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1 Diatomeen

1.1 Ökologische und ökonomische Bedeutung

Diatomeen sind einzellige, eukaryotische Mikroorganismen, die den Hauptbestandteil des

marinen Phytoplanktons ausmachen. Mit mehr als 10 000 Spezies besiedeln sie seit dem

Ausgang des Jura (∼ 185 Mio. Jahre) weltweit erfolgreich sowohl süß- als auch salzwasser-

haltige Gewässer [1]. Neben ihrer erstaunlichen Anpassungsfähigkeit an extreme Umwelt-

faktoren faszinieren Diatomeen Wissenschaftler seit ihrer Entdeckung vor allem aufgrund

ihrer speziesspezifischen Zellwände, die als Kondensationsprodukt von Orthokieselsäure

Si(OH)4 angesehen werden können. Daher rührt auch ihr verbreiteter Beiname Kieselalgen.

Der genaue Synthesemechanismus dieser komplex strukturierten, amorphen Biosilikatge-

rüste ist nur in Grundzügen verstanden und weiterhin Gegenstand aktueller Forschung [2].
Diatomeen stellen aufgrund ihrer vorwiegend autotrophen Lebensweise wichtige Sauer-

stoffproduzenten dar und assimilieren täglich etwa 20 % des atmosphärischen Treibhausga-

ses CO2, wodurch sie entscheidend zur Klimaregulation beitragen [3]. Teile des gebundenen

CO2 werden in Form von organischen Verbindungen im Biosilikat eingebaut, das sich nach

dem Absterben der Zellen am Meeresgrund ablagert. Die Idee, durch diesen natürlichen

Vorgang überschüssiges Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, führte 2004 zu

den ersten systematisch durchgeführten Eisendüngungsexperimenten im südlichen Ozean

von Smetacek et al. Tatsächlich registrierten die Wissenschaftler schon wenige Tage nach

Ausbringen des Düngers eine einsetzende Algenblüte, die von Diatomeen dominiert wurde.

Allerdings folgte der Algenblüte kurz darauf eine Zooplanktonblüte, den Fressfeinden der

Algen, in deren Folge gebundenes CO2 erneut freigesetzt wurde. Die Ergebnisse dieses Ver-

suchs legten unser geringes Verständnis für die Komplexität des marinen Ökosystems offen

und rückten die Forschung von Meeresbiologen stärker in den gesellschaftlichen Fokus.

Die hohe Verbreitung von Diatomeen in Süßwassern veranlasste Coste et al. Anfang der

1990er Jahre zu dem Vorschlag, Diatomeen als Bioindikatoren für die Eutrophierung1 von

Seen und Flüssen in Frankreich zu nutzen [4]. Unbestreitbare Vorteile der Bioindikations-

methode sind ihre flächendeckende und kostengünstige Probennahme, die Berücksichti-

gung der Wechselwirkung zahlreicher Schadstoffe mit Organismen sowie deren internen

Akkumulation, sodass auch Spurenkonzentrationen von Schadstoffen genauer und reprodu-

zierbarer erfassbar werden [5]. Seitdem wurden an mehr als 2800 verschiedenen Orten in

Frankreich Gewässerproben entnommen und physikochemische Parameter wie O2-Gehalt,

pH-Wert, Leitfähigkeit etc. mit der Zusammensetzung der aufgefundenen Diatomeenpopu-

1der durch Menschen verursachte Eintrag von Nähr- bzw. Schadstoffen
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1.2 Zellbiologische Aspekte

lation korreliert. Der daraus abgeleitete Biological Diatom Index (BDI) unterscheidet sieben

Wasserqualitätsklassen auf der umfangreichen Basis von 838 als relevant ausgewählten Spe-

zies. Unabhängig davon haben weitere europäische Staaten ähnliche Modelle entwickelt, die

sich auf andere Spezies und teilweise abgewandelte Klassifikationskriterien beziehen. Ge-

rade hinsichtlich der vom europäischen Parlament verabschiedeten Wasserrahmenrichtlinie

(Richtlinie 2000/60/EG), die eine gebietsübergreifende Höchstgrenze von Gefahrenstoff-

konzentrationen in Oberflächengewässern vorsieht, ist eine Vereinheitlichung bzw. Neuva-

lidierung bestehender Modelle notwendig.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht könnten Diatomeen in Zukunft eine entscheidende Rolle

auf dem Gebiet der Biokraftstoffproduktion spielen. Ausgelöst durch die Ölkrise Mitte der

1970er Jahre startete das amerikanische Energieministerium 1978 ein zwanzigjähriges For-

schungsprogramm mit dem Ziel, aus einem Pool von über 3000 Mikroalgenstämmen geeig-

nete Kandidaten zur Biodieselgewinnung zu identifizieren [6]. In einem Abschlussbericht

wurden 50 erfolgversprechende Stämme vorgestellt, von denen 60 % der Gattung Diato-

meen angehören. Aktuelle Forschungsarbeiten vernachlässigen jedoch laut Hildebrand et al.

Kieselalgen als Energielieferanten zugunsten anderer Spezies wie z. B. Grünalgen [7]. Dabei

weist er darauf hin, dass Diatomeen unter optimalen Kultivierungsbedingungen vergleich-

bare Produktivitäten und häufig sogar höhere Wachstumsraten aufweisen. Auch wenn die

Biodieselgewinnung aus Mikroalgen gegenüber der herkömmlichen fossilen Rohölproduk-

tion noch längst nicht wettbewerbsfähig ist, belaufen sich Schätzungen der im Jahr 2004

weltweit produzierten Biotrockenmasse auf Algenbasis auf 5000 t mit einem Umsatz von

1,25 Mrd$ [8]. Verfahrenstechnische Verbesserungen sind insbesondere bei (i) der Wahl

optimaler Wachstumsbedingungen bezüglich der betrachteten Spezies, (ii) der effizienten

Extraktion von Lipidbestandteilen für die Biodieselherstellung sowie (iii) der Abtrennung

und Aufreinigung in der Biomasse enthaltener Proteine und Pigmentstoffe für die pharma-

zeutische und Nahrungsergänzungsmittelindustrie vonnöten.

1.2 Zellbiologische Aspekte

1.2.1 Photosynthetische und photoprotektive Pigmente

Die Photosynthese ist nach wie vor der effizienteste bekannte Prozess in der Natur zur

Speicherung der Lichtenergie in Form von chemischen Bindungen. Ihr theoretischer Wir-

kungsgrad beträgt unter idealen Bedingungen rund 27 %, wenn das gesamte Sonnenspek-

trum zur Berechnung herangezogen und andere Stoffwechselvorgänge außer der Biomasse-

Akkumulation vernachlässigt würden [9]. In der Praxis werden für Mikroalgen weitaus

kleinere Wirkungsgrade im Bereich von 2–6 % beobachtet, die teilweise über denen der
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1 Diatomeen

produktivsten Landpflanzen liegen (0,1–4 %). Da die meisten Algenblüten zu Beginn von

Diatomeen dominiert werden, ist davon auszugehen, dass sie ihren Photosyntheseapparat

sowie Stoffwechsel am besten an ihren Lebensraum angepasst haben. Im Gegensatz zu an

Land bzw. in flachen Küstenregionen existierenden Spezies (epiphytische bzw. benthische

Diatomeen) sind Kieselalgen in den offenen Meeren (pelagische D.) aufgrund von Turbu-

lenzen in der Wassersäule stark wechselnden Bedingungen ausgesetzt [10]. In Abhängig-

keit der Wassertiefe ändert sich dabei nicht nur die Intensität, sondern auch die spektrale

Zusammensetzung des Lichts (s. Abb. 1.1). In tiefere Wasserschichten dringt vorwiegend

Sonnenlicht aus dem grünen und blauen Spektralbereich.

Den Hauptbestandteil der photosynthetisch aktiven Pigmente in Diatomeen bildet Chloro-

phyll a (Chl a), das auch in höheren Pflanzen vertreten ist. Seine Strukturformel sowie

das Absorptionsspektrum sind jeweils in Abb. 1.1 grün dargestellt (beides aus [10]). Cha-

rakteristische Absorptionsmaxima liegen bei ∼ 430 nm (Soret-Bande) sowie ∼ 660 nm (Q-

Bande). Zu geringerem Anteil (0,1–0,8 % bezogen auf Chl a [11]) finden sich in Kieselal-

gen auch die Pigmente Chl c1 und Chl c2, die keinen Phytylrest besitzen. Ihre Soret-Bande

ist bathochrom verschoben (∼ 443 nm) und ihre Q-Bande fehlt vollständig (nicht darge-

stellt). Eine entscheidende Rolle kommt dem als Markerpigment für Diatomeen bezeich-

neten Fucoxanthin (Fx) zu. Seine Molekülstruktur leitet sich von der Biosynthesevorstufe

β-Carotin mit dem konjugierten Doppelbindungssystem des all-t rans-Polyengrundgerüsts

sowie den terminalen Iononringen ab. Als besonderes strukturelles Merkmal sei auf die

Allenyl-Gruppe (kumulierte Doppelbindungen) am rechten Ende des Polyengrundgerüsts

in Abb. 1.1 hingewiesen. Fx verfügt über eine intensive Absorptionsbande zwischen 350–

550 nm und „schließt“ damit als Lichtsammelpigment die „grüne Lücke“ von Chl.

Die elementaren Reaktionen der Photosythese laufen in den Thylakoidmembranen der Chlo-

roplasten ab. Im Fall der Diatomeen fehlt die bei höheren Pflanzen vorhandene Thylakoid-

faltung zu Grana-Stapeln. Stattdessen bilden Gruppen jeweils dreier Thylakoidmembranen

locker gestapelte Lamellen, die den gesamten Chloroplasten durchziehen. In diese Mem-

bran homogen eingebettet befinden sich Fucoxanthin-Chlorophyll-Proteinkomplexe (FCP)

mit der Stöchiometrie 6–8 Chl a:2 Chl c:5–6 Fx. Da das Absorptionsverhalten der FCPs sehr

stark von der Polarität ihrer unmittelbaren Umgebung abhängt, werden starke bathochrome

Verschiebungen in den Spektren des proteingebundenen Fx beobachtet, wodurch auch Licht

im gelben Spektralbereich für die Photosynthese nutzbar wird. Die Lichtabsorption erfolgt

hauptsächlich durch Fx sowie Chl c, die durch Ladungstransfer Energie an Chl a übertragen.

Über weitere Elektronentransportkaskaden gelangt die Energie von dort zu den Reaktions-

zentren der Photosysteme I und II, in welchen CO2 in organische Materie umgewandelt

wird.
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Abbildung 1.1: Die Anpassung der Diatomeen an wechselnde Lichtverhältnisse in unter-
schiedlichen Habitaten erfolgt durch das regulatorische Zusammenspiel verschiedener Pig-
mente. Die Lichtsammelpigmente Chlorophyll a bzw. c sind gemeinsam mit dem von β-
Carotin abgeleiteten Fucoxanthin in einem Proteinkomplex (FCP) variabler Zusammenset-
zung innerhalb der Thylakoidmembran gebunden. Das bathochrom verschobene Absorpti-
onsmaximum von Fucoxanthin „schließt“ die „grüne Lücke“ im Absorptionsspektrum von
Chl. Das Lichtschutzpigment Diadinoxanthin kann bei zu hoher Lichtintensität in seine
deepoxiderte Form Diatoxanthin umgewandelt werden, das angeregte Zustände des FCPs
quencht und gebildete Singulett-O2-Radikale abfängt. Die Abbildungen sind adaptiert nach
[10].

Der skizzierte Prozess der Photosynthese läuft besonders effizient unter geringer Lichtin-

tensität ab. Ist die Zelle dagegen zu hoher Lichtintensität ausgesetzt, kann die übermäßige

Lichtabsorption zu Photoinhibierung der Pigmente, Deaktivierung der Photosysteme und

zur Erzeugung reaktiver Sauerstoffspezies (engl. ROS) führen. Diatomeen haben verschie-

dene regulatorische Mechanismen entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Ist die Zelle über

längere Zeiträume zu starker Bestrahlung ausgesetzt, reagiert sie einerseits mit einer Ver-

ringerung ihres Gehalts an photosynthetisch aktiven Pigmenten (Photoadaptation). Zum
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1 Diatomeen

anderen synthetisieren Kieselalgen photoprotektive Pigmente (sog. Xanthophylle), deren

wichtigste Vertreter die strukturanalogen Molekülspezies Diadinoxanthin (Ddx) und Dia-

toxanthin (Dtx) sind (s. Abb. 1.1 unten). Beide weisen als besonderes strukturelles Merkmal

eine Dreifachbindung im Polyengrundgerüst auf und befinden sich in unmittelbarer Nähe

der FCP in der Thylakoidmembran. Die Zelle reguliert bei hoher Lichtintensität enzymatisch

die Deepoxidierung von Ddx zu Dtx, was auch als Diadinoxanthinzyklus bezeichnet wird.

Das gebildete Dtx ist sowohl Radikalfänger von ROS als auch für die nicht-photochemische

Fluoreszenzlöschung (engl. non-photochemical quenching, NPQ) angeregter Zustände von

Chl zuständig. Bei geringem Lichteintrag läuft die reverse Reaktion des Diadinoxanthinzy-

klus ab.

1.2.2 Zellmetabolismus in verschiedenen Kulturphasen

In der Natur ist das Diatomeenwachstum nicht unbedingt durch das Lichtangebot limitiert,

sondern vielmehr durch die verfügbare Nährstoffmenge. Auf der nördlichen Hemisphäre

gelangen im Frühjahr aufgrund vertikaler Durchmischung der Wassersäule Nährstoffe in

die oberen Meeresschichten. Dieses Ereignis ist die notwendige Voraussetzung für den Auf-

takt der beobachtbaren Algenblüte zu dieser Jahreszeit. Essentiell für das Wachstum der

meisten Algenarten sind anorganische Salze wie Nitrate, Phosphate und weitere Spurenele-

mente. Daneben spielt speziell für die Entwicklung der Diatomeen auch das Vorhandensein

von Silikat ein große Rolle. Blendet man den Einfluss des Zooplanktons aus, lässt sich der

typische Ablauf einer Kieselalgenblüte mit einer wie in Abb. 1.2 gezeigten Wachstumskur-

ve erklären. Bei ausreichendem Nährstoffangebot nimmt die Zelldichte rasch zu und die

Kultur befindet sich in der exponentiellen Wachstumsphase. Die Gensequenzierung einer

Thalassiosira pseudonana Kultur in dieser Phase zeigte insbesondere Genexpressionsmuster,

die mit dem Aufbau des Photosyntheseapparates (Carotinoidsynthese, Bildung der FCPs)

sowie der Zellteilung (Nukleotidsynthese) in Verbindung stehen [12]. Vidoudez et al. un-

tersuchten mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) das Metabolom von

Phaeodactylum tricornutum in verschiedenen Wachstumsphasen [13]. Zellen in der expo-

nentiellen Phase weisen einen signifikant hohen Gehalt freier Aminosäuren sowie Mono-

saccharide als Energieträger auf. Alle Ergebnisse belegen den aktiven Zellmetabolismus und

eine hohe Photosyntheserate. Einsetzender Nährstoffmangel in der Diatomeenkultur führt

zu stagnierender Zelldichte in der stationären Phase. Dem Mangel versucht die Zelle durch

erhöhte Aktivität der integralen Transportproteine essentieller Salze (insbesondere SiO 4 –
4

und NO –
3 ) entgegenzuwirken. Die De-novo-Biosynthese photosynthetischer Pigmente wird

zugunsten der Bildung photoprotektiver Pigmente aufgegeben. Teilweise werden auch Chl-

Moleküle als Stickstoffquelle metabolisiert [10]. Der gesamte Zellstoffwechsel konzentriert
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1.3 Konventionelle Methoden zur Charakterisierung von Mikroalgenpopulationen

sich hauptsächlich auf die Bildung von Speicherlipiden, v. a. langkettige ungesättigte Trigly-

ceride [14]. Die sich anschließende abnehmende Wachstumsphase ist durch das Absterben

vieler Zellen und der vermehrten Bildung von Dauersporen2 geprägt [15].

Abbildung 1.2: Die Wachstumskurve von Diatomeen lässt sich in drei Phasen einteilen: expo-
nentielle (grün), stationäre (rot) und abnehmende (blau) Kulturphase. Der Metabolismus
einzelner Kieselalgenzellen ist an die jeweilige verfügbare Nährstoffkonzentration gekop-
pelt. Während in der exponentiellen Phase die Zellen auf Grundlage der Kohlenhydratme-
tabolisierung aktiv Zellteilung und Lichtsammelpigmentsynthese betreiben, stellen sie sich
in der stationären bzw. abnehmenden Phase auf Lipidspeicherung und Synthese von Licht-
schutzpigmenten um.

1.3 Konventionelle Methoden zur Charakterisierung von

Mikroalgenpopulationen

Bei meeresbiologischen Untersuchungen auf offener See stehen meist die Identifizierung

sowie Quantifizierung vorhandener Mikroalgenarten in einer Wasserprobe im Vordergrund.

Erste Aussagen können bereits durch Zellzählung und Klassifikation mittels Hellfeldmikro-

skopie getroffen werden. Zuverlässiges Klassifikationsmerkmal für Diatomeen sind insbe-

sondere ihre spezies-spezifisch geformten Biosilikatzellwände. Selbstverständlich ist in die-

sem Fall der manuellen Mikroskopie der untersuchbare Probenumfang begrenzt und zudem

ein taxonomisches Expertenwissen notwendig.

Darüber hinaus liefert die Gesamtheit der in der Probe enthaltenen Pigmente Informatio-

nen über die relative Zusammensetzung der Mikroalgenpopulation. Dies machen sich sa-

tellitengestützte Spektralanalyseverfahren (engl. remote sensing) zunutze, welche die Al-

2Ruheform zur Überdauerung ungünstiger Lebensbedingungen
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1 Diatomeen

genblüten großräumig erfassen können [16–18]. Die Messung der charakteristischen Chl a-

Absorptionsbanden als Summenparameter dient zur ersten Abschätzung der Algenbiomas-

se. Ebenso lassen die Absorptionsprofile typischer Markerpigmente auf die Anwesenheit

bestimmter Mikroalgenarten schließen. Als problematisch erweist sich hierbei das gleich-

zeitige Vorkommen gefärbter gelöster organischer Materie (engl. colored dissolved organic

matter, CDOM), deren Absorptionsbanden mit denen der Markerpigmente überlappen.

Spezifischere Aussagen ergeben sich aus Untersuchungen mittels Hochleistungsflüssigkeit-

schromatographie (engl. high performance liquid chromatography, HPLC). Dabei werden die

Pigmente nach mechanischer Zerstörung der Zellen in organischen Lösungsmitteln wie z.

B. Methanol aufgenommen, über eine mit unpolarem Füllmaterial gepackte Säule (z. B.

Octylsilan) mit polareren Lösungsmitteln eluiert (Umkehrphasenchromatographie) und an-

schließend photometrisch oder massenspektrometrisch detektiert [19]. Zahlreiche detai-

lierte Studien des Pigmentgehalts von Mikroalgenpopulationen diverser Zusammensetzung

sowie bei verschiedenen Kultivierungsbedingungen mittels HPLC belegen die Wichtigkeit

dieser Methode [20–27]. Entschiedener Nachteil des Verfahrens ist seine Beschränkung auf

Bulkproben und die Notwendigkeit der invasiven Pigmentextraktion. Bei diesem Schritt

kann es bereits zu solvensvermittelten Nebenreaktionen labiler Molekülspezies kommen,

die anschließend nur noch indirekt über Folgeprodukte detektierbar sind [28].
Massenspektrometrische Untersuchungen geben weiterhin Aufschluss über den Metabolis-

mus und damit physiologischen Zustand der betrachteten Algenpopulation [29–31]. Neben

der Erfassung intrazellulärer Metabolite werden auch Botenstoffe sowie Toxine, die Mikroal-

gen als Antwort auf Änderungen in ihrer unmittelbaren Umgebung ausscheiden, detektiert.

Dadurch wird es möglich, die komplexe Interaktion verschiedener Mikroalgenspezies in Al-

genblüten besser zu verstehen und die für Mensch und Tier zugleich gefährlichen Blüten

toxischer Mikroalgen frühzeitig zu erkennen.

Alternativ bietet die Durchflusszytometrie in Kombination mit Bilderkennungsalgorithmen

oder Fluoreszenzmessung die Möglichkeit, Mikroalgen auf Einzelzellebene und gleichzeitig

im Hochdurchsatz zu charakterisieren [32–34]. Die Entwicklung hochauflösender (zeitlich

als auch räumlich) optischer Systeme und die schnelle computergesteuerte Datenverarbei-

tung (Formerkennung und Abgleich mit Datenbanken) ermöglichen die automatisierte Zel-

lerkennung auch bei hohen Durchflussraten [35]. Besondere Herausforderungen der Metho-

dik ergeben sich aus der natürlichen Beugungsbegrenzung der Auflösung optischer Systeme,

mit der die Detektion kleinerer Zellen (< 2µm) im Durchfluss erschwert ist.
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2 Schwingungsspektroskopische Methoden zur

Zellanalyse

2.1 Grundlagen der Schwingungsspektroskopie

Der Beobachtung von Schwingungsspektren liegt die Wechselwirkung elektromagnetischer

Strahlung mit Molekülen zugrunde [36]. Auftretende Banden lassen sich auf sogenann-

te Schwingungsmoden (auch Normalmoden) eines Moleküls zurückführen. Dabei sind al-

le Atome des Moleküls gleichzeitig beteiligt und schwingen mit derselben Frequenz und

in Phase derart relativ zueinander, dass weder eine translatorische Verschiebung des Mo-

lekülschwerpunkts noch eine Rotation zu verzeichnen sind. Die Zahl der möglichen Nor-

malmoden eines N -atomigen Moleküls berechnet sich nach Abzug der Freiheitsgrade der

Translation und Rotation zu 3N − 6 für gewinkelte bzw. 3N − 5 für lineare Moleküle. Die

Energien der Schwingungszustände sind quantisiert und lassen sich in erster Näherung gut

mit dem Modell des harmonischen Oszillators nach Ev = hν0 ·(v+ 1/2)mit der Eigenschwin-

gungsfrequenz des Moleküls ν0 sowie der Schwingungsquantenzahl v berechnen.

Übergänge zwischen diesen Zuständen können auf unterschiedliche Weise mithilfe elek-

tromagnetischer Strahlung induziert werden (s. Abb. 2.1). Im Fall der Fourier-Transform-

Infrarot-Spektroskopie (FT-IR-Spektroskopie) erfolgt der Übergang durch Absorption von

Strahlung, deren Wellenlänge typischerweise im Bereich 2,5–50µm (mittleres IR) liegt. Not-

wendige Bedingung für das Auftreten einer IR-Bande ist, dass das Übergangsdipolmoment

während der Schwingung von Null verschieden ist. Dies trifft beispielsweise auf drei von

vier in Abb. 2.1 dargestellten Normalmoden von CO2 zu.

Die Lichtstreuung an Molekülen ist Grundlage der Raman-Spektroskopie. Der Streupro-

zess ist eine Folge der Polarisation der Elektronenhülle im elektrischen Wechselfeld des

eintreffenden Photons, wodurch das Molekül gleich einem Hertzschen Dipol zum Sender

elektromagnetischer Strahlung wird. Der energetische Übergangszustand im Moment der

Wechselwirkung von Photon und Molekül wird als virtuelles Niveau bezeichnet. Sind die

Molekülschwingungszustände vor und nach der Streuung identisch, behält das gestreute

Photon seine ursprüngliche Frequenz (elastische Streuung, auch Rayleigh-Streuung). Bei

inelastischer Streuung beobachtet man dagegen entweder ein Photon niedrigerer (Stokes-

Streuung) oder höherer (Anti-Stokes-Streuung) Frequenz, wobei die Frequenzdifferenz dem

Unterschied der Schwingungsenergieniveaus entspricht. Die Auswahlregel für Raman-Ban-

den fordert eine Änderung der Polarisierbarkeit des Moleküls während der Schwingung, wie

sie bei der symmetrischen Streckschwingung von CO2 auftritt. In der Raman-Spektroskopie
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2 Schwingungsspektroskopische Methoden zur Zellanalyse

empfiehlt sich der Einsatz monochromatischer Strahlung (Laser) im sichtbaren Bereich, wo-

bei die Intensität der Raman-Streuung mit der vierten Potenz der Frequenz des Anregungs-

lichts skaliert.

Abbildung 2.1: Die Schwingungsanregung eines Moleküls durch elektromagnetische Strah-
lung kann durch Absorption (IR) oder inelastische Streuung (Raman) erfolgen. Im letzteren
Fall beobachtet man eine Frequenzverschiebung im Streulicht zu höheren (Anti-Stokes) und
niedrigeren (Stokes-Streuung) Werten relativ zum einfallenden monochromatischen Licht.
Das linear gebaute, punktsymmetrische Molekül CO2 besitzt vier Normalmoden, von denen
drei IR-aktiv und eine Raman-aktiv ist.

In Schwingungsspektren wird die Signalintensität üblicherweise gegen die energieäquiva-

lente Wellenzahl ν̃ (ν̃ = 1/λ) aufgetragen. Bei Raman-Spektren bezieht man sich dabei auf

die Wellenlänge des Anregungslichts (ν̃Raman = ν̃L − ν̃S für Stokes-Streuung). Funktionelle

Gruppen, wie sie z. B. für Biomoleküle charakteristisch sind, lassen sich dann im Allgemei-

nen in beiden spektroskopischen Modalitäten durch ähnliche Bandenlagen charakterisie-

ren. Sowohl in der IR- als auch in der Raman-Spektroskopie ist die gemessene Signalin-

tensität direkt proportional der Analytkonzentration unter Voraussetzung einer homogenen

Verteilung in der Probe. Somit ermöglichen beide Modalitäten eine Identifizierung sowie

semiquantitative Gehaltsbestimmung mehrerer Analyten nebeneinander. Die Kopplung des

Spektrometers an einen mikroskopischen Aufbau eröffnet zudem die Möglichkeit, Proben-

spektren ortsaufgelöst aufzunehmen und die zugrundeliegende chemische Information in

einem Falschfarbenbild darzustellen.

