z-Richtung (siehe Gl. (5.54)), un(x,y) ist die Ablenkung der n-ten Lipiddoppelschicht aus der
Gleichgewichtslage. In der Tat weicht das Elektronendichteprofil wegen der Membranfluktuation
von Gl. (5.36) etwas ab (Abb.5.4). Somit sollte die Elektronendichte umgeschrieben werden als:

ρn(x,y,z) = ρ0[(z−nd−un(x,y))cosα] . (5.38)

α ist der Winkel zwischen der lokalen Normalen der fluktuierenden Lipiddoppelschicht und der z-
Achse (siehe Abb.5.4). Das Elektronendichteprofil in Gl. (5.38) berücksichtigt die lokale Fluktua-

z

x

r (0 nz-nd-u )

r [( a0 nz-nd-u )cos ]

a

Abbildung 5.4:Das Elektronendichteprofil einer Lipiddoppelschicht bei Membranfluktuation.

tion in der Lipiddoppelschicht. Der Einfluss der lokalen Fluktuation auf das Elektronendichteprofil
ist aber vernachlässigbar klein, selbst wenn die Proben voll hydratisiert wurden [144],[169], daher
lässt sich das Elektronendichteprofil einfach durch Gl. (5.36) beschreiben. FürN Lipiddoppel-
schichten kann das Elektronendichteprofil in z-Richtung geschrieben werden als:

ρ(x,y,z) =
N−1

∑
n=0

ρ0(z−nd−un(x,y)) . (5.39)

Bei festen(x,y)-Koordinaten kann Gl. (5.39) wie folgt geschrieben werden:

ρ(z) =
N−1

∑
n=0

ρ0(z−nd−un(x0,y0)) , (5.40)

wobei(x0,y0) die festen Koordinaten inxy−Ebene sind.
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5.3.2 Reflektivitätsmodell in wässriger Umgebung

Betrachtung des Elektronendichtekontrasts der Proben:

In Abb. 5.5 wird der Elektronendichteunterschied der Proben in 2 Konfigurationen betrachtet: (i)
unter Feuchtigkeit und (ii) unter Wasser. Es könnte möglicherweise eine Wasserschicht zwischen
dem Si-Substrat und der ersten Lipiddoppelschicht geben, außerdem gibt es eine Wasserschicht
zwischen der N-ten Lipiddoppelschicht und der Luft in der Feuchtigkeitsumgebung. Wegen des
kleinen Unterschieds der Elektronendichte zwischen Lipiden und Wasser kann die Grenzfläche
zwischen diesen beiden Medien vernachlässigt werden. Folglich gibt es zwei Grenzflächen der
Proben in der Feuchtigkeitsumgebung, nämlich Si-Wasser und Wasser-Luft (siehe Abb.5.5). Unter

Si

Dsub

Dfilm

Dmax

Dtopd0

d1z
z=0 z=( )N-1 d

Doppelschichten/H O2 Luft

Abbildung 5.5:Schematische Darstellung des Elektronendichteprofils der multilamellaren Lipiddoppel-
schichten mit Parametern.

wässriger Umgebung hingegen kann nur eine Grenzfläche Si-Wasser vorhanden sein. Das Kon-
trastprofil der Elektronendichte der gesamten Probe wird in Abb.5.5 schematisch dargestellt.d0

bezeichnet hier die Schichtdicke einer möglichen Wasserschicht zwischen dem Si-Substrat und
der ersten Lipiddoppelschicht mit einer Lipidmonoschicht.d1 ist die Schichtdicke der Wasser-
schicht zwischen der N-ten Lipiddoppelschicht und Luft mit einer Lipidmonoschicht. Die übrigen
physikalischen Größen werden parametrisiert, und alle sind durch den Gesamtkontrast der Elek-
tronendichteρ12 = q2

c/(16πr0) (siehe Gl. (5.41)) normierte relative Größen, wobeiqc der kritische
Streuvektor für externe Totalreflexion ist.∆sub ist der Elektronendichtekontrastfaktor zwischen
dem Si-Substrat und der Wasserschicht, die sich zwischen dem Substrat und dem Membransta-
pel befindet,∆ f ilm bezeichnet den Kontrastfaktor zwischen Wasser und Lipidfilm,∆max ist der
Amplitudenfaktor der Elektronendichteschwankung um die mittlere Elektronendichte des Mem-
branstapels,∆top bezeichnet den Kontrastfaktor zwischen Wasser und Luft.

Separation des Form- und Strukturfaktors aus der Reflektivität:

Die Reflektivität an einer gestuften Grenzfläche kann in semi-kinematischer Näherung durch ein
Elektronendichteprofilρ(z) zwischen Medium 1 mit Elektronendichteρ1 und Medium 2 mit Elek-
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tronendichteρ2 dargestellt werden [170] :

R(qz) = RF(qz)
∣∣∣∣

1
ρ12

∫
dρ(z)

dz
eiqzzdz

∣∣∣∣
2

. (5.41)

qz bezeichnet dabei den Streuvektor in z-Richtung,RF(qz) ist die Fresnelreflektivität der Grenz-
fläche zwischen Si-Substrat und Wasser (oder Lipidfilm, wenn keine Wasserschicht zwischen Si-
Substrat und Lipidfilm vorhanden ist.),ρ12 ist der Gesamtkontrast der Elektronendichte von Wasser
(oder Lipidmembran, abhängig von der Probenumgebung) [171] zum Si-Substrat.ρ12 wird direkt
durchqc = 4π/λsinαc' 4

√πr0ρ12 mit dem kritischen Streuvektor oder mit dem kritischen Win-
kel für externe Totalreflexion verbunden. Das Elektronendichteprofil des Membranstapels wird in
Gl. (5.41) als intrinsisches Grenzflächenprofil behandelt. Das Elektronendichteprofil der gesam-
ten, ausN Lipiddoppelschichten bestehenden Probe auf einem Si-Substrat in wässriger Umgebung
lässt sich dann unter Anwendung der Gl. (5.40) beschreiben als:

ρ(z) = (ρsi−ρWasser)︸ ︷︷ ︸
ρ12

·er f

(
z+d0√

2σ

)
+

N−1

∑
n=0

ρ0(z−nd−un(x0,y0)) . (5.42)

Dabei beschreibtρsi das Elektronendichteprofil des Si-Substrats. Das Elektronendichteprofil der
Si-Wasser-Grenzfläche wird zusätzlich durch eine Gauß-Funktion mit einer charakteristischen
Breiteσ korrigiert. Durchgeführt wird diese Korrektur durch eine Fehlerfunktioner f

(
z+d0√

2σ

)
, die

das Elektronendichteprofil einer möglichen Wasserschicht zwischen erster Lipiddoppelschicht und
Si-Substrat mit Schichtdicked0 berücksichtigt (siehe Abb.5.5), wobeiσ die Rauigkeit der Grenz-
fläche ist. Der Termun(x0,y0) bezeichnet die Fluktuationen der Membranen. Da wir uns nur für
das Elektronendichteprofil in Richtung der Normalen zu Membranoberfläche ( z-Richtung ) inter-
essieren, kann der Termun(x0,y0) einfach durchun ersetzt werden, so dass er nur von der Doppel-
schichtzahln abhängig ist. Man setze Gl. (5.42) in Gl. (5.41) ein, es gilt dann:

R(qz) = RF(qz)
∣∣∣∣
∫

1√
2πσ2

e−
1
2( z+d0

σ )2 ·eiqzzdz

+
1

ρ12

∫ N−1

∑
n=0

dρ0(z−nd−un)
dz

eiqzzdz

∣∣∣∣
2

. (5.43)

Nach Substitution durchz′ := z−nd−un, ρ0/ρ12 := ρ ′0 und Vereinfachung lässt sich obige Glei-
chung schreiben als:

R(qz) = RF(qz)
∣∣∣∣e−iqzd0e

−q2
zσ2

2 +
∫ N−1

∑
n=0

dρ ′0(z
′)

dz′
eiqz(z′+nd+un)dz′

∣∣∣∣
2

= RF(qz)
∣∣∣∣e−iqzd0e

−q2
zσ2

2 +
∫ dρ ′0(z)

dz
eiqzzdz

N−1

∑
n=0

eiqzndeiqzun

∣∣∣∣
2

= RF(qz)
∣∣∣∣e−iqzd0e

−q2
zσ2

2 + f (qz)s(qz)
∣∣∣∣
2

, (5.44)

wobei

f (qz) =
∫ ∞

−∞

dρ ′0(z)
dz

eiqzzdz und s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqzndeiqzun (5.45)
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als Formfaktor und Strukturfaktor (genauer Strukturfaktor-Amplitude) bezeichnet werden. Der

Terme−iqzd0e
−q2

zσ2

2 in Gl. (5.44) ist der Reflektivitätsanteil aus der Grenzfläche zwischen Wasser
und Si-Substrat mit Rauigkeitσ .

Modellfunktion der Reflektivität für Proben in wässriger Umgebung:

Für Oligo-Membranen ( N<30 ) kann die Absorption innerhalb des Membranstapels wegen der
geringen Doppelschichtzahl vernachlässigt werden. Die Reflektivität für Oligo-Membranen lässt
sich daher direkt aus Gl. (5.44) ableiten. Da die bei den Messungen ermittelte Intensität proportio-
nal zur Summe der detektierten Photonenzahl über den gemessenen Zeitabschnitt ist, muss für die
Intensität bzw. Reflektivität der Mittelwert über die Zeit genommen werden [157]. Gl. (5.44) kann
also geschrieben werden als:

R(qz) = RF(qz)
〈(

e−iqzd0e
−q2

zσ2

2 + f (qz)s(qz)
)
·
(

e−iqzd0e
−q2

zσ2

2 + f (qz)s(qz)
)∗〉

, (5.46)

wobei < · · · > den zeitlichen Mittelwert und (*) die komplexe Konjugation bezeichnen. Nach
Ausmultiplizieren aller Teile zerfällt der Term in den spitzen Klammern in drei Summanden:

R(qz) = RF(qz)[R1(qz)+R2(qz)+R3(qz)] , (5.47)

mit

R1(qz) =
〈

e−q2
zσ2

〉
= e−q2

zσ2
, (5.48)

R2(qz) =
〈
| f (qz)|2 · |s(qz)|2

〉
, (5.49)

R3(qz) =
〈

f (qz) ·s(qz)eiqzd0e
−q2

zσ2

2 + f ∗(qz) ·s∗(qz)e−iqzd0e
−q2

zσ2

2

〉
. (5.50)

Für den zweiten SummandenR2(qz) gilt nach Anwendung des Baker-Hausdorff-Theorems ( bei
dem〈eix〉= e−

1
2〈x2〉 ) [157]:

R2(qz) =
〈
| f (qz)|2 ·

(N−1

∑
m=0

eiqzmd ·eiqzum

)
·
(N−1

∑
n=0

eiqznd ·eiqzun

)∗〉

= | f (qz)|2 ·
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

eiqzd(m−n)e−
q2
z
2 〈(um−un)2〉

= | f (qz)|2 ·
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

(
eiqzd(m−n)e−

q2
z
2

(
〈u2

m〉−2〈umun〉+〈u2
n〉
))

. (5.51)

Der Term〈umun〉 liefert den Beitrag der diffusen Streuung. Für die rein spekulare Streuung entfällt
dieser Term [166]. Die Gl. (5.51) ist daher folgendermaßen zu vereinfachen:

R2(qz) = | f (qz)|2 ·
N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

(
eiqzd(m−n)e−

q2
z
2

(
〈u2

m〉+〈u2
n〉
))

= | f (qz)|2 ·
N−1

∑
m=0

eiqzdm− q2
z
2 〈u2

m〉
N−1

∑
n=0

e−iqzdn− q2
z
2 〈u2

n〉 , (5.52)
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wobei 〈u2
m〉 und 〈u2

n〉 durch Gl. (5.28) bestimmt werden. Der dritte SummandR3(qz) lässt sich
umformen zu:

R3(qz) =
〈

eiqzd0− q2
zσ2

2 · f (qz) ·
N−1

∑
n=0

eiqzndeiqzun +e−iqzd0− q2
zσ2

2 · f ∗(qz) ·
N−1

∑
n=0

e−iqznde−iqzun

〉

= e−
q2
zσ2

2

N−1

∑
n=0

〈
f (qz) ·eiqz(nd+d0)eiqzun + f ∗(qz) ·e−iqz(nd+d0)eiqzun

〉
.

Unter Anwendung des Baker-Hausdorff-Theorems kann wiederum geschrieben werden: [157]

R3(qz) = e−
q2
zσ2

2

N−1

∑
n=0

(
f (qz) ·eiqz(nd+d0)e−

q2
z
2 〈u2

n〉+ f ∗(qz) ·e−iqz(nd+d0)e−
q2
z
2 〈u2

n〉
)

.

Da der Formfaktorf (qz) rein imaginär ist (siehe unten), giltf ∗(qz) = − f (qz). R3(qz) lässt sich
folglich schreiben als:

R3(qz) = 2i · f (qz)e−
q2
zσ2

2

N−1

∑
n=0

(
sin(qz(nd+d0))e−

q2
z
2 〈u2

n〉) , (5.53)

wobei〈u2
n〉 durch Gl. (5.28) bestimmt wird.

5.3.3 Formfaktor der Membranstapel

Die periodische Elektronendichte eines Membranstapels kann als Fourierreihe geschrieben werden
[171] :

ρ0(z) = ρm+∆max·ρ12 ·
N0

∑
n=1

fn ·cos
(2nπz

d

)
, (5.54)

wobei ρm die mittlere Elektronendichte des Membranstapels ist.∆max bezeichnet die Amplitude
der Elektronendichteschwankung um die mittlere Elektronendichteρm des Membranstapels (Abb.
5.5), ρ12 ist der Elektronendichtekontast der angrenzenden Medien, also die Differenz der Elek-
tronendichte zwischen zwei angrenzenden Medien,fn bezeichnet dieN0 Fourierkoeffizienten. Der
Formfaktor in Gl. (5.45) repräsentiert nur den Formfaktor einzelner Lipiddoppelschichten, weil
ρ0(z) bzw. ρ ′0(z) nur in Bereich[−d

2, d
2] ausgewertet werden. Dieser Formfaktor kann explizit be-

rechnet werden, indem man die Gl. (5.54) in den Formfaktor aus Gl. (5.45) einsetzt und anschlie-
ßend über den Bereich[−d

2, d
2] integriert. Dadurch lässt sich der Formfaktor schreiben als:

f (qz) =
∫ d/2

−d/2

dρ ′0(z)
dz

e−iqzzdz=
∫ d/2

−d/2

1
ρ12

· dρ0(z)
dz

e−iqzzdz

=
N0

∑
n=1

fn ·∆max· i8n2π2sin(qzd/2)
q2

zd2−4n2π2 ·cos(nπ) . (5.55)
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5.3.4 Reflektivitätsmodell in Feuchtigkeitsumgebung

Modellfunktion:

Da es gemäß Abschnitt5.3.2in einer Feuchtigkeitsumgebung bei den Proben zwei Grenzflächen
gibt und die thermische Fluktuation der Membranen vernachlässigbar klein ist, kann das Elektro-
nendichteprofil der gesamten Probe, die ausN Lipiddoppelschichten besteht, auf einem Si-Substrat
(siehe auch Abb.5.5) geschrieben werden als:

ρ(z) = (ρsi−ρWasser)︸ ︷︷ ︸
Si−Wasser−Grenz f läche

· er f

(
z+d0√

2σ0

)
+

N−1

∑
n=0

ρ0(z−nd)

+ (ρWasser−ρLu f t)︸ ︷︷ ︸
Wasser−Lu f t−Grenz f läche

· er f

(
z−Nd−d1√

2σ1

)
, (5.56)

wobei die Elektronendichteprofile der Si-Wasser- und Wasser-Luft-Grenzfläche durch die Gauß-
funktionen mit jeweils charakteristischer Breite vonσ0 bzw. σ1 korrigiert werden. Dies erfolgt

durch die Fehlerfunktionener f
(

z+d0√
2σ0

)
und er f

(
z−Nd−d1√

2σ1

)
. Diese berücksichtigen dabei zwei

Elektronendichteprofile, die aus einer möglichen Wasserschicht zwischen erster Lipiddoppel-
schicht und Si-Substrat mit Schichtdicked0 (siehe Abb.5.5) und aus einer Wasserschicht zwischen
der N-ten Lipiddoppelschicht und Luft stammen.σ0 undσ1 sind die Rauigkeiten jeweils für diese
beide Grenzflächen. Nach Einfügen der Gl. (5.56) in Gl. (5.41) lässt sich die Reflektivitätsfunktion
der Probe in der Feuchtigkeitsumgebung darstellen als:

R(qz) = RF(qz)
∣∣∣∣∆sub

∫
1√

2πσ2
0

e
− 1

2( z+d0
σ0

)2 ·eiqzzdz+
1

ρ12

∫ N−1

∑
n=0

dρ0(z−nd)
dz

·eiqzzdz

+ ∆top

∫
1√

2πσ2
1

e
− 1

2( z−Nd−d1
σ1

)2 ·eiqzzdz

∣∣∣∣
2

= RF(qz)
∣∣∣∣∆sube

−iqzd0e
−q2

zσ2
0

2︸ ︷︷ ︸
Si−Wasser

+ f (qz)s(qz)︸ ︷︷ ︸
Lipiddoppelschicht

+∆tope
iqz(Nd+d1)e

−q2
zσ2

1
2︸ ︷︷ ︸

Wasser−Lu f t

∣∣∣∣
2

, (5.57)

wobei

f (qz) =
∫ d/2

−d/2

dρ ′0(z)
dz

eiqzzdz und s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqznd , (5.58)

mit ρ ′0(z) = ρ0(z)/ρ12. Aufgrund der partiellen Hydration der Proben in Feuchtigkeitsumgebung
ist die thermische Fluktuation der Membranstapel so klein, dass sie vernachlässigt werden kann,
deshalb beinhaltet der Strukturfaktor hier keine Fluktuationsamplitude.

Absorption:

Die Reflektivität dicker Lipidmembrane ist oft merkbar abgeschwächt, insbesondere beim Rönt-
genstrahl niedriger Photonenenergie (z.B. Cu-Kα -Strahlung). Dieser Effekt kommt dadurch zu-
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stande, dass die Intensität des Röntgenstrahls durch die Membranen absorbiert wird. Diese Ab-
sorption sollte deshalb bei Behandlung der Reflektivität für multilamellare Lipiddoppelschichten
berücksichtigt werden. Nach Anwendung der Gl. (4.24) aus dem vorangehenden Kapitel 4 kann
diez- undqz-abhängige Absorption geschrieben werden als:

a(qz,z) = exp
(16π2β (z−D)

λ 2qz

)
, (5.59)

wobeiβ der Imaginärteil des Brechungsindexes für Lipidmembranen ist,D bezeichnet die gesamte
Dicke der Lipidfilme auf dem Substrat.

Faktoren für die Bedeckung der Membranen auf Substrat:

Die Proben, die durch Spreiten der Stammlösung präpariert wurden, sind in den meisten Fällen
auf einer lateralen Skala von einigenµmnicht homogen auf dem Substrat verteilt. Manche Stellen
wurden durch den Lipidfilm überhaupt nicht überdeckt. Folglich wird ein Bruchteil des Strahls
direkt durch das Substrat (ohne Lipidfilm) reflektiert, dies beeinflusst insbesondere den Bereich
totaler externer Reflexion ziemlich stark. Wennx (0≤ x≤ 1) der Bedeckungsgrad der Lipidmem-
branen auf dem Substrat ist, lässt sich die gesamte Reflektivität nun schreiben als [171]:

R(qz) = (1−x)Rsi(qz)+xRLipid(qz) , (5.60)

wobeiRsi undRLipid die Reflektivitäten aus Si-Substrat ohne und mit Lipidfilm bezeichnen. Mit ei-
ner Oberflächenrauigkeitσ des Si-Substrats kann die Reflektivität von Si-Substrat ohne Lipidfilm
wie folgt ausgedrückt werden:

Rsi(qz) = RFsi(qz) ·
∣∣∣∆si ·exp

(
− 1

2
σ2q2

z

)∣∣∣
2

, (5.61)

wobei RFsi(qz) die Fresnelreflektivität des Si-Substrats ist.∆si bezeichnet das normierte Elektro-
nendichteprofil des Si-Substrats, es beträgtρsi/ρ12.
In dem durch den Lipidfilm bedeckten Bereich auf Si-Substrat ist die Anzahl der Lipiddoppel-
schichten nicht überall gleich. Der Bedeckungsfaktor ist abhängig von der gesamten Zahl der
LipiddoppelschichtenN und der mittleren Lipiddoppelschichtenzahl. Man definiere empirisch eine
Bedeckungsfunktionr(n) mit Randbedingungr(1) = 1 undr(N)' 0 durch eine geeignet parame-
trisierte Funktion, z.B.:

r(n) =
[
1−

(n−1
N

)α]β
, (5.62)

wobei α und β zwei Skalierungsparameter sind, die den Phasenverlauf beeinflussen (siehe Abb.
5.6). Aus dieser Überlegung heraus kann der Strukturfaktor nun geschrieben werden als:

s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqznd ·
[
1−

(n−1
N

)α]β
. (5.63)

Die Bedeckungsfunktion (Gl.5.62) beschreibt die Bedeckung der Lipiddoppelschichten auf dem
Substrat relativ gut (siehe Abb.5.6), aber wegen der Summation tritt bei Kurvenanpassung ein sehr
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Abbildung 5.6:Bedeckungsfunktionr(n) für verschiedene Kombinationen der Parameterα undβ mit (a)
festemβ und (b) festemα.

großer Zeitaufwand auf, wenn man den Strukturfaktor mit dieser Bedeckungsfunktion aus Gl.5.62
verwendet, so dass er zur Kurvenanpassung kaum zu verwenden ist. Andererseits sollte für den
dicken Lipidfilm die Absorption der Strahlen, die vom Einfallswinkel abhängig ist, berücksichtigt
werden. Deshalb wurde eine andere Bedeckungsfunktion eingesetzt, die durch eine exponentielle
Funktion ausgedrückt wird. Durch Einfügen einer so genannten effektiven Domänengröße [171]
und einer effektiven Absorptionslänge (die maximale Streckenlänge, die die Strahlen im Lipidfilm
zurücklegen) lässt sich die 2. Bedeckungsfunktion schreiben als:

r(n) = e−(N−n)d4π/(LAλqz)︸ ︷︷ ︸
Absorptionsteil

· e−nd/L︸ ︷︷ ︸
Domaenenteil

, (5.64)

wobeid die Periodizität,L die effektive Domänengröße der Lipiddoppelschichten undLA die effek-
tive Absorptionslänge bezeichnen. Für dicke Lipidfilme beträgtL normalerweise mehr als 50000
Å und LA betragen je nach Photonenenergie häufig mehr als 0.5 mm. In Abb.5.6 werden beide
Bedeckungsfunktionen anschaulich gemacht, dabei wurdenα = 2, β = 1, N = 5000, d = 50 Å,
L = 105 Å und LA = 10mmangenommen. Der Strukturfaktor kann also mit der 2. Bedeckungs-
funktion geschrieben werden als:

s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqznde−(N−n)[d4π/(LAλqz)]e−nd/L

= e
−N d4π

LAλqz · e
(

iqzNd−Nd[1/L−4π/(LAλqz)]
)
−1

e
(

iqzd−d[1/L−4π/(LAλqz)]
)
−1

. (5.65)

Abb. 5.7 zeigt den Einfluss der effektiven Absorptionslänge auf die Reflektivität. Mit sinkender
Absorptionslänge nimmt die Reflektivität ab, beiLA = 10 mm gibt es kaum eine merkbare Ab-
sorption, d.h. abLA => 10 mm ist die Absorption zu vernachlässigen, dies ist bei großem Winkel
der Fall. Da die Absorption für die Strahlen mit einer Wellenlänge 0.62 Å (ca. 20keV Photonen-
energie) bei effektiver AbsorptionslängeLA = 107Å nur ungefähr 6.4% beträgt und sie nur bei
kleinen Einfallswinkeln zu berücksichtigen ist, ist sie für unsere Auswertung oder für die Mo-
dellierung der Reflektivität nicht so entscheidend. Zur Vereinfachung der weiteren Entwicklung
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Abbildung 5.7:Der Einfluss der effektiven Absorptionslänge auf die Reflektivität für Synchrotronstrahlung
mit Photonenenergie von 20 keV bei (a)LA =10mm, (b) LA = 5 mm, (c) LA = 1 mmund (d)LA = 0.5mm.

der Modellfunktion wird im folgenden der Absorptionsteil in der Gl. (5.65) vernachlässigt. Der
Strukturfaktor kann dann geschrieben werden als:

s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqznde−nd/L =
e(iqzNd−Nd/L)−1

e(iqzd−d/L)−1
. (5.66)

Gl. (5.66) wird bei Kurvenanpassung als korrigierter Strukturfaktor verwendet. Für die Reflektivi-
tät von Lipiddoppelschichten wird die Absorption vernachlässigt, für die Reflektivität des Substrats
wird sie jedoch durcha(qz,z) (siehe Gl. (5.59)) berücksichtigt. Die Reflektivitätsmodellfunkti-
on für die multilamellaren Lipiddoppelschichten kann somit folgendermaßen geschrieben werden
[171] :

R(qz) = (1−x)Rsi(qz)+xRlipid (qz)

= (1−x)RFsi(qz) ·
∣∣∣∆si ·e−

q2
zσ2

2

∣∣∣
2
+

xRFlipid (qz) ·
∣∣∣∣ ∆sube

−iqzd0e
−q2

zσ2
0

2 a(qz,0)+ f (qz)s(qz)+∆tope
iqz(Nd+d1)e

−q2
zσ2

1
2

∣∣∣∣
2

, (5.67)
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mit

f (qz) =
N0

∑
n=1

fn ·∆max· i8n2π2sin(qzd/2)
q2

zd2−4n2π2 ·cos(nπ) ,

s(qz) =
N−1

∑
n=0

eiqznde−nd/L =
e(iqzNd−Nd/L)−1

e(iqzd−d/L)−1
.

a(qz,0) = exp
(
− 16π2βD

λ 2qz

)
.

