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Die Fluoreszenzspektroskopie stellt eine der sensitivsten und selektivsten Meßmethoden in der 
modernen chemischen Analytik dar und kommt vor allem in der Proteinanalytik zum Einsatz. 

Tryptophan ist dabei neben den anderen beiden fluoreszierenden proteinogenen Aminosäuren 
Tyrosin und Phenylalanin die hauptsächliche intrinsische Fluoreszenzsonde für Proteine, denn die 

Emissionseigenschaften von Tryptophan hängen stark von dessen chemischer Umgebung ab, 
wodurch es eine ideale Sonde für Konformationsveränderungen des Makromoleküls darstellen kann. 

Leider läßt das spektrale Auflösungsvermögen der Fluoreszenzspektroskopie in biologischen 
Systemen aufgrund von inhomogener und homogener Linienverbreiterung oft zu wünschen übrig, so 
können beispielsweise die unterschiedlichen Tryptophanreste innerhalb eines Proteins nicht spektral 

unterschieden werden. Dazu sind deshalb neuartige auflösungssteigernde Methoden aus der 
digitalen Signalverarbeitung vonnöten. 

Eine solche Methode soll im Rahmen des Projekts verwendet werden, um die Auflösung von 
Fluoreszenzemissionsspektren zu steigern (siehe Literaturverweis). Die nötigen Algorithmen für die 
Datenverarbeitung und – darstellung sind bereits vorhanden, der Schwerpunkt des Projekts liegt 

daher auf der experimentellen Generierung der Rohdaten und deren anschließender Interpretation, 
unterstützend dazu sollen im Rahmen einer Kooperation außerdem zeitaufgelöste 

Emissionsmessungen durchgeführt werden. Da die Methode durch verschiedenste Vorarbeiten im 
Wesentlichen bereits etabliert ist, sollen die Meßdaten möglichst direkt zu einer Veröffentlichung in 
einer entsprechenden Fachzeitschrift führen.  

Schwerpunkte des Projekts:

• Messungen am Fluoreszenzspektrometer und Photometer mit hochreinen Substanzen
• Arbeit mit dem Programm „IGOR pro“, einer mächtigen Tabellenkalkulations-Software 

• Fourier-Analyse
• Evaluierung verschiedener Methoden zur Auflösungssteigerung aus der digitalen Signalverarbeitung
• Zweidimensionale Fluoreszenzspektroskopie (analog zu 2D-NMR, wie z.B. COSY)

• Messung zeitaufgelöster Emissionsspektren

Literatur:
Isao Noda, Advances in two-dimensional correlation 
spectroscopy, Vibrational Spectroscopy, Volume 36, Issue 
2, 6 December 2004, Pages 143-165 