Die starke IR-Absorption von Wasser erschwert IR-spektroskopische Messungen in wässri-

gem Milieu und macht eine vorherige Probentrocknung notwendig. Dagegen ist die Raman-

Streuung von H2O so gering, dass sie die Detektion anderer gelöster Analyten nicht maßgeb-

lich stört. Aufgrund ihres komplementären Informationsgehalts lohnt sich der Einsatz beider

Spektroskopiearten zur vollständigen Charakterisierung der Probenzusammensetzung.
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2.2 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen an Mikroalgen

2.2 Schwingungsspektroskopische Untersuchungen an

Mikroalgen

Die Anwendung schwingungsspektroskopischer Methoden zur Untersuchung von Kiesel-

algen birgt gegenüber der beschriebenen etablierten Analyseverfahren den Vorteil, dass

sie leicht auf Einzelzellebene angewendet werden können. Außerdem sind sie weitestge-

hend zerstörungsfrei und kommen ohne den Einsatz exogener Markierungen aus. Große

Flexibilität hinsichtlich der Messmodalitäten ist sowohl bei Raman- als auch bei der IR-

Spektroskopie gegeben, die jeweils z. B. mit mikrofluidischen Systemen kombinierbar sind.

Raman-Spektren lebender Mikroalgen sind hauptsächlich durch Schwingungsbanden der

enthaltenen Carotinoid-Spezies und Chl geprägt, obwohl diese nur einen Bruchteil der Bio-

masse ausmachen. Ursache hierfür ist die Tatsache, dass beide Pigmentklassen starke Ab-

sorptionsbanden im sichtbaren Teil des Spektrums besitzen, wodurch sich die Effizienz

des Streuvorgangs um das 102- bis 106-fache verstärken kann (Resonanz-Raman-Effekt).

Raman-Spektroskopie ist damit ein sensitives Analyseverfahren zur Untersuchung des Pho-

tosystems von Mikroalgen in wässriger Umgebung. In den Anfangszeiten der modernen

Raman-Spektroskopie (1980er) konnten auf dieser Grundlage bereits erste Versuche zur De-

tektion und Identifikation verschiedener Mikroalgenklassen durchgeführt werden [37–39].
Als nachteilig erweist sich die simultane Fluoreszenzanregung von Chl durch sichtbares

Licht, was zur Erhöhung des spektralen Untergrundes, dem Bleichen der Pigmente und letzt-

lich zur Zerstörung der Zelle führen kann [40]. Dass Raman-Spektren einzelner Dunaliella

tertiolecta Zellen Rückschlüsse auf deren physiologischen Zustand gestatten, belegte erst-

mals Heraud et al. [41, 42]. Eine Hauptkomponentenanalyse der Daten zeigt deutlich ver-

ringerte Chl-Raman-Banden in den Zellen, die in Mangelmedium kultiviert wurden, im Ver-

gleich zu Kontrollzellen. Der Großteil der in situ und in vivo Raman-Studien an Mikroalgen

konzentriert sich auf die Untersuchung der Verteilung, Konzentration sowie Struktur von

Pigmenten und Lipiden mittels Bildgebung und chemometrischer Methoden [43–49]. Die

bislang einzige Raman-Studie, die den chemischen Aufbau extrahierter Kieselschalen von

Stephanopyxis turris mit hoher Ortsauflösung untersucht, stammt von Kammer et al. [50].
Anhand der Raman-Bilder wird die inhomogene Verteilung organischer Komponenten im

Biosilikatkomposit sichtbar, deren Anteil zum Schalenrand hin zunimmt.

Mittels IR-Spektroskopie lassen sich Aussagen über eine Vielzahl von Makromolekülen in

Mikroalgenzellen auf Basis darin enthaltener funktioneller Gruppen ableiten, wie z. B. Pro-

teine, Lipide, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate. Insbesondere für die beiden letztgenannten

kommt es im Fall von Diatomeen zu einer spektralen Überlagerung durch starke IR-Ab-
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2 Schwingungsspektroskopische Methoden zur Zellanalyse

sorption des Biosilikats. Zellphysiologische Prozesse und ihre Abhängigkeit von äußeren

Faktoren können anhand FT-IR-Spektrenanalyse direkt nachverfolgt werden. In vielen hier-

zu erschienenen Publikationen wurden die relativen Änderungen in der makromolekularen

Zusammensetzung der Zellen als Antwort auf verschiedene Nährstoffmangelszenarien un-

tersucht [51–56]. Ungeachtet der Spezies reagieren Zellen auf den Mangel an Stickstoff-

und Phosphorquellen häufig mit zunehmender Lipid- oder Kohlenhydratspeicherung unter

gleichzeitiger Verringerung ihres Proteingehalts und des Anteils phosphorylierter Moleküls-

pezies [57]. Geringe Verfügbarkeit der für Diatomeen essentiellen Kieselsäure ruft dagegen

speziesspezifische Reaktionen hervor [58]. Während beispielsweise Skeletonema costatum

den Chl a-Gehalt reduziert und verstärkt Kohlenhydrate speichert, akkumuliert Cyclotel-

la meneghiniana bevorzugt Lipide unter Konstanthaltung des Chl a-Gehalts. Bei entspre-

chender Kalibrierung mittels unabhängiger biochemischer Methoden ist es auch möglich,

durch multivariate Regressionsverfahren mit Referenzspektren die absolute Zusammenset-

zung des Zellinhalts zu bestimmen [59]. Darüber hinaus zeigten Jebsen et al., dass sich

die Wachstumsraten von Algenkulturen unter Variation der Kultivierungsbedingungen aus

IR-Spektren verlässlich vorhersagen lassen [60]. IR-Spektroskopie kann ebenso zur Klassi-

fizierung verschiedener Mikroalgenarten verwendet werden [61–63], sofern spektrale Va-

riationen infolge äußerer Umwelteinflüsse auf den Zellmetabolismus geringer sind als die

spektralen Unterschiede zwischen den Spezies [64].
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3 Zielstellung

Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, inwiefern schwingungsspektroskopische

Methoden, insbesondere FT-IR- und Raman-Spektroskopie geeignet sind, um Diatomeen in

vivo bzw. in vitro unter verschiedenen physiologischen Bedingungen zu charakterisieren.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Anwendung von Raman-Spektroskopie, da mittels

dieser Technik Mikroalgen grundsätzlich leichter in ihrer natürlichen wässrigen Umgebung

untersucht werden können. Raman-spektroskopische Messungen an lebenden Kieselalgen

erfassen v. a. die Pigmentzusammensetzung. Im Experiment muss geprüft werden, ob auf-

tretende Variationen im Pigmentgehalt mit den veränderten physiologischen Parametern

korrelieren und darüber hinaus geeignete Indikatoren für die Zellphysiologie darstellen.

Im Wesentlichen soll dies mithilfe multivariater Modellierungstechniken geschehen. Grund-

sätzlich wurden bei allen Raman-spektroskopischen Untersuchungen Laser mit einer Anre-

gungswellenlänge von 785 nm verwendet, um möglichst geringe Autofluoreszenzbeiträge

zu erhalten und ein Ausbleichen der Pigmente während der Messung zu verhindern.

Als Ausgangspunkt der Untersuchungen dient die in der Biospektroskopie vielfach einge-

setzte Raman-Mikrospektroskopie, mit welcher sich die spektrale Information ortsaufgelöst

darstellen lässt. Entsprechend der jeweiligen Fragestellung ist es dabei wichtig, im Voraus zu

klären, wieviele Spektren aus unterschiedlichen Positionen einer Zelle aufgenommen wer-

den müssen, um deren heterogene Zusammensetzung adäquat abzubilden.

In den häufigsten Fällen stellt die Untersuchung einer Vielzahl unterschiedlicher Individuen

einen höheren Informationsgehalt bereit, als die ortsaufgelöste Messung weniger Einzelner.

Da in der konventionellen Raman-Spektroskopie die manuelle Auswahl und anschließende

Aufnahme von Raman-Bildern der zu untersuchenden Objekte den Probendurchsatz limi-

tiert, soll mithilfe eines nicht-kommerziellen Aufbaus gezeigt werden, inwiefern die Auto-

matisierung der Aufnahme von Raman-Spektren hilft, um den Probendurchsatz zu erhöhen.

Dies ermöglicht einerseits Einblicke in die kurzfristige Wirkung physiologisch aktiver Sub-

stanzen wie Dithiothreitol bei Diatomeen, kann aber darüber hinaus auch in der klinischen

Diagnostik zur Untersuchung humaner Blutproben hilfreich sein.

Ein maximaler Probendurchsatz kann durch Kombination spektroskopischer Techniken mit

Mikrofluidik realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist es interessant, anstelle eines

punktförmigen Laserfokus ein linienförmiges Profil zu verwenden. Dadurch wird neben ei-

ner (schnelleren) bildgebenden Modalität auch ein Aufnahmemodus möglich, in dem das

Raman-Signal über eine einzelne Zelle „integriert“ wird. Schließlich soll gezeigt werden,

dass die Diskriminierung zweier Diatomeenspezies in mikrofluidischer Umgebung bei mo-

deraten Flussraten realisierbar ist.
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4 Zellkultur

1) Diatomeen
Alle untersuchten Diatomeen-Spezies kommen in Salzwasser vor und wurden in künstli-

chem Meerwassermedium (engl. artificial sea water medium, ASW) gezüchtet. Das ASW

wurde von der Gruppe um Prof. Georg Pohnert bereitgestellt und dessen genaue Zusam-

mensetzung stützt sich auf Angaben in den Arbeiten von Maier et al. (s. Anhang) [65]. Von

jeder Spezies wurden Stamm-Ansätze in Zellkulturflaschen mit Lüftungsventil (50 mL, Grei-

ner Bio-One, Österreich) gelagert und aller 30 Tage nach Erreichen der späten stationären

Phase 100–200µL aus dem alten Ansatz in 20 mL frisches, über Spritzenfilter (Porengrö-

ße 0,22µm, Carl Roth GmbH & Co. KG, Deutschland) filtriertes ASW unter einer Steril-

bank überführt. Alle Ansätze wurden in einem Kulturschrank (Vinothek WK 1802, Lieb-

herr, Deutschland) bei einer konstanten Temperatur von 18 ◦C aufbewahrt. Als künstliche

Lichtquelle dienten zwei Leuchtstoffröhren (T5 36W 640, Osram, Deutschland) am Boden

des Kulturschranks, die über eine Zeitschaltuhr auf einen täglichen Hell-Dunkel-Zyklus von

14 h:10 h eingestellt wurden. Die Entfernung der Kulturflaschen zur Lichtquelle wurde so

gewählt, dass die Zellen einer mittleren Beleuchtungsstärke von 1000 lx, die mit einem Lux-

Meter (MS-1300, Voltcraft, Deutschland) gemessen wurde, ausgesetzt waren.

Die Zelldichten wurden unter Verwendung einer Fuchs-Rosenthal-Zählkammer bestimmt.

An einem digitalen Mikroskop (VHX-500F, Keyence, Deutschland) wurden hierfür bei 100-

facher Vergrößerung soviele Kleinquadrate ausgezählt, bis eine Mindestzahl von 400 Zellen

erreicht wurde.

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Diatomeen-Spezies werden im Folgenden kurz

vorgestellt.

Coscinodiscus granii
C. granii gehört zur Gattung der radialsymmetrischen, scheibenförmigen Diatomeen und

ist mit Durchmessern von 30–500µm eine der größten Kieselalgen. Sie ist weitverbreitet,

kommt aber vorwiegend in warmen bzw. kalt-gemäßigten Gebieten vor. Die hier verwen-

dete Spezies wurde 1994 in der Narragansett Bay (USA) isoliert und unter SCCAP K-1048

katalogisiert.

Ditylum brightwellii
D. brightwellii ist eine kosmopolitische Kieselalge, die längliche zylindrische Schalen mit

einem markanten Stachel im Zentrum beider Valven 1 bildet. Ihre Größe liegt zwischen 80–

1Schalenhälften
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130µm. Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen bildet D. brightwellii Dauersporen. Die

Kultur wurde aus dem Wasser der Nordsee isoliert.

Stephanopyxis turris
S. turris ist eine kolonniebildende Kieselalge mit Einzelzellgrößen zwischen 20–70µm. Die

beiden halbkugelförmigen Valven geben der Spezies ein kapselartiges Aussehen. Genau wie

D. brightwellii wurde S. turris aus der Nordsee isoliert.

Phaeodactylum tricornutum
P. tricornutum kann abhängig von den Umgebungsbedingungen in verschiedenen Morphoty-

pen (spindel-, Y-förmig oder oval) auftreten. In der Spindelform erreichen die Zellen Größen

von nicht mehr als 20µm. Im Unterschied zu anderen Kieselalgen kann P. tricornutum auch

unter Si-Mangel und ohne Ausbildung einer Silikatschale wachsen. Die verwendete Spezies

wurde 1956 im Nordatlantik (England) isoliert und unter CCMP 2561 katalogisiert.

Kulturen von C. granii und P. tricornutum wurden dankenswerterweise von der Arbeitsgrup-

pe um Prof. Pohnert aus Jena zur Verfügung gestellt, während Proben der Spezies D. bright-

wellii sowie S. turris aus der Kieselalgenzucht der Arbeitsgruppe um Prof. Brunner in Dres-

den stammen.

2) Leukozyten
An der Universitätsklinik Jena wurden von jeweils vier gesunden Probanden sowie fünf Pati-

enten, die aufgrund einer Infektion unter einem systemischen inflammatorischen Response-

Syndrom litten, unter Genehmigung durch den Ethikrat (Ethikvotumnummer 4004-02/14)

Blutproben entnommen. Aus den Probandenproben wurden die Leukozyten-Subpopulatio-

nen von Dr. Anuradha Ramoji bzw. M.Sc. Natalie Töpfer wie folgt isoliert: von 9 mL EDTA-

gepuffertem Blut in einem BD Vacutainer-Probenröhrchen (BD, Deutschland) wurde 1 mL

zur Isolierung von neutrophilen Granulozyten abgetrennt und der Rest mit 4 mL phosphat-

gepufferter Salzlösung (PBS, Biochrom AG, Deutschland) versetzt. Die verdünnte Probe

wurde zuerst einer Ficoll-Dichtegradientenzentrifugation zur Abtrennung von Monocyten

und T-Lymphozyten unterzogen. Hierfür wurden 3 mL Lymphoprep-Lösung (Axel-Shield,

Norwegen) mit 6 mL Blutprobe in einem 15 mL-Zentrifugierröhrchen überschichtet. Nach

20 minütiger Zentrifugation mit 800 g bei 20 ◦C wurden vier Schichten erhalten, die von

oben nach unten gesehen Blutplasma, mononukleare Zellen (MNZ), Separationsmedium

und Granulozyten-Pellets sowie Erythrozyten enthielten. Die Interphase mit den MNZ wur-

de mit einer Pipette entnommen, die Zellen mit einem Puffer (PBS bei pH 7,2; 0,5 % BSA

(engl. bovine serum albumin); 2 mM EDTA) gewaschen und anschließend in 1 mL MACS-
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4 Zellkultur

Puffer (engl. magnetic assisted cell sorting) suspendiert. Davon wurde 1/3 zur Isolierung von

Lymphozyten mittels einem Pan-T-Zell-Isolationskit (Miltenyi-Biotec, Deutschland) und der

Rest zur Gewinnung von Monozyten anhand des Pan-Monozyten-Isolationskits verwendet.

Die Isolierungsmethode beruht auf der Markierung der jeweils ungewünschten Leukozyten-

art mit magnetischen Beads, welche in einer entsprechenden MACS-Elutionssäule zurück-

bleiben, während die gewünschte Leukozytenart mit PBS-Puffer eluiert wird. Neutrophile

Granulozyten wurden nach einem ähnlichen Prinzip mit einem MACSxpress-Neutrohpile-

Isolationskit (Miltenyi-Biotec, Deutschland) gewonnen. Alle aufgereinigten Leukozytenpro-

ben wurden anschließend mit Formaldehydlösung (4 %, Carl Roth, Deutschland) über 10 min

fixiert und mit PBS gewaschen.

Die Leukozytenproben aus Patientenblut wurden folgendermaßen gewonnen: 2 mL EDTA-

gepuffertes Blut wurden in einem 50 mL Probenröhrchen zur Erythrozytenlyse mit Ammo-

niumchloridlösung auf 30 mL Gesamtvolumen aufgefüllt und 10 min bei Raumtemperatur

inkubiert. Die Zellsuspension wurde anschließend für 10 min bei 300 g zentrifugiert und das

nach Entfernen der überstehenden Lösung erhaltene Zell-Pellet in PBS resuspendiert. Nach

10 minütiger Fixierung mit 4 % Formaldehydlösung wurden die Zellen mit PBS gewaschen.

3) Pankreaskrebszellen
Eine Pankreaskrebszelllinie (Panc-1) wurde in DMEM-Medium (Life Technologies, Deutsch-

land) mit Zusatz von 10 % FBS (engl. fetal bovine serum), 100 Einheiten/mL Penicillin sowie

100µg/mL Streptomycin kultiviert. Die Zellen wuchsen in einem Kulturschrank bei 37 ◦C,

90 % Luftfeuchtigkeit und einem CO2-Anteil von 5 % bis zu 80–90 % Konfluenz. Anschlie-

ßend wurde die Zellsuspension für 10 min mit 4 % Formaldehydlösung fixiert und in destil-

liertem Wasser bei einer finalen Konzentration von 2,9 · 105 Zellen/mL aufbewahrt.
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5 Verwendete Messaufbauten

5.1 Raman-Mikroskopiesysteme

Alle Raman-spektroskopischen Messungen wurden je nach Fragestellung einerseits an dem

kommerziellen System Raman Holoprobe der Firma Kaiser Optical Systems Inc. (KOSI, USA)

und andererseits an einem von Dr. Iwan Schie sowie M.Sc. Roman Kiselev entworfenen Ei-

genaufbau realisiert [66]. An letzterem konnten alle Experimente im Zusammenhang mit

automatisierter Zellerkennung sowie Laserlinienprofilanregung durchgeführt werden. Ge-

nerell wurde im Vorfeld jedes in vivo Experiments mit Kieselalgen die Laserleistung durch

Messen mit einem optischen Leistungsmessgerät (Thorlabs, USA) in der Probenebene auf

30 mW eingestellt. Die wässrigen Proben wurden auf ein CaF2-Substrat aufgetropft, wel-

ches einerseits selbst wenig Raman-Signal liefert und andererseits das Auffinden der zu

untersuchenden Zellen im Durchlichtbetrieb des Mikroskops ermöglicht. Um während der

Messungen die Zellen nicht im Laserfokus mitzuziehen, wurde die CaF2-Substratoberfläche

mit Poly-L-Lysin modifiziert. Hierfür wurde das Substrat 5 min mit wenigen Tropfen einer

wässrigen Poly-L-Lysin-Lösung (0,1 mg/mL, Sigma-Aldrich, USA) bei Raumtemperatur in-

kubiert und die überstehende Lösung mit Druckluft vorsichtig entfernt.

5.1.1 Raman Holoprobe von Kaiser Optical Systems Inc.

Beim kommerziellen Aufbau wurde die zu untersuchende Probe unter einem Leica-Mikros-

kop platziert, welches mit einem 60× Wasserimmersionsobjektiv (1,0 NA, Nikon, Japan)

ausgestattet war. Das Anregungslicht sowie das in der Probe generierte Streusignal wer-

den über Multimodefasern (Thorlabs, USA) in ein f/1,8 Spektrometer mit holographischem

Transmissionsgitter (KOSI, USA) und einer auf −60 ◦C Peltier-gekühlten hintergrundbe-

leuchteten Deep-Depletion CCD-Kamera (iDus420, Andor, Irland) eingekoppelt. Das An-

regungslicht mit einer Wellenlänge von 785 nm wird von einem Multimode-Diodenlaser

(Invictus, KOSI, USA) erzeugt.

5.1.2 Nicht-kommerzielles Raman-Mikroskop

Der Aufbau des nicht-kommerziellen Raman-Mikroskops ist in Abb. 5.1 dargestellt. Ähnlich

wie beim kommerziellen Raman-System wurden die Messungen in aufrechter Konfigurati-

on mit Anregungslicht der Wellenlänge 785 nm aus einem Single-Mode-Diodenlaser (Xtra,

Toptica, Germany), welcher über eine nominelle Leistung von 400 mW verfügt, durchge-

führt. Das Anregungslicht wird durch eine polarisationserhaltende Single-Mode-Faser über
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5 Verwendete Messaufbauten

einen FiberPort-Kollimator (Thorlabs, Deutschland) ausgekoppelt. Durch einen Bandpass-

filter (785± 1,5 nm, Semrock, USA) werden in der Faser generierte Streusignale entfernt.

Anschließend wird das Anregungslicht über Reflexion an einem dichroitischen Kerbfilter

(785 nm, Bandbreite 89 nm, Semrock, USA) in ein 60× Wasserimmersionsobjektiv (1,0

NA, Nikon, Japan) eingekoppelt und in der Probenebene fokussiert. Eine Aufweitung des

Laserfokus auf ca. 10µm2 wurde dadurch erreicht, dass der Laserstrahl die Objektivlin-

se nicht vollständig ausleuchtet. Der Probenhalter ist auf zwei motorisierten Tischen (CO-

NEX MFA-Series, Newport, USA) angebracht, die eine unabhängige Bewegung der Probe in

x- und y-Richtung ermöglichen. Beide Tische wiederum sind auf einem z-Positioniertisch

(MTS25-Z8, Thorlabs, USA) befestigt, der die automatische Probenfokussierung ermög-

licht. Das über dasselbe Objektiv gesammelte Streulicht wird über einen weiteren Kerbfilter

(785±19 nm, Laser Components , Deutschland) geführt und mit einer achromatischen Ob-

jektivlinse (100 mm, Thorlabs, Deutschland) auf eine Multimode-Faser mit 105µm-Kern

(Thorlabs, Deutschland) fokussiert. Die Faserkopplung führt das Licht in ein Spektrome-

ter (IsoPlane 160, Princeton Instruments, USA), dessen Gitter (400 gr/mm) eine Blaze-

Wellenlänge von 750 nm besitzt und eine spektrale Auflösung von 9 cm−1 gewährleistet.
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Abbildung 5.1: Aufbau des nicht-kommerziellen Raman-Mikroskops: Single-Mode-Faser (1),
FiberPort-Kollimator (2), Bandpassfilter (3), dichroitischer Kerbfilter (4), Wasserimmersi-
onsobjektiv (5), Probenhalterung (6), z-Positioniertisch (7), x- bzw. y-Tisch (8), Kerbfil-
ter (9), dichroitischer Spiegel (10), Hellfeldkamera (11), achromatische Objektivlinse (12),
Multimode-Faser (13), Spektrometer (14). Weitere Erklärungen finden sich im Text.
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5.1 Raman-Mikroskopiesysteme

Das Raman-Signal wird auf einer CCD-Kamera (PIXIS-400BR-eXcelon, Princeton Instru-

ments, USA) mit einer aktiven Pixelfläche von 400×1340 und einer nominalen Quantenef-

fizienz von bis zu 98 % bei 800 nm abgebildet.

Der gesamte Aufbau wird durch eine von Dr. Iwan Schie und M.Sc. Saif Mondol entwickel-

te Labview-Softwareroutine angesteuert. Die automatische Zellerkennung ist ebenfalls Be-

standteil der Software und deren Funktionsweise wird anhand der Aufnahmen von Panc-1

Zellen in Abb. 5.2 kurz erläutert. Die Hellfeldkamera liefert eine RGB-Aufnahme eines Sicht-

felds von 150×120µm2, das in ein 8-Bit Grauwertbild mit Helligkeitswerten zwischen 0 und

255 umgewandelt wird (i). Mittels einem 2D Gauß-Filter wird ein geglättetes Hintergrund-

bild berechnet (ii), welches vom Originalbild (i) abgezogen wird und ein Differenzbild (iii)

liefert, in dem durch ungleichmäßige Probenausleuchtung auftretende Effekte verschwin-

den. Eine anschließende Histogrammäqualisation dient der Kontrastverbesserung und lässt

Pixel mit geringen Grauwerten markanter hervortreten (iv). Ein Schwellenwertverfahren

macht Zellumrisse (schwarz) von „leerem“ Substrat (rot) unterscheidbar und generiert ein

Binärbild (v). Um die Zellwände in kontinuierliche Objekte umzuformen wird eine Erosi-

onsfunktion (vi) und im Anschluss eine Partikelausschlussoperation (vii) angewandt.

Abbildung 5.2: Bildbearbeitungsschritte bei der automatischen Zellerkennung: Grauwert-
bild der Hellfeldkamera (i), berechneter Hintergrund (ii), Differenzbild (iii), Histogramm-
äqualisation (iv), Binärbild (v), Erosion der Zellkonturen (vi), Partikelausschlussoperation
(vii), Schließen von Löchern (viii-ix), Entfernung kleiner Partikel (x), Berechnung der Zell-
mittelpunkte (xi). Weitere Erklärungen finden sich im Text.
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5 Verwendete Messaufbauten

„Löcher“ in den Zellen werden u. a. durch Dilatation (viii-ix) geschlossen und schließlich

alle zu kleinen Partikel aus dem Bild entfernt (x). Von jedem verbliebenen Objekt wird der

Mittelpunkt bestimmt und als Koordinaten an den motorisierten x- bzw. y-Tisch übermittelt,

der das Sichtfenster von oben links beginnend nach unten rechts abfährt (xi).

5.2 FT-IR-Mikroskop

Um spektrale Beiträge von Pufferbestandteilen des ASW sowie Wasser auszuschließen, wur-

den die Kieselalgen vor jeder Messung mit destilliertem Wasser gewaschen und getrocknet.