Ausdruck der Modellfunktion durch reelle Funktionen:

Die Modellfunktion in Gl. (5.67) wird durch verschiedene komplexe Funktionen ausgedrückt, je-
doch ist diese Formulierung ungünstig für die spätere Programmierung zur Kurvenanpassung und
zur weiteren Entwicklung der Modellfunktion. Es ist also notwendig, die Modellfunktion in Gl.
(5.67) durch reelle Funktionen auszudrücken, vor allem ist es nützlich, den Anteil für Lipiddoppel-
schichten auf diese Weise zu beschreiben. Sei

A(qz) = ∆sube−iqzd0e
−q2

zσ2
0

2 a(qz)+∆topeiqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2 ,

es gilt dann:

A∗(qz) = ∆subeiqzd0e
−q2

zσ2
0

2 a(qz)+∆tope−iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2 ,

wobeia(qz) = a(qz,0) die Absorption durch die Membranstapel ist. Der Anteil für Lipiddoppel-
schichten in Gl. (5.67) kann geschrieben werden als:

∣∣∣∣∆sube
−iqzd0e

−q2
zσ2

0
2 a(qz)+ f (qz)s(qz)+∆tope

iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2

∣∣∣∣
2

= (A(qz)+ f (qz)s(qz))(A(qz)+ f (qz)s(qz))∗

= (A(qz)+ f (qz)s(qz))(A(qz)∗+ f ∗(qz)s∗(qz))

= A(qz)A∗(qz)+(A(qz) · f ∗(qz)s∗(qz)+ f (qz)s(qz) ·A∗(qz))

+ f (qz) f ∗(qz)s(qz))s∗(qz)

= A(qz)A∗(qz)︸ ︷︷ ︸
r1(qz)

+(A(qz) · f ∗(qz)s∗(qz)+A∗(qz) · f (qz)s(qz))︸ ︷︷ ︸
r2(qz)

+ f (qz) f ∗(qz)s(qz))s∗(qz)︸ ︷︷ ︸
r3(qz)

= r1(qz)+ r2(qz)+ r3(qz) . (5.68)

Nach Ausmultiplizieren könnenr1(qz), r2(qz) undr3(qz) folgendermaßen dargestellt werden:

r1(qz) = ∆2
sube

−q2
zσ2

0 a(qz)2 +∆2
tope

−q2
zσ2

1

+2∆sub∆topa(qz)e−q2
z(σ2

0+σ2
1 ) cos(d0 +d1 +nd) , (5.69)
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r2(qz) = f (qz)
[N−1

∑
n=0

[2i∆suba(qz)e−nd/L−q2
zσ2

0/2 ·sin(qznd−qzd0)

+2i∆tope
−nd/L−q2

zσ2
1/2 ·sin(qznd−qzNd−qzd1)]

]

= 2i f (qz)
[N−1

∑
n=0

[∆suba(qz)e−nd/L−q2
zσ2

0/2 ·sin(qznd−qzd0)

+∆tope
−nd/L−q2

zσ2
1/2 ·sin(qznd−qzNd−qzd1)]

]
, (5.70)

r3(qz) =
∣∣ f (qz)

∣∣2
[

1+e−2Nd/L−2e−Nd/L ·cos(qzNd)
1+e2d/L−2e−d/L ·cos(qzd)

]
. (5.71)

5.4 Faltung der Reflektivitätskurve durch die Modellfunktion

Die zur Messung verwendeten Instrumente haben eine beschränkte Auflösung. Außerdem besitzen
die verwendeten Strahlen eine bestimmte Divergenz. Dies alles zusammen verursacht eine Ver-
breiterung der Bragg-Peaks. Die Modellfunktion für die Reflektivität, die oben vorgestellt wurde,
beinhaltet keine Korrekturfaktoren, durch die solche Effekte berücksichtigt werden, wie in Abb.
5.8(a) zu sehen ist. Es ist deshalb nötig, die entsprechende Abweichung zu korrigieren. Zu diesem
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Abbildung 5.8:Zur Erklärung der Einführung einer Auflösungsfunktion wird hier die angepasste Kurve
mit der gemessenen Kurve zusammen dargestellt. (a) Anpassung der Messkurve; (b) vergrößerte Darstellung
des zweiten Bragg-Peaks.

Zweck wird hier eine Faltungsfunktion als Auflösungsfunktion eingesetzt. In Abb.5.8 wird die
Notwendigkeit der Faltung der Modellfunktion zur Anpassung an eine Reflektivitätskurve gezeigt.
Die Probe wurde mit einer Stammlösung der Konzentration von 20mg/ml reinem DMPC präpariert
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und unter ca. RH=99% und T=45C◦ am Messplatz D4 Hasylab mit der Wellenlängeλ = 0.62 Å
gemessen. Man erkennt deutlich die instrumentelle Verbreitung des Maximums, die durch das idea-
lisierte Modell nicht erklärt werden kann. Im folgenden wird der Einsatz der Faltungsfunktion an
drei verschiedenen Stellen der Modellfunktion in zwei unterschiedlichen Probenumgebungen pro-
biert und anschließend diskutiert, wie sie zur Kurvenanpassung optimal verwendet werden kann.
Die hier eingesetzte Faltungsfunktion ist eine normierte Gauß-Funktion mit der charakteristischen
Breite von 1√

2C
, deren Integration über(−∞,+∞) gleich eins ist:

G(qz) =

√
C
π

e−Cq2
z , mit

∫ ∞

−∞

√
C
π

e−Cq2
zdqz =

√
C
π

√
π
C

= 1. (5.72)

5.4.1 Proben in Feuchtigkeitsumgebung

Faltung einer einzelnen Strukturfaktor-Amplitude in der durch komplexe Funktionen aus-
gedrückten Modellfunktion:

Die Faltung wird zuerst nur auf der Strukturfaktor-Amplitude für Proben in Feuchtigkeitsumge-
bung in Gl. (5.66) durchgeführt, bevor die Strukturfaktor-Amplitude mit dem Formfaktor in der
Gl. (5.67) multipliziert wird. Nach dem Faltungstheorem lässt sich die Faltung der Strukturfaktor-
Amplitude mit der Faltungsfunktion aus Gl. (5.72) schreiben als:

s(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
s(qz− t)G(t)dt =

∫ ∞

−∞
s(t)G(qz− t)dt

=

√
C
π
·
N−1

∑
n=0

∫ ∞

−∞
exp

(−C(qz− t)2 + itnd−nd/L
)
dt =

N−1

∑
n=0

exp

(
iqznd− nd

L
− n2d2

4C

)
, (5.73)

dabei wird folgende Integrationsformel verwendet:

∫ ∞

−∞
exp

(−C(qz− t)2 + itx− t2y/2
)
dt =

√
π

C+y/2
·exp

(
2Cqz(2ix−qzy)−x2

2(2C+y)

)
. (5.74)

Die gefaltete Strukturfaktor-Amplitude wird in Gl. (5.67) zurück eingesetzt, anschließend wird ei-
ne Simulation an einer Probe aus reinem DMPC, deren Reflektivitätskurve und Anpassung in Abb.
5.8(a) und Abb.5.9 (a) gezeigt wird, mit gleichen Parametern durchgeführt. Die simulierte Kurve
wird mit der angepassten Kurve verglichen, um die Wirkung der Faltung zu beurteilen, dabei ist
der ParameterC = 108. In Abb. 5.9 ist klar zu sehen, dass die simulierte Kurve mit gefaltetem
Strukturfaktor kaum eine Änderung der Breite des Bragg-Peaks liefert. Diese Beobachtung weist
darauf hin, dass die Faltung des einzelnen Strukturfaktors vor der Multiplikation mit dem Form-
faktor nicht funktioniert. Die Ursache für die Unwirksamkeit der Faltung ans(qz) ist, dass die
Fläche unter einem Peak durch die Faltung der Strukturfaktor-Amplitude erhalten bleibt, so dass
die Peakbreite schmaler wird, um die gleiche Peakhöhe zu erreichen; dadurch geht die Wirkung
der Faltung verloren.
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Abbildung 5.9:Vergleich der Anpassung mit und ohne Faltung des Strukturfaktors von reinem DMPC.
(a) Die Anpassung der Messkurve ohne Faltung; (b) Die Simulation der Messkurve mit Faltung der
Strukturfaktor-Amplitude vor der Multiplikation mit dem Formfaktor. Die Fläche unter einem Peak kann
durch die Faltung nicht geändert werden; um die gleiche Peakhöhe zu erhalten, muss die Peakbreite schma-
ler werden.

Faltung der Strukturfaktor-Amplitude in der durch reelle Funktionen ausgedrückten Mo-
dellfunktion:

Nach der Ausmultiplikation der Strukturfaktor-Amplitude mit dem Formfaktor in Gl. (5.67) wird
die Faltung nur auf der Strukturfaktor-Amplitude (s(qz) und s∗(qz) ) in Gl. (5.70) und auf dem
Strukturfaktor (s(qz)s∗(qz) ) in Gl. (5.71) durchgeführt. Nach dem Faltungstheorem kann die Fal-
tung überr2(qz) ( Gl. (5.70) ) mit G(qz) ( Gl. (5.72) ) näherungsweise geschrieben werden als:

r2(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
r2(qz− t)G(t)dt =

∫ ∞

−∞
r2(t)G(qz− t)dt

∼=
∫ ∞

−∞

[
A(qz) · f ∗(qz)s∗(t)+A∗(qz) · f (qz)s(t)

]
G(qz− t)dt

= A(qz) · f ∗(qz)
∫ ∞

−∞
s∗(t)G(qz− t)dt+A∗(qz) · f (qz)

∫ ∞

−∞
s(t)G(qz− t)dt

= A(qz) · f ∗(qz)
N−1

∑
n=0

exp
(
− indqz− nd

L
− n2d2

4C

)

+A∗(qz) · f (qz)
N−1

∑
n=0

exp
(

indqz− nd
L
− n2d2

4C

)

= f ∗(qz)
(

∆sube
−iqzd0e

−q2
zσ2

0
2 a(qz)+∆tope

iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2

)N−1

∑
n=0

exp
(
− indqz− nd

L
− n2d2

4C

)

+ f (qz)
(

∆sube
iqzd0e

−q2
zσ2

0
2 a(qz)+∆tope

−iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2

)N−1

∑
n=0

exp
(

indqz− nd
L
− n2d2

4C

)
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= 2i · f (qz)
N−1

∑
n=0

e−
n2d2
4C − nd

L

[
cos(qznd)

(
∆subsin(qzd0)e

−q2
zσ2

0
2 ·a(qz)

+∆topsin(qz(Nd+d1))e
−q2

zσ2
1

2

)
+sin(qznd)

(
∆subcos(qzd0)e

−q2
zσ2

0
2 ·a(qz)

+∆topcosqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2

)]
, (5.75)

wobei

A(qz) = ∆sube
−iqzd0e

−q2
zσ2

0
2 a(qz)+∆tope

iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2 ,

A∗(qz) = ∆sube
iqzd0e

−q2
zσ2

0
2 a(qz)+∆tope

−iqz(Nd+d1)e
−q2

zσ2
1

2 .

Die Faltung überr3(qz) (Gl. (5.68)) mit G(qz) kann auch näherungsweise geschrieben werden als:

r3(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
r3(qz− t)G(t)dt =

∫ ∞

−∞
r3(t)G(qz− t)dt

∼=
∣∣ f (qz)

∣∣2
∫ ∞

−∞
s(t)s∗(t)G(qz− t)dt

=

√
C
π
·
∣∣ f (qz)

∣∣2
∫ ∞

−∞

[N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

exp
(
itd(m−n)−m+n

L

) ·exp
(−C(qz− t)2)

]
dt

=
∣∣ f (qz)

∣∣2
[N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

exp
(
iqzd(m−n)−m+n

L
− d2(m−n)2

4C

)]
. (5.76)

Nach der Faltung wird die Modellfunktion mit den gleichen Parametern, die durch Anpassung der
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Abbildung 5.10:Vergleich der Anpassung mit und ohne Faltung des Strukturfaktors von reinem DMPC.
(a) Die Anpassung der Messkurve ohne Faltung; (b) die Simulation der Messkurve mit Faltung der
Strukturfaktor-Amplitude und auf dem Strukturfaktor nach Formulierung der Modellfunktion durch reelle
Funktionen.
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Modellfunktion ohne Faltung an die Messkurve ermittelt wurde (siehe Abb.5.10(a)), simuliert,
um die Änderungen der simulierten Kurve durch Faltung zu beobachten; dabei ist der Parame-
ter C gleich 105. In Abb. 5.10wird die angepasste und die simulierte Kurve zusammen mit der
Messkurve derselben Probe gegenqz aufgetragen. Beim Vergleich mit der angepassten Kurve ist
es klar zu sehen, dass die simulierte Kurve in ihrer Form stark abweicht, die Breite der Bragg-
Peaks jedoch vergrößert ist. Der Grund für die Verformung der Kurve ist die alleinige Faltung
der Strukturfaktor-Amplitude bzw. des Strukturfaktors, weil der Formfaktor der Reflektivität für
einen Kurvenverlauf eine sehr wichtige Rolle spielt. In Abb.5.11werden die Faltungen vonr2(qz)
und r3(qz) mit gleichen Parametern ( dabei istL = 105, C = 105) jeweils analytisch nur auf der
Strukturfaktor-Amplitude bzw. auf dem Strukturfaktor und numerisch (siehe nächsten Abschnitt)
auf der ganzen Kurve verglichen, um die Ursache der Verformung der gefalteten Kurve durch al-
leinige Faltung der Strukturfaktor-Amplitude bzw. des Strukturfaktors zu erkennen. Man sieht hier
klar, dass die zwei Verfahren unterschiedliche Kurven ergeben.
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Abbildung 5.11:Die analytischen Faltungen nur auf der Strukturfaktor-Amplitude sowie auf dem Struk-
turfaktor, und die numerischen Faltungen auf der ganzen Kurve von (a)r2(qz) und (b)r3(qz) mit gleichen
Parametern. Die Unterschiede der Faltungen durch die zwei Verfahren sind hier deutlich zu sehen, vor allem
bei r2(qz).

Faltung der ganzen Modellfunktion durch numerische Summation:

Als Resultat der zwei vorangehenden Abschnitte kann man sagen, dass die Faltung nur der
Strukturfaktor-Amplitude oder des Strukturfaktors in der Modellfunktion nicht ausreichend ist. Es
liegt deshalb der Gedanke nahe, die Faltung auf die ganze Modellfunktion auszudehnen. Wegen
der schwierigen Integrationsrechnung der Modellfunktion ist es aber nicht möglich, die Faltung
über die Modellfunktion analytisch darzustellen. Einfacher und realisierbar ist es, die Faltung über
die Modellfunktion mit der Faltungsfunktion durch numerische Summation durchzuführen.
Seien m und n ganze Zahlen,Gn die diskrete Faltungsfunktion undRm die diskrete Modellfunktion
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Abbildung 5.12:Veranschaulichung der Faltung der Modellfunktion durch numerische Summation,N0

beträgt hier 200.

für die Reflektivität. Man definiere nun:

Gn = e−Cq2
zn, und Rm = R(qzm), m,n∈ Z. (5.77)

Die Faltung vonR(qz) mit G(qz) kann dann geschrieben werden als:

R′(qz) = R(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
R(qz− t)G(t)dt,

=⇒ R′j =
( N0

∑
i=−N0

Rj−i ·Gi

)/( N0

∑
i=−N0

Gi

)
, i, j ∈ Z;N0 ∈ N (5.78)

Bei j− i ≤ 0 und j− i ≥ jmax werden fürRj−i folgende mittlere Werte eingesetzt:

Rj−i =
N0

∑
k=1

Rk/N0, wenn j− i ≤ 0;

Rj−i =
jmax

∑
j= jmax−N0+1

Rj/N0, wenn j− i ≥ jmax .

In Abb. 5.12wird diese Methode anschaulich gemacht, dabei istN0 = 200. Nach der Faltung der
Modellfunktion durch dieses Verfahren wird auch eine Simulation mit den gleichen Parametern
(bis auf den ParameterL), die durch Anpassung (siehe Abb.5.9(a)) ermittelt wurden, durchge-
führt, dabei ist der ParameterC = 105. In Abb. 5.13 werden angepasste und simulierte Kurven
zum Vergleich illustriert. Es ist deutlich zu erkennen, dass die simulierte Kurve bezüglich der
Breite der Bragg-Peaks der gemessenen Kurve ziemlich gut entspricht und dass die Kurvenform
im Vergleich zur angepassten Kurve kaum abweicht.
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Abbildung 5.13:Vergleich der Anpassung mit und ohne Faltung der Modellfunktion von reinem DMPC
mit 20mg/ml. (a) Die Anpassung der Messkurve ohne Faltung; (b) die Simulation der Messkurve mit Faltung
der Modellfunktion durch numerische Summation.

Die oben erwähnten drei Fälle für die Faltungen der Modellfunktion weisen darauf hin, dass die
Faltung durch numerische Summation an der gesamten Kurve am geeignetsten ist. Daher wird die-
se Methode zur Anpassung der Reflektivitätskurve mit einer Modellfunktion im nächsten Kapitel
verwendet.

5.4.2 Proben in wässriger Umgebung

Faltung der Strukturfaktor-Amplitude in einer durch komplexe Funktionen ausgedrückten
Modellfunktion:

Die Faltung über die Modellfunktion mit der Faltungsfunktion (Gl. (5.72)) für Proben in wässri-
ger Umgebung wird der Vollständigkeit halber ebenfalls durchgeführt. Dazu wird die Faltung zu-
nächst wieder auf der Strukturfaktor-Amplitude in Gl. (5.45) mit der Bedeckungsfunktion (siehe
Gl. (5.66)) angewendet, bevor die Modellfunktion durch reelle Funktionen ausgedrückt wird. Man
führt eine Simulation mit den gleichen Parametern, die durch Anpassung ermittelt wurden (sie-
he Abb.5.14(a)), mittels Modellfunktion mit der gefalteten Strukturfaktor-Amplitude durch, um
die Wirkung der Faltung auf die Reflektivitätskurve zu beobachten. Es ist in Abb.5.14 klar zu
erkennen, dass die Faltung der Strukturfaktor-Amplitude keine erkennbare Wirkung auf die Breite
der Bragg-Peaks ausgeübt hat. Der Grund dafür ist der gleiche wie in Abschnitt5.4.1, nämlich,
dass die Fläche unter einem Peak durch die Faltung nicht geändert werden kann, so dass die Peak-
breite schmaler werden muss, um die gleiche Peakhöhe zu erreichen, dadurch wird die Faltung
unwirksam. Die hier dargestellte Kurve ist die Messkurve der Probe aus reinem DMPC, die am D4
Hasylab unter 14% Polyethyleneglycol (PEG)-Lösung (mit 20000 Molekülmasse) und T=30.53◦C
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gemessen wurde.
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Abbildung 5.14:Reflektivitätskurve der Probe aus reinem DMPC, die unter 14% PEG-Lösung und einer
Temperatur von 30.53◦C gemessen wurde. (a) Angepasste Kurve mit Messkurve ohne Faltung des Struktur-
faktors; (b) Mit gleichen Parametern simulierte Kurve mit Faltung der Strukturfaktor-Amplitude zusammen
mit Messkurve. Die Fläche unter einem Peak bleibt nach der Faltung konstant, um die gleiche Peakhöhe zu
erreichen, muss die Peakbreite schmaler werden, die Faltung ist somit nicht wirksam.

Faltung der Strukturfaktor-Amplitude in einer durch reelle Funktionen ausgedrückten Mo-
dellfunktion:

Nach dem Ausmultiplizieren der Modellfunktion in Gl. (5.44) wurde die Faltung auf die
Strukturfaktor-Amplitudes(qz) bzw. s∗(qz) und auf dem Strukturfaktors(qz)s∗(qz) durchgeführt.
Dieser Vorgang geschah durch Faltung des Strukturfaktors in Gl. (5.52) und durch Faltung der
Strukturfaktor-Amplitude in Gl. (5.53). Nach der Faltung kann der TermR2(qz) in Gl. (5.52) nä-
herungsweise geschrieben werden als:

R2(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
R2(qz− t)G(t)dt =

∫ ∞

−∞
R2(t)G(qz− t)dt

∼=
√

C
π

∣∣ f (qz)
∣∣2 N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

∫ ∞

−∞

[
exp

[
itd(m−n)

]
exp

[−0.5t2(〈u2
m〉+ 〈u2

n〉)
]
exp

[−C(qz− t)2]]dt

=
∣∣ f (qz)

∣∣2 N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

√
2C

2C+(δm+δn)
·exp

(
− d2(m−n)2 +2Cq2

z(δm+δn)
2(2C+(δm+δn))

)
·exp

( 2iCqzd(m−n)
2C+(δm+δn)

)
,

(5.79)

wobeiδm = 〈u2
m〉 ist. Im Fall des dicken Lipidfilms kann für alleδm der gleiche Wertδ angenom-

men werden, weil die Fluktuation aller Membranen näherungsweise gleich gesetzt werden kann.
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Abbildung 5.15:Reflektivitätskurve der Probe aus reinem DMPC, die in einer 14% PEG-Lösung unter
einer Temperatur von 30.53◦C gemessen wurde. (a) Angepasste Kurve mit Messkurve ohne Faltung des
Strukturfaktors; (b) mit gleichen Parametern simulierte Kurve mit Faltung des Strukturfaktors in reeller
Form mit Messkurve.

Unter dieser Annahme lässt sich Gl. (5.79) weiter vereinfachen zu:

R2(qz)⊗G(qz) ∼=
∣∣ f (qz)

∣∣2 N−1

∑
m=0

N−1

∑
n=0

√
2C

2C+(δm+δn)
·

exp
(
− d2(m−n)2 +2Cq2

z(δm+δn)
2(2C+(δm+δn))

)
·exp

( 2iCqzd(m−n)
2C+(δm+δn)

)

=
∣∣ f (qz)

∣∣2
[√

C
C+δ

·
N

∑
k=1

[
2(N−k)cos

( C
C+δ

·qzdk
)
·

︸ ︷︷ ︸
(Zeile−Spalten=k, kommt2(N−k) Mal vor)

exp
(
− 1

4
· k2d2

C+δ
− Cδ

C+δ
·q2

z

)]
+

√
C

C+δ
·Nexp

(
− Cδ

C+δ
·q2

z

)

︸ ︷︷ ︸
Diagonalterme

]
.