Zu diesem Zweck wurde die Algensuspension in eine Zentrifugen-Filtereinheit mit mikro-

poröser Membran (Porengröße 0,22µm, Ultrafree-CL, Millipore, USA) eingefüllt und für

2 min bei 20 000 rpm zentrifugiert. Die Zellen auf dem Filter wurden in 1 mL destilliertem

Wasser resuspendiert und erneut zentrifugiert. Dieser Vorgang wurde vier weitere Male wie-

derholt. Anschließend wurden die gewaschenen Diatomeen in 100µL destilliertem Wasser

aufgenommen, auf einem CaF2-Substrat ausgestrichen und dieses auf den x,y-Tisch des FT-

IR-Mikroskops (Varian 620-IR, Agilent, USA) positioniert, welcher in einem verschließbaren

Plexiglaskasten eingehaust ist. Die Atmosphäre innerhalb des Kastens wird permanent mit

getrockneter und CO2 gefilterter Druckluft gespült, um den Wasserdampfgehalt so gering

wie möglich und konstant zu halten. Das Mikroskop ist mit einem 15× Cassegrain-Objektiv

(0,4 NA) sowie einem Flüssigstickstoff-gekühlten MCT-Detektor ausgestattet und an ein

FT-IR-Spektrometer (Varian 670-IR, Agilent, USA) gekoppelt. Die Mikroskopapertur kann

so eingestellt werden, dass Spektren von einzelnen Zellen aufgenommen werden können.

Vor jeder Messung wurde direkt neben der jeweiligen Zelle ein Hintergrundspektrum mit

128 Co-Additionen aufgenommen. Das anschließende Zellspektrum wurde im Wellenzahl-

bereich 900–4000 cm−1 bei einer spektralen Auflösung von 4 cm−1 und 64 Co-Additionen

aufgenommen.

5.3 Mikrofluidiksystem

Für die Mikrofluidikexperimente wurde ein Chip („Injektio 4.2“, hergestellt am Leibniz-

Institut für Photonische Technologien) aus Borosilikatglas mit einer Kanalbreite von 560µm

verwendet. Das entsprechende Chiplayout ist in Abb. 11.5 gezeigt und wird dort genauer

im Text beschreiben. Ein kontinuierlicher Fluss von 20 nL/s wurde mit einem Spritzenpum-

pensystem (neMESYS CETONI, Deutschland) erzeugt.
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6 Multivariate Datenanalyse

Aus Sicht der Signaltheorie kann ein Schwingungsspektrum als Ergebnis instrumentell-

analytischer Messungen wie eine Signalfunktion y = f (z) aufgefasst werden [67]. Ein in

der Probe mit der Menge x i enthaltener Analyt Ai generiert ein oder mehrere korrelierte

Signale der Intensität y bei charakteristischen Signalwerten z. Im schwingungsspektrosko-

pischen Sinn entsprechen diese Signalwerte den relativen Wellenzahlen. Das Spektrum ist

somit eine zweidimensionale Abbildung der Probenzusammensetzung, die einerseits die

Probenspezies in Signalwerten (z = f (A)) und zum Anderen die Konzentrationen in In-

tensitäten (y = f (x)) codiert. Die richtige „Decodierung“ eines Spektrums erfordert daher

stets eine sorgfältige Kalibrierung sowohl der Intensitäts- als auch der Wellenzahlachse.

In der Raman-Spektroskopie wird in beiden Fällen die Aufnahme eines Referenzspektrums

notwendig. Für die Intensitätskalibrierung bietet sich eine Weißlichtstrahlungsquelle an,

deren Emissionsspektrum genau bekannt ist. In der vorliegenden Arbeit wurde dafür ei-

ne zertifizierte Wolfram-Halogen-Lampe (KOSI, USA) verwendet. Durch Division des ge-

messenen Referenzspektrums mit dem Emissionsspektrum kann die Gerätefunktion nach

G(ν̃) = SRe f/SEm bestimmt werden. Alle Probenspektren wiederum werden durch Division

mit der Gerätefunktion nach vorherigem Abzug eines konstanten Vorspannungsignals (engl.

constant bias voltage) von der CCD-Kamera in die intensitätskalibrierten Spektren überführt.

Diese Korrektur eliminiert die Einflüsse der wellenlängenabhängigen Quanteneffizienz der

CCD-Kamera sowie der Transmissioneigenschaften aller optischen Komponenten im Strah-

lengang. Für die Wellenzahlkalibrierung sollte möglichst eine Substanz gewählt werden,

die ein bekanntes Raman-Spektrum mit vielen Schwingungsbanden über den gesamten auf

der CCD-Kamera abgebildeten Spektralbereich liefert. Aufgrund seiner guten Lagerbarkeit

und Ungiftigkeit ist hierfür pulverförmiges 4-Acetamidophenol (Sigma-Aldrich, USA) eine

häufig verwendete Referenz.

Durch die Aufnahme mehrerer Spektren im Laufe eines Experiments erhält man eine Da-

tenmatrix Sn×m, welche n einzelne Spektren mit jeweils m diskreten Wellenzahlkanälen um-

fasst. Nach geeigneter Datenvorbehandlung kann die darin enthaltene Information mittels

multivariater statistischer Modelle extrahiert werden. Das Anliegen dieses Kapitels ist die

Vorstellung ausgewählter chemometrischer Modellierungstechniken, die bei der Datenaus-

wertung im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurden. Relevante Methoden zur

spektralen Untergrundkorrektur von FT-IR- und Raman-Spektren sowie zusätzlich notwen-

dige Datenvorbehandlungsschritte sind dieser Beschreibung vorangestellt.

Ein Großteil der Datenauswertung wurde in der Programmiersprache R durchgeführt. Mit-

hilfe des Pakets hyperSpec [68] konnten die Rohspektren als .spe- bzw. die kalibrierten Spek-
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tren als .spc-Dateien in R importiert und weiter prozessiert werden.

6.1 Methoden zur Basislinienkorrektur in

Schwingungsspektren

Kalibrierte Schwingungsspektren enthalten neben der gewünschten Analytinformation meist

weitere unerwünschte Beiträge, die durch Streueffekte oder Fluoreszenz entweder in der

Probe selbst oder in ihrer unmittelbaren Umgebung hervorgerufen werden können. Eine

einfache Basislinienkorrektur mit Polynomen wird in solchen Fällen erschwert bzw. oft un-

möglich. In den folgenden zwei Abschnitten werden Lösungsansätze zur spektralen Unter-

grundkorrektur präsentiert, mittels derer alle im Umfang der Arbeit aufgenommenen Spek-

tren korrigiert wurden.

6.1.1 EMSC an Raman-Spektren

Die von Martens et al. vorgeschlagene Extended Multiplicative Scattering Correction (EM-

SC) ist eine Methode zur Untergrundkorrektur von Schwingungsspektren [69]. Dabei ist es

grundsätzlich unerheblich, ob die gewünschte spektrale Information aus Absorptions- oder

Streuvorgängen resultiert. Allerdings müssen dementsprechend die Modellannahmen pas-

send formuliert werden. Die folgende Betrachtung ist auf die Korrektur von Raman-Spektren

ausgelegt. Ein einzelnes Spektrum einer Datenmatrix S kann als Linearkombination entspre-

chend

Si = ai + bi · ν̃+
∑

j=1

ci j · Si j + di · ν̃2 + εi (6.1)

geschrieben werden. Darin stellen der Vektor ai einen konstanten Offset und die beiden

Ausdrücke bi · ν̃ sowie di · ν̃2 Terme eines beliebig komplizierten Polynoms dar, das unspe-

zifische wellenzahlabhängige Variationen im Spektrum beschreibt. Im dritten Summanden

werden alle Analyten A j in der Probe zusammengefasst, die mit ihrer Konzentration c j zum

Raman-Signal beitragen, wenn S j ihre jeweiligen Reinstoffspektren darstellen. Der Residu-

envektor εi enthält alle unberücksichtigten Beiträge sowie Rauschen. Fasst man alle skalaren

Größen im Parametervektor pi = [ai, bi, ci∀ j, di] und die vektoriellen Größen in der Matrix

M= [1; ν̃; Si∀ j; ν̃
2] zusammen mit 1= [1,1, ..., 1], kann Gl. 6.1 vereinfacht als Si = pi ·M+εi

ausgedrückt werden. Eine einfache Schätzung aller Parameter in pi liefert die lineare Re-

gression gemäß

pi = SiM
T (MMT )−1 (6.2)
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unter der Voraussetzung, dass die Zeilen in M linear unabhängig sind. Mittels eines analo-

gen Ansatzes konnten Martens et al. die Zusammensetzung binärer Mischungen von Stär-

ke und Gluten aus FT-IR-Transmissionsspektren von Proben verschiedener Packungsdichten

und Konzentrationen direkt abschätzen [70]. Die eigentliche Flexibilität des EMSC-Ansatzes

bei der Korrektur von Raman-Spektren kommt zum Tragen, wenn zusätzlich zu den Ana-

lytenspektren Spektren störender Komponenten wie bspw. Wasser, Fluoreszenzlicht oder

weiterer unspezifischer Untergrundbeiträge in die Regressormatrix M eingehen. Deren An-

teile werden in der Regression modelliert und können anschließend von jedem Spektrum

Si separat subtrahiert werden. Entscheidend für die Güte der Untergrundkorrektur ist die

Bereitstellung im Vorfeld korrigierter und geglätteter Referenzspektren S j, an deren Infor-

mationsgehalt man interessiert ist.

Die EMSC wurde entsprechend ihrer Implementierung im Paket cbmodels auf alle aufge-

nommenen Raman-Spektren angewendet [71].

6.1.2 Mie-Streukorrektur von FT-IR-Spektren

Zur Aufnahme von FT-IR-Spektren wird die Probe mit Licht im Wellenlängenbereich 3–

10µm (mittleres IR) durchstrahlt. Befindet sich dabei ein sphärisches Objekt im Fokus,

dessen Durchmesser in derselben Größenordnung wie die Wellenlänge des mittleren In-

frarotlichts ist, zeigt dessen Absorptionsspektrum einen sinusoidalen Untergrund, wie er

in dem linken FT-IR-Spektrum einer einzelnen D. brightwellii-Zelle in Abb. 6.1 auftritt. Die

Ursache hierfür ist eine elastische Streuung der elektromagnetischen Lichtwelle an dem

sphärischen Objekt, die als Mie-Streuung bezeichnet wird. Mohlenhoff et al. beobachtete

in FT-IR-Spektren von humanen Mundschleimhautzellen mit pyknotischem Zellkern pro-

minente Mie-Streuungsbeiträge, die sowohl zu einer apparenten Intensitätsabnahme sowie

spektraler Verschiebung der DNS-Banden führten [72]. Zur Korrektur dieses „Dispersions-

artefakts“ schlugen die Autoren die Berechnung des Mie-Streubeitrags anhand des Modells

der Lichtstreuung an einer dielektrischen Kugel mit dem Durchmesser d und der relativen

Brechungsindexänderung n zwischen Kugelinnerem und äußerem Medium nach

Q = 2− 4/ρ sinρ + 4/ρ2(1− cosρ) (6.3)

mit

ρ =
2πd(n− 1)

λ
(6.4)

vor. Darin sind Q der Streuquerschnitt und λ die Wellenlänge des Lichts. Durch Variation

von d und n lässt sich ein „Streuspektrum“ berechnen, das den sinusoidalen Untergrund am

besten beschreibt. Bassan et al. erweiterte diesen Ansatz und schlug eine allgemeinere Be-
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trachtung der resonanten Mie-Streuung vor [73]. Diese berücksichtigt die wellenlängenab-

hängige Änderung des realen Brechungsindexes n(ν̃) in der Nähe einer Absorptionsbande.

In Gl. 6.4 tritt damit der Ausdruck n = α+ β · nKK auf, welcher die spektrale Brechungsin-

dexänderung über die sog. Kramers-König-Relation nach

nKK(ν̃)∝ P

∫ ∞

0

s× k(ν̃)
s2 − ν̃2

ds (6.5)

enthält. Für reale Messproben sollte der Brechungsindex im Bereich 1,1–1,5 und stets ober-

halb von 1 liegen, weswegen der Wert β zwischen 0–(α − 1) festgelegt ist. Gl. 6.5 stellt

die Beziehung zwischen Realteil und Imaginärteil k des Brechungsindexes her, wobei der

Cauchy-Hauptwert P des Integrals für den Fall der Singularität bei s = ν̃ notwendig ist. Das

korrigierte Spektrum Si erhält man gemäß einem von Bassan et al. modifizierten EMSC-

Ansatz [74]:
Si = ai + bi · ν̃+ ci · SRe f +

∑

m=1

dim · lim + εi (6.6)

Der Algorithmus setzt die Vorgabe eines Referenzspektrums SRe f idealerweise ohne Mie-

Streuung voraus, auf welches das zu berechnende Spektrum Si normiert wird. Der vierte

Summand in Gl. 6.6 enthält die Eigenvektoren lm, die aus der Singulärwertzerlegung der

Streuspektren aller denkbaren Kombinationen der Parameterwerte vonα, β und d entstehen

und mit den Faktoren dm gewichtet werden. Hierbei ist die Anzahl m der berücksichtigten

Eigenvektoren frei wählbar. Die Lösung von Gl. 6.6 liefert die lineare Regression entspre-

chend Gl. 6.2 und ist dann optimal, wenn SRe f tatsächlich keine Mie-Streuung enthält. Da

dies aber i. d. R. nicht der Fall ist, wird das korrigierte Spektrum nach der ersten linearen Re-

gression als neues Referenzspektrum in Gl. 6.6 eingesetzt, was zu einer verbesserten Lösung

für Si führt. Die Iteration kann bis zum Erreichen eines Konvergenzkriteriums wiederholt

werden.
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Abbildung 6.1: FT-IR-Spektren einer D. brightwellii-Zelle mit Mie-Streubeiträgen (links) und
nach erfolgter Korrektur (rechts).
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Das Auftreten von Mie-Streuung in den FT-IR-Spektren von sowohl D. brightwellii als auch S.

turris ist mit hoher Wahrscheinlichkeit den sphärischen Chloroplasten geschuldet, die eine

Größe von wenigen Mikrometern haben. Dank der Bereitstellung einer MATLAB-Implemen-

tierung des RMieS-EMSC-Algorithmus durch Bassan et al. konnten die FT-IR-Spektren ent-

sprechend korrigiert werden (vgl. Abb. 6.1 rechts).

6.2 Zusätzliche Datenvorbehandlungsschritte

Wahl des Spektralbereichs
Schwingungsspektren enthalten Spektralbereiche, die keine relevante Information aufwei-

sen. Diese können daher bedenkenlos aus dem Datensatz entfernt werden. Bei den FT-IR-

Spektren wurde nur der Spektralbereich zwischen 1000–1800 cm−1 sowie 2800–3000 cm−1

betrachtet. In den Raman-Spektren von Kieselalgen finden sich Schwingungsbanden von

700–2400 cm−1 und in geringerem Umfang auch bei 2800–3000 cm−1. Je nach Fragestellung

wurde hier der untersuchte Spektralbereich gewählt. Bei den Raman-spektroskopischen Un-

tersuchungen von Humanzellen wurde der Wellenzahlbereich auf 700–1800 cm−1 sowie

2800–3000 cm−1 festgelegt.

Detektion von Cosmic Spikes
Alle Raman-Spektren, die mit dem Holoprobe-Spektrometer aufgenommen wurden, wa-

ren bereits frei von Cosmic Spikes. Dazu lässt sich in der Gerätesoftware Holograms (KO-

SI, USA) eine automatische Spike-Korrekturoption wählen, in deren Folge von derselben

Probenposition aufeinanderfolgend zwei Spektren aufgenommen und verglichen werden.

Dadurch verdoppelt sich die Belichtungszeit pro Messposition. Die Spektren, die vom nicht-

kommerziellen Raman-Aufbau stammen, wurden nachträglich mit einem von Oleg Ryab-

chykov bereitgestellten R-Skript korrigiert [75]. Der Algorithmus ist für Raman-Bild-Daten

vorgesehen und wendet einen diskreten zweidimensionalen Laplace-Operator auf die Da-

tenmatrix an. Verdächtige Spektren werden durch einen automatisch festgelegten Schwel-

lenwert herausgefiltert und die enthaltenen Spikes durch Interpolation mit benachbarten

Spektren im Datensatz entfernt. Dieser Algorithmus ist auch in dem Fall anwendbar, wenn

eine ausreichend große Zahl einzelner Spektren von verschiedenen Zellen aufgenommen

wurden.

Spektrales Glätten und Interpolation
Die Datenpunktabstände in einem Raman-Spektrum sind uneinheitlich und nehmen zu hö-

heren Wellenzahlen hin stetig ab. Um Rechenoperationen mit Datenmatrizen verschiedener
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Messtage vornehmen zu können, ist eine Interpolation auf eine einheitliche Wellenzahlach-

se unausweichlich. Unter Verwendung der Funktion spc.loess des hyperSpec-Pakets kann die

Interpolation unter gleichzeitiger spektraler Glättung vorgenommen werden. Der Glättungs-

parameter enp.target muss hierbei so gewählt werden, dass genügend spektrales Rauschen

entfernt wird und gleichzeitig die Intensitäten der Raman-Banden nicht verändert werden.

Die geglätteten Spektren besaßen einheitliche Datenpunktabstände von 2 cm−1 bei einer

spektralen Auflösung zwischen ca. 2–3 cm−1.

Flächennormierung
Bei den meisten Fragestellungen im Zusammenhang mit multivariaten Modellierungstech-

niken liegt das Hauptaugenmerk auf der Mustererkennung in der spektralen Varianz der

Datenmatrix. Daher empfiehlt sich eine vorherige Intensitätsnormierung der Spektren. In

dieser Arbeit wurden alle Raman-Spektren einer den gesamten Wellenzahlbereich umfas-

senden Flächennormierung unterworfen, sodass die Summe über alle Wellenzahlkanäle den

Wert 1 liefert. Die FT-IR-Spektren wurden innerhalb der MATLAB-Routine von Bassan et al.

bereits bezüglich des eingesetzten Referenzspektrums normiert.

Spektrenselektion
Die in einer Messung anfallende Spektrenmatrix enthält neben den gewünschten Zellspek-

tren auch Wasserspektren der Zellumgebung sowie Spektren mit zu hohem Fluoreszenzan-

teil. Um Letztere aus der weiteren Datenanalyse auszuschließen, wurden die flächennor-

mierten Spektren mit einem entsprechend gewählten Referenzspektrum verglichen und

der zugehörige Pearson-Korrelationskoeffizient berechnet. Spektren mit Koeffizientenwer-

ten < 0, 8 wurden verworfen.

6.3 Hauptkomponentenanalyse und Partial Least Squares

Regression

Viele Methoden in der multivariaten Datenanalyse basieren auf der Zerlegung der hochdi-

mensionalen Originaldatenmatrix in geeignete Teilmatrizen, die eine bessere Repräsentati-

on der enthaltenen Information gewährleisten. Zu diesen sogenannten bilinearen Modellen

gehören die Hauptkomponentenanalyse (engl. Principal Component Analysis, PCA) sowie

die Partial Least Squares (PLS) Regression. Die PCA nimmt eine Singulärwertzerlegung der

zentrierten Spektrenmatrix S(n×m)
z in der Form

ST
z Sz = Tn×aPT (m×a) (6.7)
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6.3 Hauptkomponentenanalyse und Partial Least Squares Regression

vor. Darin werden die Spalten der Matrix P auch als Ladungen (engl. loadings) bezeich-

net und können in spektroskopischer Hinsicht wie Spektren interpretiert werden, während

die Spalten in T scores genannt werden und aus chemischer Sichtweise einer Konzentra-

tion entsprechen. Die Zerlegung der Spektrenmatrix gemäß Gl. 6.7 entspricht der Trans-

formation der n Spektren in einen a-dimensionalen Unterraum (mit a ≤ m), in dem die

neuen Raumachsen aus Linearkombinationen derer im Originalraum entstehen. Die neuen

Raumachsen werden als Hauptkomponenten (engl. Principal Components, PC) bezeichnet

und zeigen stets in die Richtung der jeweils größten Varianz. Zur Veranschaulichung zeigt

Abb. 6.2 links eine zweidimensionale Punktwolke, die im von x und y aufgespannten Ori-

ginaldatenraum liegt. Der orangefarbene Punkt markiert deren Zentrum. Eine Hauptkom-

ponentenanalyse „dreht“ das Koordinatensystem so, dass die neue x’-Achse in Richtung von

PC1 mit der höchsten Varianz im Datensatz weist. Dementsprechend zeigt y’ als PC2 ortho-

gonal dazu in die Richtung der zweitgrößten Varianz. Eine analoge Betrachtung ergibt sich

für höherdimensionale Datenräume.

PC1

PC2

PC1PC1

PLS1

Abbildung 6.2: In der Hauptkomponentenanalyse werden die Objekte entsprechend ihrer
Varianz im Originaldatenraum in ein neues Koordinatensystem überführt, in dem die ortho-
gonalen Hauptkomponenten PC1 (grün) und PC2 (rot) die neuen Achsen definieren (links).
Im Vergleich zur PCA (grün) schätzt die PLS1 (blau) den tatsächlichen Anstieg (schwarz)
des funktionellen Zuammenhangs für die normalverteilten Punkte besser (rechts).

Da die entstehende Folge PC1, PC2, ..., PCm in den höheren Hauptkomponenten nur noch

geringe Varianzen beschreiben, die mehrheitlich dem Rauschanteil der Spektren zuzuschrei-

ben sind, kann eine Rekonstruktion des Originaldatensatzes S̃ = TaPT
a basierend auf einer

bestimmten Zahl a der Hauptkomponenten zu einer Verbesserung des Signal-Rausch-Ver-

hältnisses führen.

Bei der PLS wird eine vergleichbare Kompression relevanter Information der Matrix S in

Form orthogonaler latenter Variablen vorgenommen mit dem Unterschied, dass hierbei auch
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6 Multivariate Datenanalyse

die Varianz einer abhängigen Variable Y mit einfließt. Es findet eine ähnliche Zerlegung ge-

mäß Gl. 6.7 des Ausdrucks ST YYT S in scores und loadings statt, die die größte Kovarianz der

Spektrenmatrix mit der abhängigen Variablen beschreibt. Im neuen Koordinatensystem der

PLS-Komponenten wird nun eine Regression bzgl. Y gerechnet. Abb. 6.2 rechts vergleicht die

Resultate des PLS- (blau) und PCA-Modells (grün) mit dem tatsächlichen Zusammenhang

zwischen x und y (schwarz). Das PLS-Modell schätzt den Geradenanstieg richtig, während

aus der Betrachtung der größten Varianz mittels PC1 ein etwas zu großer Anstieg resultiert.

Im direkten Vergleich ist die PLS effizienter hinsichtlich der Dimensionsreduktion in Bezug

auf eine abhängige Variable als die PCA, was sich z. B. in einer geringeren Zahl relevanter

latenter Variablen zur Beschreibung von Zusammenhängen in Messdaten äußert.

6.4 Lineare Diskriminanzanalyse

Die lineare Diskriminanzanalyse (LDA) ist eine Variante der sogenannten „Maximum-Like-

lihood“-Diskriminanzanalyse, welche ein Objekt, repräsentiert durch einen Punkt im m-di-

mensionalen Raum, zu der Klasse Gk mit der höchsten Wahrscheinlichkeitsdichte an diesem

Punkt zuordnet. Da zur Modellbildung die Klassenzugehörigkeiten der Objekte bekannt sein

müssen, wird die LDA zu den überwachten Klassifikationsmodellen gezählt. Die LDA liefert

optimale Klassifikationsergebnisse unter den Annahmen dass:

• die Objekte (multivariat) normalverteilt sind

• die Kovarianzstruktur Σk für alle Klassen Gk identisch ist.

Eine einheitliche Kovarianzmatrix Σ̂ kann durch Poolen der individuellen Kovarianzmatri-

zen Σ̂k aller Klassen entsprechend

Σ̂=
1

(N − K)

K
∑

k=1

nkΣ̂k (6.8)

mit der Gesamtzahl der Klassen K , der Gesamtobjektanzahl N sowie nk Objekten in je-

der Klasse erhalten werden. Beide Annahmen sind für Raman-spektroskopische Daten zwar

nicht erfüllt, dennoch können die Modelle unter Verwendung geeigneter Validierungssche-

mata zu guten Vorhersageergebnissen führen. Die modellierten Klassengrenzen sind infolge

der zweiten Annahme linear bzgl. der Koordinaten x i der Objekte und stellen Hyperflächen

im m-dimensionalen Raum dar. Dabei werden K Klassen durch (K − 1) lineare Diskrimi-

nanzfunktionen voneinander separiert. In Abb. 6.3 sind Objekte zweier 2D-normalverteilter

Klassen mit jeweiligem Mittelwert µ̂k und 95. Perzentil gezeigt. Das schwarze Liniensegment
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6.4 Lineare Diskriminanzanalyse

verbindet die beiden Klassenmittelwerte. Im linken Teil der Abbildung sind die Wahrschein-

lichkeitsdichten der Klassen gegenüber der y-Achse gezeigt. Deren gestrichelt gezeichneter

Normalenvektor stellt offensichtlich keine gute Separation dar.

Abbildung 6.3: Objekte zweier Klassen mit identischer Kovarianzmatrix sind mit jeweiligem
Median, 95. Perzentil sowie Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung bezogen auf ausgewiesene
Achsen dargestellt. Der willkürlich gewählte Normalenvektor bzgl. der y-Achse stellt keine
gute Klassengrenze zur Separation beider Klassen dar (links). Eine LDA optimiert die Klas-
sengrenze so, dass die Varianz zwischen den Klassen maximal und innerhalb der Klassen
minimal wird (rechts).

Die LDA optimiert die Klassengrenze derart, dass die Varianz zwischen beiden Klassen ma-

ximal wird bei gleichzeitig minimaler Varianz innerhalb dieser. Ein beliebiges Objekt mit

Koordinaten x i wird der zweiten Klasse (rote Dreiecke) zugeordnet, wenn

x T Σ̂−1(µ̂2 − µ̂1)>
1
2
µ̂T

2 Σ̂
−1µ̂2 −

1
2
µ̂T

1 Σ̂
−1µ̂1 + log(n1/N)− log(n2/N) (6.9)

In Abb. 6.3 rechts ist die optimale Klassengrenze gestrichelt eingezeichnet, wobei zu beach-

ten ist, dass sie das Klassenzentren verbindende Segment nicht im rechten Winkel schneidet.

Die Grenze ist so gewählt, dass eine fehlerhafte Zuordnung für beide Klassen gleichwahr-

scheinlich wird.