(5.80)

Die Faltung über den TermR3(qz) in Gl. (5.53) lässt sich näherungsweise schreiben als:
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R3(qz)⊗G(qz) =
∫ ∞

−∞
R3(qz− t)G(t)dt =

∫ ∞

−∞
R3(t)G(qz− t)dt

∼= i · f (qz)
N−1

∑
n=0

∫ ∞

−∞

[
sin

(
qz(nd+d0)

) ·exp
(
− 1

2
q2

z(σ + 〈u2
n〉)

)
·exp

(−C(qz− t)2)dt
]
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√
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·2sin
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·
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n〉
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z(σ2 + 〈u2
n〉)
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= i · f (qz)
N−1

∑
n=0

√
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2C+σ2 +δ
·2sin

( 2C
2C+σ2 +δ

·qz(nd+d0)
)
·

exp
(
− 1

2
· (nd+d0)2

2C+σ2 +δ
− C

2C+σ2 +δ
·q2

z(σ2 +δ )
)

. (5.81)

wobeiδ = 〈u2
n〉. Nach den Faltungen wird mit gleichen Parametern, die durch Anpassung ermittelt

wurden (siehe Abb.5.15(a)), eine Simulation mit dem gefalteten Strukturfaktor durchgeführt. In
Abb. 5.15(b) ist klar zu sehen, dass die simulierte Kurve verbreiterte Bragg-Peaks hat, aber die
Kurvenform wird durch die Faltung teilweise verformt. Die Ursache für die Verformung der Kurve
ist, wie in Abschnitt5.4.1erklärt wurde, die einseitige Faltung ans(qz) (siehe Abb.5.11), weil der
Formfaktor f (qz) für den Kurvenverlauf eine wichtige Rolle spielt.

Faltung der ganzen Reflektivitätskurve durch eine numerische Summation:

Die Faltungsmethode durch numerische Summation wird nun auch auf die ganze Modellfunktion
angewendet. Die Methode ist die gleiche wie die, die in Abschnitt5.4.1vorgestellt wurde. In Abb.
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Abbildung 5.16:Die Reflektivitätskurve der Probe aus reinem DMPC, die unter einer 14% PEG-Lösung
und einer Temperatur von 30.53◦C gemessen wurde. (a) Angepasste Kurve mit Messkurve ohne Faltung
der Modellfunktion; (b) Simulierte Kurve mit Faltung der Modellfunktion durch numerische Summation mit
Messkurve.
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5.16 wird die simulierte Kurve mit der gemessenen Kurve zusammen dargestellt. Die Probe ist
dieselbe wie die, die im letzten Abschnitt vorgestellt wurde. Bei der Summation ist die Summa-
tionszahlN0 = 200. Man kann in Abb.5.16gut erkennen, dass die Kurvenform der simulierten
Kurve im Vergleich mit der angepassten Kurve kaum anders ist, die Breiten der Bragg-Peaks wer-
den sehr gut angepasst. Dieses Ergebnis zeigt, dass bei der Faltung über die Reflektivitätskurve
die ganze Kurve gefaltet werden sollte, statt nur über den Strukturfaktor zu falten. Idealer wäre
es, die Faltung auf die ganze Kurve analytisch anzuwenden, aber aufgrund der Schwierigkeit der
Integrationsberechnung wegen der Komplexität der Modellfunktion ist dies nicht realisierbar. Die
Faltungsmethode durch numerische Summation ist deshalb ein realistischer Lösungsansatz, um ei-
ne Korrektur des durch die Auflösung der Instrumente bewirkten Effekts zu erreichen.
Im nächsten Kapitel wird die Anpassung an Reflektivitätskurven zur Auswertung der Messdaten
verwendet, dabei wird die Faltung über die gesamte Modellfunktion durch numerische Summa-
tion durchgeführt. Es wird sich zeigen, dass die Faltung durch numerische Summation eine sehr
praktikable Methode ist.
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Kapitel 6

Auswertung und Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenauswertung vorgestellt, und zwar nacheinander
für drei Systemklassen: (1) Reine Lipidmembranen, (2) Lipidmembranen in Wechselwirkung mit
Alamethicin und (3) Lipidmembranen in Wechselwirkung mit Magainin 2. Dabei wurden parallel
und zur vergleichenden Diskussion zwei Methoden verwendet: (i) Die wohl etablierte Methode
der Fouriersynthese (FS), und (ii) das in dieser Arbeit entwickelte Reflektivitätsmodell für Li-
pidmembranen (siehe vorangegangenes Kapitel 5). Die gemessenen Reflektivitätsdaten wurden
durch das Verfahren der Fouriersynthese und der Anpassung mit einer Modellfunktion ausgewer-
tet. Dadurch ermittelt man das Elektronendichteprofil der Lipiddoppelschichten. Daraus können
einige Strukturinformationen, wie z.B. die Membrandicke (Abstand zwischen zwei Kopfgruppen
in Lipiddoppelschicht) und die Wasserschichtdicke, gewonnen werden. Bei der Anpassung kann
zusätzlich ein dimensionsloser Elastizitätsparameterη (Caillé-Parameter), der vom Kompressions-
modul und vom Biegemodul der Lipidmembranen abhängig ist (siehe Kapitel 5), ermittelt werden,
und zwar dann, wenn nennenswerte thermische Fluktuationen der Membranen in den Proben an-
geregt sind. Systeme, die aus dickem Lipidfilm (N > 200) bestehen, werden mit Fouriersynthese
und Anpassung behandelt, für Systeme, die aus Oligo-Membranen (N < 20) bestehen, wird nur die
Anpassung an die Reflektivitätskurven durchgeführt. Die bei der Anpassung ermittelten Parameter
werden im Anhang aufgelistet.

6.1 Einführung einiger charakteristischer Größen

Um die Struktur des Peptid/Lipid-Systems quantitativ analysieren zu können, führen wir in diesem
Abschnitt einige charakteristische Größen ein, die für Lipidmembranen relevant sind. Definiert
werden die folgenden Bezeichnungen:

Eh: Elektronendichtemaximum der Kopfgruppe,

∆Eh: Änderung vonEh,

Ew: Elektronendichte der Wasserschicht,
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∆Ew: Änderung vomEw,

Ec: Elektronendichteminimum des Kettenbereichs,

∆Ec: Änderung vonEc,

d: Periodizität der Lipiddoppelschichten,

dpp: Membrandicke in der Probe,

Emw = Eh−Ew: Unterschied der Elektronendichte von Kopfgruppe zu Wasserschicht,

Emm= Eh−Ec: Unterschied des Elektronendichte von Kopfgruppe zu Kettenbereich.

Alle oben aufgelisteten Größen werden in Abb.6.1veranschaulicht. Für das Elektronendichtepro-
fil der Lipiddoppelschichten ist das Verhältnis zwischenEmw und Emm, also Emw

Emm
, eine wichtige

charakteristische Größe, weil sie für eine Probe intrinsisch konstant ist. Nach der Änderung des
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Abbildung 6.1:Zur Erklärung der verwendeten Bezeichnungen zur Analyse der Struktur des Peptid/Lipid-
Systems.

Elektronendichteprofils der Kopfgruppe, der Wasserschicht und des Kettenbereichs lässt sich die
Differenz der charakteristischen GrößeEmw/Emm für zwei Proben (gestrichene und ungestrichene
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Größe) wie folgt schreiben:

E′mw

E′mm
− Emw

Emm
=

(Eh +∆Eh)− (Ew +∆Ew)
(Eh +∆Eh)− (Ec +∆Ec)

− Eh−Ew

Eh−Ec

=
(Eh +∆Eh−Ew−∆Ew)(Eh−Ec)− (Eh−Ew)(Eh +∆Eh−Ec−∆Ec)

(Eh +∆Eh−Ec−∆Ec)(Eh−Ec)

=
∆Ec(Eh−Ew)+∆Eh(Ew−Ec)−∆Ew(Eh−Ec)

(Eh +∆Eh−Ec−∆Ec)(Eh−Ec)
. (6.1)

Da Eh > Ec und Eh + ∆Eh > Ec + ∆Ec sind, kann Gl. (6.1) im Einzelnen wie folgt behandelt
werden.:

1. ∆Ew = 0: (Keine Änderung in der Wasserschicht)

=⇒ E′mw

E′mm
− Emw

Emm

{
< 0, wenn∆Ec(Eh−Ew) <−∆Eh(Ew−Ec) ,

> 0, wenn∆Ec(Eh−Ew) >−∆Eh(Ew−Ec) ;
(6.2)

2. ∆Ec = 0: (Keine Änderung im Kettenbereich)

=⇒ E′mw

E′mm
− Emw

Emm





< 0, wenn
∆Ew
∆Eh

> Ew−Ec
Eh−Ec

,

> 0, wenn
∆Ew
∆Eh

< Ew−Ec
Eh−Ec

;
(6.3)

3. ∆Ew = ∆Eh = 0: (Keine Änderungen in Wasserschicht und Kopfgruppe)

=⇒ E′mw

E′mm
− Emw

Emm

{
< 0, wenn∆Ec < 0 ,

> 0, wenn∆Ec > 0 ;
(6.4)

4. ∆Ew = ∆Ec = 0: (Keine Änderungen in Wasserschicht und Kettenbereich)

=⇒ E′mw

E′mm
− Emw

Emm

{
< 0, wenn∆Eh < 0 ,

> 0, wenn∆Eh > 0 .
(6.5)

6.2 Auswertung der Messdaten aus reinen Lipiden

In diesem Abschnitt wird zuerst die Auswertung der Messdaten aus den Proben aus reinem OPPC
mit drei verschiedenen Membranstapeldicken, die bei der Präparation zu ermitteln sind, darge-
stellt, um den Einfluss der Membranstapeldicke und den Einfluss der Auswertungsmethode auf
das Elektronendichteprofil zu beobachten. Gleich wichtig ist auch der Einfluss der unterschiedli-
chen Kettenlängen und unterschiedlichen Kopfgruppen auf das Elektronendichteprofil. Daher wird
die Auswertung bei verschiedenen Lipidproben durchgeführt, um die Änderung des Elektronen-
dichteprofils aufgrund der unterschiedlichen Kettenlängen und unterschiedlichen Kopfgruppen zu
ermitteln. Dabei werden Lipide aus DLPC, DMPC, DMPG, DPPC und POPS betrachtet.
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6.2.1 OPPC bei verschiedenen Membranstapeldicken

Drei Proben wurden mit einer Stammlösung aus reinem OPPC, die jeweils eine Konzentration
von 7, 14 bzw. 20 mg/ml aufwies, auf Si-Substrat unter Zuhilfenahme eines Spin-Coaters mit
einer Drehgeschwindigkeit von 250 Umdrehungen/Min (rpm) präpariert. Dabei wurde das organi-
sche Lösungsmittel Chloroform verwendet. Diese drei Proben wurden unter gleichen Bedingungen
(RH≈98% und T≈45◦C) am Messplatz D4 Hasylab gemessen, dabei war die Wellenlänge der ver-
wendeten Röntgenstrahlenλ = 0.62Å.

Fouriersynthese:

In Abb. 6.2 werden die gemessenen Reflektivitätskurven (mit angepassten Kurven) und die Pe-
riodizität der Lipiddoppelschichten verschiedener Konzentration dargestellt. Zur besseren Dar-
stellung werden die Kurven mit einem bestimmten Faktor skaliert. Die Periodizität der Lipid-
doppelschichten wurde durch Gauss’sche Anpassung am 4. Bragg-Peak ermittelt. Durch die
Gauss’sche Anpassung wurde zuerst der Mittelpunkt des Bragg-Peaks bestimmt, danach wurde
die Periodizität gemäß der Formeld = 4 · 2π/qz berechnet. Da der absoluter Fehler vonqz bei
ca. 0.002 liegt, kann der absoluter Fehlerδd für die Periodizität nach der Fehlerfortpflanzung
|δd/d|= (|δqz/qz|+ |δθ/θ |+ |δG/G|) abgeschätzt werden, dabei bezeichnetδθ den systemati-
schen Fehler undδG den Fehler der Gauss’schen Anpassung. Mit dieser Abschätzung ergibt sich
für δd ca. 0.1 Å. Dieser Wert wird in den folgenden Abschnitten als absoluter Fehler für die Pe-
riodizität der Lipiddoppelschichten verwendet. Durch Fouriersynthese (siehe Kapitel 4) werden
aus den Reflektivitätskurven Elektronendichteprofile ermittelt, dabei werden für die Phasen aller
Formfaktoren die gleichen Werte(−−+−−−−) angenommen. Die spekularen und diffusen Re-
flektivitätskurven werden hier mit den Lorentzfaktoren1/q2

z und1/qz ausgewertet. In Abb.6.3(a)
werden die Elektronendichteprofile, die unter Verwendung der spekularen Reflektivitätskurven er-
mittelt wurden, mit Angabe der Lipidkonzentration gezeigt; hier werden alle Elektronendichte-
profile gemäß der Formelρ(z) = aρ0(z)+b mit gleichen Faktoren skaliert und verschoben. Man
erkennt, dass alle Elektronendichteprofile der Kopfgruppen gleich sind, während sie in den Was-
serschichten und im Kettenbereich etwas voneinander abweichen. Die Membrandicken (dpp) in
den Proben, die durch Elektronendichteprofile aus Abb.6.3(a) bestimmt wurden, werden in Abb.
6.3(b) dargestellt. Man kann hier sehen, dass die Membrandicken ziemlich wenig voneinander
abweichen. Der absolute Fehler für die Membrandicke wird gemäß dem Elektronendichteprofil
ρ(z) = fu(0)

d + 1√
X

∑ 8mπ
2d2−m2λ 2

√
Imcos(2mπz/d) (siehe Kapitel 4) abgeschätzt. Die Abschätzung

ergibt ca. 0.2 Å. Dieser absolute Fehler für die Membrandicke wird in den folgenden Abschnitten
für alle ermittelten Membrandicken verwendet. In Abb.6.4(a) werden auch die Elektronendichte-
profile, die aus den diffusen Reflektivitätskurven ermittelt wurden, gegen z aufgetragen. Die durch
diese Elektronendichteprofile bestimmte Membrandicke wird in Abb.6.4(b) gezeigt. Es stellt sich
jedoch bei allen in dieser Arbeit ausgewerteten Kurven heraus, dass die Fouriersynthese der dif-
fusen Reflektivität signifikant von der physikalischen Darstellung abweicht, während die Fourier-
synthese der spekularen Reflektivität und die Anpassung mit einer Modellfunktion physikalisch
Sinn machen.
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Abbildung 6.2:(a) Die gemessenen Reflektivitätskurven mit den angepassten Kurven (durchgezogen) der
Proben aus reinem OPPC; (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten.
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Abbildung 6.3:(a) Elektronendichteprofile von reinem OPPC, die durch Fouriersynthese unter Verwen-
dung spekularer Reflektivität ermittelt wurden, zu verschiedenen Membranstapeldicken; (b) Membrandicke
der Proben aus dem Elektronendichteprofil.
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Abbildung 6.4:(a) Elektronendichteprofile von reinem OPPC, die durch Fouriersynthese unter Verwen-
dung diffuser Reflektivität ermittelt wurden, mit verschiedener Membranstapeldicke; (b) Membrandicke der
Probe aus dem Elektronendichteprofil.
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Anpassung:

Die gemessenen Reflektivitätskurven wurden mit der Modellfunktion für die Feuchtigkeitsproben-
umgebung (siehe Kapitel 5) angepasst. Abb.6.2(a) zeigt die angepassten Kurven zusammen mit
den gemessenen Kurven. Die durch Anpassung ermittelten Parameterwerte werden in Tabelle6.1
aufgelistet. Die auftretenden Zeichen haben folgende Bedeutung:

Konzentr. f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

7 mg/ml -1 -0.67 0.41 -0.069 -0.037 -0.0038 0.005 21 0.029 0.19 2.2 7000 500 25 12

14 mg/ml -1 -0.66 0.4 -0.14 -0.08 -0.01 -0.014 21.5 0.028 0.2 3.0 3800 500 20 25

20 mg/ml -1 -0.65 0.37 -0.09 -0.065 -0.007 -0.0055 21.5 0.029 0.19 1.2 15000 500 21 25

Tabelle 6.1:Die bei der Anpassung eingesetzten Parameter von drei Proben aus reinem OPPC.

fn : Fourierkoeffizienten des Formfaktors,

d0 : Wasserschichtdicke zwischen Substrat und 1. Lipiddoppelschicht,

qc : Kritischer Winkel für externe Totalreflexion des Lipidfilms,

∆max : Amplitude der Elektronendichteschwankung um die mittlere Elektronendichte des Mem-
branstapels,

σ0 : Rauigkeit der Substrat-Wasser-Grenzfläche,

L : Effektive Domänengröße der Lipiddoppelschichten,

N : Anzahl der Lipiddoppelschichten,

d1 : Wasserschichtdicke zwischen N-ter (letzter) Lipiddoppelschicht und Luft,

σ1 : Rauigkeit der Wasser-Luft-Grenzfläche.

Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile werden in Abb.6.5(a) dargestellt. Man
sieht auch hier ähnliche Unterschiede wie bei den Elektronendichteprofilen, die durch Fouriersyn-
these ermittelt wurden. Die Elektronendichten der Kopfgruppen sind fast gleich, während sie in
den Wasserschichten und im Kettenbereich etwas voneinander abweichen. Die Membrandicken,
die durch Anpassung ermittelt wurden (Abb.6.5(b)), stimmen innerhalb der Fehlergrenze mit de-
nen überein, die durch die Fouriersynthese der spekularen Reflektivität ermittelt wurden, hingegen
weichen sie stark von denen ab, die durch die Fouriersynthese der diffusen Reflektivität ermittelt
wurden.
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Abbildung 6.5:(a) Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus reinem OPPC; (b)
Vergleich der Membrandicken in den Proben, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wurden.

Zusammenfassung:

Aus den hier ermittelten Elektronendichteprofilen erkennt man leicht, dass die Membranstapel-
dicke in den Proben die ermittelten Elektronendichteprofile wenig beeinflusst. Insbesondere ist
dieser Einfluss bei den Elektronendichteprofilen, die durch Anpassung mit einer Modellfunktion
ermittelt wurden, klein. Die Änderung der Membrandicke aufgrund unterschiedlicher Membran-
stapeldicke ist bei den verschiedenen Proben unterschiedlich. Die Mittelwerte der Membrandicken,
die durch Anpassung und durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität ermittelt wurden,
stimmen überein, während die Mittelwerte, die durch Anpassung und durch Fouriersynthese aus
diffuser Reflektivität ermittelt wurden, stark voneinander differieren (ca. 0.25 Å). Das weist darauf
hin, dass die zwei Verfahren, Anpassung mit einer Modellfunktion und Fouriersynthese aus spe-
kularer Reflektivität, weitgehend konsistente Ergebnisse liefern, während die Fouriersynthese aus
diffuser Reflektivität mit Vorsicht betrachtet werden muss.

6.2.2 Verschiedene Lipide

Sechs Proben jeweils aus DLPC, DMPC, DMPG, DPPC, OPPC und POPS wurden mit dem organi-
schen Lösungsmittel HFI (Hexafluoro-2-Propanol) (für DLPC, DMPC, DPPC, OPPC und POPS)
oder einer Mischung aus TFE/Chloroform im Volumenverhältnis 1:1 (für DMPG) und in verschie-
dener Lipidkonzentration in einer Stammlösung (40mg/ml für DLPC und DMPC; 10mg/ml für die
übrigen Lipide) präpariert. Ihre Reflektivitätskurven wurden mit Synchrotronstrahlen am Mess-
platz D4 Hasylab unter Feuchtigkeit (RH≈ 99%) mit T=45◦C gemessen; dabei hatten die Strahlen
eine Wellenlänge von 0.62 Å.
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Fouriersynthese:

In Abb. 6.6 werden alle gemessenen spekularen Reflektivitätskurven der Proben gegenqz aufge-
tragen. Aus dem 4. Bragg-Peak wurde die Periodizität der Lipiddoppelschichten durch Gauss’sche
Anpassung bestimmt, siehe dazu Abb.6.7. Wie im letzten Abschnitt dargelegt wurde, hat diese
Periodizität einen absoluten Fehler von 0.1 Å. Unter Verwendung der spekularen und diffusen Re-
flektivitätskurven wird nun das Verfahren der Fouriersynthese durchgeführt. Mit Hilfe der dadurch
ermittelten Parameter können die Elektronendichteprofile der Proben rekonstruiert werden. In Abb.
6.8 und Abb.6.9 werden die Elektronendichteprofile aus spekularen und diffusen Reflektivitäten
dargestellt, dabei wird jedes Profil mit zwei Faktoren (wie in letztem Abschnitt) skaliert und ver-
schoben, um das Elektronendichteprofil an den Kopfgruppen gleich halten zu können. In Tabelle
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Abbildung 6.6:Gemessene Reflektivitätskurven mit den angepassten Kurven (durchgezogen) der Proben
aus verschiedenen Lipiden.

6.2 werden alle ermittelten charakteristischen Größen der Proben aufgelistet. Aus Abb.6.7, Abb.
6.11und Tabelle6.2ist eindeutig zu erkennen, dass sowohl die Periodizität der Lipiddoppelschich-
ten als auch ihre Membrandicken sich in charakteristischer Weise unterscheiden.
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Abbildung 6.7:Periodizität der Lipiddoppelschichten in den Proben aus verschiedenen Lipiden.
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Abbildung 6.8:Die durch Fouriersynthese aus spekularen Reflektivitätskurven ermittelten Elektronendich-
teprofile verschiedener Lipide.

Anpassung:

Die spekularen Reflektivitätskurven, die in Abb.6.6 dargestellt sind, werden mit einer Modell-
funktion angepasst. Die dadurch ermittelten Parameter werden in TabelleC.14 aufgelistet. Aus
dieser Tabelle ist zu erkennen, dass die Rauigkeit der Grenzfläche zwischen dem Substrat und
der Wasserschicht bei allen Proben fast gleich ist, während die Rauigkeiten der Grenzfläche zwi-
schen Luft und Wasserschicht stark voneinander abweichen. Insbesondere in der Probe aus DMPG
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Abbildung 6.9:Die durch Fouriersynthese aus diffusen Reflektivitätskurven ermittelten Elektronendichte-
profile verschiedener Lipide.

spekulare Reflektivität diffuse Reflektivität
Lipid d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

DLPC 44.767 30.034 0.4047 30.594 0.31046
DMPC 49.738 33.996 0.4521 34.676 0.3372
DMPG 47.588 34.196 0.3677 35.016 0.2254
DPPC 54.503 38.846 0.3688 39.626 0.2626
OPPC 52.997 37.574 0.389 37.934 0.3748
POPS 53.181 40.062 0.2772 40.942 0.2006

Tabelle 6.2:Die durch Fouriersynthese ermittelten charakteristischen Größen der Proben aus verschiede-
nen Lipiden.

ist diese Rauigkeit ziemlich klein. Der mögliche Grund dafür könnte die unterschiedliche Pro-
benqualität sein. Die Probe aus DMPG wurde mit dem Lösungsmittel TFE/Chloroform und die
anderen Proben mit dem Lösungsmittel HFI (Hexafluoro-2-Propanol) präpariert, Die mit dem Lö-
sungsmittel TFE/Chloroform präparierten Proben haben eine bessere Qualität (siehe Kapitel 2).
In Abb. 6.6 werden alle angepassten Kurven zusammen mit den Messkurven dargestellt. Durch
Anpassung wurden die zunächst zur Rekonstruktion der Elektronendichteprofile benötigten Pa-
rameter ermittelt und anschließend die Elektronendichteprofile rekonstruiert. Diese sind in Abb.
6.10 in absoluter Einheit ( Elektronenanzahl/Å3 ) dargestellt. Es ist klar zu erkennen, dass die
Elektronendichteprofile sowohl in den Kopfgruppen als auch im Kettenbereich für jede Probe
unterschiedlich sind. Mit den Elektronendichteprofilen werden die Membrandickedpp, das Ver-
hältnis der Elektronendichtedifferenzen zwischen der Kopfgruppe und der Wasserschicht zu den
Elektronendichtedifferenzen zwischen der Kopfgruppe und dem KettenbereichEmw/Emm ermit-
telt. In Tabelle6.4werden diese Parameter aufgelistet. Zum Vergleich der aus Fouriersynthese und
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Lipid f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

DLPC -1 -0.62 0.24 -0.082 -0.022 -0.012 -0.0085 20.6 0.026 0.2 2.0 3000 500 21 20

DMPC -1 -0.58 0.33 -0.15 -0.04 -0.0165 -0.01 23.0 0.024 0.19 2.0 18000 500 22 20

DMPG -1 -0.3 0.245 -0.139 0.0135 -0.0125 -0.0027 20 0.024 0.2 2.0 15000 500 20 2.5

DPPC -1 -0.33 0.25 -0.18 -0.033 -0.006 0.0 25 0.028 0.22 1.2 1500 500 18 8

OPPC -1 -0.4 0.35 -0.195 0.0195 -0.0055 -0.0058 23.5 0.028 0.2 2.0 8400 500 26 8

POPS -1 -0.135 0.25 -0.22 -0.0074 -0.0165 0.0 15.5 0.028 0.2 2.2 32000 500 15 3

Tabelle 6.3:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus verschiedenen Lipiden.