Im Fall spektroskopischer Daten wird häufig eine Dimensionsreduktion mittels PCA oder

PLS notwendig, da sonst die notwendige Berechnung von Σ̂−1 auf Basis Sn×m mit üblicher-

weise n < m nicht möglich ist. Die Kombination PLS-LDA hat sich für spektroskopische

Klassifikationsprobleme bereits als erfolgsversprechend erwiesen und wurde der PCA-LDA

bevorzugt [76–78]. Die Funktion plslda im Paket cbmodels greift auf die Realisierungen der

PLS bzw. der LDA in den jeweiligen Paketen pls sowie MASS zurück [79,80].
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6 Multivariate Datenanalyse

6.5 Random Forest-Modelle

Auf einem gänzlich anderen Prinzip beruht die Klassifikation auf Basis von Entscheidungs-

bäumen (engl. decision trees). Ein einzelner Baum entsteht dadurch, dass die unabhängigen

Variablen (z.B. individuelle Wellenzahlkanäle) nacheinander auf ihren Informationsgehalt

hinsichtlich einer optimalen Trennung der Klassen geprüft werden. Eine spektroskopische

Interpretation dieses Modells kann allein anhand der vorgenommenen Gewichtung von be-

stimmten Wellenzahlbereichen geschehen. Die Entstehung eines Entscheidungsbaums zeigt

Abb. 6.4 am Beispiel dreier Klassen mit je 20 normalverteilten Objekten im 2D-Raum.

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 2Klasse 1

Klasse 2Klasse 1

Abbildung 6.4: Ein Entscheidungsbaum zur Klassifikation von Objekten dreier Klassen wird
durch eine Abfolge einfacher Aufteilungen bzgl. eines Attributs gebildet (links). Von Knoten-
punkten führen Pfade zu den „Blättern“, die die Objektmengen zu Klassen zusammenfassen.
Im vorliegenden 2D-Fall werden lineare Klassengrenzen definiert (rechts).

Der größte Informationsgehalt entfällt hierbei auf Variable y , die eine Separation der Klas-

se3-Objekte (grüne Kreuze) bei einem Schwellenwert y > 1,503 (Knotenpunkt, engl. „no-

de“) von den beiden anderen realisiert. An dieser Stelle „endet“ die Verzweigung und es

entsteht ein Blatt (engl. leaf), welches nur eine fehlerhafte Zuordnung enthält. Im nächs-

ten und letzten Schritt erfolgt eine Trennung von Klasse1-Objekten (schwarze Kreise) von

übrigen Klasse2-Objekten (rote Dreiecke) am Knotenpunkt x < 1, 599.

Breiman und Cutler schlugen eine Variante dieser Methode vor, bei der ein Ensemble solcher

Entscheidungsbäumen gebildet wird (engl. Random Forests). Für jeden individuellen Baum

wird nur eine bestimmte zufällige Untermenge der vorhandenen Objekte und an jedem

Knotenpunkt eine Untermenge der unabhängigen Variablen zum Trainieren verwendet. Die

bewusst eingebrachte Diversität erzeugt viele verschiedene (Einzel-)Klassifikatoren, deren

Vorhersagen aggregiert werden können. Da einzelne Bäume nicht alle Objekte gleichzeitig
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6.5 Random Forest-Modelle

beinhalten, kann eine entsprechende Zahl als statistisch unabhängige Testobjekte für Vor-

hersagen durch Bäume mit komplementärer Objektuntermenge verwendet werden. Hiermit

wird automatisch die Modellgüte abschätzbar. Ein Random Forest-Modell mit dem oben ge-

zeigten simulierten Datensatz definiert die Knotenpunkte derart, dass sich die Wahrschein-

lichkeit einer Fehlklassifikation mit insgesamt 6,7 % mehr auf alle Klassen gleichverteilt und

misst Variable x ein wenig mehr Bedeutung zu als y .

Random Forest-Modelle wurden in R unter Verwendung des randomForest-Pakets berech-

net [81].
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Teil III

Ergebnisse und Diskussion
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7 Raman-Mikrospektroskopie an C. granii Zellen

Konventionelle Raman-mikroskopische Bildgebung erfolgt durch punktweises Abrastern ei-

ner Probe im Laserfokus unter Detektion der Raman-Streustrahlung. Anhand der gewon-

nenen chemischen Informationen lassen sich Falschfarbenbilder (Raman-Bilder) der Probe

rekonstruieren. Von lebenden C. granii wurden im Rahmen dieser Arbeit Spektren bei einer

Belichtungsdauer von 1 s in 2µm-Abständen aufgenommen. In Abb. 7.1 ist ein Mittelwert-

spektrum aus dem Raman-Bild einer C. granii Zelle (C. g. 1 in Abb. 7.2) zusammen mit

Reinstoffspektren der wichtigsten Diatomeenpigmente Chl a, Fx und Dtx dargestellt. Cha-

rakteristische Schwingungsbanden sind dunkelgrau hinterlegt.
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Abbildung 7.1: Das Raman-Spektrum einer C. granii-Zelle kann als Linearkombination der
Raman-Spektren von Chl a, Fx und Dtx angesehen werden. Die dunkelgrau hinterlegten
Spektralbereiche verweisen auf charakteristische Schwingungsbanden der Reinsubstanzen.
Rechts oberhalb des Zellspektrums ist dessen Spektralbereich zwischen 1900–2300 cm−1

vergrößert dargestellt.

Die Banden bei 745 cm−1 (Deformationsschwingung der Gruppen H–C–O und N–C–C) und

1328 cm−1 (Streckschwingung C–N) im Zellspektrum können eindeutig auf Chl a zurückge-
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führt werden. Der ähnliche Molekülbau von Fx und Dtx bedingt ähnliche Raman-Spektren,

die sich entsprechend der zugrundeliegenden Schwingungsmoden grob in drei Bereiche ein-

teilen lassen [82]: ∼ 1010 cm−1 (Pendelschwingung von CH3), ∼ 1160 cm−1 (C–C-Streck-

schwingung), ∼ 1530 cm−1 (C=C-Streckschwingung). Chl a weist in allen drei Bereichen

ebenfalls Banden auf, sodass sich dort im Zellspektrum die Signale aller drei Pigmente über-

lagern. Dagegen besitzen sowohl Fx als auch Dtx spezifische Schwingungsbanden in einem

Spektralbereich, in dem selten Signale zu beobachten sind (engl. silent region).

Abbildung 7.2: Aus Raman-Messungen an zwei verschiedenen C. granii Zellen können
Falschfarbenbilder aus den scores einer PCA berechnet werden (links). Für die beiden gezeig-
ten Beispiele finden sich sehr ähnliche loadings (rechts), die in PC1 die mittlere Verteilung
der Pigmente, in PC2 Chl a-haltigere Bereiche und in PC4 die Lage des Zellkerns visualisie-
ren.

Für Fx befindet sich diese Bande bei ∼ 1910 cm−1 und rührt von der Allenyl-Gruppe (vgl.

Hervorhebung im Molekülbau in Abb. 7.1) her [83]. Die Bande bei ∼ 2180 cm−1 im Spek-

trum von Dtx ist auf die Dreifachbindung im Molekül zurückzuführen. Oberhalb des Zell-

spektrums in Abb. 7.1 ist der beschriebene Spektralbereich vergrößert dargestellt. Man er-

kennt deutlich die Schwingungsbande von Fx bei 1910 cm−1 im Zellspektrum, wobei die
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7 Raman-Mikrospektroskopie an C. granii Zellen

Bande von Dtx nicht auftritt. In erster Näherung kann das gezeigte Raman-Spektrum von

C. granii als Linearkombination der Chl- und Fx-Spektren aufgefasst werden.

Aufschluss über die Verteilung der Pigmente innerhalb der Zelle gibt Abb. 7.2, in der Raman-

Bilder aus Messungen an zwei exemplarisch ausgewählten C. granii dargestellt sind. In

den Hellfeldaufnahmen sind die Zellwände sowie die zahlreichen goldbraun-pigmentier-

ten Chloroplasten gut zu erkennen. Genauere Betrachtung von C. g. 2 lässt darüber hinaus

auch den Zellkern in der Mitte erahnen. Die Chloroplasten sind inhomogen in der Zelle

verteilt, ihre Dichte nimmt zur Zellwand hin zu. Die schwarzen Rahmen geben den Bildaus-

schnitt an, in dem die Raman-Messung erfolgte. Der Fokus bei der Aufnahme der Raman-

Bilder wurde so gewählt, dass die Messung in äquidistanter Entfernung von der unteren und

oberen Zellwand (Abstand beider Wände ∼ 20µm) erfolgte. Bei einem Laserfokusdurch-

messer von 5µm in Fokusebene ist damit garantiert, dass auch von Chloroplasten ober-

und unterhalb des Laserfokus Raman-Signale generiert werden. Nach Basislinienkorrektur

der Spektren wurden beide Datensätze jeweils ohne weitere Normierung mittels Haupt-

komponentenanalyse (PCA) untersucht. Die Ladungen der jeweiligen Hauptkomponenten

(Abb. 7.2 rechts) zeigen für beide Zellen interessanterweise gleiche Koeffizientenmuster. Die

erste Hauptkomponente (PC1) stellt in beiden Fällen das Zellmittelwertspektrum nur mit

negativen Vorzeichen dar. Anhand der PC1-scores (untere Raman-Bilder in Abb. 7.2 links)

lässt sich die mittlere Verteilung der Pigmente in beiden Zellen darstellen, wobei die appa-

rante Konzentration in den blaugefärbten Bereichen um ein Vielfaches höher ist als in den

gelbgefärbten. Letztere stimmen mit den Bereichen im Hellfeldbild überein, wo sich weni-

ge oder gar keine Chloroplasten befinden. Die variierende Raman-Signalintensität in den

gelb- bzw. blaugefärbten Gebieten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen

Lage der Chloroplasten relativ zur Fokusebene geschuldet. Für beide Zellen finden sich in

den Ladungen der zweiten Hauptkomponente spektrale Anteile von Chl a mit negativen

Koeffizienten, die mit den bläulich gefärbten Regionen in entsprechenden Raman-Bildern

korrelieren. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass das relative Verhältnis von Chl a

zu Fx innerhalb der Zelle in bestimmten Grenzen variieren kann. Letztlich können auch

die Positionen der Zellkerne in der Bildmitte aufgrund der C–H-Streckschwingungsbande

zwischen 2800 cm−1–3000 cm−1 in der jeweiligen vierten Hauptkomponente ausgemacht

werden.

Die inhomogene Verteilung der Chloroplasten sowie deren beobachtete Variabilität hinsicht-

lich der Pigmentzusammensetzung wirft die Frage auf, wieviele Spektren von einer indivi-

duellen Zelle mindestens aufgenommen werden müssen, um deren mittleren Pigmentge-

halt mittels konfokaler Raman-Mikrospektroskopie abzuschätzen. Während der Messungen

an C. g. 1 und C. g. 2 wurden jeweils 909 bzw. 731 Spektren aufgenommen, was nicht nur

einen erheblichen Messaufwand, sondern auch die Gefahren der Beeinflussung der Pigmen-
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te durch Laserexposition sowie die damit verbundene Phototoxizität birgt. Um einen ersten

Anhaltspunkt zu finden, wurden aus dem C. g. 1 zugehörigen Datensatz unterschiedliche

Mengen von Spektren zufällig herausgegriffen und der Anteil von Chl a sowie Fx mittels

nicht-negativer Least-Squares-Regression (NNLS) unter Zuhilfenahme der Reinstoffspektren

ermittelt. Dieser Vorgang wurde einhundertmal iteriert und das Ergebnis ist in Form der Box-

plots in Abb. 7.3 dargestellt. Unabhängig der Anzahl gewählter Spektren wird im Mittel die

richtige Zusammensetzung (gestrichelte Linien als Mittelwert unter Ziehung aller 909 Spek-

tren) geschätzt, wobei die Streuung der Werte sichtlich verschieden ist. Aus dem qualitativ

vergleichbaren Verlauf der Boxplots ist zu entnehmen, dass innerhalb der Zelle die Anteile

der beiden Pigmente untereinander korrelieren, was auch zu erwarten ist. Da ohne weiteres

kein brauchbares Maß für die Genauigkeit des zu ermittelnden Pigmentgehalts gegeben ist,

kann aus Abb. 7.3 die Mindestzahl zu messender Spektren nicht abgeleitet werden.
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Abbildung 7.3: Schätzung des Chl a- und Fx-Gehalts mittels NNLS in Abhängigkeit der An-
zahl zufällig gezogener Spektren einer Raman-Map von C. g. 1. Die gestrichelte Linie gibt
den mittleren Gehalt beider Pigmente ausgehend vom gesamten Datensatz wieder.

Stattdessen können aus dem Messdatensatz mit der Funktion rmvnorm in R multivariate

normalverteilte Spektren simuliert werden [84]. Auf diese Weise sind Raman-Spektren von

100 „individuellen“ C. granii Zellen zu je 300 Messpunkten erhalten worden. Wie zuvor

wurden nun von jeder Zelle unterschiedliche Mengen an Spektren zufällig ausgewählt und

die Pigmentkonzentrationen mit NNLS geschätzt. Darüber hinaus wurde die Zahl der un-

tersuchten Individuen, über die gemittelt wurde, variiert. Abb. 7.4 zeigt den Verlauf des

auf den Mittelwert der Gesamtpopulation bezogenen Fucoxanthin-Gehalts in Abhängigkeit

der Anzahl der einbezogenen Individuen. Der dunkelgrau schattierte Bereich gibt das Inter-

vall [µ±σ] der Grundgesamtheit an. Es wird deutlich, dass bei 50 Messpunkten pro Zelle

die geschätzte Pigmentkonzentration recht zuverlässig innerhalb der Standardabweichungs-

grenzen der Grundgesamtheit liegt, wenn genügend Individuen (n> 10) gemessen werden.
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7 Raman-Mikrospektroskopie an C. granii Zellen

Zahl gemessener Spektren je Individuum

Anzahl untersuchter Individuen
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Abbildung 7.4: Die relative Abweichung des apparenten Fx-Gehalts (Ci,F x) vom mittleren
Fx-Gehalts (C̄F x) ist in Abhängigkeit der Zahl untersuchter Individuen bei verschiedenen
Anzahlen gemessener Spektren eines simulierten Ensembles von 100 C. granii Zellen dar-
gestellt. Der dunkelgraue Bereich markiert das Intervall [µ±σ] der Grundgesamtheit.

Dass die hier geschilderte Situation nicht realen Gegebenheiten entspricht, wird schon dar-

an deutlich, dass die Vorhersagegüte zu stark von der Zahl der gemessenen Spektren pro

Individuum anstatt von der Zahl der insgesamt gemessenen Zellen abhängt. Ein ausgiebig

oft gemessenes Individuum repräsentiert längst nicht die es umgebenden Zellen, wie es die

schwarze Linie in Abb. 7.4 suggeriert. Vielmehr soll es einen Eindruck für die intrazelluläre

Variabilität des mit konfokaler Raman-Mikrospektroskopie erfassbaren Pigmentgehalts von

Diatomeen geben. In realen Raman-Experimenten ist die Anzahl der zu messenden Spektren

pro Kieselalge von deren eigener Größe sowie weiteren experimentellen Rahmenbedingung

wie der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Mes-

sung möglichst vieler einzelner Zellen liegen. Die hier beschriebene Abschätzung für die

erforderliche Mindestzahl liegt je nach Sachlage in der Größenordnung zwischen 10− 50

Spektren pro Zelle.
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8 Schwingungsspektroskopie zur Untersuchung

der Kulturphasen von D. brightwellii

Um das Wachstum von D. brightwellii-Kulturen schwingungsspektroskopisch untersuchen zu

können, wurden parallel drei separate Ansätze (jeweils 70 mL ASW in 250 mL-Zellkulturfla-

schen) unter gleichen Bedingungen im Kulturschrank gezüchtet, wobei über den gesamten

Versuchszeitraum kein neues ASW zugeführt wurde [85]. Alle Kulturflaschen wurden täg-

lich im Lauf der Lichtperiode zweimal geschüttelt und deren Positionen im Kulturschrank

ausgetauscht, damit in allen Ansätzen das Ausbleiben eventueller Nährstoffkonzentrations-

gradienten im Medium sowie vergleichbare Belichtungsverhältnisse gewährleistet sind. In

Abb. 8.1 sind die Zelldichten aller Ansätze als ihr natürlicher Logarithmus über die Tage des

gesamten Versuchszeitraums aufgetragen. In den ersten Tagen kurz nach Animpfen des Me-

diums befanden sich die Kulturen in der sogenannten Anlaufphase (engl. lag phase) und ihre

Zelldichten waren noch zu gering, um sie verlässlich durch Zählung in der Fuchs-Rosenthal-

Kammer bestimmen zu können.
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Abbildung 8.1: Durch tägliches sechsmaliges Auszählen von Zellen wurden die Wachstums-
kurven dreier parallel kultivierter D. brightwellii-Kulturen mit jeweiligem Mittelwert und
Standardabweichung erhalten. Der farbige Balken oberhalb der Kurven zeigt die jeweilige
Kulturphase an. Spektren, die an Tagen in dunkelgrau markierten Bereichen aufgenommen
wurden, sind nicht mit in die Modellbildung eingegangen.
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Insgesamt ist der zeitliche Verlauf der Zelldichten aller Kulturen vergleichbar, bis auf leicht

höhere Werte für Ansatz 1 zwischen dem 19. und 28. Tag. Derselbe Zeitraum kann für alle

Ansätze als stationäre Phase angenommen werden. Im Unterschied zur schematischen Dar-

stellung der Wachstumskurve in Abb. 8.1 sind die Übergänge zwischen den Wachstumspha-

sen nicht klar abgrenzbar, was der farbliche Verlauf oberhalb des dargestellten Zelldichtegra-

phen impliziert. Besonders der Wechsel von der stationären zur abnehmenden Phase ist in

Abb. 8.1 schwer zu erkennen. Als deutlichstes Anzeichen für den Eintritt der Kulturen in die

abnehmende Phase kann das vermehrte Auftreten von Dauersporen ab dem 30. Tag nach An-

impfung der Proben angesehen werden. Für den Aufbau eines harten Klassifikationsmodells

ist allerdings eine konkrete Zuweisung der Probenspektren zu einer der Wachstumsphasen

notwendig. Daher wurden Spektren, die an Tagen innerhalb der dunkelgrau markierten

Bereiche in Abb. 8.1 aufgenommen worden sind, aus der anfänglichen Modellbildung her-

ausgelassen. Diese Spektren können nachträglich mittels der Modellkoeffizienten in den sco-

res-Raum projiziert und ihre Lage hinsichtlich der Klassengrenzen bewertet werden. Täglich

wurden zudem nur Zellen eines Ansatzes spektroskopisch untersucht, da sonst aufgrund des

gegebenen Messaufwandes neben den Einflüssen der betrachteten Wachstumsphase auch

lichtperiodisch-spezifische Änderungen innerhalb der Zellen ausschlaggebend werden. Alle

Messungen beschränkten sich daher auf einen Zeitraum von 2–5 h nach Beginn der Lichtpe-

riode. Die Auswahl des zu messenden Ansatzes geschah gleichmäßig alternierend über den

Versuchszeitraum beginnend mit Ansatz 1, sodass innerhalb jeder Wachstumsphase jede

Kultur mindestens zweimal untersucht wurde. Mit beiden spektroskopischen Modalitäten

wurden täglich jeweils 30 Zellen gemessen.

8.1 FT-IR-Spektroskopische Untersuchung

8.1.1 Vergleich der FT-IR-Spektren

In Abb. 8.2 sind die Mittelwertspektren mit entsprechenden Standardabweichungen für jede

Wachstumsphase der D. brightwellii-Kulturen nach Mie-Streukorrektur der Spektren gezeigt.

Eine Auflistung der prominentesten Banden und zugehörige Schwingungsmoden befindet

sich in Tab. 8.1. Die auffälligste Änderung beim Übergang von exponentieller zu abneh-

mender Wachstumsphase ist die zunehmende Varianz der normierten Absorbanzen. Dies

wird insbesondere bei der intensivsten Absorptionsbande des Biosilikats bei 1076 cm−1 so-

wie im Spektralbereich zwischen 1300–1700 cm−1 deutlich, in dem vorwiegend Proteinban-

den liegen. Der Proteingehalt individueller D. brightwellii-Zellen scheint damit ausschlagge-

bend von der entsprechenden Wachstumsphase abhängig zu sein. Weiterhin fällt ins Auge,

dass im Bereich der C–H-Streckschwingungsbanden von Proteinen und Lipiden zwischen
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8.1 FT-IR-Spektroskopische Untersuchung

2800–3000 cm−1 bedeutend höhere Signalintensitäten in Zellspektren der stationären und

abnehmenden Phase zu verzeichnen sind.

Abbildung 8.2: Normierte FT-IR-Spektren mit Mittelwert und Standardabweichung von
einzelnen D. brightwellii-Zellen in verschiedenen Wachstumsphasen (links). Der steigen-
de Lipidgehalt in den Zellen wird einerseits an der Zunahme der Absorbanzen im CH-
Streckschwingungsbereich und andererseits durch die höheren Integralwerte der Esterban-
de bei 1736 cm−1 sichtbar (rechts)

Da sich die mittlere Absorbanz im vorher genannten Spektralbereich der Proteine nicht aus-

schlaggebend ändert, kann die Zunahme der Signalintensitäten im hohen Wellenzahlbereich

nur in einem höheren zellulären Lipidgehalt begründet sein. Einen direkten Beleg liefert der

Boxplot in Abb. 8.2 rechts, der die Summenintegrale der Carbonylschwingungsbande von

Lipiden bei 1736 cm−1 für alle Wachstumsphasen darstellt. Giordano et al. untersuchten ge-

zielt den Einfluss von NO –
3 /NH +

4 -Mangelmedienhaltung auf die Diatomeenart Chaetoceros

muellerii mittels FT-IR-Spektroskopie [51]. Die Spektren der Zellen, die aus nährstoffrei-

chem Medium in das jeweilige Mangelmedium überführt wurden, zeigten bereits innerhalb

der ersten 17 h eine signifikante Verminderung der proteinspezifischen Amid-I- und Amid-II-

Bande. Nach 3–4 Tagen im Mangelmedium zeigten sich deutlich höhere Intensitäten der Li-

pidbande bei 1740 cm−1 und im gleichen Maße auch im Wellenzahlbereich zwischen 2800–

3000 cm−1. Übertragen auf das Wachstumsphasenexperiment mit D. brightwellii sprechen

der fluktuierende Proteinanteil sowie die sichtliche Lipidakkumulation für einen einsetzen-

den Mangel der Kultur an essentiellen Stickstoffquellen beim Eintritt in die stationäre Phase.
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Tabelle 8.1: Zuordnung prominenter IR-Banden aus Abb. 8.2 zu Schwingungsmoden [51]

Wellenzahl Schwingungsmode Wellenzahl Schwingungsmode

in cm−1 in cm−1

1076 ν Si–O vom Biosilikat 1544 δ N–H von Proteinen ∗

1160 ν C–O von Kohlenhydraten 1656 ν C=O von Proteinen ∗∗

1236 νAS P=O u.a. von Nukleinsäuren 1736 ν C=O von Lipiden

1388 δS CH3 & δS CH2 von Proteinen 2800–3000 ν C–H von Proteinen und

1452 δAS CH3 & δAS CH2 Lipiden

von Proteinen
* Amid-II-Bande ** Amid-I-Bande

Die bisherigen Betrachtungen mittlerer Signalintensitäten und einzelner Spektralbereiche

werden dem multivariaten Charakter der FT-IR-Daten nicht gerecht. Der im Folgenden be-

sprochene Einsatz einer PLS hilft dabei, spektrale Varianz im FT-IR-Datensatz, die mit den

Kulturphasen korreliert, zu quantifizieren und ein vereinfachtes Modell mit latenten Varia-

blen aufzustellen.