Lipid d [Å] dpp [Å] Emw/Emm

DLPC 44.767 29.96 0.3917
DMPC 49.738 33.916 0.4714
DMPG 47.588 34.756 0.3343
DPPC 54.503 38.906 0.3398
OPPC 52.997 37.04 0.4822
POPS 53.181 39.82 0.32

Tabelle 6.4:Die durch Anpassung ermittelte charakteristischen GrößenEmw/Emm unddpp der Proben aus
verschiedenen Lipiden.
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Abbildung 6.10:Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus verschiedenen
Lipiden.

Anpassung bestimmten Werte für die Membrandicken werden alle ermittelten Membrandicken in
Abb. 6.11gegen die Periodizität der Lipiddoppelschichten aufgetragen. Vergleicht man die Werte
der Membrandicke aus der Anpassung mit denen aus der Fouriersynthese, ist zu erkennen, dass
die durch Fouriersynthese aus spekularen Reflektivitäten ermittelten Membrandicken meistens nä-
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Abbildung 6.11:Vergleich der Membrandicken, die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelt wur-
den.

her zu denen aus der Anpassung liegen, als die Membrandicken, die durch Fouriersynthese aus
diffusen Reflektivitäten ermittelt wurden. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Anpassung
der Reflektivitätskurve mit der Modellfunktion an die Fouriersynthese aus spekularer Reflektivi-
tät besser gelingt, als an die Fouriersynthese aus diffuser Reflektivität. Daher verzichten wir im
Folgenden auf die Darstellung der Ergebnisse, die durch Fouriersynthese aus diffuser Reflektivität
ermittelt wurden.

Zusammenfassung:

Die Anpassung mit der Modellfunktion und die Auswertung mittels der Fouriersynthese zeigen
ähnliche Ergebnisse. Die Elektronendichteprofile der Kopfgruppen und der Kettenbereiche zeigen
bei manchen Lipiden verschieden Charakter, obwohl deren Kopfgruppe oder Ketten vom gleichen
Typ sind. Diese Abweichung kann durch die unterschiedliche mittlere Fläche pro Kopfgruppe er-
klärt werden. Da die Dicken der Lipidkopfgruppen in lamellarer Phase unterschiedlich sind, selbst
wenn sie den gleichen Typ (z.B PC) haben [172], haben sie daher unterschiedliche Volumen; dar-
aus ergibt sich die unterschiedliche Elektronendichte der Kopfgruppen. Die Membrandicke, die
mit verschiedenen Methoden ermittelt wurde, hat jeweils einen unterschiedlichen Wert. Trotzdem
liegen die Werte bei den Proben aus DMPC und DMPG mit gleicher Kettenlänge (14:14; siehe Ka-
pitel 2) nahe beieinander. Bei fast allen Lipiden zeigt die ermittelte Membrandicke bei Anpassung
und bei Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität einen ähnlichen Wert.
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6.3 Auswertung der Messdaten aus Alamethicin/Lipid

In diesem Abschnitt wird die Auswertung der Messreihen zum Alamethicin/Lipid-System durch-
geführt, das Ergebnis dargestellt und anschließend die möglichen Schlussfolgerungen diskutiert.
Für dieses biologische System wurde Alamethicin in unterschiedlichem Molverhältnis mit ver-
schiedenen einzelnen Lipiden (DLPC, DMPC, DOPC, DPPC und POPC) und gemischten Lipiden
(DMPC/DMPG in Molverhältnis von 1:1) mit dem Lösungsmittel Isopropanol auf Si-Substrat prä-
pariert. Eine Probenserie davon aus Alamethicin/DMPC wurde am Messplatz D4 Hasylab unter
einer Gewichtskonzentration von 14.2 % PEG-Lösung (Polyethyleneglycol-Lösung) bei T=30◦C
mit einer Wellenlänge von 0.62Å gemessen. Das Polymer Polyethyleneglycol (PEG) hat eine mitt-
leren Masse von 20000 u, unter dieser PEG-Lösung ergibt sich ein osmotischer Druck von 1.95
bar. Das benutzte Verfahren beruht darauf, dass man große Polymere in der Wasserphase löst. Die
Polymere müssen so groß sein, dass sie nicht in die nur einige nm dicke Wasserschicht eindringen
können [149]. Die übrigen Probenserien wurden unter Feuchtigkeit (RH≈ 99%) bei T=45◦C mit
gleicher Wellenlänge am selben Messplatz gemessen. Um den systematischen Fehler möglichst
gering halten zu können, wurden alle Proben aus einer Probenserie auf einem Multiprobenhalter
(siehe Kapitel 2) fixiert und unter gleichen Bedingungen gemessen. Dabei befanden sich alle Pro-
ben in einer physiologisch relevantenLα -Phase. Die gemessenen Daten wurden mit dem Verfahren
der Fouriersynthese (aus spekularer Reflektivität mit Lorentzfaktor1/q2

z) und der Anpassung mit
einer Modellfunktion ausgewertet. Die Parameter, die durch Anpassung ermittelt wurden, sind im
Anhang aufgeführt.

6.3.1 Alamethicin/DLPC

In Abb. 6.12(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethi-
cin/DLPC zusammen mit allen angepassten Kurven dargestellt. Die Konzentrationen von Ala-
methicin in dieser Probenserie sind 0, 1/100, 1/50 und 1/25. Jede Kurve hat 7 Bragg-Peaks. Die
Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.6.12(b) gezeigt, sie nimmt mit
steigender Peptidkonzentration (P/L) deutlich ab.

Fouriersynthese und Anpassung:

Das Verfahren der Fouriersynthese wurde unter Verwendung der spekularen Reflektivität an die-
ser Probenserie mit dem Lorentzfaktor1/q2

z durchgeführt. Dadurch wurden die Elektronendichte-
profile der Proben ermittelt. Anhand dieser Elektronendichteprofile konnten die Membrandicken
in den Proben bestimmt werden. Ebenso wurde durch Anpassung an die gemessenen spekularen
Reflektivitätskurven mit einer Modellfunktion die zur Rekonstruktion des Elektronendichteprofils
benötigen Parameter ermittelt. In Abb.6.13 werden die rekonstruierten Elektronendichteprofile
dargestellt. Durch diese Elektronendichteprofile konnte wiederum die Membrandicken in den Pro-
ben bestimmt werden. Alle Membrandicken, die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelt
wurden, werden in Abb.6.14zum Vergleich gegen die Alamethicin-Konzentration P/L aufgetra-
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Abbildung 6.12:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DLPC mit ange-
passten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit parabolischer
Anpassung (durchgezogene Kurve) zur besseren Darstellung des Trends.

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 44.229 29.658 0.5947 29.978 0.4878
1/100 44.283 29.486 0.5959 29.686 0.5583
1/50 44.175 29.57 0.5548 29.61 0.4987
1/25 44.005 29.59 0.4953 29.89 0.4551

Tabelle 6.5:Die durch Fouriersynthese (FS) und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der
Proben aus Alamethicin/DLPC.

gen. Sie zeigen keine systematische Änderung in Abhängigkeit von P/L. Die charakteristischen
GrößenEmw/Emm aus beiden Verfahren werden in Abb.6.15zusammen dargestellt. Dabei zeigt
Emw/Emm eine abnehmende Tendenz mit steigendem P/L. Diese Eigenschaft zeigt sich auch beim
Mittelwert der Membrandicken aus der Anpassung und aus der Fouriersynthese. Alle ermittel-
ten charakteristischen Größen aus beiden Verfahren werden in Tabelle6.5 aufgelistet. Nach der
Fallklassifikation vonEmw/Emm in Gl. (6.1) bis Gl. (6.5) betrachten wir nun die charakteristische
GrößeEmw/Emm zu den beiden Verfahren zusammen mit der Membrandickedpp:
Emw/Emm nimmt beiP/L = 1/100bei der Anpassung leicht und bei der Fouriersynthese stark zu,
was zum 2. Fall aus Gl. (6.5) gehört, wo nur das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe zunimmt;
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dabei nimmt die Membrandickedpp für beide Verfahren ab. Für die Anpassung nimmtEmw/Emm

danach mit steigendemP/L ab, was zum 1. Fall von Gl. (6.2) gehört, wo das Elektronendichtepro-
fil der Kopfgruppe abnimmt und im Kettenbereich dagegen zunimmt. Die Membrandicke nimmt
im selbenP/L-Bereich dagegen zu. Für die Fouriersynthese nehmenEmw/Emm und die Mem-
brandicke andere Änderungstendenzen als bei der Anpassung mit steigendemP/L an.Emw/Emm

nimmt beiP/L = 1/50ab, was zum 1. Fall von Gl. (6.3) gehört, wo das Elektronendichteprofil der
Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt. Die Membrandicke nimmt dabei ab. BeiP/L = 1/25
nimmtEmw/Emmweiter ab, während die Membrandicke dagegen zunimmt, was zum 2. Fall der Gl.
(6.2) gehört, wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe abnimmt und das der Wasserschicht
dagegen zunimmt.
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Abbildung 6.13:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/DLPC.
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Abbildung 6.14:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit ihrem Mittelwert (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.15:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

6.3.2 Alamethicin/DMPC

In Abb. 6.16(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethi-
cin/DMPC zusammen mit den angepassten Kurven dargestellt. Die Konzentrationen von Alame-
thicin in dieser Probenserie sind 0, 1/200, 1/100, 1/50 und 1/25. Jede Kurve hat mindestens 7
Bragg-Peaks. Die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.6.16(b) gezeigt,
sie nimmt mit steigender Peptidkonzentration (P/L) deutlich ab.

Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität mit Lorentzfaktor1/q2
z wurden die zur Rekon-

struktion der Elektronendichteprofile benötigten Parameter ermittelt, anschließend wurde die Elek-
tronendichte rekonstruiert. Anhand dieser Elektronendichteprofile konnten die Membrandicken
in den Proben bestimmt werden. Ebenso wurden durch Anpassung an die gemessenen Reflekti-
vitätskurven mit der Modellfunktion die Elektronendichteprofile ermittelt; das Ergebnis wird in
Abb.6.17gezeigt. Durch diese Elektronendichteprofile wurden auch hier wiederum die Membran-
dicken in den Proben bestimmt. Alle durch beide Verfahren ermittelten Membrandicken werden
zum Vergleich in Abb.6.18gegen P/L aufgetragen. Sie zeigen keine systematische Änderung in
Abhängigkeit von P/L. Die charakteristischen GrößenEmw/Emm aus beiden Verfahren werden in
Abb. 6.19zusammen dargestellt. Dabei liegenEmw/Emm in Abhängigkeit vonP/L nahe beieinan-
der . Diese Eigenschaft zeigt sich auch beim Mittelwert der Membrandicken aus Anpassung und
Fouriersynthese. Alle ermittelten charakteristischen Größen aus beiden Verfahren werden in Ta-
belle6.6aufgelistet. Betrachtet wird nunEmw/Emm zusammen mit Membrandickedpp:
Emw/Emmnimmt beiP/L = 1/200für beide Verfahren zuerst ein wenig zu, was zum 2. Fall in Gl.
(6.5) gehört, wo nur das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe zunimmt, dabei nimmt die Mem-
brandickedpp für die Anpassung ab, während sie für die Fouriersynthese zunimmt.Emw/Emmzeigt
danach für beide Verfahren eine abnehmende Tendenz mit steigendemP/L, die Membrandicke für
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Abbildung 6.16:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DMPC mit ange-
passten Kurven (durchgezogen). (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit parabolischer
Anpassung (durchgezogene Kurve) zur besseren Darstellung der Trends.

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 48.4 33.74 0.6126 33.636 0.5871
1/200 48.196 33.592 0.6183 33.732 0.5967
1/100 48.328 33.536 0.5716 33.596 0.5169
1/50 48.136 33.492 0.5722 33.692 0.5485
1/25 48.01 33.8 0.4964 33.878 0.4523

Tabelle 6.6:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Alamethicin/DMPC.

die Anpassung nimmt mit steigendemP/L bis P/L=1/50 ab, während sie für die Fouriersynthe-
se mit steigendemP/L bis P/L=1/100 abnimmt. Dieses Ergebnis gehört zum 1. Fall in Gl. (6.3),
wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt. BeiP/L = 1/25
nimmt die Membrandicke für die Anpassung zu. Für die Fouriersynthese nimmt die Membrandicke
abP/L = 1/100deutlich zu.
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Abbildung 6.17: Durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethi-
cin/DMPC.
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Abbildung 6.18:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit ihrem Mittelwert (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65
( ) durch Anpassung
( ) durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität

E m
w
/E

m
m
 

P/L

Abbildung 6.19:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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6.3.3 Alamethicin/DMPC+DMPG

In Abb. 6.20(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethi-
cin/DMPC+DMPG (Lipidmischung in Molverhältnis von 1:1) zusammen mit den angepassten
Kurven gegenqz aufgetragen. Die Konzentrationen von Alamethicin in dieser Probenserie sind 0,
1/100 und 1/25. Jede Kurve hat 7 Bragg-Peaks. Die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der
Probe wird in Abb.6.20(b) dargestellt, sie nimmt mit steigendemP/L deutlich ab.
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Abbildung 6.20:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserien aus Alamethicin/DMPC-DMPG mit
angepassten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit linearer
Anpassung (durchgezogene Kurve).

Fouriersynthese und Anpassung:

Mit Hilfe der spekularen Reflektivität wurde die Fouriersynthese mit dem Lorentzfaktor1/q2
z

durchgeführt. Dadurch wurden die Elektronendichteprofile der Proben ermittelt. Die Membran-
dicken in den Proben wurden anhand dieser Elektronendichteprofile bestimmt. An den gemesse-
nen Reflektivitätskurven wurde eine Anpassung mit einer Modellfunktion durchgeführt, dadurch
wurden die zur Rekonstruktion des Elektronendichteprofils benötigten Parameter ermittelt. Die
rekonstruierten Elektronendichteprofile werden in Abb.6.21gezeigt. Anhand dieser Elektronen-
dichteprofile konnten wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt werden. Alle durch
beide Verfahren ermittelten Membrandicken werden zum Vergleich in Abb.6.22gegen P/L aufge-
tragen, sie zeigen eine abnehmende Tendenz mit steigendem P/L. Die charakteristischen Größen
Emw/Emmaus beiden Verfahren werden in Abb.6.23zusammen dargestellt. Dabei zeigtEmw/Emm
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durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 48.558 33.896 0.4509 33.936 0.433
1/100 48.335 33.53 0.5466 33.83 0.4494
1/25 48.186 33.572 0.5223 33.592 0.4976

Tabelle 6.7:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Alamethicin/DMPC+DMPG.

eine abnehmende Tendenz mit steigendem P/L. Die gleiche Eigenschaft hat auch der Mittelwert
der Membrandicken aus der Anpassung und aus der Fouriersynthese. In Tabelle6.7werden alle er-
mittelten charakteristischen Größen aus beiden Verfahren aufgelistet. Im folgenden wirdEmw/Emm

aus Anpassung und Fouriersynthese zusammen mit der Membrandickedpp betrachtet:
Bei P/L = 1/100nimmtEmw/Emmaus beiden Verfahren zu, was zum 2. Fall in Gl. (6.5) gehört, wo
das Elektronendichteprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt, dabei nimmt die Membrandickedpp

ab.Emw/Emm aus der Anpassung zeigt beiP/L = 1/25 eine Abnahme, die Membrandicke nimmt
dabei leicht zu(∼ 0.042 Å). Diese kleine Zunahme kann unter Berücksichtigung des Fehlers von
Emw/Emm vernachlässigt werden. Damit kannP/L = 1/25 zum 1. Fall in Gl. (6.3) zugeordnet
werden, wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt. Für die
Fouriersynthese nimmtEmw/Emm beiP/L = 1/25mit steigendemP/L klar zu, was zum 2. Fall in
Gl. (6.5) gehört, Dabei nimmt die Membrandickedpp dagegen deutlich ab.
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Abbildung 6.21:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/DMPC-
DMPG.
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Abbildung 6.22:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.23:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

6.3.4 Alamethicin/DOPC

Die gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DOPC werden zusammen
mit den angepassten Kurven in Abb.6.24(a) dargestellt. Die Probe hat eine Konzentration von
Alamethicin von jeweils 0, 1/100 und 1/25. Jede Kurve hat mindestens 6 Bragg-Peaks. In Abb.
6.24(b) wird die Periodizität der Lipiddoppelschichten in den Proben gezeigt, sie nimmt mit stei-
gender Peptidkonzentration deutlich ab.
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Abbildung 6.24:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DOPC mit ange-
passten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in den Proben mit linearer An-
passung (durchgezogene Kurve).

Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese unter Anwendung der spekularen Reflektivität mit Lorentzfaktor1/q2
z wur-

den Elektronendichteprofile der Proben ermittelt und damit die Membrandicken in den Proben
bestimmt. Ebenso wurden durch Anpassung an die gemessenen Reflektivitätskurven mit einer
Modellfunktion die Elektronendichteprofile ermittelt. Sie werden in Abb.6.25gezeigt. Durch sie
konnten wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt werden. Alle durch beide Ver-
fahren ermittelten Membrandicken werden zum Vergleich in Abb.6.26gegen P/L aufgetragen. In

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 50.747 35.494 0.6553 35.694 0.6352
1/100 50.661 35.402 0.605 35.402 0.589
1/25 50.381 35.542 0.4989 35.462 0.5103

Tabelle 6.8:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Alamethicin/DOPC.

Abb. 6.27werden die charakteristische GrößenEmw/Emm aus beiden Verfahren dargestellt. Dabei
liegenEmw/Emm in Abhängigkeit vonP/L einander nahe. Ebenso hat der Mittelwert der Membran-



6.3. Auswertung der Messdaten aus Alamethicin/Lipid 121

dicken aus der Anpassung und aus der Fouriersynthese die gleiche Eigenschaft. Alle ermittelten
charakteristischen Größen aus beiden Verfahren werden in Tabelle6.8aufgelistet. Betrachtet wird
nunEmw/Emm zusammen mit der Membrandickedpp:
Emw/Emmaus beiden Verfahren nimmt mit steigendemP/L deutlich ab. Die Membrandickedpp für
beide Verfahren nimmt zuerst beiP/L = 1/100ab (stärker für Fouriersynthese), dann nimmt sie
beiP/L = 1/25zu (stärker für die Anpassung). Diese Zunahme kann aber unter Berücksichtigung
der Fehlergrenze (±0.2Å) vernachlässigt werden, so dass die Membrandicke prinzipiell als unver-
ändert betrachtet werden kann. Die erste Abnahme vonEmw/Emmkann mit dem 2. Fall in Gl. (6.5)
erklärt werden, wo das Elektronendichteprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt. Die zweite Abnah-
me vonEmw/Emmkann dem 1. Fall in Gl. (6.3) zugeordnet werden, wo das Elektronendichteprofil
an der Kopfgruppe und Wasserschicht zunimmt.
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Abbildung 6.25:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/DOPC.
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Abbildung 6.26:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.27:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

6.3.5 Alamethicin/DPPC

In Abb. 6.28(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethi-
cin/DPPC zusammen mit den angepassten Kurven gegenqz aufgetragen. Die Konzentrationen von
Alamethicin in dieser Probenserie sind 0, 1/100 und 1/25. Jede Kurve hat mindestens 7 Bragg-
Peaks. Die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.6.28(b) gezeigt, sie
nimmt mit steigendem P/L deutlich ab.

Fouriersynthese und Anpassung:

Unter Verwendung der spekularen Reflektivität wurde die Fouriersynthese mit dem Lorentzfak-
tor 1/q2

z durchgeführt. Die Elektronendichteprofile der Proben wurden dadurch ermittelt, woraus
wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt wurden. An den gemessenen Reflekti-
vitätskurven wurde eine Anpassung mit einer Modellfunktion durchgeführt, die dadurch erneut
ermittelten Elektronendichteprofile werden in Abb.6.29gezeigt. Durch sie wurden wiederum die
Membrandicken in den Proben bestimmt. Alle durch die beiden Verfahren ermittelten Membran-
dicken werden zum Vergleich in Abb.6.30 gegen P/L aufgetragen, sie nehmen mit steigendem
P/L etwas ab. Die charakteristischen GrößenEmw/Emm aus beiden Verfahren werden in Abb.6.31
zusammen dargestellt. Dabei liegenEmw/Emm in Abhängigkeit vonP/L für beide Verfahren nahe
beieinander . Diese Eigenschaft zeigt sich auch beim Mittelwert der Membrandicken aus Anpas-
sung und aus Fouriersynthese. In Tabelle6.9 werden alle ermittelten charakteristischen Größen
aus beiden Verfahren aufgelistet. Im folgenden betrachten wirEmw/Emm aus Anpassung und Fou-
riersynthese zusammen mit der Membrandickedpp:
Emw/Emm aus beiden Verfahren nimmt beiP/L = 1/100 zuerst zu, was dem 2. Fall in Gl. (6.5)
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Abbildung 6.28:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DPPC mit ange-
passten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit exponentieller
Anpassung (durchgezogene Kurve) zur besseren Darstellung des Trends.

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 51.121 37.242 0.5336 37.282 0.512
1/100 51.125 36.91 0.5649 37.05 0.516
1/25 50.839 36.748 0.5131 36.938 0.4737

Tabelle 6.9:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Alamethicin/DPPC.

zuzuordnen ist, wo das Elektronendichteprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt, dabei nimmt die
Membrandickedpp aus beiden Verfahren ab.Emw/Emmaus beiden Verfahren zeigt beiP/L = 1/25
eine Abnahme, die Membrandicke nimmt dabei leicht ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3) gehört, wo
das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt.
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Abbildung 6.29:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/DPPC.
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Abbildung 6.30:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.31:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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6.3.6 Alamethicin/POPC

Die gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/POPC werden in Abb.
6.32(a) zusammen mit den angepassten Kurven dargestellt. Diese Probenserie hat Konzentratio-
nen von Alamethicin jeweils von 0, 1/100 und 1/25. Jede Kurve hat mindestens 6 Bragg-Peaks. In
Abb. 6.32(b) wird die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe gegen z aufgetragen, sie
nimmt mit steigender Peptidkonzentration deutlich ab.
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Abbildung 6.32:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserien aus Alamethicin/POPC mit ange-
passten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit exponentieller
Anpassung (durchgezogene Kurve).

Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität mit Lorentzfaktor1/q2
z wurden die Elektro-

nendichteprofile der Proben ermittelt. Anhand dieser wurden die Membrandicken in den Proben
bestimmt. Weiter wurden durch Anpassung an die gemessenen Reflektivitätskurven mit einer Mo-
dellfunktion erneut die Elektronendichteprofile ermittelt. Sie werden in Abb.6.33dargestellt. Mit
ihnen wurden wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt. Alle durch beide Verfah-
ren ermittelten Membrandicken werden zum Vergleich in Abb.6.34 dargestellt. Sie zeigen eine
abnehmende Tendenz mit steigendem P/L. Die Abbildungen6.35und 6.34zeigen die charakte-
ristische GrößeEmw/Emm und die Membrandicke aus beiden Verfahren.Emw/Emm liegen dabei
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durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 52.242 36.264 0.5698 36.364 0.5502
1/100 51.067 35.894 0.5764 36.114 0.5281
1/25 50.89 35.9 0.5237 36.04 0.4669

Tabelle 6.10:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Alamethicin/DOPC.

in Abhängigkeit vonP/L nahe beieinander. Die gleiche Eigenschaft hat auch der Mittelwert der
Membrandicken aus Anpassung und aus Fouriersynthese. Alle durch beide Verfahren ermittelten
charakteristischen Größen werden in Tabelle6.10aufgeführt. Man betrachteEmw/Emmzusammen
mit der Membrandickedpp:
Emw/Emm aus der Anpassung nimmt zuerst beiP/L = 1/100ein bisschen zu, die Membrandicke
dpp nimmt dabei ab, was dem 2. Fall in Gl. (6.5) zugeordnet werden kann, wo das Elektronendich-
teprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt. Dagegen nimmtEmw/Emm aus der Fouriersynthese bei
P/L = 1/100ab, dabei nimmt die Membrandickedpp auch ab. Die Abnahme vonEmw/Emm aus
der Fouriersynthese gehört auch zum 2. Fall in der Gl. (6.5). Bei P/L = 1/25nimmtEmw/Emmaus
beiden Verfahren ab, die Membrandicke jedoch ändert sich dabei kaum, was unter Berücksichti-
gung der Fehlergrenze als Abnahme der Membrandicke betrachtet werden kann. Damit kann die
Abnahme vonEmw/Emm aus beiden Verfahren dem 1. Fall in Gl. (6.3) zugeordnet werden, wo das
Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt.
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Abbildung 6.33:Durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/POPC.
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Abbildung 6.34:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurven).
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Abbildung 6.35:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurven).

6.3.7 Alamethicin/DMPC unter PEG-Lösung

In Abb. 6.36(a) werden alle unter PEG-Lösung (Polyethyleneglycol-Lösung) mit Gewichtskon-
zentration von 14.2% gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Alamethicin/DMPC
zusammen mit den angepassten Kurven dargestellt. Das Polymer Polyethyleneglycol (PEG) hat
eine mittlere Masse von 20000 u, unter dieser PEG-Lösung (mit einer Gewichtskonzentration von
14.2 %) ergibt sich ein osmotischer Druck von 1.95 bar. Diese Methode beruht darauf, dass man
große Polymere in der Wasserphase löst. Die Polymere müssen so groß sein, damit sie nicht in
die nur einige nm dicke Wasserschicht eindringen können [149]. Die Konzentrationen von Ala-
methicin in dieser Probenserie sind 0, 1/200, 1/100, 1/50 und 1/25. Jede Kurve hat mindestens 4
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Bragg-Peaks. Die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.6.36(b) gezeigt,
sie zeigt keine systematische Änderung mit steigender Peptidkonzentration.
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Abbildung 6.36: (a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserien aus Alamethicin/DMPC unter
wässriger PEG-Lösung (mit einer Gewichtskonzentration von 14.2 %) mit angepassten Kurven (durchgezo-
gen). Unter dieser PEG-Lösung ergibt sich ein osmotischer Druck von 1.95 bar; (b) Periodizität der Lipid-
doppelschichten in den Proben mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve) zur besseren Darstellung des
Trends.

Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese unter Anwendung der spekularen Reflektivität wurden die Elektronendich-
teprofile der Proben ermittelt und damit wiederum die Membrandicken bestimmt. Weiterhin wurde
an den gemessenen Reflektivitätskurven eine Anpassung mit einer Modellfunktion durchgeführt.
Die dadurch erneut ermittelten Elektronendichteprofile werden in Abb.6.37 dargestellt. Damit
wurden wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt. Alle durch die beiden Verfahren
ermittelten Membrandicken werden zum Vergleich in Abb.6.38 gegen P/L aufgetragen, sie ha-
ben keine systematische Änderung mit steigendem P/L. Die charakteristische GrößenEmw/Emm

aus beiden Verfahren werden in Abb.6.39zusammen dargestellt. In Tabelle6.11werden alle er-
mittelten charakteristischen Größen aus beiden Verfahren aufgelistet. Im folgenden betrachten wir
Emw/Emm aus Anpassung und Fouriersynthese zusammen mit der Membrandickedpp:
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durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 57.116 35.312 0.419 35.212 0.43
1/200 57.3 36.3 0.4094 35.44 0.4167
1/100 57.238 35.296 0.441 35.216 0.4382
1/50 57.187 35.254 0.4518 35.64 0.3754
1/25 57.395 35.43 0.426 35.31 0.4352

Tabelle 6.11:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Pro-
ben aus Alamethicin/DMPC, die unter PEG-Lösung mit einer Gewichtskonzentration von 14.2% gemessen
wurden.

Emw/Emm nimmt aus beiden Verfahren beiP/L = 1/200 zuerst ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3)
gehört. Die Membrandicke aus der Anpassung nimmt beiP/L = 1/200sehr stark zu, während sie
aus der Fouriersynthese relativ leicht zunimmt.Emw/Emmaus der Anpassung nimmt danach bis zu
P/L = 1/50zu, was dem 2. Fall in Gl. (6.5) zuzuordnen ist, wo nur das Elektronendichteprofil der
Kopfgruppe zunimmt, dabei nimmt die Membrandickedpp aus der Anpassung bis zuP/L = 1/50
ab.Emw/Emm aus der Fouriersynthese schwankt zwischen Zu- und Abnahme bis zuP/L = 1/25,
was dem 1. Fall in Gl. (6.3), wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe sowie der Wasser-
schicht zunimmt, oder dem 2. Fall in Gl. (6.5), wo nur das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe
zunimmt, zuzuordnen ist. Die Membrandicke aus der Fouriersynthese schwankt auch zwischen
Zu- und Abnahme bis zuP/L = 1/25. Emw/Emmaus der Anpassung nimmt beiP/L = 1/25etwas
ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3) gehört, wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der
Wasserschicht zunimmt. Die Membrandicke nimmt dabei etwas zu.
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Abbildung 6.37:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus Alamethicin/DMPC.



130 Kapitel 6. Auswertung und Ergebnisse

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

35.0

35.2

35.4

35.6

35.8

36.0

36.2

36.4

36.6
( ) durch Anpassung
( ) durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität

d pp
 (Å

)

P/L

Abbildung 6.38:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48 ( ) durch Anpassung
( ) durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität

E m
w
/E

m
m
 

P/L

Abbildung 6.39:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

6.3.8 Zusammenfassung

Nach bisheriger Betrachtung vonEmw/Emm und der Membrandickedpp aus dem
Alamethicin/Lipid-System kann man im Allgemeinen folgern, dass die Änderungen im Elek-
tronendichteprofil in Abhängigkeit der Peptidkonzentration stark von Lipid zu Lipid zwischen
den Lipidarten variiert. Ein eindeutiger Membranverdünnungseffekt wird bei DMPC/DDMPG,
POPC und DPPC beobachtet. Für fast alle Lipide (außer DMPC) nimmt die charakteristische
GrößeEmw/Emm darüber hinaus ab, d.h. das Elektronendichteprofil wird ”ausgeschmiert”. Ein
Membranverdünnungseffekt wurde auch bei Untersuchung der Alamethicin-Pore durch Neutro-
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nenstreuung an Lipidmembranen beobachtet [173]. Für die DMPC-Membranen unter Feuchtigkeit
und PEG-Lösung schwankt die Membrandicke um einen im Rahmen der Fehlergrenze konstanten
Wert. Für die DMPC-Probenserie, die in der Feuchtigkeitskammer gemessen wurde, nimmt die
Membrandicke abP/L = 1/25 zu. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass zwischenP/L = 1/50
und 1/25 eine kritische Konzentration für eine Konformationsänderung von Alamethicin auf-
tritt. Solch eine kritische Konzentration für die Konformationsänderung ist stark abhängig von
der Lipid- und Peptidsorte sowie der Probenumgebung [174][85][173]. Bei dieser kritischen
Konzentration lagert sich Alamethicin senkrecht zur Membranoberfläche in die Membran ein,
wie in Abb. 6.40(b)(c) schematisch dargestellt wird. Eine solche Konformationsänderung bei
P/L = 1/25 kann nur durch seinen hydrophoben Effekt erklärt werden, wenn die Membrandicke
dpp nicht größer oder kleiner als die hydrophobe Länge der Peptidhelix ist. Da die hydrophobe
Länge von Alamethicin maximal 30 Å ist [44], kann nur für die Probenserie aus Alam./DLPC die
Folgerung gezogen werden, dass Alamethicin beiP/L = 1/25 sich möglicherweise senkrecht zur
Membranoberfläche in die Membran einlagert. Für andere Probenserien ist es ziemlich schwer,

(a) (b)

(c) (d)

h

h

Abbildung 6.40:Schematische Darstellung der Lokalisierung des Peptids in der Lipidmembran. (a) Das
Peptid lagert sich auf der Membranoberfläche an und drückt sich in die Membranoberfläche, dadurch wird
die Membrandicke vermindert; (b) Positive hydrophobe Fehlanpassung (engl. hydrophobic mismatch): das
Peptid lagert sich senkrecht zur Membranoberfläche in die Membran ein. Da die hydrophobe Länge der
Peptidhelixh größer als die Membrandicke ist (bei Alamethicin:h≈ 30 Å und bei Magainin 2:h≈ 34.5
Å[175]), wird die Membrandicke vergrößert; (c) Negative hydrophobe Fehlanpassung: das Peptid lagert
sich senkrecht zu Membranoberfläche in die Membran ein. Da die hydrophobe Länge der Peptidhelix kleiner
als die Membrandicke ist, wird die Membrandicke verkleinert; (d) Das Peptid lagert sich gekippt in die
Membran ein, die Membrandicke wird dadurch nicht geändert.

eine Vergrößerung der Membrandicke beiP/L = 1/25 zu verstehen. Die Membrandickedpp ist
nämlich in allen Fällen größer als hydrophobe Länge der Helix von Alamethicin.
Um die Änderung der Membrandickedpp und der charakteristischen GrößeEmw/Emm mit P/L
besser darzustellen, werden in Abb.6.41die Steigungen beider Größen gegen die Membrandicke
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Abbildung 6.41:Steigung von: (a) der Lipiddickedpp aus der Anpassung; (b) der charakteristischen Grö-
ßeEmw/Emmaus der Anpassung; (c) der Lipiddickedpp aus der Fouriersynthese; (d) der charakteristischen
GrößeEmw/Emm aus der Fouriersynthese; (e) Mittelwert der Steigung des linearen Fittings der Membran-
dicke dpp aus beiden Verfahren; (f) Mittelwert der Steigung des linearen Fittings der charakteristischen
Größe E(mw)/E(mm) aus beiden Verfahren.
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bei P/L = 0 aufgetragen. Die Steigung der Membrandicke als Funktion vonP/L (also Steigung
von dpp(P/L)) ist innerhalb der Fehlergrenze für beide Auswerteverfahren identisch und für
DMPC/DMPG, POPC und DPPC eindeutig negativ, während DLPC, DMPC und DOPC keinen
(deutlichen) Membranverdünnungseffekt zeigen. Lässt man das geladene System außer Betracht,
so ergibt sich eine Korrelation des Verdünnungseffektes mit der Ausgangsdichte der Membran
(bei P/L = 0) derart, dass dickere Lipidmembranen unter Einfluss von Alamethicin eher einen
Verdünnungseffekt aufweisen. Insgesamt gesehen bleibt aber fraglich, ob der Effekt eine so große
und allgemeingültige Rolle spielt, wie in der Literatur behauptet. Gleichzeitig zeigt sich bei allen
untersuchten Lipiden im Elektronendichteprofil ein ähnliches Verhalten darin, dass der maximale
KontrastEmw/Emm (bzw. die hier sogenannte charakteristische Größe) abnimmt, das Profil also
”ausgeschmiert” wird. Dies kann auch durch eine zunehmende Unordnung der Lipidmembranen
insbesondere in Bezug auf den Gleichgewichtsabstand und die lamellare Ordnung bedingt sein.
Dieser Effekt tritt sehr universell auf. Die Steigung vonEmw/Emm(P/L) aus beiden Verfahren
(Abb. 6.41(b)(d)) zeigt einen ähnlichen Verlauf, was wiederum darauf hindeutet, dass die beiden
Verfahren (Anpassung und Fouriersynthese) konsistente Ergebnisse liefern.

6.4 Auswertung der Messdaten aus Magainin2/Lipid

In diesem Abschnitt werden die Auswertung und das Ergebnis des Magainin2/Lipid-Systems aus
multilamellaren Membranstapeln und aus Oligo-Membranen vorgestellt und anschließend über
mögliche Schlussfolgerungen diskutiert. Da am Anfang ein optimales organisches Lösungsmittel
zur Präparation nicht gefunden wurde, wurden die Proben aus multilamellaren Membranstapeln
mit zwei verschiedenen Lösungsmitteln präpariert: OPPC wurde mit dem organischen Lösungs-
mittel TFE auf Si-Substrat, DMPC wurde mit einer Mischung von TFE/Chloroform (1:1) auf
Glas-Substrat, und gemischte Lipide aus DMPC/DMPG (Molverhältnis von 3:1) wurden mit
einer Mischung von TFE/Chloroform (1:1) auf Si-Substrat in unterschiedlicher Konzentration
von Magainin 2 präpariert. Die Anzahl der Lipiddoppelschichten in der Probe liegt bei mehreren
hundert bis zu tausend. Für die Proben aus Oligo-Membranen wurden unvermischtes Lipid DMPC
und POPC sowie eine Mischung aus DMPC/DMPG und POPC/POPS (beide im Molverhältnis
3:1) zur Präparation verwendet. Magainin 2 wurde in unterschiedlicher Konzentration mit einer
Mischung aus TFE/Chloroform im Volumenverhältnis 1:1 auf Si-Substrat unter Verwendung
einer Lackschleuder (Spin-Coater) präpariert. Die Anzahl der Lipiddoppelschichten in der so
präparierten Probe ist weniger als 20. Alle Probenserien wurden auch am Messplatz D4 Hasylab
unter Feuchtigkeit (RH≈ 99%) und T=45◦C mit einer Wellenlänge von 0.62 Å gemessen. Durch
das Verfahren der Fouriersynthese und der Anpassung mit einer Modellfunktion wurden die
gemessenen Reflektivitätskurven aus multilamellaren Membranstapeln ausgewertet. Bei den
Proben aus Oligo-Membranen konnte aufgrund der geringeren Anzahl der Bragg-Peaks und
der niedrigen Peakhöhe das Verfahren der Fouriersynthese auf die gemessenen Kurven nicht
angewendet werden. Daher wurden die gemessenen Reflektivitätskurven aus Oligo-Membranen
nur durch Anpassung mit einer Modellfunktion ausgewertet. Da bei den Messdaten der Proben aus
Oligo-Membranen kein kritischer Winkel für eine zweite Grenzfläche (zwischen Wasserschicht
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und Luft) zu sehen ist, berücksichtigt die Modellfunktion nur eine Grenzfläche (zwischen Substrat
und Wasserschicht). Darüber hinaus wurde wegen der geringen Anzahl der Lipiddoppelschichten
die parabolische Bedeckungsfunktion (siehe Kapitel 5) verwendet, um die Reflektivitätskurve
besser anzupassen. Die durch Anpassung ermittelten Parameter für alle Proben werden im Anhang
aufgeführt.

6.4.1 Magainin2/DMPC

In Abb. 6.42(a) und Abb.6.43(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der zwei Pro-
benserien aus Magainin2/DMPC zusammen mit den angepassten Kurven gegenqz aufgetragen.
Die Konzentrationen von Magainin 2 in den Proben aus multilamellaren Membranstapeln sind 0,
1/2000, 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 und 1/50, für Proben aus Oligo-Membranen betragen sie 0,
1/200, 1/100, 1/50 und 1/20. Jede Kurve hat 4 oder 5 Bragg-Peaks. Die Periodizität der Lipid-
doppelschichten in der Probe wird in Abb.6.42(b) und 6.43(b) dargestellt, für multilamellare
Membranstapel zeigt sie eine abnehmende Tendenz mit steigendem P/L, während sie für Oligo-
Membranen eine zunehmende Tendenz mit steigendem P/L hat.

Fouriersynthese und Anpassung:

Mit Hilfe der spekularen Reflektivität wurde die Fouriersynthese mit Lorentzfaktor1/q2
z an der

Probenserie aus multilamellaren Membranstapeln durchführt. Die Elektronendichteprofile der Pro-
ben wurden dadurch ermittelt und anschließend die Membrandicken der Proben anhand dieser Pro-
file bestimmt. An den gemessenen Reflektivitätskurven der beiden Probenserien wurde eine An-
passung mit einer Modellfunktion durchgeführt. Bei den multilamellaren Membranstapeln erweist
sich die Anpassung für kleinesqz (< 0.5 Å−1) als ziemlich schlecht, die Ursache dafür ist wahr-
scheinlich die große Rauigkeit des Glas-Substrats, weil bei der Präparation der Proben das Glas-
Substrat durch eine Plasmaanlage ca. 30 Sekunden geätzt wurde, um eine hydrophile Oberfläche
des Substrates herzustellen. In Abb.6.44und Abb.6.45werden die durch Anpassung ermittelten
Elektronendichteprofile der beiden Probenserien dargestellt. Mit diesen Elektronendichteprofilen
wurden wiederum die Membrandicken in den Proben bestimmt. Alle durch die beiden Verfahren
ermittelten Membrandicken der beiden Probenserien werden zum Vergleich in Abb.6.46 gegen
P/L aufgetragen. Sie zeigen eine abnehmende Tendenz mit steigendemP/L. Die charakteristi-
schen GrößenEmw/Emm für beide Probenserien werden in Abb.6.47dargestellt. In Tabelle6.12
und Tabelle6.13werden alle ermittelten charakteristischen Größen für beide Probenserien aufge-
listet. Betrachtet wird nun die Änderung vonEmw/Emm in Abhängigkeit vonP/L zusammen mit
der Membrandickedpp:
Der Verlauf der charakteristischen GrößenEmw/Emm der Probenserie aus multilamellaren Mem-
branstapeln für beide Verfahren ist sehr ähnlich. BeiP/L = 1/2000und P/L = 1/1000nimmt
Emw/Emm zunächst ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3) gehört, wo das Elektronendichteprofil der
Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt. Danach nimmtEmw/Emm bei P/L = 1/500 sehr
stark zu, was dem 2. Fall in Gl. (6.5) zuzuordnen ist, wo nur das Elektronendichteprofil der Kopf-
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durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 49.629 34.358 0.4208 33.718 0.3965
1/2000 49.855 35.27 0.3803 33.81 0.379
1/1000 50.085 34.89 0.3038 34.67 0.2879
1/500 48.636 33.652 0.545 33.232 0.5856
1/200 48.934 34.708 0.3147 33.948 0.3112
1/100 48.709 33.878 0.3667 32.938 0.3814
1/50 48.368 33.136 0.4581 32.436 0.4549

Tabelle 6.12:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus Magainin2/DMPC.

durch Anpasssung
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm

0 53 33.18 0.4678
1/200 54 33.6 0.4549
1/50 56.4 31.52 0.352
1/20 55.5 33.58 0.5317

Tabelle 6.13:Die durch Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/DMPC.
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Abbildung 6.44:Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus multilamellaren
Membranstapeln von Magainin2/DMPC.

gruppe zunimmt.Emw/Emm nimmt beiP/L = 1/200 wieder ab, danach nimmtEmw/Emm bis zu
P/L = 1/50 (wieder mit steigendemP/L) zu, was wieder zum 2. Fall in Gl. (6.5) gehört, wo nur
das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe zunimmt. Für die Probenserie aus Oligo-Membranen
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Abbildung 6.45: Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/DMPC.
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Abbildung 6.46:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).

nimmt Emw/Emm mit steigendemP/L bis P/L = 1/50 ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3) gehört,
wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt. BeiP/L = 1/20
nimmt Emw/Emm zu. Sowohl für multilamellare Membranstapeln als auch für Oligo-Membranen
nimmt die Membrandicke allmählich mit steigendemP/L ab, insbesondere nimmt sie für multi-
lamellaren Membranstapeln im Bereich vonP/L = 1/200bisP/L = 1/50eindeutig ab und hat bei
P/L = 1/50einen Wert von 33.136 Å, welcher kleiner als die Helixlänge von Magainin 2 (34.5 Å)
ist. Im Gegensatz zu der abnehmenden Tendenz bei multilamellaren Membranstapeln nimmt die
Membrandicke der Probe aus Oligo-Membranen beiP/L = 1/20kräftig zu, was darauf hindeutet,
dass es vermutlich eine kritische Peptidkonzentration (zwischen 1/50 und 1/20) für Konformati-
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onsänderung des Peptids in der Membran gibt.
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Abbildung 6.47:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden.

6.4.2 Magainin2/DMPC+DMPG

Abb. 6.48(a) und Abb.6.49(a) zeigen alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserien aus
multilamellaren Membranstapeln und Oligo-Membranen von Magainin2/DMPC+DMPG (Lipid-
mischung in Molverhältnis von 3:1) zusammen mit den angepassten Kurven. Die Konzentrationen
von Magainin 2 in beiden Probenserien sind 0, 1/200, 1/50 und 1/20. Jede Kurve hat unterschied-
liche Bragg-Peaks in Form und Anzahl. In Abb.6.48(b) und Abb.6.49(b) wird die Periodizität der
Lipiddoppelschichten in den Proben gezeigt, sie nimmt für die Probenserie aus multilamellaren
Membranstapeln mit steigendemP/L deutlich zu und zeigt eine zunehmende Tendenz für die Pro-
benserie aus Oligo-Membranen mit steigendemP/L.

Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität mit Lorentzfaktor1/q2
z wurden die Elektro-

nendichteprofile der Proben aus multilamellaren Membranstapeln ermittelt. Anhand dieser Profile
konnten die Membrandicken in den Proben bestimmt werden. Durch Anpassung an die gemesse-
nen Reflektivitätskurven aus multilamellaren Membranstapeln mit einer Modellfunktion wurden
auch hier die Elektronendichteprofile, die in Abb.6.50gezeigt werden, ermittelt. Für die Proben
aus Oligo-Membranen ist aus den Unregelmäßigkeiten der gemessenen Kurven zu erkennen, dass
die thermische Fluktuation der Lipidmembranen aufgrund der Wechselwirkung zwischen positiv
geladenem Magainin 2 (+4 geladen) und negativ geladenem Lipid (DMPG: -1 geladen) verstärkt
wurde. Durch Einfügen von Magainin 2 wurde die Abstoßung zwischen den negativ geladenen
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Abbildung 6.48:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus multilamellaren Membransta-
peln von Magainin2/DMPC+DMPG(3:1) mit den angepassten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der
Lipiddoppelschichten in der Probe mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve).
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Abbildung 6.49: (a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Oligo-Membranen von
Magainin2/DMPC+DMPG mit den angepassten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppel-
schichten in der Probe mit exponentieller Anpassung (durchgezogene Kurve) zur besseren Darstellung des
Trends.
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Lipidkopfgruppen kompensiert, dadurch wurde die Gleichgewichtslage in den Membranen mehr
oder weniger gestört, so dass die thermische Fluktuation (bzw. die Unordnung) der Membranen
mit steigendemP/L zunimmt. Dieser Effekt kann offenbar leichter bei Oligo-Membranen als bei
multilamellaren Membranstapeln auftreten. Daher wurde an den Reflektivitätskurven der Proben
aus Oligo-Membranen eine Anpassung mit einer Modellfunktion, bei der die Fluktuation berück-
sichtigt wird, durchgeführt. Die Elektronendichteprofile wurden dadurch ermittelt und in Abb.6.51
dargestellt. Aufgrund der geringeren Anzahl der Bragg-Peaks und niedrigen Peakhöhe konnten die
Elektronendichteprofile nicht vollständig und sinnvoll rekonstruiert werden. Trotzdem wurden mit
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Abbildung 6.50:Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus multilamellaren
Membranstapeln von Magainin2/DMPC+DMPG(3:1).
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Abbildung 6.51: Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/DMPC+DMPG(3:1). Da nur wenige Bragg-Peaks auftreten und die Peakhöhe
sehr klein ist, konnten die Elektronendichteprofile nicht vollständig und sinnvoll dargestellt werden, daher
sehen die Elektronendichteprofile hier etwas anders aus.
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ihrer Hilfe die Membrandicken in den Proben aus Oligo-Membranen bestimmt. Alle ermittelten
Membrandicken der beiden Probenserien werden zum Vergleich in Abb.6.52gegen P/L aufgetra-
gen. Sie nehmen mit steigendem P/L zu.
In Abb. 6.53wird die charakteristische GrößeEmw/Emmder multilamellaren Membranstapeln und
der Oligo-Membranen aus beiden Verfahren dargestellt. Alle ermittelten charakteristischen Größen
aus beiden Probenserien werden in Tabelle6.14und Tabelle6.15aufgelistet. Für Proben aus multi-
lamellaren Membranstapeln nimmtEmw/Emm aus der Anpassung beiP/L = 1/200 ab, was zum
1. Fall in Gl. (6.3) gehört, wo das Elektronendichteprofil der Kopfgruppe und der Wasserschicht
zunimmt. Die Membrandicke aus beiden Verfahren nimmt bei gleicher Peptidkonzentration mit
steigendemP/L zunächst im Bereich vonP/L = 1/200ab. Danach nimmt sie für beide Verfahren
wieder zu, sie hat beiP/L = 1/20einen Wert von mehr als 35 Å, welcher größer als die hydropho-
be Helixlänge von Magainin 2 ist. Für die Proben aus Oligo-Membranen nimmtEmw/Emm zuerst
mit steigendemP/L zu, erst beiP/L = 1/20 nimmt sie ab. Die Membrandicke nimmt zuerst bei
P/L = 1/200 zu, danach nimmt sie beiP/L = 1/50 ab, aber sie ist immer noch größer als bei
P/L = 0. Bei P/L = 1/20nimmt die Membrandicke stark zu.
Der sogenannte Caillé-Parameterη (siehe Kapitel 5), der die Stärke der thermischen Fluktuation

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 51.656 33.292 0.4778 33.532 0.4633
1/200 51.939 32.878 0.4757 33.118 0.4477
1/50 54.234 34.028 0.2824 33.528 0.4806
1/20 56.458 35.436 0.2836 35.716 0.2726

Tabelle 6.14:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus multilamellaren Membranstapeln von Magainin2/DMPC+DMPG(3:1).

durch Anpasssung
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm η
0 60.37 33.44 0.4346 0

1/200 75.78 34.28 0.4722 0.085
1/50 63.48 33.78 0.584 0.045
1/20 69.7 35.8 0.5125 0.105

Tabelle 6.15:Die durch Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/DMPC+DMPG(3:1).

der Membran wiederspiegelt und vom Kompressions- und Biegemodul der Lipidmembranen ab-
hängig ist [169], wurde durch die Anpassung an die Messkurven der Proben aus Oligo-Membranen
ermittelt. In Abb.6.54wird der Caillé-Parameterη gegenP/L aufgetragen.η nimmt mit steigen-
demP/L zu. Dieser Effekt kann dadurch erklärt werden, dass durch Einfügen von Magainin 2 die
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Abbildung 6.52:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese ermittelt wur-
den, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.53:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fourier-
synthese ermittelt wurden, mit linearer Anpassung (durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.54: Caillé-Parameter η der Probenserie aus Oligo-Membranen von Magainin
2/DMPC+DMPG(3:1) mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve).
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Abstoßung zwischen den negativ geladenen Lipidkopfgruppen kompensiert wurde, dadurch wur-
de die Gleichgewichtslage in den Membranen mehr oder weniger gestört, so dass die thermische
Fluktuation der Membranen mit steigendemP/L zunimmt. Diese stärker werdende Fluktuation er-
zeugt Unordnung in den Lipiddoppelschichten. Außerdem ist der Caillé-Parameterη proportional
zu 1/d2 (siehe Kapitel 5), das bedeutet ein schwächeres Bragg-Peak mit steigender Periodizität
der Lipiddoppelschichten, was in Abb.6.49gut zu erkennen ist. Der Caillé-Parameterη im vorlie-
genden Fall liegt im Bereich von 0 bis 0.2; er wurde auch bei voll hydratisierten Lipidmembranen
aus DMPC und DPPC inLα -Phase in demselben Bereich ermittelt [169][176].