8.1.2 Deskriptives PLS-Modell

Die PLS-Modellierung der Spektren nimmt ähnlich der PCA eine bilineare Zerlegung des

Datensatzes in Ladungen und scores vor, die eine bessere Interpretation der spektralen Än-

derungen hinsichtlich einer Zielgröße wie hier der Wachstumsphase ermöglicht. Die PLS

erfasst für die einzelnen latenten Variablen sowohl deren erklärte Varianz im Originaldaten-

raum, als auch die Varianz nach erfolgter Rotation in Richtung der Zielgröße. Im Fall der FT-

IR-Daten enthielten alle Ladungen ab der fünften latenten Variablen vorwiegend spektrale

Beiträge von Wasserdampf, weswegen aus spektroskopischer Sicht die ersten vier Kompo-

nenten (PLS1–PLS4) mit einer erklärten Varianz von 92,8 % als hinreichende Repräsentati-

on des Datensatzes angenommen werden können. Die Zusammenstellung entsprechender

Ladungen und scores-Plots enthält Abb. 8.3. Anstelle der üblichen Darstellung von scores

in Form von Punktwolkendiagrammen wurde im Sinne der Anschaulichkeit die Punktwol-

kenverteilung als farbige Flächen angenähert, deren Konturen dem 50. Perzentil und deren

ausgewiesener Schwerpunkt dem Median entsprechen. Horizontale bzw. vertikale Linien

markieren die Lage der Koordinatenachsen. Die Ladung von PLS1 beschreibt vornehmlich

die Varianz im Bereich der Biosilikatbande sowie der Proteinbanden, die schon bei der Dis-

kussion der Mittelwertspektren im vorigen Abschnitt eine Rolle spielte.
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Abbildung 8.3: Das FT-IR-Mittelwertspektrum (MWS) aller D. brightwellii-Zellen im Ver-
gleich mit den ersten 4 latenten Variablen einer PLS (links). In den zugehörigen scores-Plots
sind die Punktwolken durch Mediane und 50. Perzentil repräsentiert (rechts).
∗erklärte Varianz innerhalb der Spektren ∗∗ erklärte Varianz bezüglich der Wachstumsphasen

Auch wenn PLS1 bereits 61,5 % der spektralen Änderungen in den Originaldaten absor-

biert, erklärt es nur 16,4 % der Varianz in Bezug auf die Kulturphasen. Hierbei wird ein

größerer Anteil von 35,9 % durch die latente Variable PLS2 erfasst, deren Ladung zwischen

1400–1700 cm−1 nur negative Koeffizienten aufweist. Betrachtet man die zugehörigen sco-

res-Plots in Abb. 8.3 2a–d, erkennt man die Separation der grünen sowie roten Punktwol-

ken im negativen Bereich der Ordinate von der blauen im positiven Bereich. Daraus kann

geschlussfolgert werden, dass die Spektren aus der exponentiellen und stationären Phase

einen höheren zellulären Proteinanteil wiederspiegeln. Dies verdeutlicht die zellphysiolo-

gische Umstellung der D. brightwellii in der abnehmenden Wachstumsphase aufgrund des

Nährstoffmangels. Die Komponenten PLS3 und PLS4 enthalten Informationen, die vornehm-

lich die Spektren der exponentiellen von der stationären Phase unterscheiden, was aus den

indifferenten Lagen der blauen Punktwolken nahe Null gegenüber der Ordinatenachsen in

Abb. 8.3 3a–d sowie 4a–d zu schließen ist. Negative Koeffizienten in der Ladung von PLS3

um 1160 cm−1 bezeichnen spektrale Beiträge von Kohlenhydraten und korrelieren mit der

grünen Punktwolke. Während der exponentiellen Phase ist ein aktiver Zellstoffwechsel auf-

grund der hohen Zellteilungsrate notwendig. Die dafür notwendige Energie lässt sich am

schnellsten durch die Metabolisierung großer Kohlenhydratmengen aus der Photosynthese
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bereitstellen. Die Untersuchung der Wachstumsphasen der Kieselalge Skeletonema marinoi

mit GC/MS ergab ebenfalls hohe Konzentrationen der meisten Kohlenhydrate (insbeson-

dere Monosaccharide und Floridoside) in der exponentiellen Phase [13]. Die bei der Pho-

tosynthese hauptsächlich gebildete Glukose akkumulierte dagegen in den Zellen der sta-

tionären Phase aufgrund inhibierter Zellteilung. Rijstenbil et al. verglichen das Verhalten

von D. brightwellii und S. marinoi unter verringerten Salinitäten bei einsetzendem Man-

gel an Stickstoffquellen im Medium [86]. Sie fanden nach Inhibierung der Zellteilung in

D. brightwellii einen höheren Kohlenhydratgehalt, aber im Unterschied zu S. marinoi einen

signifikant niedrigeren Glukoseanteil. Die Mutmaßung der Autoren ist, dass D. brightwellii

zur Regulierung des osmotischen Druckes bei Abnahme des medialen Salzgehalts gezielt

Glukose ausscheidet oder verstärkt durch Zellatmung verringert. Welche genaue Ursache

die apparent höhere Kohlenhydratkonzentration in D. brightwellii während der exponentiel-

len Phase hat, kann ohne Weiteres aus den FT-IR-Spektren nicht entschieden werden. Einen

weiteren interessanten Befund liefert PLS4 mit ausgeprägt positiven Koeffizienten der Phos-

phatschwingungsbande bei 1236 cm−1. In Zusammenschau mit PLS3 ergibt sich die beste

Separierung der Punktwolken exponentieller und stationärer Phase (vgl. Abb. 8.3 4c bzw.

3d). Unter der Annahme, dass den Großteil phosphorylierter Molekülspezies Nukleinsäuren

ausmachen, ist deren Konzentration in D. brightwellii in der stationären Phase am größten.

In derselben Studie beobachteten Rijstenbil et al. eine Akkumulation freier Aminosäuren in

nicht-proliferierenden D. brightwellii-Zellen. Möglicherweise dient die Anreicherung dieser

für die Zellproliferation notwendigen Moleküle dazu, die Zellteilung bei günstigeren Wachs-

tumsbedingungen von Neuem aufzunehmen.

Das hier beschriebene PLS-Modell kann im Sinne einer Datenreduktion als Vorbehandlungs-

schritt für eine nachfolgende Klassifikation mittels LDA angesehen werden, deren Ergebnisse

im Anschluss diskutiert werden.

8.1.3 PLS-LDA-Klassifikationsmodell

Aus der Berechnung von PLS-LDA-Modellen lassen sich ähnlich wie im vorigen Abschnitt für

alle Spektren scores-Werte bestimmen, die aus dem Skalarprodukt der modellierten Diskri-

minanzfunktionen mit dem entsprechendem Spektrum gebildet werden. Da sich die Zuord-

nung von D. brightwellii zu Wachstumphasen als 3-Klassen-Klassifikationsproblem formu-

lieren lässt, kann die Projektion in den LD-Raum anschaulich zweidimensional dargestellt

werden (vgl. Abb. 8.4 rechts). Die Koeffizienten der einzelnen Diskriminanzfunktionen PLS-

LD1 bzw. PLS-LD2 sind wie gewohnt einer spektroskopischen Interpretation zugänglich.

Der scores-Plot in Abb. 8.4 enthält zwei unabhängige Ebenen in Form von Hexagons und

Punktwolken. Erstere gehören zu einem zweidimensionalen Histogramm der scores aller
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FT-IR-Spektren, deren Messtage sich zweifelsfrei einer Kulturphase zuordnen ließen (Tage

in hellgrauen Gebieten von Abb. 8.1). Die von den farblich abgesetzten Hexagons gebilde-

ten Flächen können als „spektrale Domänen“ der Wachstumsphasen im LD-Raum angesehen

werden.

Abbildung 8.4: Das FT-IR-Mittelwertspektrum (MWS) aller D. brightwellii-Zellen im Ver-
gleich mit den Koeffizienten der PLS-LDA (links). Im zugehörigen scores-Plot sind zwei ver-
schiedene Projektionen im LD-Raum gezeigt (rechts). Farbige Hexagons gehören zu einem
zweidimensionalen Histogramm aller Spektren, die zum Modellieren verwendet wurden.
Die Punkte repräsentieren die Spektren, die an Tagen der Übergangsphasen aufgenommen
wurden.

PLS-LD1 separiert die Spektren der exponentiellen mit positiven Koeffizienten von denen

der abnehmenden Phase mit negativen Koeffizienten. Erneut sind ein höherer relativer Pro-

teinanteil mit durchgängig positiven Koeffizienten zwischen 1400-1700 cm−1 sowie ein er-

höhter Kohlenhydratgehalt (1160 cm−1) maßgeblich diskriminierende Merkmale der Zellen

in der exponentiellen Phase. Dagegen zeigen negative Koeffizienten bei 1736 cm−1 und im

Bereich der C–H-Valenzschwingung die Lipidspeicherung in der abnehmenden Kulturphase

an. Das charakteristische Koeffizientenmuster um 1236 cm−1 in PLS-LD2 markiert die pro-

minenteste spektrale Änderung der stationären Phase und weist auf eine Akkumulation von

Nukleinsäuren hin.

Die Punktwolken im selben scores-Plot entstehen durch Projektion der FT-IR-Spektren von

Messtagen der Kulturphasenübergänge (Tage in dunkelgrauen Gebieten von Abb. 8.1) mit-

tels der beschriebenen Diskriminanzfunktionen. Die jeweilige Farbe kodiert dabei den Mess-

tag, sodass sich Farbübergänge zwischen grün und rot (Übergangsphase exponentiell zu

stationär) sowie rot und blau (Übergangsphase stationär zu abnehmend) ergeben. Da diese

Spektren für das PLS-LDA-Modell einen statistisch unabhängigen Testdatensatz darstellen,
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liefert deren Vorhersage einen ersten Anhaltspunkt für die Güte des Modells. Vorausgesetzt,

dass sich die spektroskopisch detektierbare Änderung der molekularen Zusammensetzung

von D. brightwellii kontinuierlich mit den Kulturphasen vollzieht, sollten die scores-Werte

idealerweise in begrenzten Bereichen nahe den Übergängen zwischen den unterschiedlich

gefärbten Hexagons liegen. Auf den ersten Blick erkennbar erstrecken sich die Punktwolken

über den gesamten LD-Raum. Einzelne Spektren werden dabei weitab ihrer zu erwartenden

Position abgebildet. Dagegen beschreiben die Projektionen der meisten Spektren die Über-

gänge zwischen den Kulturphasen unter Vernachlässigung ihrer Streuung hinreichend gut.

Eine abschließende Evaluierung der Modellgüte mit belastbareren Validierungsschemata er-

folgt nach der Vorstellung Raman-basierter Modelle im folgenden Abschnitt.

8.2 Raman-Spektroskopische Untersuchung

8.2.1 Vergleich der Raman-Spektren

Während der täglichen Raman-Messungen einzelner D.brightwellii-Zellen wurden Raman-

Bilder bei mittleren Schrittweiten von 8µm und einer Belichtungszeit von 1 s aufgenommen,

wobei sichergestellt wurde, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Messzeit im Mittel

20 Raman-Spektren von jeder Zelle erhalten wurden. Für die weitere Auswertung sind aus

den Zellspektren jedes Individuums Mittelwertspektren gebildet worden. Zum Einen wird

hierdurch die Heterogenität der intrazellulären Pigmentverteilung berücksichtigt, zum An-

deren verbessert es das Signal-Rausch-Verhältnis der Raman-Spektren.

In Abb. 8.5 sind normierte Mittelwertspektren samt Standardabweichung für alle Zellen

der jeweiligen Kulturphase gezeigt. Eine Übersicht über die Zuordnung einzelner Schwin-

gungsmoden zu Raman-Banden gibt Tab. 8.2. Die Raman-Spektren von Zellen derselben

Wachstumsphase zeigen im Vergleich zu FT-IR-Spektren nur eine geringe Varianz. Ein mar-

kanter Unterschied zwischen den Spektren der exponentiellen und den der übrigen Phasen

entsteht durch das Hervortreten einer Bande bei 2180 cm−1 aus dem Rauschen, die für Mo-

lekülspezies mit Dreifachbindungen charakteristisch ist. Für D.brightwellii sind dies zwei-

felsfrei Markerbanden der photoprotektiven Pigmente Ddx/Dtx. In den Spektren von Zellen

der abnehmenden Phase verringert sich dagegen die Intensität der Allenylschwingungsban-

de bei 1910 cm−1, die die Konzentration des photosynthetischen Pigments Fx wiederspie-

gelt. Als Vorbereitung auf die Besprechung der chemometrischen Modelle lohnt sich hier

eine genauere Betrachtung einzelner Bandenintensitäten. Abb. 8.6 zeigt die Bandeninte-

grale bei 1328 cm−1 (Chl), 1910 cm−1 (Fx) und 2180 cm−1 (Ddx/Dtx) über die gesamte Ver-

suchsdauer. Aus Darstellungszwecken sind alle Werte auf die jeweiligen Mediane am ersten

Versuchstag normiert. Das Integral der Chl a-Bande sinkt nach dem Übergang der Kulturen
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in die stationäre Phase am Tag 18 erkennbar ab und verbleibt anschließend weitestgehend

konstant.

Abbildung 8.5: Normierte Raman-Spektren mit Mittelwert und Standardabweichung ein-
zelner D. brightwellii-Zellen in verschiedenen Wachstumsphasen.

Tabelle 8.2: Zuordnung prominenter Raman-Banden aus Abb. 8.5 zu Schwingungsmoden
[42,83]

Wellenzahl Schwingungsmode Wellenzahl Schwingungsmode

in cm−1 in cm−1

745 δ H–C–O bzw. δ N–C–C von Chl a 1224 ν N–C von Chl a

917 δ N–C–C bzw. δ C–C–C von Chl a 1328 ν C–N von Chl a

986 δ CH3 von Chl a 1438 δ CH3 von Chl a & Car

1014 δ CH3 von Car∗ 1528 ν C=C von Car

1162 ν C–C von Car 1910 ν C=C=C von Fx

1180 δ CH von Car 2189 ν C≡C von Ddx/Dtx
* Carotinoide

Ein ähnlicher Verlauf über die Zeit ist dem Integral der Fx-Bande trotz weitaus größerer

Standardabweichung zu unterstellen. Auch wenn das Verhältnis Chl:Fx im FCP-Komplex

Schwankungen unterliegen kann, sollten die intrazellulären Konzentrationen beider an der

Photosynthese beteiligten Pigmente korrelieren, was den dargestellten Verlauf erklärt.
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Einen deutlichen Zuwachs erfährt die Ddx/Dtx-Bande zeitgleich mit dem Absinken der Chl-

Bande beim Übergang in die stationäre Phase. Nach Eintritt in die abnehmende Phase deu-

tet sich eine Verringerung des Integrals wie bei den übrigen Pigmenten an. Die Analyse der

Pigmentzusammensetzung von D.brightwellii mittels Raman-Spektroskopie zeigt ähnliche

Resultate wie die in vivo Nährstoffmangelexperimente von Heraud et al. an der Grünal-

ge Dunaliella tertiolecta [42]. Die spektralen Unterschiede auf Basis einer PCA offenbarten

kleinere Verhältnisse von Chl:β-Carotin in Zellen, die in Medien unter Stickstoffmangel kul-

tiviert wurden. β-Carotin übernimmt in Chlorophyten die Rolle des Lichtschutzpigments,

analog zu Ddx/Dtx in Diatomeen [87]. Im Umkehrschluss liefern die in Abb. 8.6 darge-

stellten Pigmentkonzentrationsprofile einen weiteren Befund für die Vermutung, dass der

Eintritt in die stationäre Wachstumsphase der D. brightwellii-Kulturen durch medialen Man-

gel an Stickstoffquellen induziert ist.

Im weiteren Verlauf wird die chemometrische Modellierung der Wachstumsphasen anhand

von Raman-Spektren beschrieben und diskutiert. Eingang in die Modellbildung findet dabei

nur die spektrale Information zwischen 700–1700 cm−1 aufgrund des günstigen SNR.

Abbildung 8.6: Mittelwerte der normierten Bandenintegrale charakteristischer Schwingun-
gen von Chl a, Fx und Ddx/Dtx samt Standardabweichung über die gesamte Versuchsdauer.
Der farbige Balken oberhalb der Graphik gibt die jeweilige Wachstumsphase an und lässt
sichtbar erhöhte Anteile von Ddx/Dtx beim Eintritt der Kulturen in die stationäre Phase im
Vergleich zu Chl a und Fx erkennen.
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8.2.2 Deskriptives PLS-Modell

Wie gewohnt fasst Abb. 8.7 die ersten vier latenten Variablen des PLS-Modells der Raman-

Spektren zusammen. Zusammengenommen erklären diese 91,5 % der Varianz im Original-

datensatz und mit 83,1 % in Bezug auf die Kulturphasen mehr als die entprechende Zahl

an PLS-Komponenten im FT-IR-Modell (vgl. 67,7 %). PLS1 enthält davon den größten An-

teil (45,8 %) und zeigt in seiner Ladung negative Koeffizienten, die gut das Chl-Spektrum

beschreiben. In den zugehörigen scores-Plots werden dadurch Spektren der exponentiellen

Phase auf der negativen Abszissenachse vom restlichen Datensatz auf der positiven Seite

getrennt (s. Abb. 8.7 1-4a). Positive Koeffizientenmuster in PLS1 finden sich ausschließlich

in spektralen Bereichen, in denen Signale der Carotinoide zu erwarten sind. Deren posi-

tive Korrelation mit den Spektren der stationären und abnehmenden Kulturphasen lässt

unter Berücksichtigung der im vorigen Abschnitt gemachten Beobachtungen den Schluss

zu, dass hier der höhere relative Ddx/Dtx-Anteil ausschlaggebend ist. Analog dazu enthält

PLS2 ebenfalls Informationen bzgl. der Carotinoidzusammensetzung, die die Spektren der

exponentiellen und stationären von denen der abnehmenden Phase unterscheiden.

Abbildung 8.7: Das Raman-Mittelwertspektrum (MWS) aller D. brightwellii-Zellen im Ver-
gleich mit den ersten 4 latenten Variablen einer PLS (links). In den zugehörigen scores-Plots
sind die Punktwolken durch Mediane und 50. Perzentil repräsentiert (rechts).
∗erklärte Varianz innerhalb der Spektren ∗∗ erklärte Varianz bezüglich der Wachstumsphasen
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8 Schwingungsspektroskopie zur Untersuchung der Kulturphasen von D. brightwellii

Vermutlich wird hier der höhere Fx-Gehalt der Zellen in den ersten beiden Wachstumspha-

sen abgebildet. Die Ladungen der verbleibenden latenten Variablen PLS3 und PLS4 weisen

kompliziertere Muster auf und lassen keine eindeutigen Bezüge zu den Wachstumsphasen

erkennen. Vergleichsweise enthalten sie sichtbar mehr Anteile an Rauschen, insbesondere

im höheren Wellenzahlbereich zwischen 1600–1700 cm−1.

8.2.3 PLS-LDA-Klassifikationsmodell

Das PLS-LDA-Klassifikationsmodell auf Basis der vier latenten PLS-Variablen wird in Abb. 8.8

mit seinen Koeffizienten und scores-Plot beschrieben. Der zweiteilige Aufbau des scores-Plots

entspricht dem in Abschnitt 8.1.3. Alle Spektren der exponentiellen Phase sind ausnahms-

los auf der positiven PLS-LDA1-Skala vom übrigen Spektrensatz getrennt dargestellt. Die

positiven Koeffizienten von PLS-LDA1 zeigen den höchsten relativen Chl-Gehalt in dieser

Kulturphase an.

Abbildung 8.8: Das Raman-Mittelwertspektrum (MWS) aller D. brightwellii-Zellen im Ver-
gleich mit den Koeffizienten der PLS-LDA (links). Im zugehörigen scores-Plot sind zwei ver-
schiedene Projektionen im LD-Raum gezeigt (rechts). Farbige Hexagons gehören zu einem
zweidimensionalen Histogramm aller Spektren, die zum Modellieren verwendet wurden.
Die Punkte repräsentieren die Spektren, die an Tagen der Übergangsphasen aufgenommen
wurden.

Wahrscheinlich spricht das Auftreten positiver Werte um 1180 cm−1 für den damit einherge-

henden größten relativen Fx-Anteil. Das negativ korrelierte Minimum bei etwa 1160 cm−1

ist recht zuverlässlich der verstärkten Bildung photoprotektiver Pigmente Ddx/Dtx zuzu-

rechnen. Oberhalb 1400 cm−1 lässt PLS-LDA1 keine schwingungsspektroskopisch belastba-

re Interpretation mehr zu. PLS-LDA2 separiert die Spektren der stationären von denen der
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abnehmenden Phase anhand geringfügiger spektraler Unterschiede, wie der an Rauschen er-

innernde Diskriminanzfunktion zu entnehmen ist. Die positiven Koeffizienten um 745 cm−1,

917 cm−1, 986 cm−1 sowie 1328 cm−1 erklären den leicht höheren Chl-Gehalt in Zellen der

stationären Phase. Über die Konzentrationsänderungen der Carotinoidspezies lässt sich nur

spekulieren. Wahrscheinlichstes Szenario wären ein erwartungsgemäß höherer Fx-Anteil

sowie größere Mengen Ddx/Dtx entsprechend den positiven Koeffizienten bei 1160 cm−1,

die auf Spektren der stationären Phase verweisen.

Die zunehmende Inhomogenität der Pigmentzusammensetzung innerhalb der Zellpopulati-

on im Ablauf der Kulturphasen wird eindrucksvoll aus der Verteilung des 2D-Histogramms

im LD-Raum ersichtlich. Die Zellen der exponentiellen Phase liefern Raman-Spektren, die

sich in einen eng begrenzten Teil des scores-Plots projizieren lassen, während die Vertei-

lung der Spektren der beiden anderen Kulturphasen weitflächiger ausfällt. Eine Bestätigung

dessen gibt die Projektion der Raman-Spektren von Messtagen aus Wachstumsphasenüber-

gängen. Die Punktwolke des ersten Übergangs „füllt“ die Lücke zwischen grünen und roten

Hexagons im LD-Raum. Die den zweiten Übergang beschreibende Punktwolke streut dage-

gen über den vollen LD-Wertebereich der stationären und abnehmenden Phase.

8.3 Vergleich der Modellqualität beider Modalitäten

Bisher wurden die PLS-LDA-Modelle sowohl der FT-IR- als auch der Raman-Daten eher de-

skriptiv eingesetzt, ohne sie einer Validierung mit statistisch unabhängigen Testdaten zu

unterziehen. Dies soll im Folgenden vergleichend für beide Modalitäten mit einer soge-

nannten Leave-one-batch-out-Kreuzvalidierung nachgeholt werden. Hierfür werden zur Mo-

dellbildung nur die Spektren von zwei D. brightwellii-Kulturansätzen verwendet, während

die Spektren des dritten Ansatzes durch das Modell vorhergesagt werden. Die bestehenden

Kombinationsmöglichkeiten lassen in diesem Fall drei Iterationsschritte zu. Die Receiver-

Operating-Characteristics-Kurven (ROC-Kurven) in Abb. 8.9 geben einen Eindruck der Mo-

dellgüte FT-IR- und Raman-basierter Modelle. Bei der Interpretation von ROC-Kurven gilt,

dass, je näher Kurven entlang der eingezeichneten Diagonalen verlaufen, desto schlechter

die Modellgüte zu bewerten ist. Beide spektroskopischen Modalitäten liefern stabile Vorher-

sagen für Zellen in der exponentiellen Wachstumsphase, impliziert durch nah beieinander-

liegende Kennlinien. Die Raman-Modelle erweisen sich dabei als nahezu ideale Klassifikato-

ren. Die Erkennung von Zellen in der stationären Phase ist hingegen deutlich schlechter. Die

Vorhersagen der FT-IR-Modelle variieren je nach Auswahl der Trainings- und Testspektren

stark. Die Raman-Modelle sind vergleichsweise sensitiver und streuen in geringerem Um-

fang. Beide Modalitäten liefern instabile Modelle hinsichtlich der abnehmenden Kulturpha-
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8 Schwingungsspektroskopie zur Untersuchung der Kulturphasen von D. brightwellii

se. Ursächlich hierfür können die trotz ähnlicher Kultivierungsbedingungen auftretenden

Variationen in den individuellen D. brightwelii-Ansätzen sowie die zunehmende Inhomoge-

nität der Zellphysiologie einzelner Zellen im fortgeschrittenem Alter der Kultur angesehen

werden.

Zusammenfassend ist die Eignung von FT-IR- und Raman-Spektroskopie zur Charakterisie-

rung der Kulturphasen am Beispiel der Diatomeenart D. brightwellii als äquivalent einzu-

schätzen. Es lassen sich aus beiden Modalitäten mit vergleichbarem Messaufwand spezifi-

sche Informationen auf Einzelzellebene gewinnen, die zusammengenommen ein umfassen-

des Bild der Zellphysiologie ergeben. Im Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit behält

die Raman-Spektroskopie den Vorteil, dass sie ohne jegliche Probenvorbereitung auskommt

und Mikroalgen in ihrem natürlichem Medium untersuchen kann.
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Abbildung 8.9: Die Güte der chemometrischen Modelle auf Grundlage von FT-IR- und
Raman-Spektroskopie kann anhand von ROC-Kurven eingeschätzt werden, die durch Leave-
one-batch-out-Kreuzvalidierung berechnet werden. Je näher Kurven entlang der eingezeich-
neten Diagonalen verlaufen, als desto schlechter ist die Modellgüte zu bewerten.
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9 Charakterisierung von S. turris bei

verschiedenen Hell-Dunkel-Zyklen

Die Kultivierung dreier separater S. turris-Kulturen erfolgte unter analogen Bedingungen

wie die der D. brightwellii im vorangegangen Kapitel. Die Wachstumskurven zeigt Abb. 9.1.

Bis zum 11. Tag nach Animpfen der Versuchskulturen waren alle Ansätze an dieselben Licht-

verhältnisse adaptiert und befanden sich in der exponentiellen Wachstumsphase. Den Ver-

suchsbeginn markiert die gestrichelte Linie im Zelldichtediagramm. Die verschiedenen Hell-

Dunkel-Rhythmen 14 h:10 h (a), 10 h:14 h (b) und 6 h:18 h (c) geben das Verhältnis der Ta-

gesstunden an, die die Kulturen anschließend mit und ohne Licht verbrachten. Die Ansätze

b und c wurden nach Ablauf der entsprechenden Lichtperiode in einen verschließbaren Sty-

roporbehälter überführt. Die Raman-Messungen erfolgten zwei Stunden nach Beginn der

Lichtperiode.

vergangene Tage nach Inokulation der Kulturen
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Abbildung 9.1: Durch tägliches dreimaliges Auszählen von Zellen wurden die Wachstums-
kurven dreier parallel unter verschiedenen Helligkeitszyklen kultivierter S. turris-Kulturen
mit jeweiligem Mittelwert erhalten. Die gestrichelte Linie markiert den Beginn des Experi-
ments. Am 15. Tag wurden die gezeigten Hellfeldbilder von den Diatomeenproben aufge-
nommen.
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9 Charakterisierung von S. turris bei verschiedenen Hell-Dunkel-Zyklen

Täglich wurden pro Ansatz von 30 Individuen 10 Raman-Spektren in einer Linie entlang der

Zellhauptachse bei einer Belichtungszeit von 0,5 s aufgenommen. Aus den Wachstumskur-

ven wird deutlich, dass Ansätze a und b unbeeinflusst vom Versuchsbeginn weiter wachsen,

wobei die Zelldichte von b unterhalb der von a bleibt. Die Wachstumskurve des Ansatzes

mit der kürzesten Lichtperiode zeigt hingegen eine Stagnation der Zelldichte, die erst ab

Tag 15 erneut zunimmt. Generell passt der beobachtete Trend zunehmender Zelldichten

bei längerer Lichtphasendauer zu den gemessenen Wachstumsraten von Diatomeen bei ver-

schiedenem Lichtangebot [88]. Die mikroskopischen Bildaufnahmen in Abb. 9.1 stammen

von Zellen am 15. Tag nach Animpfung der Kulturen und lassen auffällige phänotypische

Veränderungen erkennen. Die mittleren Zelllängen (bevorzugte Wachstumsrichtung entlang

der Zellhauptachse) von Individuen der Ansätze a und b sind größer als die im Ansatz c.

Dagegen enthalten Zellen aus c merklich mehr Chloroplasten, die sich dicht entlang der Zell-

wände organisieren. Diese phänotypischen Unterschiede sind Anzeichen einer Adaption der

Zellen von c an das verringerte Lichtangebot, wobei kompaktere Zellformen mit hoher Chlo-

roplastendichte favorisiert werden.

Auf Grundlage der Raman-Spektren wird im Folgenden untersucht, inwiefern der Lichtzy-

klus den Pigmentgehalt von S. turris beeinflusst. Dabei wird zuerst das Hauptaugenmerk

auf eine deskriptive chemometrische Modellierung mittels PLS-LDA gelegt.