6.4.3 Magainin2/OPPC

In Abb. 6.55(a) werden alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus multilamellaren
Membranstapeln von Magainin2/OPPC zusammen mit den angepassten Kurven gezeigt. Die Kon-
zentrationen von Magainin 2 in dieser Probenserie sind 0, 1/1000, 1/200 und 1/50. Jede Kurve hat
mindestens 4 Bragg-Peaks. In Abb.6.55(b) wird die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der
Probe gezeigt, sie nimmt mit steigendemP/L deutlich ab.
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Abbildung 6.55:(a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus multilamellaren Membransta-
peln von Magainin2/OPPC mit den angepassten Kurven (durchgezogen); (b) Periodizität der Lipiddoppel-
schichten in der Probe mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve).
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Fouriersynthese und Anpassung:

Durch Fouriersynthese unter Verwendung der spekularen Reflektivitäten mit Lorentzfaktor1/q2
z

wurden die Elektronendichteprofile der Proben ermittelt. Anhand dieser wurden die Membran-
dicken in den Proben bestimmt. An die gemessenen Reflektivitätskurven wurde eine Anpassung
mit einer Modellfunktion durchgeführt und dadurch die Elektronendichteprofile, die in Abb.6.56
gezeigt werden, erneut rekonstruiert. Die Membrandicken in den Proben wurden wiederum mit
diesen Elektronendichteprofilen aus der Anpassung bestimmt. Alle ermittelten Membrandicken
aus beiden Verfahren werden zum Vergleich in Abb.6.57 gegen P/L aufgetragen. Sie zeigen
eine systematische Abnahme mit steigendem P/L. Abb.6.58 zeigt die charakteristische Größen
Emw/Emm aus beiden Verfahren. Alle ermittelten charakteristischen Größen aus beiden Verfahren
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Abbildung 6.56:Durch Anpassung ermittelte Elektronendichteprofile der Proben aus multilamellaren
Membranstapeln von Magainin2/OPPC.

durch Anpasssung(FS) spekulare Reflektivität
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm dpp [Å] Emw/Emm

0 51.701 37.962 0.2715 37.382 0.3233
1/1000 51.674 37.448 0.4005 37.168 0.4091
1/200 51.307 36.974 0.2789 36.614 0.2982
1/50 50.321 36.42 0.2184 36.422 0.2301

Tabelle 6.16:Die durch Fouriersynthese und Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben
aus multilamellaren Membranstapeln von Magainin2/OPPC.

werden in Tabelle6.16aufgeführt. Betrachtet wird nunEmw/Emm zusammen mit der Membran-
dickedpp:
SowohlEmw/Emm als auchdpp aus beiden Verfahren haben einen ähnlichen Verlauf; deshalb kön-
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nen die Änderungen vonEmw/Emmund von der Membrandickedpp für beide Verfahren zusammen
betrachtet werden.Emw/Emm nimmt beiP/L = 1/1000für beide Verfahren zunächst zu, was dem
2. Fall in Gl. (6.5) zuzuordnen ist, wo das Elektronendichteprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt.
Danach nimmtEmw/Emm bis zu P/L = 1/50 ab, was zum 1. Fall in Gl. (6.3) gehört, wo das
Elektronendichteprofil an der Kopfgruppe und an der Wasserschicht zunimmt. Die Membrandicke
nimmt mit steigendemP/L systematisch ab.

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020
36.2

36.4

36.6

36.8

37.0

37.2

37.4

37.6

37.8

38.0

38.2

38.4 ( ) durch Anpassung
( ) durch Fouriersynthese aus spekularer Reflektivität

d pp
 (Å

)

P/L 

Abbildung 6.57:Vergleich der Membrandicken, die durch Anpassung und Fouriersynthese aus multi-
lamellaren Membranstapeln von Magainin2/OPPC ermittelt wurden, mit exponentieller Anpassung (durch-
gezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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Abbildung 6.58:Vergleich der charakteristischen GrößenEmw/Emm, die durch Anpassung und Fouriersyn-
these aus multilamellaren Membranstapeln von Magainin2/OPPC ermittelt wurden, mit linearer Anpassung
(durchgezogene bzw. gestrichelte Kurve).
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6.4.4 Magainin2/POPC

Die gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC werden mit den angepassten Kurven in Abb.6.59(a) dargestellt. Die Kon-
zentrationen von Magainin 2 in dieser Probenserie sind 0, 1/200, 1/50 und 1/20. Jede Kurve hat
mindestens 5 Bragg-Peaks. Die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.
6.59(b) gegenP/L aufgetragen, sie nimmt mit steigendemP/L deutlich zu.
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Abbildung 6.59: (a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC mit angepassten Kurven (durchgezogen); (b) Die Periodizität der Lipiddoppelschichten
in der Probe mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve).

Anpassung:

Die gemessenen Reflektivitätskurven aus Oligo-Membranen von Magainin2/POPC wurden mit ei-
ner Modellfunktion angepasst, dadurch wurden die Elektronendichteprofile der Proben ermittelt.
Sie werden in Abb.6.60gezeigt. Anhand dieser Elektronendichteprofile wurde die Membrandicke
in der Probe bestimmt. Sie wird in Abb.6.61(a) dargestellt. Mit steigendemP/L nimmt sie zuerst
ab, beiP/L = 1/20 nimmt sie zu, ist aber immer noch kleiner als beiP/L = 0 undP/L = 1/200.
In Abb. 6.61(b) wird die charakteristische GrößeEmw/Emm dargestellt. Alle ermittelten charakte-
ristischen Größen werden in Tabelle6.17aufgelistet. In Abb.6.61(b) erkennt man, dassEmw/Emm
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durch Anpasssung
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm

0 53.26 35.92 0.5
1/200 53.5 35.572 0.53
1/50 54.1 34.26 0.476
1/20 54.4 34.76 0.4507

Tabelle 6.17:Die durch Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/POPC.
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Abbildung 6.60: Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/POPC.

zuerst beiP/L = 1/200zunimmt, was dem 2. Fall in Gl. (6.5) zuzuordnen ist, wo das Elektronen-
dichteprofil nur an der Kopfgruppe zunimmt. Danach nimmtEmw/Emmmit steigendemP/L immer
ab, was entweder zum 1. Fall in Gl. (6.3) oder zum 1. Fall in Gl. (6.2) gehören kann.
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Abbildung 6.61:(a) Membrandicke der Proben aus Oligo-Membranen von Magainin2/POPC und (b)
charakteristische GrößeEmw/Emm; beide wurden durch Anpassung ermittelt.
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6.4.5 Magainin2/POPC+POPS

Abb. 6.62(a) zeigt alle gemessenen Reflektivitätskurven der Probenserie aus Oligo-Membranen
von Magainin2/POPC+POPS (Lipidmischung in Molverhältnis von 3:1) zusammen mit den an-
gepassten Kurven. Die Konzentration von Magainin 2 in dieser Probenserie ist jeweils 0, 1/200,
1/50 und 1/20. Jede Kurve hat unterschiedliche Bragg-Peaks in Form und Anzahl. Die Periodizi-
tät der Lipiddoppelschichten in der Probe wird in Abb.6.62(b) gezeigt, sie nimmt mit steigender
Peptidkonzentration P/L deutlich zu.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
10-2

103

108

1013

1018

0,00 0,02 0,04
62
64
66
68
70
72
74

1/20

1/50

1/200

Mag.2/POPC_PS=

0

In
te

ns
itä

t (
w

.E
.)

qz (Å
-1)

(b)

d 
(Å

)

P/L

(a)

Abbildung 6.62: (a) Gemessene Reflektivitätskurven der Probenserie aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC+POPS (Lipidmischung in Molverhältnis von 3:1) mit den angepassten Kurven (durchge-
zogen); (b) die Periodizität der Lipiddoppelschichten in der Probe mit exponentieller Anpassung (durchge-
zogene Kurve).

Anpassung:

Aus den Unregelmäßigkeiten der gemessenen Reflektivitätskurven ist zu erkennen, dass die ther-
mische Fluktuation der Lipidmembranen aufgrund der Wechselwirkung zwischen positiv gelade-
nem Magainin 2 (+4 geladen) und negativ geladenem Lipid (POPS: -1 geladen) verstärkt wurde.
Durch Einfügen von Magainin 2 wurde die Abstoßung zwischen den negativ geladenen Lipidkopf-
gruppen kompensiert, dadurch wurde die Gleichgewichtslage in den Membranen mehr oder weni-
ger gestört, so dass die thermische Fluktuation (bzw. die Unordnung) der Membranen mit steigen-
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demP/L zunimmt. Daher wurde an den Reflektivitätskurven der Proben aus Oligo-Membranen
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Abbildung 6.63: Die durch Anpassung ermittelten Elektronendichteprofile der Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/POPC+POPS (3:1).
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Abbildung 6.64:(a) Die Membrandicken der Proben aus Oligo-Membranen von Magainin2/POPC+POPS
und (b) die charakteristischen GrößenEmw/Emm; beide wurden durch Anpassung ermittelt.

von Magainin2/POPC+POPS eine Anpassung mit einer Modellfunktion, bei der die Fluktuation
berücksichtigt wird, durchgeführt. Die Elektronendichteprofile wurden dadurch ermittelt und in
Abb. 6.63dargestellt. Aufgrund der geringeren Anzahl der Bragg-Peaks und niedrige Peakhöhe
waren die Elektronendichteprofile nicht vollständig und sinnvoll zu rekonstruieren. Die Membran-
dicken in den Proben wurden trotzdem mit Hilfe dieser Elektronendichteprofile bestimmt. Die
ermittelten Membrandicken werden in Abb.6.64dargestellt, sie zeigen keine systematische Än-
derung mit steigendemP/L. In Abb. 6.64(b) wird die charakteristische GrößeEmw/Emm gegen
P/L aufgetragen. Alle ermittelten charakteristischen Größen werden in Tabelle6.18 aufgeführt.
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durch Anpasssung
P/L d [Å] dpp [Å] Emw/Emm η
0 63.67 34.76 0.5965 0.028

1/200 66.3 34.22 0.5152 0.05
1/50 67 37.8 0.5107 0.07
1/20 72.5 35.82 0.4525 0.1

Tabelle 6.18:Die durch Anpassung ermittelten charakteristischen Größen der dünnen Proben aus Oligo-
Membranen von Magainin2/POPC+POPS.

Aus Abb.6.64(b) ist leicht zu erkennen, dassEmw/Emm mit steigendemP/L abnimmt. Die Mem-
brandicke nimmt zuerst beiP/L = 1/200 ab, danach nimmt sie beiP/L = 1/50 stark zu. Bei
P/L = 1/20 nimmt sie wieder ab. Durch die Anpassung wurde hier auch der Caillé-Parameter
η , der die Stärke der thermischen Fluktuation der Membran beschreibt und vom Kompressions-
und Biegemodul der Lipidmembranen abhängt [169], ermittelt. In Abb.6.65wird dieser Parameter
dargestellt.η nimmt mit steigendemP/L deutlich zu. Dieser Effekt kann dadurch erklärt werden,
dass durch zusätzliches Magainin 2 in den Lipidmembranen die Abstoßung zwischen den negativ
geladenen Lipidkopfgruppen (PS-Kopfgruppen) kompensiert wurde, dadurch wurde die Gleichge-
wichtslage in den Membranen mehr oder weniger gestört, so dass die thermische Fluktuation der
Membranen mit steigendemP/L zunimmt. Diese verstärkende Fluktuation erzeugt Unordnung in
den Lipiddoppelschichten. Darüber hinaus ist der Caillé-Parameterη proportional zu1/d2 (siehe
Kapitel 5), daraus kann ein schwächeres Bragg-Peak mit steigender Periodizität der Lipiddoppel-
schichten gefolgt werden, was in Abb.6.62klar zu erkennen ist. Im Fall der Oligo-Membranen aus
Magainin2/POPC+POPS (3:1) liegtη im Bereich von 0 bis 0.2, er ist auch bei voll hydratisierten
Lipidmembranen aus DMPC und DPPC inLα -Phase im selben Bereich zu finden [169][176].
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Abbildung 6.65: Caillé-Parameter η der Probenserie aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC+POPS mit linearer Anpassung (durchgezogene Kurve).
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6.4.6 Zusammenfassung

Bei der Betrachtung der Änderung vonEmw/Emm und der Membrandickedpp aus multilamellaren
ungeladenen Membranstapeln mit Magainin 2 wurde der Effekt festgestellt, dass die Membran-
dicke mit steigender Peptidkonzentration dünner wird. Dieser Effekt kann dadurch erklärt werden,
dass das Peptid auf der Membranoberfläche anlagert und sich dabei in die Membranoberfläche
drückt. Aufgrund der Elastizität der Lipidmembran wird die Membran dünner [73], wie in Abb.
6.40(a) dargestellt ist. Dieser Effekt wurde in der Literatur bereits bei Magainin beobachtet [73],
und zwar ebenfalls durch Röntgenstreuung. Es wurde indirekt auch aus OCD-Experimenten (Ori-
entierter Circulardichroismus) an anderem Peptid/Lipid-System geschlossen [177][178][87]. Für
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Abbildung 6.66:Schematische Darstellung der Vergrößerung der Membrandicke durch Wechselwirkung
zwischen positiv geladenem Peptid und negativ geladenem Lipid. Durch Abstoßung zwischen den geladenen
Lipidkopfgruppen wird der Abstand zwischen benachbarten Lipidmolekülen größer, dadurch wird die Flä-
chenladungsdichte der Membranen erniedrigt. Zur Erhaltung der Massendichte ziehen sich die Lipidketten
zusammen. Durch Einfügen von Magainin 2 werden die negativen Ladungen teilweise kompensiert, dadurch
wird die Abstoßung der Kopfgruppen verringert und der Abstand zwischen benachbarten Lipidmolekülen
wird geringer. Um die Massendichte in der Kettenregion zu halten, dehnen sich die Ketten aus. Im Endeffekt
wird die Membran dicker.

Proben mit Membranverdünnungseffekt könnte Magainin 2 bis zu einer kritischen Konzentrati-
on auf der Membranoberfläche anlagern [67][48], wie in Abb. 6.40(a) dargestellt ist. Diese kriti-
sche Konzentration ist stark abhängig von der Lipid- und Peptidsorte sowie von der Probenum-
gebung [174][85][173]. Bei voll hydratisierten DMPC/DMPG-Membranen (in Molverhältnis von
3:1) zum Beispiel liegt die kritische Konzentration für Magainin bei etwa 1:30. Dies berichteten
Lutdke et al. aus OCD-Experimenten [67]. Oberhalb dieser kritischen Konzentration kann sich
Magainin senkrecht zur Membranoberfläche in die Membran einlagern, wie in Abb.6.40(b) und in
Abb. 6.40(c) dargestellt. In unseren Experimenten könnte dies bei der Probe aus multilamellaren
Membranstapeln von Magainin2/DMPC mitP/L = 1/50 der Fall sein, weil die Membrandicke
aus der Anpassung beiP/L = 1/50 33.136 Å beträgt und somit kleiner als die Helixlänge von
Magainin 2 ist, die etwa 34 Å beträgt [175]. Das entspricht dem in Abb.6.40(c) dargestellten Mo-
dell. Bei den Proben aus nicht geladenen Oligo-Membranen kann man allgemein annehmen, dass
sich Magainin 2 bis zuP/L = 1/50auf der Membranoberfläche anlagert, weil die Elektronendich-
te der Kopfgruppe und der Wasserschicht zunimmt, während sie im Kettenbereich keine Änderung
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zeigt. Die Membrandicke ist beiP/L = 1/50noch kleiner als die Helixlänge von Magainin 2 (etwa
34 Å). Für die Probenserie aus Oligo-Membranen von Magainin2/DMPC ist sie beiP/L = 1/20
etwas größer als beiP/L = 0, für die Probenserie aus Magainin2/POPC ist sie beiP/L = 1/20
jedoch kleiner als beiP/L = 0. Daher kann wohl davon ausgegangen werden, dass Magainin 2
sich mit der KonzentrationP/L = 1/20 senkrecht zur Membranoberfläche in die Membran ein-
lagert, so dass es die Lipiddoppelschicht durchspannt. Dadurch wird die Membran dicker oder
dünner, abhängig von der Membrandicke beiP/L = 0. Der Wechsel der Orientierung von parallel
zu senkrecht zur Membranoberfläche ist in der Literatur durch OCD (Orientierter Circulardichro-
ismus) belegt [67]. Die positive hydrophobe Fehlanpassung (siehe Abb.6.40(b)) entspricht der
Probe aus Oligo-Membranen von Magainin2/DMPC und die negative hydrophobe Fehlanpassung
(siehe Abb.6.40(c)) der Probe aus Oligo-Membranen von Magainin2/POPC.
Für Magainin 2 in der geladenen Lipidmembran sieht es jedoch grundlegend anders aus: Die
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Abbildung 6.67:(a) Steigung der Membrandickedpp(P/L) aus der Anpassung mit Modellfunktion; (b)
Steigung der charakteristischen GrößeEmw/Emm(P/L) aus der Anpassung mit Modellfunktion.

Membrandicke nimmt mit steigender Peptidkonzentration immer zu, dies ist bei Proben sowohl aus
multilamellaren Membranstapeln als auch aus Oligo-Membranen von Magainin2/DMPC+DMPG
und Magainin2/POPC+POPS der Fall. Da DMPG und POPS−1 geladen sind, wird der Abstand
zwischen benachbarten Lipidmolekülen durch Abstoßung zwischen den geladenen Lipidkopfgrup-
pen größer, damit wird die Flächenladungsdichte der Membranen erniedrigt. Um die Massendichte
zu erhalten, ziehen sich die Lipidketten zusammen. Nach dem Einfügen von Magainin 2 werden
die negativen Ladungen der Kopfgruppen durch positiv (+4) geladene Magainin 2-Moleküle teil-
weise kompensiert; dadurch wird die Abstoßung der Kopfgruppen verringert und der Abstand zwi-
schen benachbarten Lipidmolekülen folglich geringer. Gleichzeitig dehnen sich die Lipidketten in
vertikaler Richtung etwas aus, um die Massendichte in der Kettenregion zu halten; somit wird die
Membran dicker, wie in Abb.6.66schematisch illustriert wird.
In Abb. 6.67 wird ebenfalls, wie bei Alamethicin/Lipid-Systemen die Steigung vondpp(P/L)
und Emw/Emm(P/L) aus der Anpassung mit einer Modellfunktion gegen die Membrandicke bei
P/L = 0 aufgetragen. Für ungeladene Lipide ist die Steigung vondpp(P/L) eindeutig negativ, was
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einen Membranverdünnungseffekt bedeutet. Für geladene Lipide ist sie hingegen positiv, was auf
einen Vergrößerungseffekt der Membran hinweist. Die Steigung vonEmw/Emm(P/L) zeigt jedoch
keine ähnliche Eigenschaft.
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Zusammenfassung

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Strukturuntersuchung von Peptid/Lipid-Systemen.
Dazu wurden lamellare Membranstapel auf Silizium- und Glassubstraten in verschiedenen
Konfigurationen von Lipiden und Peptiden präpariert. Zwei Präparationsverfahren wurden hierzu
verwendet, nämlich das Spreiten aus organischen Lösungen sowie die Verwendung der Lack-
schleuder (Spin-Coating-Verfahren). Mit demSpin-Coating-Verfahren konnten Proben mit einer
kontrollierten Anzahl von Lipiddoppelschichten hergestellt werden. Die untersuchten Peptide
waren die Peptidantibiotika Alamethicin und Magainin 2. Für die Methodik und Auswertung
unterschied man dicke Membranstapeln mit einer AnzahlN im Bereich mehrerer hundert bis
zu tausend Doppelschichten und so genannte Oligo-Stapeln mit2 ≤ N ≤ 20, bei denen sich
z.B. ganz andere thermische Fluktuationen oder statische Defekte ergaben. Auch in Bezug auf
die instrumentelle Auflösung ergaben sich bei der Datenanalyse in beiden Fällen erhebliche
Unterschiede.

Die Reflektivitätsexperimente wurden am Ablenkmagnetmessplatz D4 HASYLAB Hamburg
durchgeführt. Bei den Messungen der meisten Proben wurde eine temperierbare Feuchtig-
keitskammer verwendet. Damit konnte eine relative Feuchtigkeit (RH) bis zu 99.8% erzeugt
und die Temperatur zwischen 40-60◦C variiert werden; in diesem Bereich befinden sich die
Lipidmembranen in physiologisch relevanterLα Phase. Die Wellenlänge der Strahlen war mit
0.62 Å meist so gewählt, dass Absorption und Strahlenschäden minimiert wurden. Bei der
entsprechenden Energie lassen sich Membrane auch in wässriger Lösung gut untersuchen. Zur
Analyse der Messdaten wurde eine Modellierung der Reflektivität an Lipidmembranen auf Basis
der semi-kinematischen Theorie weiter entwickelt. Da die unterschiedliche Probenumgebung
dabei eine wichtige Rolle spielte, wurde die Modellfunktion für beide Fälle getrennt beschrieben.
Ferner spielte die Photonenenergie, insbesondere in Hinblick auf Absorptionseffekte, eine Rolle,
ebenso natürlich der Messplatz (Röntgengenerator oder Ablenkmagnet), vor allem im Hinblick
auf Auflösung und Polarisationseffekte. Alle hier erwähnten Einflussfaktoren wurden bei der
Modellierung berücksichtigt.

Die Auswertung erfolgte vergleichend durch die klassische Methode der Fouriersynthese und
durch Anpassung mit einer Modellfunktion. Im Fall von Alamethicin wurde bei einigen Lipiden,
wie z.B. DLPC, beobachtet, dass die Membrandicke innerhalb der Fehlergrenze unabhängig
von der Peptidkonzentration konstant bleibt, während die Membrandicke bei anderen Lipiden,
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z.B. DPPC, mit steigender Peptidkonzentration deutlich abnimmt, so dass sich lipidspezifische
Unterschiede ergeben. Der Membranverdünnungseffekt ist aus der Literatur für manche Systeme
bekannt [173], und wurde hier in umfangreichen Messserien weitergehen untersucht, aber nicht
durchgehend bestätigt. Die Magainin 2/Lipid-Proben zeigen für neutrale Lipide hingegen durch-
gehend den Verdünnungseffekt, d.h. die Membrandicke wird mit steigender Peptidkonzentration
immer dünner, wie auch von Ludtke et al. berichtet [73]. Für negativ geladene Lipidmembranen
zeigt Magainin 2 (positiv geladen) hingegen einen drastischen Effekt der Membran-Verdickung:
Die Membrandicke vergrößert sich mit zunehmender Peptidkonzentration, was wahrscheinlich
auf die durch das Peptid abgeschirmte elektrostatische Abstoßung zwischen den Lipidköpfen
zurückzuführen ist. Darüber hinaus zeigen negativ geladene Lipide mit Magainin 2 eine stark
zunehmende lamellare Unordnung, quantifiziert durch den Anstieg des Caillé-Parameters mit
steigender Peptidkonzentration. Die zu Grunde liegende zunehmende Membranfluktuation bzw.
lamellare Unordnung tritt dabei nur für anionische Membranen auf und ist nicht mit einer
durch Elektrostatik erhöhten Bindungskonstante zu erklären. Dieser Effekt könnte mit der hohen
Spezifität der Wechselwirkung von Magainin 2 mit PG-Kopfgruppen (Phosphatidylglycerol),
also eventuell mit der selektiven Toxizität von Magainin 2 zusammenhängen. Magainin greift
selektiv bakterielle Zellwände an, lässt aber die Zellmembranen des Wirtsorganismus weitgehend
verschont. Bakterielle Membranen enthalten reichlich anionische Phospholipide [47, 48], während
z.B. die äußere Zellmembran von Säugetieren hauptsächlich aus zwitterionischen Phospholipiden
besteht [5]. Dieser Unterschied in der Zusammensetzung ist wohl für die Wirkung antibiotischer
Peptide generell (also auch für die Wirkung von menschlichen Defensinen) relevant.

Aus der Diskussion und Betrachtung der Ergebnisse wird jedoch auch deutlich, dass trotz erfolgrei-
cher Experimente und Modellierung die Konformation und Orientierung der Peptide in der Mem-
bran aus Reflektivitätsmessungen alleine nicht bestimmt werden kann. Daher sollte man in Zukunft
entweder mit einem schweren Element markierte Peptidmoleküle zur Reflektivitätsmessung ver-
wenden und/oder zusätzlich komplementäre Messungen durchführen, z.B. auch Röntgenbeugung
an orientierten Stapeln (also nicht nur das Reflektivitätssignal ausnutzen). Gleichzeitig sollten auch
spektroskopische Verfahren wie die OCD (Orientierter Circulardichroismus), Infrarotspektrosko-
pie oder NMR (nukleare magnetische Resonanz) zum Einsatz kommen, damit die Lage und Kon-
formation des Peptids in Lipidmembranen ”sichtbar” wird, und so seine Lokalisierung genau be-
stimmt werden kann. Außerdem ist es notwendig, die Wechselwirkung zwischen Lipidmembranen
und Peptiden auf molekularer Ebene auch durch Molekulardynamik-Simulation zu untersuchen,
um Experimente besser zu interpretieren und die Konformation des Peptid/Lipid-Systems besser
beschreiben zu können.
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Anhang A

Kalkulation zur Präparation

WL 2.2=WL VL L⋅:=

WP 0.39867=
WP

VL L⋅ Mag⋅
P f1⋅ Lipid⋅

:=

(Die Peptidlösung wird im Vakuum getrocknet.)VP 0=VP 0.22 VL−:=

VL 0.22:=

P 1:=Lipid
3

4
DMPC

1

4
DMPG+:=f1 20:=L 10:=

POPC OPPC:=

Mag 2466.9:=Ala 1964.35:=POPS 784:=OPPC 760.09:=DPPC 734.05:=

POPE 718.01:=DMPG 688.85:=DMPE 635.86:=DMPC 677.94:=DLPC 621.83:=

Molmasse:

Erklärung der Variablen:
VL:     Volumen der Lipidlösung (ml)
VP:     Volumen der Peptidlösung (ml)
L:        Konzentration der Lipidlösung (mg/ml)
P :       Konzentration der Peptidlösung (mg/ml)
WL:    Masse des Lipids in der Lipidlösung (mg)
WP:    Masse des Peptids in der Peptidlösung (mg)
Lipid:  Molekulares Masse des Lipids (g/Mol)
Ala:    Molekulares Masse der Alamethicin (g/Mol)
f1:      Molverhältnis zwischen Lipid und Peptid

Konstante:       L, Lipid, Mag, f1, f2, f3
Unbekannte :   VL, VP, P, WL, WP

         1.  VP+VL = 0.22                  : Menge (ml) auf dem Substrat.
         2.  (VL*L)/(VL+VP) = 10      : Endkonzentration des Lipids
         3.  (VL*L/Lipid)/(VP*P/Mag) = f1 

Massenberechnung der Proben aus Magainin/Lipid
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Prüfen: .

L_conz
WL

VP
WL

L
+

:=
Konzentration des Lipids: L_conz 5=

Molverhältnis: 
Mol_Verh

WL

Lipid

WP

Mag

:=
Mol_Verh 20=

Für DMPC/DMPG = 1/3 Magainin2:

L 5:= f1 20:= Lipid
3

4
DMPC

1

4
DMPG+:= P 1:=

VL 0.11:=

VP 0.11 VL−:=
VP 0=

WP
VL L⋅ Mag⋅
P f1⋅ Lipid⋅

:=
WP 0.09967=

WL VL L⋅:= WL 0.55=

Prüfen: .

Konzentration des Lipids: L_conz
WL

VP
WL

L
+

:=
L_conz 10=

Molverhältnis: Mol_Verh

WL

Lipid

WP

Mag

:=
Mol_Verh 20=

Präparation der Proben mit dünnem Lipidfilm

Für DMPC mit Magainin2:

L 5:= f1 20:= Lipid DMPC:= P 1:=

VL 0.11:=

VP 0.11 VL−:= VP 0=

WP
VL L⋅ Mag⋅
P f1⋅ Lipid⋅

:=
WP 0.10007=

WL VL L⋅:= WL 0.55=
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V2 0.05324=V2 0.11 V1−:=

V1 0.05676=V1
0.11 L1⋅
L1 L2+

:=

L2 DMPE:=L1 DMPC:=

Für  Mischung aus DMPC/DMPE = 1/1:

DMPG_Na 688.85:=POPS 784:=OPPC 760.09:=DPPC 734.05:=

DMPE 635.86:=DMPC 677.94:=DLPC 621.83:=

Molmasse (g/Mol):

Deklaration (für Lipidsmischung) :  
V1:      Volumen der 1. Lipidlösung (ml) 
V2:      Volumen der 2. Lipidlösung (ml) 
L:        Konzentration der Lipidlösungen (mg/ml) 
DMPC (L1): Molmasse (g/Mol) 
DMPE (L2): Molmasse (g/Mol) 
Konstanten:      DMPC, DMPE (L1, L2)  
Unbekannten :  V1, V2 
 

•  11.021 =+ VV  
 

• 1
2/2

1/1

2/*2

1/*1 ==
LV

LV

LLV

LLV
 

Volumenberechnung für Lipidmischung ohne Peptid

Mol_Verh 20=Mol_Verh

WL

Lipid

WP

Mag

:=Molverhältnis: 

L_conz 5=L_conz
WL

VP
WL

L
+

:=Konzentration des Lipids: 

Prüfen: .
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Anhang B

C-Quelltext des Programms zur Anpassung
der Reflektivitätskurve mit numerischer
Faltung

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <process.h>
#include<setjmp.h>
#include <signal.h>

#include "complex.h"
#define NRANSI

#define pi 3.14159265358979876
#define r0 2.81794092E-5;
#define MPT 5000
#define nkoeff 8
#define npar 22
#define lambda 10 /* Number of offsprings per generation */
#define E_w 0.33425834
#define E_si 0.6995496
#define E_lip 0.33582
#define delt 1.7926E-7 /* for Lipid n=1-delt*/

/* 1.26052851E-06 for DMPC and 5.76620721E-07 for water
1.26253656E-06 for POPC from http://www.cxro.lbl.gov */

#include <time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/timeb.h>

#define GNUPLOT_PATH "C:\\gnuplot\\wgnuplot.exe"
#define GNUPLOT_INIT "C:\\chli\\test\\Optimize_Projekt\\fit_oldconvsum\\plot.ini -"

#define frand() ((double) rand() / (RAND_MAX+1.0))
#define N0 200
#define Nmax 11000
#define step 0.0001
long udlot,udosp;
double gds,pdm,delta_delta,SUMME;
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long udsupply[98];
float x[MPT],q[MPT],Q[Nmax];
double y[MPT];
double resid[MPT];
double upper[npar],lower[npar],prec[npar];
double UM[MPT][MPT];

double res_func[2*N0+2],final[Nmax+2*N0],fit[Nmax+2*N0];

double D_E12, D_blank, D_sub,D_top, D_film, d=48.4,lamda = 0.62,lipid_dicke = 8.5305e4,beta = 3.462e-10,qc_lipid=0.028;

/* upper and lower are vectors containing the upper and lower bounds for the parameters
prec the desired accuracy for the respective parameters */

double reslt[npar];
/* result contains final fit parameter */
int ndata;

jmp_buf fitenv;

/*--square function--*/

double sqr(double w)
{

return w*w;

}

/*-- cube function --*/

double qub(double w)
{

return w*w*w;

}
/* Generator for uniformly distributed random numbers */

double unidev()
{

long a=1366;
long c=150889;
long m=714025;
int i;

i = 1+floor(97*udlot/m);
udlot = udsupply[i];
udosp = (a*udosp+c) % m;
udsupply[i] = udosp;
return ((double)udlot / (double)m);

}

/* Generator for normal distributed random numbers */

double gaussdev()
{

double s,v1,v2,retval;

if (gds < 9)
{
retval = gds;
gds = 10;

}
else
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{
do {
v1 = 2.0*unidev()-1;
v2 = 2.0*unidev()-1;

s = sqr (v1) + sqr (v2);
} while ((s<=0) || (s>=1));
s = sqrt (-2.0*log (s)/s);
retval = s*v1;
gds = s*v2;

}
return(retval);

}

/* routine for Initialization of the random-number generators */

void initrandgen()
{
long a=1366;
long c=150889;
long m=714025;
int i;
struct tm inittime;
time_t systime;

time(&systime);
inittime = *localtime(&systime);
printf ("%s\n",asctime(&inittime));
srand(inittime.tm_sec*inittime.tm_min*inittime.tm_hour);
gds = 10;
pdm = 1;
udosp = floor (0.5+714025*frand());
udosp = (a*udosp+c) % m;
udlot = udosp;

for (i=1;i<=97;i++)
{
udosp = (a*udosp+c) % m;
udsupply[i] = udosp;

}
udosp = (a*udosp+c) % m;
i = floor(gaussdev());
i = floor(gaussdev());

/* ---- all components of fit function (model function)-------*/

/*-- formfactor--*/

fcomplex formfactor(double qz, double *p)

int i;
fcomplex w,f;

w = Complex(0.0,-1.0*8*pi*pi*1*1*sin(qz*d/2)*cos(pi*1)/(qz*qz*d*d-4*pi*pi*1*1));

for (i=1;i<=nkoeff;i++)
{

f = Complex(0.0,p[i]*8*pi*pi*(i+1)*(i+1)*sin(qz*d/2)*cos(pi*(i+1))/(qz*qz*d*d-4*pi*pi*(i+1)*(i+1)));
w = Cadd(w,f); ;

}

return w;
}
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/*--absobtion--*/

double absorp(double qz,double *p, double lamda,double beta,double lipid_dicke)
{

double absorb;

absorb = exp(-16*pi*pi*lipid_dicke*beta/(lamda*lamda*qz));

return absorb;
}

/*--stucture factor--*/

fcomplex structurfactor(double qz, double *p)

{
double g1,g2;
fcomplex f,f1,f2,f3,f4,G1,G2;

f1 = Complex(0.0,0.0);
f2 = Complex(0.0,0.0);
f3 = Complex(0.0,0.0);
f4 = Complex(0.0,0.0);

g1 =exp(-d*p[15]/p[14]);
g2 =exp(d/p[14]);

G1 = Complex(cos(d*qz*p[15]),sin(d*qz*p[15]));
G2 = Complex(cos(qz*d),sin(qz*d));

f1 = Cmul(G1,G2);
f2 = RCmul(g1,f1);
f3 = Csub(G2,f2);
f4 = Complex(-G2.r + g2, -G2.i);
f = Cdiv(f3,f4);

return f;

}

/*-- fresnel reflectivity --*/

double fresnel_ref_Lipid(double qz, double *p)
{

double fresnel_ref;

if (qz<=p[10])
fresnel_ref =1.0;

else
fresnel_ref =(qz-sqrt(qz*qz-p[10]*p[10]))/(qz+sqrt(qz*qz-p[10]*p[10]))*
(qz-sqrt(qz*qz-p[10]*p[10]))/(qz+sqrt(qz*qz-p[10]*p[10]));

return fresnel_ref;
}

double fresnel_ref_Si(double qz, double *p)
{

double fresnel_ref;

if (qz<=p[11])
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fresnel_ref =1.0;
else
fresnel_ref =(qz-sqrt(qz*qz-p[11]*p[11]))/(qz+sqrt(qz*qz-p[11]*p[11]))*
(qz-sqrt(qz*qz-p[11]*p[11]))/(qz+sqrt(qz*qz-p[11]*p[11]));

return fresnel_ref;
}

/*-- hier is the fitfunction (model fuction) without convolution function --*/

double ref(double *p, double qz)
{
double fval;

fcomplex b1,b2,b3,b4,g1,g2,g3,w1,w2,form_factor,structur_factor;

double fresnel_ref_si,fresnel_ref_lipid,absorb;

D_E12 = p[10]*p[10]/16/pi/r0;
D_blank = E_si/D_E12;
D_sub = (E_si-E_w)/D_E12;
D_film =(E_lip-E_w)/D_E12;
D_top = E_lip/D_E12;

/* reflectivity */

absorb = absorp(qz,p,lamda,beta,lipid_dicke);
form_factor = formfactor(qz,p);
structur_factor = structurfactor(qz,p);

b1 = Complex(cos(qz*p[9]),sin(qz*p[9]));
b2 = Complex(cos(qz*p[18]),sin(qz*p[18]));
b3 = RCmul(D_sub*exp(-qz*qz*p[13]*p[13]/2)*absorb,b1);
b4 = RCmul(D_top*exp(-qz*qz*p[19]*p[19]/2),b2);
g1 = Cmul(form_factor,structur_factor);
g2 = RCmul(p[12],g1);
g3 = Complex(g2.r + D_film*exp(-qz*qz*p[20]*p[20]/2),g2.i);

w1 = Cadd(b3,b4);
w2 = Cadd(w1,g3);

fresnel_ref_si = fresnel_ref_Si(qz,p);

fresnel_ref_lipid = fresnel_ref_Lipid(qz,p);

fval = (p[21]*p[16]*Cabs(w2)*Cabs(w2)*fresnel_ref_lipid+p[17]);

return fval;
}

/* fit function with convolution */

double fitfunc(double *p)

{
int i,j;
double avg,norm,absc;

/*Padding*/

for (j=1;j<=Nmax;j++)
fit[j+N0]=ref(p,Q[j]);
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/*Plateau reflectivity (average)*/
avg=0.0;
for (j=1;j<=N0;j++)
avg=avg + fit[j+N0];
avg=avg/N0;

for (j=1;j<=N0;j++)
{

fit[j]=avg;
fit[Nmax+2*N0-j]=1.0e-008;

}

/*Define the resolution function*/

norm=0;
for (i=1;i<=2*N0+1;i++)
{

absc=step*(i-N0+1);
res_func[i]=exp(-p[22]*absc*absc);
norm+=res_func[i];

}

//printf("Norm is : %11.16e \n",norm);

/*Convolve and save to file*/

for (j=1;j<=Nmax;j++)

{
final[j]=0;
//q[j] = x[j];
for (i=1;i<=2*N0+1;i++)

final[j]=final[j]+res_func[i]*fit[j+i-1];
final[j]=final[j]/norm; /*Renormalize*/

}
/*End of convolution procedure*/

return 0;
}

/*compute the electron density profile*/

double Eprofile(double d, double z, double *p)

{
int i;
double eprofile;

eprofile = -cos(2*pi*z/d);

for (i=1;i<=nkoeff;i++)
eprofile += p[i]*cos(2*(i+1)*pi*z/d);

return eprofile;
}

/* ----- computation sum of the error squares(SRS)------ */

double mainsrs (double *p)
/*mainsrs obtains a parameter combination and calculates for them the
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sum of the error squares to a data set */
{
int i,j;
double sum;
fitfunc(p);
sum = 0.0;
for (j=1; j<= Nmax; j++)
{

for (i=1; i<= ndata; i++)

{
if (Q[j]==x[i])
{
//printf("Q= %5.5e; qz= %5.5e \n ",Q[j],x[i]);

//sum = sum + sqr(y[i] - final[j])/fabs(y[i]+0.0);
sum = sum + sqr(y[i] - final[j])/fabs(final[j]*y[i]+0.0);
// sum = sum + sqr(y[i] - final[j])/fabs(final[j]*y[i]);
}
}

}

SUMME=sum;

return (sum);
/* Actually the square of the difference between measured and function value
should be divided by the square of the measuring error (exactly i.e. sigma^2).
Since in the concrete case however a counting statistics is occurred and
sigma is proportional to root(y), so it is divided again by y...!
Details e.g.."Numerical Recipies in C", 2nd Ed. Chap. 15
*/

}

/* ----- Statistic control parameters -----*/

double skewness (double *p)
/* Computation the "skewness" of the residue. For a successful
fitting the residue should be normal distributed, the average value 0,
and the standard deviation 1 (the latter one only with absolutely correct
measuring error). The skewness is a parameter for the asymmetry of the residue.
It increases especially strongly if e.g. a whole peak was "forgotten" at the
fitting, thus it is for the present problem a good parameter for the evaluation
of the fitting quality. The skewness has the expected value 0
and strews for n measuring points normal distributed with sigma = sqrt (6,0/n).
See e.g. D. V. O’Connor, D. Phillips, "Time-Correlated Single

Photon Counting", Academic Press, London (1984), Chap. 6,
speziell Chap. 6.7

*/

{
int i;
double avgresid, sumsrs, sumqrs, skew;

avgresid = 0;
for (i=1; i<= ndata; i++)

avgresid += (resid[i] = y[i] - final[i]);

avgresid = avgresid / ndata;
sumsrs = 0.0;
sumqrs = 0.0;
for (i=1; i<= ndata; i++)

{
sumsrs += sqr (resid[i] - avgresid);
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sumqrs += qub (resid[i] - avgresid);
}

skew = sumqrs * sqrt (ndata / qub (sumsrs));
return skew;

}

/* ----------- in order to that the program does not break off
with an FP error (UNIX specifically) ------------------------*/
void fperror_catch_during_evs ()
{

longjmp (fitenv, 1);
}

/* -------------- checks abort criterion of the fitting
------------------------------------------------------ */

/* global constants: : */
int max_evs_steps =2000;/*maximal step numbers of EVS */
double evs_mindelta = 1E-30; /* abort step width */

int evsbreak (int stepcount,double delta)
/*A large problem of stochastic fitting procedures is that you
can difficult say, when they are actually finished.
The routine evsbreak() checks just according to two criteria:
first, whether an appointed maximal step number is exceeded,
and secondly whether the mutation strewing width delta fall below
a critical value. The latter one is a good signal for the fact
that the fitting is converged.
*/
{

if (stepcount > max_evs_steps)
return(1);

if (delta < evs_mindelta)
return(1);

return(0);
}

/* --And here the core piece:the (1,10) evolution strategy with
correlated mutation and moment fitting -- */

int EVS_1_10_MOMAD ()
{

/* Derandomized (1,10) Evolution strategy including correlated
mutatitions and momentum adaption.
Nach A. Ostermeier, A. Gawelczyk und N. Hansen "A Derandomized
Approach to Self Adaption of Evolution Strategies", TU Berlin,
Fachgebiet Bionik und Evolutionstechnik, Technical Report TR-93-003
Und bevor jemand fragt "wie soll ich denn da rankommen...?" :
ftp://ftp-bionik.fb10.tu-berlin.de/pub/papers/Bionik/tr-03-93.ps.Z

*/

double sum, sigma, delta, qe, qk, g, eps;
int i, j, n, ig, stepcount, ok, FITERROR;
double *elter,*stepfactor;
double *a, *b, *gen;
double *kind[lambda];
double *ye, *m, *oldelter;
double delta_k[lambda];
double ys,cl,ck;
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/* Get function inforamtion */
n = npar; /* npar: global, number of parameters */
ok = 1;
FITERROR = 0;

/* Allocate memory for locally used vectors */
a = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
b = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
elter = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
stepfactor = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
gen = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
ye = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
m = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
oldelter = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
for (i = 0; i < lambda; i++)

kind[i] = (double*) malloc ((size_t) sizeof (double) * (n+1));
/* Install floating point exception handler */
/*signal (SIGFPE,fperror_catch_during_evs); */ /* Specific to UNIX */
/* local longjump marker */
if (setjmp (fitenv) == 0) /* Specific to UNIX */
/* Regular execution: setjmp() returns 0. After longjmp to this point

setjmp() returns something else than 0 */
{
/* regular execution -> do the fit */
for (i=1; i<=n; i++)

{

/* create first parent (starting point) */
stepfactor[i] = fabs (upper[i] - lower[i]);

/* global: upper and lower are vectors containing
the upper and lower bounds for the parameters */

a[i] = lower[i];
b[i] = upper[i];
//printf("%d %5.5e %5.5e \n",i, a[i], b[i]);
elter[i] = (a[i]+b[i]) / 2.0; /* Mittenstart */
m[i] = 0;
gen[i] = prec[i];

/* global: prec contains the desired accuracy for the
respective parameters */

}
/* Do some math in order to compute the esimated number of

generations required - According to some very elementary
considerations of I. Rechenberg, TU Berlin. The number of
generations computed by this method is an estimate for ideally
suited problems, in real problems the number is often way too
small! */

cl = 2.0/(double) npar;
ck = 1;
delta = 1.53875/sqrt(12.0);
sigma = 1.0/sqrt(npar);
sum = 0;
for (i = 1; i <= n; i++)

sum = sum + sqr (gen[i] / stepfactor[i]);
eps = sqrt (sum/(double) npar);
g = 4.0*npar/sqr(1.53875)*log(1.0/sqrt(6.0)/eps);
g = 2.0*g;
if (g<0)
g=1.0;
ig=ceil(g);
printf ("%d steps estimated till result\n",ig);
/* Do first evaluation of srs */
qe = mainsrs (elter);
stepcount = 0;
/* Do evolution */
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printf("stepcount= %d \n", stepcount);

while (evsbreak (stepcount, delta)!=1)
{

printf("stepcount= %d \n", stepcount);

delta_k[0] = delta/1.5;
delta_k[1] = delta_k[0];
delta_k[2] = delta_k[0];
delta_k[3] = delta_k[0];
delta_k[4] = delta*1.5;
delta_k[5] = delta_k[4];
delta_k[6] = delta_k[4];
delta_k[7] = delta_k[4];
delta_k[8] = delta;
delta_k[9] = delta;
for (j = 0; j < lambda; j++)

{
ye[j] = 0.5*gaussdev ();
for (i = 1; i <= n; i++)
{

kind[j][i] = elter[i] + delta_k[j]*sigma*stepfactor[i]*
(gaussdev()*(1 + fabs (m[i])/ck) + m[i]*(1 + ye[j]));

/* In this way the EVS may leave the given parameter ranges
If the parameters are to be restricted then the following
lines are
necessary: */

if (kind[j][i] > b[i])
{

kind[j][i] = b[i];
//printf("Upper %d %5.5e %5.5e %5.5e \n",i,kind[j][i], a[i], b[i]);

}
if (kind[j][i] < a[i])
{

kind[j][i] = a[i];
//printf("Lower %d %5.5e %5.5e %5.5e \n",i,kind[j][i], a[i], b[i]);

}
}

}
qe = mainsrs (kind[0]);
for (i = 1; i <= n; i++)

{
oldelter[i] = elter[i];
elter[i] = kind[0][i];

}
ys = ye[0];
delta = delta_k[0];
for (j = 1; j < lambda; j++)

{
qk = mainsrs (kind[j]);
if (qk < qe)