9.1 Chemometrische Modellierung

Im Zuge der Datenvorbehandlung wurden alle Raman-Spektren, die von derselben Zelle

stammen, gemittelt und flächennormiert. Anschließend wurde ausschließlich mit den Da-

ten der Messtage 15–17 ein PLS-LDA-Modell mit dem Klassifikationsmerkmal „Lichtzyklus“

trainiert. In die Modellierung gingen nur die ersten zwei latenten Variablen der PLS ein, die

93,8 % der Varianz bzgl. der Zielgröße erklären. Die Raman-Spektren der Messtage 12–14

können als statistisch unabhängiger Testdatensatz von dem Modell vorhergesagt werden.

Deren Projektion in den LD-Raum zusammen mit den Trainingsdaten zeigt der scores-Plot

in Abb. 9.2. Die gestrichelten Geraden geben die jeweiligen Klassengrenzen im LD-Raum für

den Fall an, dass eine Missklassifizierung für alle Klassen gleich wahrscheinlich ist. PLS-LDA1

separiert die Probenspektren von Zellen des Lichtzyklus 14 h:10 h von denen der übrigen.

Die zugehörigen Modellkoeffizienten in Abb. 9.2 links implizieren durch ihren an Rauschen

erinnernden Verlauf, dass die zugrundeliegenden spektralen Änderungen in den Spektren

aus Probe a im Vergleich zu denen aus b und c äußerst gering sind. Dennoch lassen sich

markante Koeffizientenstrukturen im Bereich der Carotinoide mit negativen Koeffizienten

um 1166 cm−1 sowie positiven Koeffizienten bei 1516 cm−1 ausmachen.
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Abbildung 9.2: Das Raman-Mittelwertspektrum (MWS) aller S. turris-Zellen im Vergleich
mit den Koeffizienten der PLS-LDA (links). Im zugehörigen scores-Plot sind die Einzelspek-
tren sowohl hinsichtlich der Helligkeitszyklen als auch der Tage nach Inokulation der Kul-
turen gekennzeichnet. Die gestrichelten Linien zeigen die berechneten Klassengrenzen an.

Beide Extrema weichen erkennbar von den jeweils nächstgelegenen Raman-Schwingungs-

banden im Zellmittelwertspektrum bei 1160 cm−1 bzw. 1528 cm−1 ab. Besagte Banden ent-

halten anteilig Schwingungsbeiträge des photosynthetischen Pigments Fx sowie der photo-

protektiven Pigmente Ddx/Dtx. Premvardhan et al. untersuchten mittels Resonanz-Raman-

Spektroskopie Fx und Ddx, welche aus der Kieselalge Cyclotella meneghiniana isoliert wur-

den, in organischen Lösungsmitteln unterschiedlicher Polarität sowie bei verschiedenen La-

seranregungswellenlängen [82]. Unabhängig von den gewählten Versuchsbedingungen wa-

ren sowohl die C–C- als auch die C=C-Streckschwingungsbanden von Ddx gegenüber denen

von Fx stets bathochrom verschoben. Analog dazu weist die bathochrome Verschiebung des

Extremums bei 1516 cm−1 in PLS-LDA1 bezüglich der Raman-Bande um 1528 cm−1 auf eine

relative Zunahme des Ddx/Dtx-Anteils in Spektren der Proben b und c. Dieselbe Aussage

folgt als Umkehrschluss aus der Beobachtung einer hypsochromen Verschiebung des Koeffi-

zientenmusters bei 1166 cm−1 in Bezug auf die Raman-Bande um 1160 cm−1, wodurch ein

höherer relativer Fx-Anteil in Probenspektren von a abgeleitet werden kann. Ein veränder-

licher Ddx/Dtx-Gehalt in S. turris-Zellen als Reaktion auf einen alternierenden Lichtzyklus

wird durch entsprechende Experimente an P. tricornutum belegbar [89]. In dem Versuch

wurden die Zellen jeweils an zwei verschiedene Lichtregimes bei gleicher Bestrahlungsstär-

ke adaptiert. Dabei ist zum einen ein „klassischer“ Hell-Dunkel-Zyklus im Verhältnis 16 h:8 h,

zum anderen ein stündlich alternierender Hell-Dunkel-Zyklus von 5 min:55 min gewählt

worden. Die P. tricornutum-Kultur, die unter letzterem Lichtregime wuchs, zeigte neben ei-
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9 Charakterisierung von S. turris bei verschiedenen Hell-Dunkel-Zyklen

nem vergleichsweise stark reduzierten Wachstum einen doppelt so hohen Ddx/Dtx-Gehalt

pro Zelle in der HPLC-Analyse. Das überschüssige Ddx/Dtx wurde in FCP-Komplexe einge-

baut, in welchen es mutmaßlich die Stelle von Fx einnimmt. Die Autoren der Studie sehen in

der Modulation des Ddx/Dtx-Gehalts einen regulatorischen Mechanismus zur Energiedissi-

pation unter lichtlimitierten Bedingungen. Eine vergleichbare Situation liegt für die Zellen

in den Ansätzen b und c vor, deren ursprüngliche Adaption an einen Hell-Dunkel-Rhythmus

von 14 h:10 h nach Versuchsbeginn empfindlich gestört wird. Zumindest sind die in PLS-

LDA1 angezeigten spektralen Unterschiede ausreichend, um sowohl alle Trainingsspektren

als auch fast alle Testspektren aus der Probe a richtig zu klassifizieren.

Änderungen zwischen den Raman-Spektren aus den Proben b und c werden durch PLS-

LDA2 erklärt. Die Modellkoeffizienten lassen keine belastbaren Aussagen über spektrosko-

pisch nachweisbare Unterschiede zu und unterliegen eher einer Überanpassung des Mo-

dells an die Trainingsdaten. Das wird vor allem daran ersichtlich, dass zwar die Spektren

der Messtage 15–17 verhältnismäßig gut voneinander getrennt werden, die Projektionen

des Testdatensatzes der Messtage 12–14 aber direkt auf die Klassengrenze fallen. Weiter-

hin auffällig ist, dass die Spektren von Messtag 12 aus der Probe b (Lichtzyklus 10 h:14 h)

vom Modell vorwiegend dem Lichtzyklus 14 h:10 h zugeordnet werden. Eine mögliche Er-

klärung hierfür könnte sein, dass noch keine ausreichende Adaptierung der Zellen an den

neuen Lichtzyklus stattgefunden hat. Im Gegensatz dazu lassen sich die Zellspektren aus

Probe c vom gleichen Tag bereits von denen aus Probe a unterscheiden.

Das PLS-LDA-Klassifikationsmodell auf Basis der normierten Raman-Spektren unterscheidet

vorrangig S. turris-Zellen, die an einen bestimmten Lichtzyklus adaptiert sind, von denen,

die plötzlich einem veränderten Zyklus mit geringerer Lichtphasendauer ausgesetzt wer-

den. Die Anpassung der Zellen an die neuen Belichtungszyklen im Beobachtungszeitraum

erfolgt dabei vermutlich unter Modulation ihres relativen Ddx/Dtx-Gehalts, die Raman-

spektroskopisch erfassbar ist. Hingegen können die S. turris-Zellen aus Proben der neuen

Belichtungszyklen anhand der normierten Raman-Spektren untereinander nicht differen-

ziert werden.

Die vorgenommene Flächennormierung „löscht“ die quantitative Spektreninformation zu-

gunsten der Auffindbarkeit relativer Änderungen, die sich chemometrisch modellieren las-

sen. Im nächsten Abschnitt wird dagegen die semiquantitative Pigmentanalyse an nicht-

normierten Spektren besprochen.
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9.2 Semiquantitative Analyse des Pigmentgehalts

Wie bereits am Beispiel einzelner C. granii-Zellen ausgeführt wurde, lassen sich Raman-

Spektren lebender Diatomeen in erster Näherung durch Linearkombinationen der Referenz-

spektren von Chl a und Fx darstellen. Zur semiquantitativen Abschätzung der relativen Pig-

mentzusammensetzung von S. turris bei den unterschiedlichen Belichtungszyklen wurden

Min/Max-normalisierte Chl a- und Fx-Raman-Spektren mittels NNLS an basislinienkorri-

gerte, nicht-normierte Zellmittelwertspektren angepasst. Abb. 9.3 zeigt im oberen Teil ein

ausgewähltes Raman-Spektrum einer S. turris-Zelle zusammen mit den angepassten Refe-

renzspektren. Im unteren Teil derselben Abbildung ist das mittlere Differenzspektrum dar-

gestellt, das aus der Subtraktion der entsprechenden Linearkombinationen beider Referenz-

spektren von den Zellspektren des gesamten Datensatzes errechnet wurde. Die auftretenden

Residuen um die Raman-Banden bei 1328 cm−1 sowie 1528 cm−1 weisen bereits darauf hin,

dass mittels der Reinstoffspektren von Chl a bzw. Fx die jeweiligen tatsächlichen Anteil nur

grob abgeschätzt werden können.

Abbildung 9.3: Das exemplarische Raman-Spektrum einer einzelnen S. turris-Zelle (gestri-
chelte Linie) ist zusammen mit den Referenzspektren von Chl a und Fx, die mit entspre-
chenden Koeffizienten einer NNLS-Regression multipliziert wurden, dargestellt (oben). Die
Differenzspektren (Zellspektrum – (a ·Chl a+ b ·Fx)) für alle S. turris-Zellen mit Mittelwert
und Standardabweichung zeigen die größte Abweichungen im Bereich der Carotinoide (un-
ten).
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Einerseits wurden die Reinsubstanzen aufgrund ihrer schlechten Lösbarkeit in Wasser als

Feststoff Raman-spektroskopisch gemessen, womit im Vergleich zu den proteingebundenen

Molekülen im wässrigen Zellmedium Konformationsunterschiede und damit einhergehend

Verschiebungen von Raman-Banden resultieren. Andererseits sind Residuen aufgrund nicht-

berücksichtigter Beiträge von Ddx/Dtx in der NNLS-Regression zu erwarten. Die graphische

Darstellung der individuellen NNLS-Koeffizienten von Chl a gegenüber Fx für alle Spektren

in Abb. 9.4 links suggeriert eine starke positive Korrelation innerhalb der Pigmentzusam-

mensetzung. Ein größerer Fx-Anteil in der Zelle skaliert mit einem erhöhten Chl a-Gehalt

gemäß der angegebenen Regressiongleichung ohne additive Konstante. Weitaus interessan-

tere Einblicke ermöglichen die Reihen farbiger Linien entlang der Achsen, die an Teppich-

fransen (engl. rug plot) erinnern und die Zugehörigkeit der Punkte im Streudiagramm zum

jeweiligen Lichtzyklus visualisieren. Während im oberen Wertebereich die Koeffizienten der

Probenspektren aus c mit der kürzesten Lichtphasendauer dominieren, sind im unteren Wer-

tebereich die Spektren aus dem Ansatz a mit der längsten Lichtphasendauer stärker reprä-

sentiert. Die blauen Linien, die Probenspektren des intermediären Lichtzyklus kennzeich-

nen, sind großflächig über den mittleren Wertebereich verstreut. Hieraus wird erkennbar,

dass das jeweilige Lichtregime die unterschiedlichen Pigmentgehalte bedingt.

Abbildung 9.4: Der aus NNLS-Regression der Referenzspektren aus S. turris-Zellspektren
bestimmbare Chl a- und Fx-Gehalt zeigt eine gegenseitige lineare Abhängigkeit (links). In
dieser Auftragung sind Spektren von Zellen aus verschiedenen Helligkeitszyklen anhand der
Farben im rug plot identifizierbar. In der Balkendiagrammdarstellung werden die höheren
Pigmentgehalte im Ansatz mit der kürzesten Lichtphase (6 h:18 h - c) im Vergleich zu den
anderen (14 h:10 h - a, 10 h:14 h - b) über die Versuchsdauer besonders deutlich (rechts).
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Die Ergebnisse der Raman-spektroskopischen Quantifizierung passen gut zu den eingangs

beschriebenen phänotypischen Veränderungen auf Einzelzellebene. Die höhere Chloroplas-

tendichte in Zellen der Ansätze b und c liefern eine ausreichende Erklärung für die ge-

fundenen NNLS-Koeffizienten. Aufgrund der unzureichenden Konfokalität des Messaufbaus

kann darüber hinaus nicht entschieden werden, ob die einzelnen Chloroplasten dieser Zel-

len höhere Pigmentgehalte im Vergleich zu denen der Zellen aus Ansatz a aufweisen. Als

Maß für die mittleren Pigmentgehalte an den einzelnen Messtagen sind in Abb. 9.4 rechts

die NNLS-Koeffizienten in einem gestapelten Säulendiagramm zusammengefasst. An jedem

Versuchstag nimmt der apparente mittlere Pigmentgehalt stets in derselben Reihenfolge

über die Ansätze a < b < c zu, wobei die angezeigten Standardabweichungen eine hohe

Fluktuation der Koeffizienten anzeigen. Es ist anzunehmen, dass sich über den Versuchs-

zeitraum der Pigmentgehalt in a nicht wesentlich ändert. Im Vergleich dazu nehmen die

Koeffizienten von c innerhalb der ersten fünf Versuchstage monoton zu. Dieser Trend wird

durch eine plötzliche Abnahme am letzten Versuchstag unterbrochen. Keinerlei erkennbarer

Systematik folgen die NNLS-Koeffizienten des Ansatzes b. Ein direkter Vergleich der appa-

ranten Pigmentgehalte verschiedener Messtage ist nicht anzuraten, da durch tägliches An-

und Abschalten des Raman-Spektrometers eine Neukalibrierung der Gerätefunktion (In-

tensitätskalibrierung) notwendig wird, deren Einfluss auf die Messungen nicht untersucht

wurde. Hierfür wäre eine Standardprobe notwendig, deren Zusammensetzung sich über die

Versuchsdauer nicht ändert und deren Raman-Signaländerung nur eine Funktion der Anre-

gungsintensität ist. Hingegen kann unter Vernachlässigung eventueller Drifteffekte während

des täglichen Betriebs die relative Zunahme der apparenten Pigmentkonzentrationen bezo-

gen auf Ansatz a an jedem Messtag abgeschätzt werden. Im Mittel sind dabei die messbaren

Gehalte von Chl a sowie Fx in Ansatz b 1,2 mal und in Ansatz c 1,5 mal höher.

Die in diesem Versuch vorgenommene Pigmentquantifizierung mittels Raman-Spektroskopie

entspricht qualitativ den Ergebnissen aus HPLC-Pigmentanalysen von Mikroalgen, die bei

unterschiedlichen Bestrahlungsstärken kultiviert wurden [90]. Aussagen über die Robust-

heit der verwendeten Analysemethode im Vergleich zu anderen können jedoch nicht getrof-

fen werden, da es keine Literatur mit vergleichbarer experimenteller Fragestellung gibt.
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Die im bisherigen Verlauf der Arbeit beschriebenen Raman-spektroskopischen Experimen-

te beruhen auf der manuellen Auswahl von Zellen und der anschließenden Aufnahme von

Raman-Bildern zur Berücksichtigung der intrazellulären inhomogenen Pigmentverteilung.

Der damit entstehende Messaufwand muss in der zeitlichen Versuchsplanung gerade bei

Experimenten mit lebenden Zellen berücksichtigt werden, was nicht selten zu einer Limitie-

rung der Zahl aufgenommener Spektren führt. Eine signifikante Beschleunigung des Mess-

verfahrens lässt sich dadurch erreichen, dass die Zellselektion zur Raman-Messung auto-

matisiert und die notwendige Spektrenzahl pro Individuum minimiert wird. Letzteres kann

dadurch erreicht werden, dass der Laserpunktfokus mittels geeigneter Ausrichtung der op-

tischen Komponenten aufgeweitet wird, sodass im Idealfall die gesamte Zelle vom Anre-

gungslicht erfasst wird. Das detektierte Raman-Spektrum repräsentiert näherungsweise die

gesamte schwingungsspektroskopisch erfassbare Information auf Einzelzellebene [91].
Im Folgenden werden Experimente vorgestellt, bei denen die Ortsauflösung der konventio-

nellen Raman-Bildgebung zugunsten einer möglichst hohen Zahl untersuchter Individuen

einer Probe aufgegeben wird. Neben der Untersuchung von Kieselalgen werden auch An-

wendungen für Fragestellungen im Hinblick auf humane Leukozytenproben vorgestellt.

10.1 Untersuchung des Einflusses von DTT auf die

Pigmentierung von P. tricornutum

Die enzymatisch gesteuerte Umwandlung von Ddx in sein deepoxidiertes Analogon Dtx

(Xanthophyll-Zyklus) stellt einen überaus empfindlichen regulatorischen Lichtschutzmecha-

nismus dar, welcher die effiziente Steuerung der Photosynthese in Diatomeen ermöglicht

und ihnen hiermit Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Mikroalgenarten in natürlicher

Umgebung verschafft. Eine Störung dieses Xanthophyll-Zyklus kann bspw. durch die Zugabe

von Dithiothreitol (DTT) erfolgen, das als Disulfid-Spezies reduzierendes Agens wirkt und

die Aktivität der Deepoxidase inhibiert [92].
Zur Untersuchung des Effekts von DTT auf die Pigmentierung von P. tricornutum mittels

Hochdurchsatz-Raman-Spektroskopie wurden exponentiell wachsende Zellen in einem ein-

zelnen Ansatz mehrere Tage bei einer mittleren Bestrahlungsstärke von 1000 lx kultiviert.

Nach Eintritt in die stationäre Wachstumsphase bei einer Zelldichte von 5 · 106 Zellen/mL

wurde die Ausgangskultur gleichmäßig auf drei separate Kulturflaschen aufgeteilt. Zwei
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10.1 Untersuchung des Einflusses von DTT auf die Pigmentierung von P. tricornutum

dieser Ansätze wurden nach zweistündiger Lichtadaption einer höheren Bestrahlungsstärke

von 2000 lx (nachfolgend mit HL gekennzeichnet) ausgesetzt und zusätzlich zu einem der

Ansätze DTT mit einer finalen Konzentration von 8,6 mM zugefügt (HL+DTT). Eine dritte

Kultur verblieb unbehandelt bei den Ausgangsbedingungen als Kontrolle. Über einen Zeit-

raum von insgesamt acht Stunden wurden in jeweils gleicher Abfolge aus den drei Ansätzen

40µL entnommen und automatisiert Raman-Spektren der Algen mit Belichtungszeiten von

100 ms aufgenommen. Die zeitliche Reihenfolge der Einzelmessungen, aus denen durch-

schnittlich 170 Spektren individueller P. tricornutum-Zellen resultierten, werden aus der

Abfolge der schwarz umrandeten Punkte in Abb. 10.1 rechts deutlich. Neben der üblichen

Datenvorbehandlung wurden die stark verrauschten Raman-Spektren, die jeweils demsel-

ben Messzeitpunkt in Abb. 10.1 angehören, durch gemeinsame Rekonstruktion anhand der

ersten 20 Hauptkomponenten aus einer PCA spektral geglättet.

Ein PLS-LDA-Modell wurde mit Spektren von Zellen der HL+DTT- sowie der Kontrollprobe,

die mehr als vier Stunden nach Versuchsbeginn aufgenommen wurden, trainiert.

Abbildung 10.1: Das Raman-Mittelwertspektrum (MWS) aller P. tricornutum-Zellen im Ver-
gleich mit den Koeffizienten der PLS-LDA (links). Die zugehörigen scores sind über die Ver-
suchsdauer für alle Wachstumsbedingungen aufgetragen (rechts). Die großen durch Linien
verbundenen Punkte stellen die Mediane pro Zeitpunkt und Wachstumsbedingung dar. Das
hierbei zugrundeliegende PLS-LDA-Modell wurde ausschließlich mit den Spektren von DTT-
behandelten und bei höheren Beleuchtungsstärken (HL + DTT) kultivierten Zellen sowie
Kontrollzellen, die 4 h nach Versuchsbeginn aufgenommen wurden, trainiert (gestrichelt
umrandete Mediane).

In Abb. 10.1 rechts sind die PLS-LDA-scores aller Spektren über die Versuchsdauer aufgetra-

gen. Die schwarz umrandeten Punkte weisen den Median des jeweiligen Messzeitpunktes

aus und sind zur Veranschaulichung des zeitlichen Verlaufs durch Linien verbunden. Gestri-

chelt umrandete Mediane kennzeichnen die Zeitpunkte, deren Spektren zum Trainieren des
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10 Hochdurchsatz-Raman-Spektroskopie zur Zellanalyse

PLS-LDA-Modells benutzt wurden, die scores-Werte der übrigen sind vom Modell vorherge-

sagt. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass bereits nach einer Inkubationszeit von 1,5 h

mit DTT in den Raman-Spektren der Probe HL+DTT (rot) deutliche Änderungen im Ver-

gleich zu denen der im Modell-Raum konstant bleibenden Kontrollprobe (grün) auftreten.

Als Beleg dafür, dass hier tatsächlich der Einfluss von DTT auf die Zellen spektroskopisch

messbar wird, können die Projektionen der Spektren aus der Probe HL-DTT gesehen wer-

den, die mehrheitlich mit der Kontrolle zusammenfallen.

Die spektroskopische Interpretation der PLS-LDA-Koeffizienten in Abb. 10.1 links lässt sich

am ehesten mit den Ergebnissen von Leeuwe et al. aus ihrem gleichartig aufgebauten Ex-

periment an der zur Gruppe der Haptophyta gehörigen Spezies Phaeocystis antarctica ver-

gleichen [93]. Die Pigmentquantifizierung aus HPLC-Messungen 3 h nach Inkubation mit

DTT ergab eine signifikante Verringerung des Fx-Gehalts um bis zu 25 % bezogen auf die

Kontrollzellen. Negative Koeffizienten bei 1158 cm−1 und 1182 cm−1 lassen sich analog da-

zu mit einem höheren Fx-Gehalt in P. tricornutum-Zellen der Kontrolle interpretieren. Als

ebenfalls signifikant wird die Verringerung des Ddx/Dtx-Anteils um ca. 20 % im Vergleich

zu Kontrollzellen angegeben. Seine Entsprechung findet dieses Ergebnis im Koeffizienten-

muster mit einem negativen Extremum um 1522 cm−1 sowie einem positiven Extremum bei

1538 cm−1, welches als hypsochrome Verschiebung der C=C-Streckschwingungsbande in

Spektren der HL+DTT-Probe infolge verringerter Beiträge von Ddx/Dtx ausgelegt werden

kann. P. antarctica Zellen der HL-DTT-Probe wiesen gegenüber Kontrollzellen einen 20 %

größeren Ddx/Dtx-Gehalt auf. Demzufolge sind Spektren der entsprechenden P. tricornu-

tum Probe im PLS-LDA-Modell bei negativen scores zu erwarten.

Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Studie von Leeuwe et al. erlaubt das eigene Ex-

periment, die Wirkung von DTT auf Einzelzellebene kinetisch zu untersuchen. Bei entspre-

chender Anpassung des Versuchsaufbaus kann das betrachtete Zeitfenster unter Beibehal-

tung der Spektrenzahl in den Bereich unterhalb einer Stunde gelegt werden. Damit ließen

sich auch die HPLC-Experimente von Lohr et al. an P. tricornutum mit Probennahmen im Ab-

stand von 15 min gleichermaßen nachvollziehen [94]. Allerdings verbleibt der Vorteil einer

absoluten sowie spezifischen Pigmentquantifizierung bei chromatographischen Methoden

wie der HPLC.

10.2 Differenzierung der Leukozytensubpopulationen in

humanen Blutproben

Ein fester Bestandteil klinisch-diagnostischer Erstuntersuchungen eines Patienten ist die

Aufnahme eines Hämogramms (Blutbild) aus einer Vollblutprobe. Wichtige Hinweise auf
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eventuell vorliegende Krankheitsbilder ergeben sich u.a. aus der quantitativen Zusammen-

setzung der humanen Leukozytenpopulation, die sich in neutrophile Granulozyten (∼ 60 %),

Lymphozyten (∼ 30 %), Monozyten (∼ 7 %) sowie eosinophile und basophile Granulozyten

(∼ 3 %) einteilen lässt [95]. Kommerzielle Durchflusszytometer können innerhalb weniger

Minuten verlässlich die zellulären Blutbestandteile ohne weitere Probenpräparation quan-

tifizieren. Für den Fall, dass die Werte außerhalb der Toleranzbereiche liegen, wird häufig

sicherheitshalber eine manuelle Zellzählung zur Kontrolle vorgenommen. Hierfür werden

die Zellen mit den Fluoreszenzfarbstoffen Hämatoxylin und Eosin (H&E-Staining) angefärbt

und die Leukozyten anhand ihrer jeweiligen charakteristischen Nukleusformen unterschie-

den.

Inwiefern ein Raman-spektroskopisches Hochdurchsatz-System die quantitative Zusammen-

setzung der Leukozytenpopulation in Blutproben bestimmen kann, wurde mit der Untersu-

chung von Patientenproben sowie dem Abgleich der klinischen Referenzmessung im Durch-

flusszytometer (Sysmex XNL-350, Sysmex Inc., USA) nachvollzogen. Um ein entsprechendes

Klassifikationsmodell aufbauen zu können, wurden im Vorfeld aus den Blutproben von vier

verschiedenen Probanden Leukozyten isoliert, die Subpopulationen von neutrophilen Gra-

nulozyten, Lymphozyten und Monozyten angereichert und mittels automatisierter Raman-

spektroskopischer Messung bei einer Belichtungszeit von 0,5 s Einzelzellspektren aufgenom-

men. Eine Übersicht über die Spektrenzahl von den betreffenden Subpopulationen liefert

Tab. 10.1.