{
for (i = 1; i <= n; i++)

elter[i] = kind[j][i];
ys = ye[j];
delta = delta_k[j];
qe = qk;
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}
}

for (i = 1; i <= n; i++)
m[i] = m[i] + cl*((elter[i] - oldelter[i])/

delta/sigma/stepfactor[i] - m[i]);
ck = ck*exp(log(1+cl)*(ys-0.05));
if (ck<1)
ck = 1;

if ((stepcount % 50) == 0)
{

printf ("Step %d: SRS=%5.15f delta=%e skewness=%5.5e \n",
stepcount, qe, delta, skewness(elter));

fflush (stdout);
}

printf ("Step %d: SRS=%5.15f delta=%e skewness=%5.5e \n",
stepcount, qe, delta, skewness(elter));

stepcount++;
}
/* end of evolution loop */

}
else /* of setjmp */

{
FITERROR = 1;
/* Fit is terminated if FP error signal is caught */

}
printf ("Step %d: SRS=%f delta=%e \n", stepcount, qe, delta);
ok = FITERROR;
for (i=1; i<=npar; i++)

reslt[i] = elter[i]; /* global result: takes the result */
delta_delta=delta;
free (a);
free (b);
free (gen);
free (ye);
free (m);
free (oldelter);
free (stepfactor);
free (elter);
for (i = 0; i < lambda; i++)

free (kind[i]);
signal (SIGFPE,SIG_DFL); /* switch off FP error catching */
return (ok);

}

/* ---- example for checking of results by the skewness ------ */

int checkresidual (double skewfac)
{
double skew, maxskew;

skew = skewness (reslt);
maxskew = sqrt (6.0 / ndata);
printf ("Skewness = %f\n", skew);
if (fabs (skew) > skewfac*maxskew)

{
printf (" ... too large! Maximum allowed = %f => rejected\n",

skewfac*maxskew);
return (0);

}
else
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return (1);
}

int main(void)
{

double delta_roh,rr;
float qz,ref,z;
float low,up,pre;
int i;

FILE *fp,*ip,*ep;

/*set qz-value for model funcetion*/

for (i=1;i<=Nmax;i++)
Q[i] = step*i;

ndata=0;

/* save measure data to the file measure_data.dat without negative Y-value */

if ((fp = fopen("measure_data.dat","r")) == NULL)
fprintf(stderr,"Data file not found\n");

ip = fopen("measure_dataOUT.dat","w");

while (fscanf(fp,"%f %f \n",&qz,&ref) != EOF)
if (ref >0) {

fprintf(ip,"%5.5f %18.5e \n", qz, ref);
ndata++;

}

fclose(fp);
fclose(ip);
fflush(fp);
fflush(ip);

/* read upper and lower value of parameters */

fp = fopen("para_interval.dat","r");
for (i=1;i<=npar;i++) {

fscanf(fp,"%f %f %f \n",&low,&up,&pre);
lower[i]=low;
upper[i]=up;
prec[i]=pre;

if (lower[i]>upper[i])
printf("wrong input, Lower>Upper\n");

printf("%5.5e %5.5e %5.5e \n",lower[i],upper[i],prec[i]);

}

fclose(fp);

/* read measure data measur_data.dat by x[], y[] */

fp = fopen("measure_dataOUT.dat","r");

for (i=1;i<=ndata;i++)
{

fscanf(fp,"%f %f \n",&qz,&ref);
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x[i]=qz;
y[i]=ref;

}

fclose(fp);
fclose(ip);
fflush(fp);
fflush(ip);

/*--start the EVS--*/

initrandgen();

for (i=1;i<=npar;i++)
printf("%d %5.5e %5.5e \n",i, lower[i], upper[i]);

EVS_1_10_MOMAD ();

checkresidual (1.0);

/*reslt[1]=-0.89;
reslt[2]=0.15;
reslt[3]=-0.076;
reslt[4]=-0.132;
reslt[5]=0;
reslt[6]=56;
reslt[7]=0.028;
reslt[8]=20;
reslt[9]=0.1;
reslt[10]=4;
reslt[11]=1;
reslt[12]=23.0;
reslt[13]=0.1;
reslt[14]=0.000000005;*/

/*--output the parameter result--*/

for (i=1;i<=npar;i++)

printf("%5.5e \n",reslt[i]);

/*-- save the final fitting to the file fitting.dat--*/

ip = fopen("fitting.dat","w");

/*for (i=1;i<=1000;i++)
{
q[i]=0.001*i;
fprintf(ip,"%5.5f %18.15e \n", q[i],fitfunc (reslt, q[i]));
}*/

fitfunc(reslt);

printf("skewness= %5.5e \n ",skewness(reslt));

for (i=1;i<=Nmax;i++)
{

if (Q[i] >=reslt[8])
Q[i]= Q[i]/(1-delt)*sqrt((1-delt)*(1-delt)+(2*delt-delt*delt)*16*pi*pi/(Q[i]*Q[i]*lamda*lamda));

fprintf(ip,"%6.6f %18.15e \n", Q[i],final[i]);
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}

fclose(ip);
fflush(ip);

/*--save the final parameter to the file parameter_list.dat--*/

fp = fopen("parameter_list.dat","a");

fprintf(fp,"************************************************************ \n ");
fprintf(fp,"parameter list \n ");
fprintf(fp,"f2= %5.5f \n", reslt[1]);
fprintf(fp,"f3= %5.5f \n", reslt[2]);
fprintf(fp,"f4= %5.5f \n", reslt[3]);
fprintf(fp,"f5= %5.5f \n", reslt[4]);
fprintf(fp,"f6= %5.5f \n", reslt[5]);
fprintf(fp,"f7= %5.5f \n", reslt[6]);
fprintf(fp,"f8= %5.5f \n", reslt[7]);
fprintf(fp,"f9= %5.5f \n", reslt[8]);
fprintf(fp,"d0= %5.5f \n", reslt[9]);
fprintf(fp,"qc_lipid = %5.5f \n", reslt[10]);
fprintf(fp,"qc_si = %5.5f \n", reslt[11]);
fprintf(fp,"delta_max= %5.5f \n", reslt[12]);
fprintf(fp,"sigma0= %5.5f \n", reslt[13]);
fprintf(fp,"L= %5.5f \n", reslt[14]);
fprintf(fp,"N= %5.5f \n", reslt[15]);
fprintf(fp,"x= %5.5f \n", reslt[16]);
fprintf(fp,"ugr= %5.5e \n", reslt[17]);
fprintf(fp,"d1= %5.5f \n", reslt[18]);
fprintf(fp,"sigma1= %5.5f \n", reslt[19]);
fprintf(fp,"sigma2= %5.5e \n", reslt[20]);
fprintf(fp,"Scale= %5.5e \n", reslt[21]);
fprintf(fp,"C= %5.5e \n", reslt[22]); /* Resolution function is : sqrt(C/pi)*exp(-C*x*x) */
fprintf(fp,"************ \n ");
fprintf(fp,"d= %5.5f \n", d);
fprintf(fp,"Film_Dicke= %5.5e \n", lipid_dicke);
fprintf(fp,"beta= %5.5e \n", beta);
fprintf(fp,"delta= %5.5e SUMME= %5.5e \n ",delta_delta,SUMME);
fprintf(fp,"************************************************************ \n ");
fprintf(fp," \n ");

fclose(fp);
fflush(fp);

/*--output the delta value --*/

/*save the e-profile to the file eprofile.dat*/

rr = r0;
delta_roh = (reslt[10]*reslt[10])/(16.0*pi*rr);

ep = fopen("eprofile.dat","w");

for (i=1;i<=500;i++)

{
z = -d+0.25*i;
fprintf(ep,"%5.5f %18.15e \n", z, reslt[12]*delta_roh*Eprofile(d,z,reslt)+0.332);

}

fclose(ep);
fflush(ep);
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/*--start to plot the measure data and fitting with gnuplot--*/

_execlp(GNUPLOT_PATH,GNUPLOT_PATH,GNUPLOT_INIT,NULL);

free (x);
free (y);
free (q);
free (Q);
free (res_func);
free (final);
free (fit);

#undef NRANSI
return 0;

}
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Anhang C

Parameterliste für die Anpassungen der
Reflektivitätskurven

C.1 Alamethicin/Lipid

Alamethicin/DLPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.8 0.42 -0.18 -0.02 -0.025 -0.0115 24.5 0.026 0.2 1.5 30000 1000 24.5 5

1/100 -1 -0.87 0.4 -0.19 -0.024 -0.029 -0.011 23.0 0.026 0.2 1.5 1000000 1000 23 2.5

1/50 -1 -0.76 0.38 -0.15 -0.017 -0.028 -0.0098 24.5 0.026 0.2 1.5 31000 1000 25.0 4.0

1/25 -1 -0.7 0.32 -0.13 -0.013 -0.025 -0.0077 24.5 0.026 0.2 1.5 16000 1000 24.5 4.0

Tabelle C.1:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DLPC.

Alamethicin/DMPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.65 0.45 -0.33 -0.038 -0.053 -0.0085 22.5 0.028 0.22 2.0 28000 500 22.0 3.2

1/200 -1 -0.6 0.48 -0.3 -0.035 -0.042 -0.0085 21.0 0.028 0.22 2.0 32000 1000 21.5 3.2

1/100 -1 -0.65 0.4 -0.28 -0.032 -0.04 -0.006 21.0 0.028 0.22 2.0 20000 1000 21.5 3.2

1/50 -1 -0.62 0.41 -0.27 -0.028 -0.04 -0.0055 22.0 0.028 0.22 2.0 34000 1000 21.0 2.5

1/25 -1 -0.52 0.34 -0.23 -0.018 -0.034 0.0 22.0 0.028 0.22 2.0 24000 1000 21.0 2.5

Tabelle C.2:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DMPC.
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Alamethicin/DMPC+DMPG (1:1):

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.475 0.33 -0.19 -0.033 -0.018 -0.0078 22.5 0.029 0.22 2.0 41000 1000 22.5 2.0

1/100 -1 -0.56 0.41 -0.24 -0.035 -0.024 -0.0076 22.0 0.028 0.22 2.0 27000 1000 21.5 3.0

1/25 -1 -0.54 0.38 -0.23 -0.028 -0.024 -0.0055 21.0 0.028 0.22 1.5 27000 1000 21.7 2.3

Tabelle C.3:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DMPC+PG.

Alamethicin/DOPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.52 0.52 -0.32 -0.014 -0.011 0.006 -0.0075 23.0 0.027 0.2 2.0 27000 1000 21.5 2.0

1/100 -1 -0.51 0.47 -0.27 -0.0125 -0.008 0.0028 -0.0045 22.0 0.028 0.2 2.0 35000 1000 22.0 2.3

1/25 -1 -0.41 0.39 -0.19 -0.0055 -0.0068 0.0 0.0 22.0 0.028 0.2 1.8 27000 1000 22.0 2.5

Tabelle C.4:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DOPC.

Alamethicin/DPPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.35 0.37 -0.36 -0.0065 -0.04 0.0 -0.0062 23.0 0.028 0.2 1.8 40000 1000 25.0 2.5

1/100 -1 -0.41 0.4 -0.35 -0.003 -0.038 0.0 -0.0057 23.0 0.028 0.2 1.4 29000 1000 23.0 3.2

1/25 -1 -0.37 0.37 -0.29 -0.0085 -0.036 0.0038 -0.0049 23.5 0.028 0.2 1.4 21000 1000 22.5 3.0

Tabelle C.5:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DPPC.

Alamethicin/POPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.52 0.45 -0.27 -0.045 -0.004 -0.006 0.0 22.0 0.028 0.22 1.5 21000 1000 23.0 2.3

1/100 -1 -0.47 0.45 -0.25 -0.0105 -0.0121 0.0 0.0 23.0 0.028 0.22 2.0 7000 1000 22.0 3.0

1/25 -1 -0.44 0.4 -0.22 -0.0082 -0.012 0.0 0.0 22.5 0.028 0.22 2.0 9000 1000 22.0 3.5

Tabelle C.6:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/POPC.
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Alamethicin/DMPC unter PEG-Lösung:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 d0 qc ∆max σ0 L N

0 -1 -0.86 0.19 -0.0087 -0.038 0.0 23.0 0.022 0.22 2.6 32000 1000

1/200 -1 -0.8 0.175 -0.0065 0.035 0.0 23.0 0.023 0.22 2.6 34000 1000

1/100 -1 -0.88 0.22 -0.0051 -0.056 0.0035 23.0 0.023 0.22 2.0 14000 1000

1/50 -1 -0.89 0.23 0.0 -0.045 0.0 22.0 0.023 0.22 2.2 20000 1000

1/25 -1 -0.88 0.19 -0.011 -0.039 0.0 22.8 0.0225 0.22 2.3 7000 1000

Tabelle C.7:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Alamethicin/DMPC unter 14%
PEG-Lösung.

C.2 Multilamellare Membranstapeln aus Magainin2/Lipid

Magainin2/OPPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.26 0.21 -0.12 0.005 -0.006 21.0 0.028 0.22 2.5 5000 700 26.0 6.0

1/1000 -1 -0.32 0.29 -0.19 0.0055 -0.0115 22.0 0.028 0.22 3.5 8500 800 22.0 18.0

1/200 -1 -0.31 0.22 -0.09 0.005 -0.0018 21.7 0.028 0.22 3.0 10000 800 22.0 12.0

1/50 -1 -0.26 0.2 -0.072 -0.0073 0.0 22.2 0.028 0.22 3.5 12000 1000 22.0 12.0

Tabelle C.8:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Magainin2/OPPC.

Magainin2/DMPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.56 0.26 -0.1 0.026 -0.0057 21.2 0.028 0.22 3.6 6500 1000 20.0 15.0

1/2000 -1 -0.48 0.24 -0.095 0.033 -0.01 22.0 0.028 0.22 5.0 2500 1000 24.0 20.0

1/1000 -1 -0.45 0.2 -0.063 0.009 0.0 21.0 0.028 0.22 3.0 15000 1000 22.0 18.0

1/500 -1 -0.64 0.36 -0.165 0.03 -0.015 19.0 0.028 0.22 2.0 12000 1000 20.0 12.0

1/200 -1 -0.42 0.21 -0.08 0.016 -0.007 18.0 0.026 0.22 4.0 20000 1000 24.0 25.0

1/100 -1 -0.49 0.24 -0.08 0.017 -0.0045 20.0 0.024 0.22 3.2 10000 1000 21.0 25.0

1/50 -1 -0.59 0.3 -0.095 0.022 -0.008 20.0 0.026 0.22 3.5 4800 1000 22.0 35.0

Tabelle C.9:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Magainin2/DMPC.
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Magainin2/DMPC+DMPG(3:1):

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d0 qc ∆max σ0 L N d1 σ1

0 -1 -0.78 0.31 -0.069 -0.055 -0.00275 -0.0077 22.0 0.028 0.22 2.8 18000 1500 22.0 2.5

1/200 -1 -0.83 0.295 -0.04 -0.06 -0.0016 -0.0053 22.0 0.028 0.22 2.5 14000 1500 22.0 3.0

1/50 -1 -0.77 0.18 -0.011 -0.027 -0.002 -0.0016 22.0 0.028 0.22 2.5 22000 1500 22.0 2.0

1/20 -1 -0.72 0.065 -0.014 -0.008 -0.002 -0.002 22.0 0.028 0.22 2.5 10000 1500 20.0 2.0

Tabelle C.10: Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus
Magainin2/DMPC+DMPG(3:1).

C.3 Oligo-Membranen aus Magainin2/Lipid

Magainin2/DMPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d qc d0 ∆max σ α β N η

0 -1 -0.82 0.32 0.012 -0.08 -0.00001 -0.014 53 0.028 22.72 0.17 2.9 1.43 2 15 0.0

1/200 -1 -0.864 0.278 0.0052 -0.08 0.0 -0.014 54 0.03 22.33 0.1 3.0 1.91 2 19 0.0

1/50 -1 -1.1475 -0.08 0.06 -0.07 0.0 0.0 56.4 0.0335 21.7 0.1 3.0 1.4 2 15 0.0

1/20 -1 -1.07 0.3 0.025 -0.08 0.0 0.0 55.5 0.031 23.0 0.14 3.0 1.2 2 15 0.025

Tabelle C.11:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Oligo-Membranen von
Magainin2/DMPC.

Magainin2/POPC:

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d qc d0 ∆max σ α β N η

0 -1 -0.53 0.4 -0.135 -0.047 0.0042 0.0077 53.26 0.03 23.15 0.13 3.0 1.78 2 19 0.0

1/200 -1 -0.6 0.4078 -0.15 -0.053 0.0095 0.015 53.5 0.0282 23.54 0.146 3.0 1.947 2 15 0.0

1/50 -1 -0.67 0.39 0.019 -0.079 -0.004 -0.0012 54.1 0.029 23.0 0.155 3.0 1.9 2 15 0.0

1/20 -1 -0.67 0.33 -0.0015 -0.045 0.003 0.003 54.4 0.03 23.5 0.16 3.0 1.9 2 14 0.0

Tabelle C.12:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC.
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Magainin2/DMPC+DMPG(3:1):

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d qc d0 ∆max σ α β N η

0 -1 -1.3 0.0028 0.149 -0.07 0.003 -0.001 60.37 0.0283 21.6 0.11 3.0 1.426 2 19 0.0

1/200 -1 -2.9 -1.4 0.17 -0.1 -0.005 0.09 75.78 0.03 21.0 0.07 3.7 1.0 2 13 0.085

1/50 -1 -1.9 0.0 0.15 -0.04 -0.05 0.0 63.48 0.03 23.0 0.09 3.1 1.5 2 13 0.045

1/20 -1 -2.0 -0.462 0.39 -0.2 0.0 0.0 69.7 0.031 20.5 0.05 3.3 1.0 2 12 0.105

Tabelle C.13:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Oligo-Membranen von
Magainin2/DMPC+DMPG(3:1).

Magainin2/POPC+POPS(3:1):

P/L f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 d qc d0 ∆max σ α β N η

0 -1 -1.3 0.21 0.28 0.1 0.02 0.02 63.67 0.031 20.8 0.12 3.0 1.67 2 14 0.028

1/200 -1 -1.5 -0.08 0.33 0.03 -0.1 0.02 66.3 0.033 25.0 0.1 3.6 1.6 2 15 0.05

1/50 -1 -1.6 0.03 -0.238 -0.246 -0.2 -0.0213 67 0.031 23.0 0.08 4.5 1.5 2 18 0.07

1/20 -1 -1.5 -0.27 0.25 0.076 -0.096 -0.01 72.5 0.029 23.1 0.09 3.0 2.2 2 12 0.1

Tabelle C.14:Die durch Anpassung ermittelten Parameter von Proben aus Oligo-Membranen von
Magainin2/POPC+POPS(3:1).
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Anhang D

Eichung des Feuchtigkeitssensors

1. Eichkurve für den Feuchtigkeitssensor von Typ HIH-3610-003.
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2. Relative Feuchtigkeit bei gesättigter Salzlösung.
(Aus http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z103.pdf)
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Anhang E

Kalkulation der Strahldivergenz

Abstand_EB_Probe 150:=

GradDiv_y_deg 0.0206=

Div_y_deg Div_y
180

π
⋅:=radDiv_y 3.595 10

4−×=

Div_y atan

FB_y

2

Abstand_FB_SS_y( )

 :=

Abstand_FB_SS_y Abstand_FB_EB
EB_y

FB_y
1+  1−

⋅:=

Abstand_FB_EB Abstand_FB_PB Abstand_PB_EB+:=

Divergenz in Y-Richtung:

Abstand_PB_EB 1752:=Abstand_FB_PB 195:=

EB_z 1:=EB_y 1:=

PB_z 5:=PB_y 10:=

FB_z 1.2:=FB_y 0.4:=

SS: Strahlschnitt

EB PB
FB

Z
Z

Z Y

YY 1752 mm 195 mm

SS

Divergenz-Rechnung 
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Strahlbreite_EB_z 60.705=Strahlbreite_EB_z tan div_PB_z( ) Abstand_PB_EB⋅ PB_z+:=

div_PB_z
180

π
⋅ 1.821=div_PB_z atan

PB_z FB_z+
Abstand_FB_PB

 :=

Strahlbreite_z vor EB:

Strahlbreite_z 1.169=

Strahlbreite_z 2 tan Div_z( )⋅ Abstand_EB_Probe⋅ EB_z+:=

Strahlbreite_z an der Probe :

GradDiv_z_deg 0.032=

radDiv_z 5.65 10
4−×=

Div_z_deg Div_z
180

π
⋅:=

Div_z atan

FB_z

2

Abstand_FB_SS_z( )

 :=

Abstand_FB_SS_z Abstand_FB_EB
EB_z

FB_z
1+  1−

⋅:=

Divergenz in Z-Richtung:

Strahlbreite_EB_y 103.44=

Strahlbreite_EB_y tan div_PB_y( ) Abstand_PB_EB⋅ PB_y+:=

div_PB_y
180

π
⋅ 3.053=div_PB_y atan

PB_y FB_y+
Abstand_FB_PB

 :=

Strahlbreite_y vor EB:

Strahlbreite_y 1.108=

Strahlbreite_y 2 tan Div_y( )⋅ Abstand_EB_Probe⋅ EB_y+:=

Strahlbreite_y an der Probe :
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Anhang F

Der Lorentzfaktor in der klassischen
Pulverstreuung und der Effekt der
endlichen Braggbreite

Man betrachte nach Cullity einen Bragg-Peak, der am Bragg-WinkelθB vorliegt (Abb.F.1(a)). Die
integrierte Intensität, die unter dem Bragg-Peak liegt, ist proportional zur maximalen IntensitätImax

und der BreiteB desFWHM. In Abb.F.1(a) sieht man, dass die Intensität neben dem Bragg-Winkel
immer noch vorkommt. Dies kommt dadurch zustande, dass die Strahlen eine Divergenz haben und
die Kristalle der Probe nicht perfekt geordnet sind. Sei die Probe um einen sehr kleinen Winkel∆θ
um den Bragg-Winkel gedreht, so dass die Intensität immer noch im Bereich des Bragg-Peaks liegt
(Abb.F.1(c)). Diese Position entspricht dem Einfallswinkelθ1 = θB+∆θ und dem Ausfallswinkel
θ2 = θB−∆θ . Betrachtet wird nun eine einzelne Ebene von Atomen in der atomaren Skala (Abb.
F.1(d)), weil die beiden Strahlen, die durch die erste Atomebene einerseits und durch die andere
Atomebene andererseits gestreut werden, in Phase sind. Der Abstand zweier benachbarter Atome
seia und die Länge der Atomebene seiNa. Der Gangunterschied zwischen zwei Strahlen1 und2,
die durch zwei benachbarte Atome gestreut werden, kann geschrieben werden als:

∆12 = AD−BC

= acosθ2−acosθ1

= a[cos(θB−∆θ)−cos(θB +∆θ)] (F.1)

Nach der Vereinfachungsprozedur und dem Ersetzen vonsin∆θ durch∆θ (für α → 0,sinα → α)
kann die Gl.(F.1) geschrieben werden als:

∆12 = 2a∆θ sinθB (F.2)

Der gesamte Gangunterschied aller benachbarten Atome in der Ebene ist dannN mal ∆12. Wenn
dieser gesamte Gangunterschied gerade gleich einer Wellenlänge wäre, wäre die gestreute Intensi-
tät gleich Null [156]. Also ist die Bedingung für die Null-Streuintensität dann

2Na∆θ sinθB = λ ⇒ ∆θ =
λ

2NasinθB
. (F.3)
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Abbildung F.1:(a) Die integrierte Intensität unter dem Bragg-Peak (graue Fläche). (b) Probendrehung
um die Achse durch den Punkt O und senkrecht zu Papierebene. (c),(d) Geometrie der Streuung in fester
Richtung während der Probendrehung.

Diese Gleichung zeigt einen Winkelbereich der Probenrotation, innerhalb dessen eine mögliche
Strahlstreuung in der Richtung2θB vorkommt. DaImax von diesem Winkelbereich abhängig ist,
ist Imax proportional zu1/sinθB. Die BreiteB desFWHM ist auch abhängig von Bragg-Winkel
θb, und zwar proportional zu1/cosθB [156]. Für nicht orientierte Kristalle (Pulver) ist die Anzahl
der Atome, deren Winkelorientierung nah an dem Bragg-Winkel sind, nicht konstant, obwohl die
Orientierung der Atome völlig willkürlich ist. Die Zahl der Atome, die nah zum Bragg-Winkel
orientiert sind, ist proportional zucos(θ). Außerdem können die gestreuten kegelförmigen Strah-
len bei der Pulvermessung nicht alle durch den Detektor empfangen werden, sondern nur ein Teil
davon, deswegen muss noch ein weiterer Faktor für der Pulvermessung berücksichtigt werden.
Im Allgemeinen wird insgesamt folgender LorentzfaktorLz zur Korrektur der Streuintensität von
Kristallen verwendet [158],[156].

Lz =
{

1/sin2θ für orientierte Kristalle
1/(sin2θ cosθ) für nicht orientierte Kristalle (Pulver)

(F.4)

wobeiθ der Einfallswinkel ist.
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