Tabelle 10.1: Übersicht der aufgenommenen Spektrenzahlen pro isolierter Subpopulation
und Probanden

Zelltyp Spektrenzahl aus Probandenprobe Gesamtzahl

#1 #2 #3 #4

Neutrophile Granulozyten 4657 24894 5660 13009 48220

Lymphozyten 10405 12587 5773 23453 52218

Monozyten 6323 971 – – 7294

Gesamtzahl 21385 38452 11433 36468 107738

Aus der Auflistung geht hervor, dass Monozyten im Datensatz unterrepräsentiert sind, da

deren Dichte in zwei Proben zu gering ausfiel. Weiterhin ist aus unabhängigen Versuchen

bekannt, dass im Zuge der Präparationstechnik in den jeweiligen Proben der angereicher-

ten Subpopulation jeweils auch die anderen Leukozytenarten zu geringem Anteil vertreten

sind. Dennoch kann bei einer Gesamtzahl von 107738 Spektren davon ausgegangen werden,

dass genügend Raman-Spektren der richtigen Leukozytenart zugeordnet werden können.
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In Abb. 10.2 sind die normierten Raman-Mittelwertspektren mit Standardabweichung der

drei Leukozytenarten zusammengestellt und ausgewiesene Schwingungsbanden werden in

Tab. 10.2 den zugrundeliegenden molekularen Schwingungsmoden zugeordnet. Auffälligs-

tes spektrales Unterscheidungsmerkmal sind die Banden um 1158 cm−1 und 1524 cm−1 in

den Spektren von Lymphozyten und Monozyten, welche bei neutrophilen Granulozyten feh-

len. Beide Banden zeigen das Vorhandensein von β-Carotin an, das in Lymphozyten und Mo-

nozyten akkumuliert wird, jedoch nicht in Granulozyten [96]. In einem PLS-LDA-Modell auf

der Grundlage aller verfügbaren Probandenspektren mit 10 latenten PLS-Variablen lassen

sich die Spektren der neutrophilen Granulozyten im LD-Raum gut von denen der anderen

beiden abgrenzen.

Abbildung 10.2: Die Raman-Spektren für alle Leukozytensubpopulationen mit jeweili-
gem Mittelwert und Standardabweichung im Vergleich mit den Koeffizienten der PLS-LDA
(links). In den Spektren ist der CH-Streckschwingungsbereich um den Faktor 1/2 skaliert.
Im zugehörigen scores-Plot repräsentieren farbige Hexagons ein zweidimensionales Histo-
gramm, in dem die Mediane (Punkte) und das 50. Perzentil (Linie) der Klassen eingetragen
sind (rechts).

Dagegen zeigen die sich überschneidenden 50. Perzentile von Lymphozyten und Monozyten

eine schlechtere Raman-spektroskopische Differenzierbarkeit an. Mithilfe des bestehenden

PLS-LDA-Klassifikationsmodells wurden Vorhersagen für die Zusammensetzung der Leuko-

zytenpopulation aus Patientenproben nach Lysierung der Erythrozyten getroffen.
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Tabelle 10.2: Zuordnung prominenter Raman-Banden aus Abb. 10.2 zu Schwingungsmoden
[97]

Wellenzahl Schwingungsmode Wellenzahl Schwingungsmode

in cm−1 in cm−1

786 PO –
2 von Nukleinsäuren 1332 δ CH2 von Protein und

1003 Ringatmungsschwingung Nukleinsäuren

von Phenylalanin 1450 δ CH2 bzw. δ CH3 von Protein

1094 ν PO –
2 bzw. ν CN von 1524 νC−−C von Carotin

DNS & Protein 1660 ν C−−O bzw. ν C−−C von Protein ∗∗

1158 ν C−C von Carotin und Lipid

1256 δ CH von Protein ∗ 2800–3000 ν C–H von Proteinen und Lipid
* Amid-III-Bande ** Amid-I-Bande

Dafür wurden die Klassifikationsergebnisse für jede einzelne Probe aus neun unterschiedli-

chen Surrogatmodellen aggregiert und nach dreifacher Iteration ein Mittelwert aus diesen

Vorhersagen gebildet. Als A-priori-Verteilungen der Subpopulationen wurden die bereits ge-

nannten Anteile eingesetzt (62 % neutrophile G., 30 % Lymphozyten, 8 % Monozyten). Im

oberen Teil von Tab. 10.3 sind die Mittelwerte aus den Vorhersagen mit denen aus durch-

flusszytometrischen bzw. manuellen Zellzählungen gegenüber gestellt. Kleinere Abweichun-

gen zwischen Vorhersagen und Referenzmessung entstehen einerseits dadurch, dass in der

Referenz die im Raman-Modell nicht berücksichtigten eosinophilen und basophilen Granu-

lozyten mitgezählt wurden. Andererseits können größere Abweichungen daraus resultieren,

dass die Referenzmethoden Vollblutproben analysieren, während die für Raman-Messungen

notwendige Probenpräparation eventuell Änderungen in der erfassbaren Leukozytenpopu-

lation induziert. Qualitativ liefert die Hochdurchsatz-Raman-Modalität vergleichbare Werte

der Leukozytenzusammensetzungen für die Patientenproben #1 und #3–5 wie die Refe-

renz.

Im unteren Teil von Tab. 10.3 sind die Vorhersagen für Patienten #1 für unterschiedliche

Anzahlen zufällig gezogener Spektren des Datensatzes mit jeweils zehnfacher Iterierung an-

gegeben. Obwohl im Mittel mit 100 Spektren eine gute Schätzung möglich ist, zeigen die

Standardabweichungen eine große Streuung der Vorhersagen an. Konsistentere Werte erge-

ben sich bei Spektrenzahlen von 500 bzw. 1000, ab denen die Modellvorhersagen konver-

gieren und ein darüber hinaus gehender Messaufwand keine nennenswerte Verbesserungen

erbringt. Bei einer angenommenen Messzeit von 0,5 s pro Zelle würde im Idealfall die Mes-

sung damit lediglich knapp 4–8 min in Anspruch nehmen. Mit dem verwendeten Messauf-

bau ließen sich bei gleicher Belichtungsdauer dagegen nur 60 Zellen pro Minute erfassen,
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da entsprechende Totzeiten durch die Bewegung des x-y-Tisches oder den Bilderkennungs-

algorithmus entstehen. Ohne weitere Optimierung beträgt die zu veranschlagende Gesamt-

versuchsdauer etwa 8–15 min. Das Anwendungspotenzial eines Raman-spektroskopischen

Hochdurchsatz-Systems bei klinisch-diagnostischen Fragestellungen wird insbesondere in

der Zusammenschau mit dem nachstehend beschriebenen Experiment deutlich.

Tabelle 10.3: Vorhersage der Leukozytenzusammensetzung in Patientenblutproben mit-
tels Raman-spektroskopischer Messungen im Vergleich zur klinische Referenz in Klammern
(oben). Der zweite angegebene Referenzwert stammt aus manuellen Zellzählungen. Die
Werte in Klammern im Tabellenkopf geben die Gesamtzahl der aufgenommenen Raman-
Spektren pro Patientenprobe an. Vorhersage der Leukozytenzusammensetzung von Patient
#1 in Abhängigkeit der Spektrenzahl (unten)

Zelltyp Vorhersagen und Referenzen der Leukozyten-

zusammensetzung von Patientenproben in %

#1 (16612) #2 (6943) #3 (4502) #4 (3631) #5 (1735)

Neutrohile G. 65 (68) 82 (72) 82 (79/68) 69 (62/67) 69 (81/79)

Lymphozyten 22 (23) 13 (11) 20 (21) 20 (26/19) 9 (8/5)

Monozyten 13 (8) 5 (15) 9 (11/15) 10 (9/4) 22 (8/10)

Zelltyp Mittelwerte und Standardabweichungen der

Leukozytenzusammensetzung von Patient # 1

in Abhängigkeit der Spektrenanzahl in %

100 500 1000 5000 10000

Neutrohile G. 65 ± 5,5 66 ± 1,5 65 ± 1,5 65 ± 0,7 65 ± 0,4

Lymphozyten 22 ± 4,5 21 ± 1,1 22 ± 1,3 22 ± 0,4 22 ± 0,3

Monozyten 13 ± 1,7 13 ± 1,5 13 ± 1,0 13 ± 0,4 13 ± 0,2

10.3 Detektion und Quantifizierung von Panc1-Zellen in

Leukozytenproben

Der Möglichkeit, Humanzelltypen Raman-spektroskopisch zu differenzieren, liegt die ver-

schiedentliche, biochemische, intrazelluläre Zusammensetzung zugrunde [98]. Unter der

Voraussetzung, dass spezifische Unterschiede bspw. im Lipid-Protein-Verhältnis detektierbar

sind, liefern diese ausreichend spektrale Diskriminierungsmerkmale für eine zuverlässige

Klassifikation. Die Detektion sogenannter zirkulierender Tumorzellen (engl. circulating tu-

mor cells, CTCs) in Patientenblutproben stellt neben der Quantifizierung von Leukozytensub-
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populationen eine weitere Anwendungsmöglichkeit eines Hochdurchsatz-Raman-Systems

in der klinischen Diagnostik dar. Unter CTCs werden im Allgemeinen aus Primärtumor-

verbänden abgelöste Einzelzellen verstanden, die über das lymphatische System oder den

Blutkreislauf zu anderen Körperregionen gelangen und dort Metastasen bilden können [99].
Dieser lebensbedrohliche Aspekt birgt zugleich die Chance zur Krebsfrüherkennung und

darüber hinaus dienen oft CTCs als diagnostische Marker während der Behandlung von

Tumoren. Eine besondere Herausforderung besteht in der Detektion einzelner CTCs unter

durchschnittlich 1 · 107 Leukozyten in 1 mL Blut. Ohne Methoden zur gezielten Anreiche-

rung ist eine Detektion somit kaum möglich [100]. Mithilfe der verfügbaren Hochdurchsatz-

Raman-Spektroskopie wurde der Versuch unternommen, Gemische einer Leukozytenprobe

mit verschiedenen bekannten Anteilen von pankreatischen Tumorzellen (Panc-1) zu unter-

suchen und das Mischungsverhältnis anhand der Spektren zu reproduzieren. Dabei wurde

das Verhältnis Panc-1:Leukozyten zwischen 1:1, 1:10 sowie 1:100 variiert. Im Vorfeld aufge-

nommene Raman-Spektren der separierten Zelltypen sind in Abb. 10.3 gegenüber gestellt.

Abbildung 10.3: Mittelwerte und Standardabweichungen der Raman-Spektren von Panc-1-
Zellen und Leukozyten aus Messungen der ungemischten Populationen. Der farbige Balken
unterhalb visualisiert die Wichtigkeit einzelner Wellenzahlbereiche zur Zell-Diskriminierung
mit Random Forest-Modellen.

Im Vergleich zu den Spektren der Panc-1-Zellen sind die der Leukozyten deutlich heteroge-

ner, da hierin die Information aller Leukozytensubpopulationen eingeht. Mit dem Datensatz
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wurde ein Random Forest-Modell trainiert, aus welchem die Wichtigkeit bestimmter Wellen-

zahlbereich für die Klassifikation abgeleitet werden kann. In Abb. 10.3 hebt der farbige

Balken unterhalb der Spektren in rot die Wellenzahlkanäle mit höchster Informationsdichte

gegenüber den unwichtigeren in blau hervor. Die Raman-Banden um 1380 sowie 1570 cm−1

können Ringatmungsschwingungen von RNS/DNS zugeordnet werden, während die Ban-

de um 2850 cm−1 einen höheren Lipidgehalt der Panc-1-Zellen gegenüber Leukozyten an-

zeigt [97]. In Hellfeldaufnahmen wie Abb. 10.4 sind Panc-1-Zellen optisch aufgrund ih-

res größeren Durchmessers einfach von Leukozyten unterscheidbar. Zur Überprüfung der

tatsächlich hergestellten Mischungsverhältnisse wurden die Zellen in allen Hellfeldaufnah-

men der Proben manuell ausgezählt und mit den Vorhersagen des multivariaten Modells

verglichen (s. Tab. 10.4). Für alle drei Mischungsverhältnisse wird der jeweilige Anteil

bis auf geringe Abweichungen sehr gut reproduziert, womit sich die Eignung der Raman-

Spektroskopie zur Untersuchung gemischter Zellpopulationen auch in diesem Fall belegen

lässt. Hierbei sollte in weiteren Experimenten insbesondere die Nachweisgrenze (engl. limit

of detection) bestimmt werden.
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Abbildung 10.4: Hellfeldaufnahme einer Mi-
schung von Leukozyten mit Pankreaszellen. Die
Pfeile verweisen auf die zugehörigen Raman-
Spektren exemplarisch ausgewählter Zellen.

Tabelle 10.4: Vorhersage der prozen-
tualen Anteile von Panc-1-Zellen und
Leukozyten in drei Mischungen im
Vergleich zur manuellen Zellzählung
(Zahlen in Klammern)

Anteile in %

Probe WBZ Panc

1:1 49 (52) 51 (48)

1:10 92 (90) 8 (10)

1:100 93 (95) 7 (5)
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11 Kombination von Raman-Spektroskopie,

Linienanregung und Mikrofluidik

Das Prinzip, eine Probe mit einem punktförmigen Laserfokus abzurastern, ist nach wie vor

die gängigste Messmodalität kommerzieller Raman-Mikroskope. Das im Detektionsvolu-

men generierte Raman-Signal wird nach Dispersion auf einen zweidimensionalen CCD-Chip

abgebildet, in dem die eingesammelten Photonen auf ein Array individueller Pixel tref-

fen. Während die Pixelzahl in Richtung der Lichtaufspaltung die spektrale Auflösung des

Raman-Spektrometers definiert, werden die generierten Ladungen in den dazu orthogonal

stehenden Pixelspalten gesammelt ausgelesen (engl. pixel binning). Die hierdurch erlang-

te Verkürzung der CCD-Auslesezeit sowie Verbesserung des SNR (nur einmalig anfallendes

readout noise) geht mit dem Verlust der räumlichen Information des Raman-Signals einher,

was im Falle eines Punktfokus keine gravierende Bedeutung hat. Anstelle eines punktförmi-

gen kann auch ein linienförmiger Laserfokus durch Verwendung z. B. einer Powell-Linse ge-

neriert und für die Raman-basierte Bildgebung verwendet werden (vgl. Abb. 11.1) [66,101].
Das entlang der Laserlinie gesammelte Signal wird in gleicher Weise auf der CCD abgebil-

det, wobei die entlang der Pixelspalten auftreffenden Photonen nun aus diversen Positionen

der Probe entstammen. Zur Abbildung eines Objekts mittels Laserlinienfokus reicht es da-

her aus, dieses rechtwinklig zum Linienprofil in einer Raumrichtung zu überstreichen. Die

Pixelspaltenzahl bestimmt dabei u. a. die räumliche Auflösung.

Unter dem Aspekt der laserinduzierten Probenschädigung ist ein linienförmiger Laserfokus

schonender, da die nominelle Laserleistung über einen größeren Bereich der Probe ver-

teilt wird. Gleichermaßen ist zu beachten, dass mit geringer lokaler Laseranregungsleistung

das Raman-Signal linear abnimmt. Schlücker et al. verglichen beide Modalitäten zur Ab-

bildung einer mikrostrukturierten Siliziumoberfläche hinsichtlich der Bildqualität, des SNR

und der Aufnahmedauer [102]. Dabei betrachteten sie die verschiedenen Fälle, dass das

Raman-Signal zum einen bei gleicher (niedriger) Laserleistungsdichte (probenlimitierter

Fall) und zum anderen bei der jeweiligen maximalen Laserleistungsdichte (laserlimitierter

Fall) erzeugt wird. Hinsichtlich der Bildqualität zeigten die Aufnahmen mittels punktför-

migem Fokus ein etwas höheres räumliches Auflösungsvermögen. Im probenlimitierten Fall

war die Aufnahmedauer mit einem linienförmigen Fokus vergleichsweise 100 mal geringer,

während sie im laserlimitierten Fall nur 10 mal kleiner ausfiel, da die Belichtungszeit auf-

grund der geringeren Laserleistungsdichte verzehnfacht werden musste. Unabhängig vom

betrachteten Fall war das SNR bei Verwendung des linienförmigen Fokus ca. viermal größer.

Die Autoren der Studie empfehlen den Einsatz von Linienanregung insbesondere für den
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Fall, wenn Probenausschnitte im Millimetermaßstab mit hochaufgelöster Raman-spektros-

kopischer Bildgebung untersucht werden sollen, wie z. B. bei Gewebeschnitten. In diesem

Kapitel wird gezeigt, inwiefern die Linienanregung mit dem Ziel eines hohen Probendurch-

satzes zur Charakterisierung von Kieselalgen sowohl mittels herkömmlicher Raman-Mikro-

spektroskopie als auch in mikrofluidischer Umgebung geeignet ist.

Abbildung 11.1: Im Vergleich zur konventionellen Raman-Mikrospektroskopie mit punkt-
förmigem Laserfokus muss das Objekt bei Verwendung eines linienförmigen Laserfokus nur
noch in einer Raumrichtung abgefahren werden (links). Von jeder Objektposition wird hier-
bei entlang der Laserlinie simultan von unterschiedlichen Stellen des Objekts Streulicht ge-
neriert, welches entlang der CCD-Spalten projiziert wird, während entlang der CCD-Zeilen
die spektrale Information ausgelesen werden kann.

11.1 Linienanregung zur Bildgebung und Aufnahme

integrierter Raman-Spektren

Je nachdem, welche Fragestellung mithilfe Raman-spektroskopischer Modalitäten unter-

sucht werden soll, ist der in einem gegebenen Zeitfenster realisierbare Probendurchsatz de-
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11.1 Linienanregung zur Bildgebung und Aufnahme integrierter Raman-Spektren

terminiert. Steht die Gewinnung räumlicher Informationen (z. B. die Verteilung zellulärer

Kompartimente wie in [103]) im Vordergrund, ist die Zahl der untersuchbaren Individuen

durch die Schnelligkeit der bildgebenden Raman-Modalität limitiert. Aufgrund seiner int-

rinsischen chemischen Spezifität wird Raman-Mikrospektroskopie in den meisten Fällen zur

Lösung von Klassifikationsproblemen als zur Bildgebung eingesetzt. Unter diesem Aspekt

ist es eher entscheidend, die vom jeweiligen Individuum zur Verfügung stehende chemi-

sche Information vollständig zu erfassen. Schie et al. untersuchten die Eignung dreier Mess-

modi für die Raman-spektroskopische Klassifizierung von drei Tumorzelllinien, wobei sie

einen punktförmigen Laserfokus verwendeten [91]. Zum einen wurden nur Einzelspektren

bzw. vollständige Raman-Maps individueller Zellen aufgenommen. Zum anderen wurde der

punktförmige Laserfokus kontinuierlich über die einzelnen Zellen geführt, das detektier-

te Raman-Signal auf der CCD-Kamera akkumuliert und nach Anhalten des x-y-Tisches die

spektrale Information in einem Schritt ausgelesen. Mithilfe dieses Aufnahmemodus gewon-

nene Spektren, welche annähernd die gesamte chemische Information eines Individuums

unter Verlust ihrer räumlichen Verteilung enthalten, können als integrierte Raman-Spektren

aufgefasst werden. Anschließend wurde die Güte von Klassifikationsmodellen zur Diskrimi-

nierung der Tumorzelllinien auf Basis der drei Messmodi in Abhängigkeit der Zahl der zur

Modellbildung einbezogenen Spektren abgeschätzt. Die Modelle, die auf Einzelzellspektren

beruhten, erreichten nur für eine der drei Zelllinien Sensitivitäten von 90 %, wenn mehr

als 160 Zellen in die Modellierung eingingen. Dass demgegenüber die Information der ge-

samten Zelle für die Klassifikation entscheidend ist, zeigten Modelle gleicher oder höherer

Sensitivität, wenn pro Zelle durchschnittlich 90 Spektren aus Raman-Bildern zur Verfügung

stehen. Im Vergleich dazu sind höchstens 30 integrierte Raman-Spektren jeden Zelltyps nö-

tig, um äquivalente Modellvorhersagen zu erzielen. Diese Arbeit demonstriert, dass die Auf-

nahme integrierter Raman-Spektren die höchste chemische Informationsdichte bereitstellt,

was wiederum den auf die Fragestellung zugeschnittenen erforderlichen Probendurchsatz

minimiert.

Die Aufnahme integrierter Raman-Spektren unter Verwendung eines linienförmigen Laser-

fokus müsste demnach alle bereits herausgearbeiteten Vorteile für „einfache“ Klassifikati-

onsprobleme vereinen. Um diese Annahme zu stützen, wurden exemplarisch von jeweils

10 bzw. 9 einzelnen D. brightwellii sowie S. turris Zellen in vivo unter Verwendung eines

Laserlinienprofils erst Raman-Bilder und anschließend integrierte Raman-Zellspektren auf-

genommen. In beiden Messmodi wurde innerhalb der Software vor der Messung die Zell-

hauptachse in der Hellfeldaufnahme mit einer Linie manuell markiert, entlang welcher der

motorisierte x-y-Tisch die Zelle während der Messung unter der Laserlinie führte. Für die

Raman-Bilder wurde die hierdurch definierte Fahrstrecke in 40 Teile geteilt und an jeder Po-

sition Spektren mit einer Belichtungszeit von 1 s aufgenommen. Die integrierten Spektren
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11 Kombination von Raman-Spektroskopie, Linienanregung und Mikrofluidik

wurden entlang derselben Fahrstrecke mit einer Gesamtaufnahmedauer von nur 1 s erhal-

ten. Bei Betrachtung der erhaltenen Raman-Maps beider Diatomeenarten fällt auf, dass alle

Zellen augenscheinlich dieselbe Orientierung auf dem CaF2-Substrat hatten und manche

der Zellen wie links- bzw. rechtsherum verdreht wirken (vgl. Abb. 11.2).
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Abbildung 11.2: Raman-Bilder individueller S. turris- und D. brightwellii-Zellen sind mit ei-
nem linienförmigen Laserfokus aufgenommen wurden. Die gleiche Orientierung aller Zell-
hauptachsen sowie die leichte Verdrehung der Zellen stellen Artefakte dieses Aufnahmemo-
dus dar.

Beide Befunde sind Artefakte, die sich aus der Wahl des Messaufbaus ergeben. Das Laser-

linienprofil kann relativ zur optischen Achse des Mikroskops nur eine feste Orientierung

einnehmen, um wie in Abb. 11.1 gezeigt das Streulicht richtig auf die CCD abzubilden. Da

die untersuchten Kieselalgen selbst eine bipolare Form besitzen und die Lage der Hauptach-

se bzgl. der Laserlinie auf dem Substrat nicht mehr geändert werden konnte, resultierten

zwischen der Fahrstrecke (Zellhauptachse) und der Laserlinie während der Messung Win-

kel zwischen 45°–135°, woraus sich die scheinbare Verzerrung in den Raman-Bildern ergibt.

Da die Laserlinie stets gleichmäßig von links nach rechts entlang der Zellhauptachse über

74



11.1 Linienanregung zur Bildgebung und Aufnahme integrierter Raman-Spektren

die Zelle geführt wurde, scheinen alle Zellen gleich orientiert zu sein. Unter Verwendung

eines drehbar gelagerten Probentisches oder einer entsprechenden Halterung könnten die-

se Bildartefakte leicht umgangen werden. Grundsätzlich gelten für die Bildgebung unter

Verwendung eines Laserlinienprofils dieselben Überlegungen, die auch schon für die Auf-

nahmen von Raman-Bildern mit einem punktförmigen Fokus dargelegt wurden. Es stellt

sich wiederum die Frage, wie fein eine Zelle abgerastert werden muss, damit der resultie-

rende Spektrensatz der heterogenen Verteilung der Zellkomponenten genügt. Im Fall eines

Laserlinienprofils ist das Probenraster allerdings nur in einer Raumdimension frei wählbar.

In Abb. 11.3 sind exemplarisch sowohl das integrierte Raman-Spektrum (gestrichelte Linie)

von Zelle D. b. 2 sowie die akkumulierten Raman-Spektren aus dem bildgebenden Verfahren

(graue durchgezogene Linie) nach spektraler Glättung, Basislinienkorrektur und Flächen-

normierung dargestellt.

Abbildung 11.3: Die gemittelten Raman-Spektren aus einer bildgebenden Messung (durch-
gezogene Linie) im Vergleich mit dem integrierten Raman-Spektrum (gestrichelte Linie) ei-
ner exemplarisch ausgewählten D. brightwellii Zelle (oben). Das mittlere Differenzspektrum
(akkumulierte Spektren - integriertes Spektrum) aller D. brightwellii-Zellen samt Standard-
abweichung zeigt die größten Abweichungen im Prozentbereich um die intensivsten Caro-
tinoidbanden (unten).

Qualitativ zeigen beide Raman-Spektren sehr gute Übereinstimmung. Unterhalb ist das

mittlere Differenzspektrum (Differenz der akkumulierten Spektren aus Bildgebung und in-

tegriertem Spektrum) samt Standardabweichung für alle 10 untersuchten D. brightwellii

Zellen abgebildet. Die größten Differenzen (im Prozentbereich) finden sich bei den beiden

intensivsten Carotinoidbanden um 1160 cm−1 bzw. 1530 cm−1. Abgesehen von geringen Ab-
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11 Kombination von Raman-Spektroskopie, Linienanregung und Mikrofluidik

weichungen enthalten demnach die Gesamtheit aller Liniensegmente der Raman-Bilder die-

selbe Information wie die integrierten Raman-Spektren, wobei letztere aus Messungen in

lediglich einem Vierzigstel der Gesamtaufnahmedauer der Raman-Bilder resultieren.

Die Antwort auf die Frage, wieviele Liniensegmente zu akkumulieren sind, um den Zellin-

halt spektroskopisch zu erfassen, liefert Abb. 11.4.
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Abbildung 11.4: Die über alle Wellenzahlen aufsummierten Abweichungen der akkumu-
lierten Spektren aus der Bildgebung von den integrierten Raman-Spektren des D. bright-
wellii-Datensatzes zeigen in Abhängigkeit der Zahl aufgenommener Liniensegmente eine
monoton abfallende Funktion (oben). Die gestrichelte Linie gibt das absolute Minimum an.
Die Richtigkeit der Vorhersagen von PLS-LDA-Modellen zur Unterscheidung zwischen D.
brightwellii und S. turris Zellen nimmt in derselben Abhängigkeit zu (unten). Die gestrichel-
te Linie zeigt die Richtigkeit des Modells ausschließlich auf Basis aller integrierten Spektren.
Die Standardabweichungen resultieren jeweils aus 10 Iterationen pro Punkt.

In deren oberen Teil ist die über alle Wellenzahlen aufsummierte Abweichung der Diffe-

renzspektren (analog zu Abb. 11.3 unten) des D. brightwellii-Datensatzes in Abhängigkeit

der Anzahl zufällig gewählter Liniensegmente aufgetragen. Die gestrichelte Linie zeigt das

absolute Minimum dieser Abweichungen an. Im unteren Teil ist dagegen die Richtigkeit der

PLS-LDA-Modellvorhersagen auf Basis derselben Zahl verwendeter Liniensegmente wieder-
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gegeben, wobei mit den Daten aus den Raman-Bildern beider Diatomeenspezies die Modelle

trainiert und zur Vorhersage nur die integrierten Spektren verwendet wurden. Zwecks bes-

serer Übersichtlichkeit werden die ersten fünf Punkte aus der Darstellung weggelassen. Der

grau hinterlegte Bereich weist die Standardabweichungen von je zehn Iterationen pro Punkt

aus. Die gestrichelte Linie markiert im oberen Teil der Abbildung das absolute Minimum der

beobachteten Abweichungen, die dem Differenzspektrum in Abb. 11.3 entspricht. Im unte-

ren Teil zeigt sie die mittlere Vorhersagegenauigkeit von 10 PLS-LDA-Modellen, bei denen

jeweils die Hälfte der integrierten Spektren zum Trainieren und die andere zum Vorhersa-

gen benutzt wurde. Bereits ab einer Zahl von 12 Liniensegmenten werden die Klassifikati-

onsmodelle im Mittel so gut wie die auf Basis der integrierten Spektren, obwohl durchaus

noch spektrale Unterschiede beider Modalitäten pro Individuum vorhanden sein können.

Diese Abschätzung bestätigt die in Abschnitt 7 empfohlene Mindestzahl der Spektren für

Raman-Bilder von C. granii mit punktförmigem Laserfokus. Aus der Abbildung darf nicht

geschlussfolgert werden, dass die PLS-LDA-Modelle auf Grundlage der Daten aus bildgeben-

dem Aufnahmemodus bei genügender Abrasterung der Zellen (z. B. mehr als 30 Spektren

pro Individuum) bessere Vorhersageergebnisse liefern als die integrierte Spektrenaufnah-

me. Schließlich gingen in die Modelle der Daten aus dem bildgebenden Verfahren spektrale

Information aller untersuchten Zellen ein, während die Klassifikationsmodelle auf Grund-

lage des integrierten Messmodus nur mit der Hälfte der Individuenanzahl trainiert wurde.

Darin deutet sich die von Schie et al. bereits erkannte höhere Informationsdichte integrierter

Raman-Spektren gegenüber Einzelspektren aus bildgebenden Aufnahmemodi an.

11.2 Mikrofluidikexperimente mit S. turris und D.

brightwellii

Der Probendurchsatz im vorangehend beschriebenen Experiment war durch die manuelle

Auswahl der (statischen) Zellen sowie Festlegung der „Messtrajektorie“ limitiert. Eine deut-

lich höhere Spektrenausbeute kann erreicht werden, wenn die Zellen in einer mikrofluidi-

schen Umgebung bei entsprechenden Flussraten den linienförmigen Laserfokus passieren

müssen. Idealerweise kann durch geeignete Wahl der Flusskanalgeometrie die Orientie-

rung der Zellen so kontrolliert werden, dass diese den Fokus einzeln und bezüglich ihrer

Zellhauptachse orthogonal durchlaufen. Auf diese Weise erhält man analog zum vorheri-

gen Experiment integrierte Raman-Spektren individueller Zellen und der maximale Pro-

bendurchsatz ist nur noch eine Funktion der gewählten Flussrate. Diatomeen sind insofern

besonders geeignete Untersuchungsobjekte für Raman-Spektroskopie im Durchfluss, da sie

ein intrinsisch hohes Signal liefern und daher auch bei höheren Flussraten detektiert werden
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können. In eigenen Mikrofluidikexperimenten wurde untersucht, ob die beiden Diatomeen-

arten S. turris und D. brightwellii Raman-spektroskopisch unterscheidbar sind. Hierzu wurde

ein Mikrofluidikchip („Injektio 4.2“) verwendet (s. Abb. 11.5 links), der einen durchgängi-

gen Kanal (Port 1 zu 3) mit einer Breite von 560µm enthält und aus Borosilikatglas besteht.

Die beiden zusätzlichen Kanäle (Port 2 und 4) dienen dazu, dem kontinuierlichen Fluss im

Hauptkanal gezielt Additive zu injizieren. Jedoch wurden diese nur mit ASW-Medium befüllt

und geblockt. Der weiße Rahmen markiert den Kanalbereich, in dem die Raman-Messungen

durchgeführt wurden. Die nominale Flussrate betrug bei allen Messungen 20 nL/s.

Abbildung 11.5: Design des verwendeten Mikrofluidikchips „Injektio 4.2“ (links). Entlang
der eingezeichneten Pfeile strömen die Zellen von Port 1 zu Port 3, während die Ports 2 und
4 geblockt sind. Im angezeigten weißen Rahmen fanden die Raman-Messungen statt. Die
mikroskopische Hellfeldaufnahme zeigt S. turris-Zellen im Kanal bei angeschaltetem Fluss
(rechts).

In Abb. 11.5 rechts ist eine Hellfeldmikroskopieaufnahme von S. turris-Zellen im Durchfluss-

betrieb gezeigt. Die Fokusebene ist so gewählt, dass Kieselalgen in Chipbodennähe scharf

abgebildet werden. Die Zellen verteilten sich über die gesamte Kanalbreite sowie -höhe und

bewegten sich abhängig von ihrer Position im Strömungsprofil mit verschiedenen Geschwin-

digkeiten. Zellen in Bodennähe strömten durchschnittlich mit 100µm/s, während sich die

in der Kanalmitte mit 275µm/s mehr als doppelt so schnell bewegten. Ein kontinuierliches

Strömen der Zellen im Chip über einen längeren Zeitraum erwies sich als unmöglich, da

nach kurzer Betriebszeit der Spritzenpumpen die Mikroalgen in der Spritze sedimentier-

ten. Daher wurde nur der Schlauch bei Port 1 wiederholt mit Algensuspension beladen. Um

die Spektrenausbeute zu erhöhen, wurden dichtgewachsene Kulturen in der späten statio-

nären Phase verwendet. In der Hellfeldaufnahme sind daher bereits einige leere Schalen

bzw. Zellen zu sehen, die durch Zusammenstöße mit den Kanalwänden oder anderen Zel-

len beschädigt wurden und ihre Chloroplasten freisetzten. Über die Versuchsdauer nahm

die Zahl einzelner oder aggregierter Chloroplasten im Kanal zu.
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Für die Raman-Messungen wurde der Linienfokus mittig im Kanal positioniert, sodass die

in Bodennähe langsamer vorbeiströmenden Zellen ihn passierten. Die Belichtungszeit war

mit 200 ms ausreichend kurz gewählt, um von einer einzelnen Zelle im Fokus mehrere Li-

nienspektren hintereinander aufzunehmen. Alle Spektren einer Linie wurden akkumuliert

von der CCD ausgelesen, wodurch ein Raman-Spektrum pro Belichtungszeit erhalten wur-

de. Auf diese Weise wurden von D. brightwellii 301 und von S. turris 212 Raman-Spektren

im Durchflussbetrieb aufgenommen, welche im Folgenden als statistisch unabhängig be-

handelt werden. Die beiden Graphen in der oberen Zeile von Abb. 11.6 zeigen jeweils die

Raman-Spektren aus Messungen mit an- (A) bzw. abgeschaltetem (B) Fluss bei stets befüll-

tem Kanal.

Abbildung 11.6: Mittelwerte sowie 5., 16., 64. und 95. Perzentile von Raman-Spektren aus
Messungen mit an- (A) bzw. abgeschaltetem (B) Fluss. Korrigierte Raman-Spektren von S.
turris und D. brightwellii Zellen (C). Scores-Plot in Bienenschwarmdarstellung eines PLS-
LDA-Klassifikationsmodells auf Grundlage aller Raman-Spektren (D). Die schwarze Linie
zeigt die berechnete Klassengrenze an.

Das mittlere Raman-Spektrum in Abb. 11.6B vermittelt bereits einen Eindruck des hohen

spektralen Untergrundes von bis zu 3000 counts bei 200 ms Belichtungsdauer, der aus der

Autofluoreszenz des Chipmaterials entstammt. Einen um das Dreifache höheren Fluores-

zenzuntergrund zeigen das 64. und 95. Perzentil an, welcher zusätzlich von freien Chloro-

plasten im Linienfokus herrührt. Im Durchflussbetrieb ist das Passieren einer unversehrten
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Kieselalge durch den Fokus in den Rohspektren allein an dem kurzen Auftauchen der in-

tensivsten Raman-Bande um 1530 cm−1 zu erkennen (vgl. 64. Perzentil in Abb. 11.6A). In

Abb. 11.6C sind die normierten Mittelwertspektren samt Standardabweichung nach Un-

tergrundkorrektur mittels EMSC für beide Diatomeenarten gezeigt. Die charakteristische

Raman-Bande bei 745 cm−1 von Chl a wurde durch die breitere Silikatglasbande im glei-

chen Spektralbereich überlagert und aus dem Datensatz entfernt. Während die Spektren

von D. brightwellii qualitativ mit denen aus vorangegangenen Raman-Experimenten sehr

gut übereinstimmen, sind in den Spektren von S. turris kleine spektrale Unregelmäßigkei-

ten in den Wellenzahlbereichen 1050–1100 cm−1 bzw. 1350–1400 cm−1 zu erkennen, die

nicht ausreichend korrigiert werden konnten. Die Bienenschwarmdarstellung (engl. bee

swarm plot) in Abb. 11.6D repräsentiert die Verteilung der scores-Werte eines PLS-LDA-

Klassifikationsmodells, welches mit allen 519 Spektren trainiert wurde. Die Lage der mo-

dellierten Klassengrenze (schwarze Linie) visualisiert die Vorhersagegenauigkeit von etwa

95 %.

Mit diesem Experiment ist gezeigt, dass die Kombination von Mikrofluidik und Raman-

Spektroskopie mit Linienanregung zur Untersuchung von Kieselalgen grundsätzlich geeig-

net ist. Hierbei können auch typische Chipmaterialien wie Borosilikatgläser verwendet wer-

den, die trotz ihres eigenen hohen Raman-Signals die Detektion der intrinsisch hohen Streu-

beiträge der Algenpigmente nicht stören. Bei Verwendung geeigneter Chipdesigns sind da-

mit Raman-spektroskopische Experimente denkbar, die z. B. den Einfluss der Medienzusam-

mensetzung auf die Zellphysiologie untersuchen. Wünschenswert ist dabei eine Kanalgeo-

metrie, bei der eine möglichst hohe Zahl einzelner Mikroalgen den Laserfokus passieren

können. Es existieren bereits entsprechende Chipdesigns, die eine dreidimensionale Fokus-

sierung von Zellen im Kanal realisieren. Die dazu nötigen Flussraten müssen unter Anpas-

sung der Belichtungszeit der CCD-Kamera noch deutlich höher als bei dem im Rahmen der

Arbeit durchgeführten Experiment gewählt werden.
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12 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Eignung schwingungsspektroskopischer Methoden, insbe-

sondere der Raman-Spektroskopie, für die in vivo Untersuchung der Zellphysiologie von Dia-

tomeen zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde eine Bandbreite Raman-spektros-

kopischer Messmodalitäten entwickelt und angewandt, die von der konventionelle Raman-

Mikrospektroskopie mit punkt- sowie linienförmigem Laserfokus über eine Hochdurchsatz-

variante mit automatisierter Zellerkennung bis hin zur Kombination von Raman-Spektros-

kopie mit Mikrofluidik reichte. Die hierbei gesammelten experimentellen Ergebnisse werden

im Folgenden noch einmal zusammengefasst.

Anhand aufgenommener Raman-Bilder einzelner C. granii Zellen kann die intrazellulär in-

homogene Verteilung der Pigmente erfasst werden. Zum Einen ist diese Inhomogenität der

räumlichen Verteilung der Chloroplasten innerhalb des großen Zelllumens geschuldet, zum

Anderen scheinen die Chloroplasten abhängig von ihrer relativen Position in Bezug auf die

Zellwand einen variierenden Chl a-Anteil zu besitzen. Geringe spektrale Beiträge im CH-

Streckschwingungsbereich ermöglichen die Lokalisierung des Zellkerns im Zentrum der Zel-

len. In erster Näherung können die einzelnen Raman-Spektren als Linearkombination von

Referenzspektren der Lichtsammelpigmente Chl a und Fx aufgefasst werden. Mittels einfa-

cher Regressionstechniken wie z. B. der NNLS sind die relativen Gehalte beider Pigmente

abschätzbar, welche innerhalb der Zellen in einem konstanten Verhältnis zueinander ste-

hen. Aufgrund der Tatsache, dass in der Mikrospektroskopie stets nur die Information von

diskreten Messpositionen zur Verfügung steht, stellt sich die Frage, wieviele solcher Positio-

nen innerhalb einer Zelle zur robusten Abschätzung des Pigmentgehalts gemessen werden

müssen. Aus einer Simulation, bei der die Abweichungen des gemessenen vom tatsächlichen

Fx-Gehalts eines Ensembles von 100 Zellen in Abhängigkeit der Spektrenzahl ermittelt wur-

den, lässt sich die hierfür notwendige Mindestzahl auf 10–50 eingrenzen.

In einem weiteren Experiment wurden die Wachstumsphasen von D. brightwellii mit FT-IR

sowie Raman-Spektroskopie untersucht. Die Modellierung anhand der FT-IR-Spektren er-

gaben konsistente Änderungen in der makromolekularen Zusammensetzung individueller

Zellen. Im Laufe der Kulturphasen nahmen sowohl der relative Protein- als auch Kohlen-

hydratgehalt aufgrund einsetzenden Nährstoffmangels im Medium ab, während der Anteil

von Speicherlipiden deutlich anstieg. Ein interessanter Befund stellte die maximale Konzen-

tration an Nukleinsäuren in D. brightwellii während der stationären Phase dar. Aus Raman-

spektroskopischer Sicht konnten interessante Einblicke in regulatorische Mechanismen der

Photosynthese gewonnen werden. Um die notwendige De-novo-Synthese der prominen-

ten Lichtsammelpigmente Chl a und Fx unter Nährstoffmangel zu minimieren, reguliert
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12 Zusammenfassung

D. brightwellii bei Eintritt in die stationäre Wachstumsphase den Anteil der Lichtschutz-

pigmente Ddx/Dtx nach oben. Das ist in den Raman-Spektren gut an der charakteristischen

Schwingungsbande bei 2180 cm−1 nachvollziehbar. Aus der chemometrischen Modellierung

geht hervor, dass sich die Spektren von Zellen der exponentiellen Wachstumsphase von den

übrigen durch einen höheren relativen Chl a-Gehalt abheben. In den späteren Phasen erge-

ben sich vergleichsweise nur noch graduelle Änderungen in der Pigmentzusammensetzung.

Im direkten Vergleich der Modellgüte beider Modalitäten zeigen Raman-basierte Modelle

insbesondere bei der Erkennung der Zellen in der exponentiellen Phase nahezu ideale Klassi-

fikationsergebnisse. Modellvorhersagen für die späteren Wachstumsphasen werden sowohl

für die FT-IR- als auch Raman-Spektroskopie instabiler, was sich durch eine zunehmende

Heterogenität der individuellen Zellphysiologien bei Nährstoffmangel erklären ließe.

In einem weiteren Kultivierungsexperiment wurden die Hell-Dunkel-Zyklen dreier S. turris-

Ansätze variiert und Raman-spektroskopisch Variationen im intrazellulären Pigmentgehalt

über mehrere Tage detektiert. Die Hellfeldaufnahmen einzelner Zellen lassen bereits phä-

notypische Unterschiede erkennen, wobei mit längeren Dunkelphasen die apparente Chlo-

roplastendichte zunimmt. Ein PLS-LDA-Modell differenziert hauptsächlich Spektren des An-

satzes mit der längsten Hellphase von denen der übrigen auf Basis eines höheren Ddx/Dtx-

Gehalts in zweiteren. Dieser Befund lässt auf einen regulatorischen Mechanismus zur Ener-

giedissipation unter lichtlimitierten Bedingungen schließen. Da eine Normierung der Spek-

tren nur relative Änderungen zwischen Pigmentanteilen erkennen lässt, wurde eine semi-

quantitative Abschätzung des Chl a- und Fx-Gehalts mithilfe entsprechender Referenzspek-

tren vorgenommen. Mit längerer Dunkelphase wird hierbei auch ein größerer Gehalt an

Lichtsammelpigmenten festgestellt, was gut zu den beobachteten phänotypischen Änderun-

gen passt.

Der Einsatz einer Raman-Modalität mit aufgeweitetem Laserfokus und einer automatisier-

ten Zellerkennung ermöglichte Experimente mit hohem Probendurchsatz. Zum Einen konn-

te hiermit die inhibierende Wirkung von DTT auf den Xanthophyllzyklus von P. tricornutum

innerhalb kurzer Inkubationszeiten von wenigen Stunden untersucht werden. Zusätzlich

zur DTT-Gabe wurden die Kieselalgen in Bezug auf einen Kontrollansatz einer etwa dop-

pelt so hohen Bestrahlungsstärke ausgesetzt. Signifikante spektrale Änderungen lassen sich

bereits nach einer Inkubationsdauer von etwas mehr als einer Stunde feststellen. In Über-

einstimmung mit bereits publizierten Daten aus analogen HPLC-Untersuchungen weisen die

PLS-LDA-Koeffizienten auf eine Verringerung von Fx- und Ddx/Dtx in den DTT-behandelten

Zellen hin. Interessanterweise fallen die in den Modellraum projizierten Spektren von Zel-

len, die höheren Bestrahlungsstärken ohne DTT-Gabe ausgesetzt wurden, zu Versuchsbe-

ginn eher mit denen der Kontrollzellen zusammen. Über die Dauer des Experiments ergibt

sich eine konsistente Verschiebung des zugehörigen Medians in Richtung der DTT-Gruppe.
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Eine weitere Anwendungsmöglichkeit derselben Raman-Modalität demonstriert die Bestim-

mung der Leukozytenzusammensetzung humaner Blutproben. Ein PLS-LDA-Modell wurde

mit insgesamt mehr als 100000 Spektren der isolierten Subpopulationen von neutrophilen

Granulozyten, Lymphozyten sowie Monozyten trainiert. Die darauf basierenden Vorhersa-

gen der Zusammensetzung von Patientenproben stehen in guter Übereinstimmung mit kli-

nischen Referenzmessungen. Eine Simulation der Vorhersagegenauigkeit in Abhängigkeit

der aufgenommenen Spektren lässt auf eine Mindestzahl von 500–1000 zu untersuchenden

Zellen schließen, was mit dem verwendeten Aufbau innerhalb von 15 min realisiert werden

kann. Der Ansatz, gemischte Zellpopulationen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung Raman-

spektroskopisch zu charakterisieren, kann auf weitere Beispiele wie die Detektion zirkulie-

render Tumorzellen ausgedehnt werden. Eigene Experimente belegen die Möglichkeit, die

jeweiligen Anteile von Leukozyten und Pankreaskrebszellen in Mischungen mit bekannter

Zusammensetzung anhand von Raman-Spektren richtig vorherzusagen.

Bei der Raman-Mikrospektroskopie kann die Verwendung eines linienförmigen Laserfokus

in bestimmten Fällen zur Erhöhung des Probendurchsatzes führen. Darüber hinaus erlaubt

es die Aufnahme integrierter Raman-Spektren, die auf Kosten der Ortsauflösung den ge-

samten Raman-spektroskopisch erfassbaren Zellinhalt wiedergeben. Den entsprechenden

Beleg liefert der Vergleich von Spektren aus Raman-Bildern und integrierten Spektren in-

dividueller S. turris- und D. brightwellii-Zellen. Je mehr Liniensegmente aus den Bildern in

die Berechnung eines akkumulierten Mittelwertspektrums eingehen, desto geringer werden

die spektralen Abweichungen in Bezug zu integrierten Spektren. In gleicher Weise nimmt

die Vorhersagegenauigkeit von PLS-LDA-Klassifikationsmodellen zu.

Wird Raman-Spektroskopie in mikrofluidischen Systemen eingesetzt, ist der erreichbare

Probendurchsatz allein von der einstellbaren Flussrate abhängig. Die kontinuierliche Auf-

nahme integrierter Raman-Spektren von S. turris und D. brightwellii in einem Borosilikatglas-

Chip bei moderaten Flussraten lieferte genügend Signalstärke, um die Spezies spektrosko-

pisch zu unterscheiden.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Raman-Modalitäten erweisen sich im Hinblick

auf die zellphysiologische in vivo Untersuchung von Diatomeen als überaus vielverspre-

chend. Im Gegensatz zu bisher etablierten Untersuchungsmethoden der Pigmentzusam-

mensetzung versprechen Raman-spektroskopische Messungen, auf minimal-invasive Weise

ohne weitere Probenpräparation Zellen in ihrer natürlichen wässrigen Umgebung zu cha-

rakterisieren. Um die Signifikanz der zu untersuchenden Einflussfaktoren auf Einzelzellen

im Experiment zu erhöhen, sollte der kombinatorische Ansatz aus Mikrofluidik mit Raman-

Spektroskopie weiter verfolgt und mit dem Ziel ausgebaut werden, eines Tages Feldversuche

auf hoher See begleiten zu können.
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13 Summary

The aim of this work was to determine the suitability of vibrational spectroscopic methods,

in particular Raman spectroscopy, for the in vivo study of the cell physiology of diatoms. In

this context, a bandwidth of Raman spectroscopic measurement modalities have been de-

veloped and applied starting with the conventional Raman- microspectroscopy with point-

and line-shaped laser focus and proceeding towards a high-throughput variant with auto-

mated cell detection up to the combination of Raman spectroscopy with microfluidics. The

experimental results obtained herein are summarized in the following.

On the basis of recorded Raman images from single C. granii cells the intracellularly inhomo-

geneous distribution of the pigments can be studied. On the one hand, this inhomogeneity

arises from the spatial distribution of the chloroplasts within the large cell volume. On the

other it appears that dependeng on their relative position in relation to the cell wall chlo-

roplasts have a varying Chl a content. Low spectral contributions in the CH range allows

for the localization of the nucleus in the center of the cells. In a first approximation, the

individual Raman spectra can be seen as a linear combination of reference spectra of the

light-harvesting pigments Chl a and Fx. By simple regression techniques such as, e.g. NNLS,

the relative contents of both pigments can be approximated. The ratio of both is constant wi-

thin the cells. Due to the fact that in microspectroscopy, only the information from discrete

measurement positions is available, the question arises how many of such positions within

a cell have to be measured for robust estimation of the pigment content. From a simulation,

in which the deviations of measured from actual Fx content of an ensemble of 100 cells as

a function of the number of spectra is calculated, the necessary number can be limited to

10–50.

In a further experiment the growth phases of D. brightwellii with FT-IR as well as Raman

spectroscopy were studied. The modeling using the FT-IR spectra revealed consistent chan-

ges in the macromolecular composition of individual cells. During the course of the culti-

vation phases both the relative protein and carbohydrate content decreased due to nutrient

depletion in the medium while the proportion of storage lipids increased. An interesting fin-

ding was the maximum concentration of nucleic acids in D. brightwellii during the stationary

phase. Raman spectroscopy could provide interesting insights into regulatory mechanisms

of the photosynthesis. To minimize de novo synthesis of the prominent light-collecting pig-

ments Chl a and Fx under nutrient deficiency D. brightwellii upregulates the proportion

of light-protecting pigments Ddx/Dtx. This can be easily proved with the rising vibratio-

nal band at 2180 cm−1 in Raman spectra. Chemometric modeling shows that the spectra of

cells in the exponential growth phase differ from those of other phases by a higher relative
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Chl a content. In the later phases only gradual changes in the pigment composition occur.

Comparing the model qualities of both modalities Raman based models give almost ideal

classification results of cells in the exponential phase. Model predictions for the later growth

phases are more unstable for both FT-IR and Raman spectroscopy due to increasing hetero-

geneity of the individual cell physiologies upon nutrient deficiency.

In a further cultivation experiment the light-dark cycles for three batches of S. turris have

been varied and variations in intracellular pigment content over several days was studied by

Raman spectroscopy. The bright-field images of individual cells already indicate phenotypic

differences with increasing chloroplast density upon prolonged dark phases. A PLS-LDA mo-

del mainly differentiates spectra of the batch with the longest light phase from the others

on the basis of a higher Ddx/Dtx content in the latter. This finding suggests a regulatory

mechanism for energy dissipation under light-limited conditions. Since only relative chan-

ges between pigment fractions can be deduced from normalized spectra a semiquantitative

estimation of the Chl a and Fx content was performed using reference spectra of pigments.

Longer dark phases induce a higher content of light-harvesting pigments which is in good

agreement with the observed phenotypic changes.

The use of a Raman modality with expanded laser focus and an automated cell detection

enabled experiments with high sample throughput. On the one hand the inhibitory effect

of DTT on the xanthophyll cycle of P. tricornutum within a short incubation period of a few

hours could be assessed. In addition to DTT treatment cells were exposed to twice as higher

irradiances compared to control cells. Significant spectral changes can be identified after

an incubation period of roughly one hour. In accordance with already published data from

analogous HPLC experiments PLS-LDA coefficients give evidence for a reduction of Fx and

Ddx/Dtx in the DTT-treated cells. Interestingly, the projected spectra of cells, which were

subjected to higher irradiation intensities without DTT treatment coincide with those of the

control cells at the beginning of the experiment. Over the course of the experiment a con-

sistent shift of these projections in the direction of the DTT-treated cells becomes obvious. A

further application of the same Raman modality is demonstrated by the assessment of the

leukocyte composition in human blood samples. A PLS-LDA model was trained with more

than 100 000 spectra of isolated subpopulations of neutrophils, lymphocytes and monocytes.

The predictions of the composition of patient samples based thereon are in good agreement

with clinical reference measurements. A simulation of the prediction accuracy in relation

to the number of recorded spectra reveals that at a minimum of 500–1000 cells have to be

examined. With the help of the Raman modality this can be achieved within 15 min. The

Raman spectroscopic approach to detect and enumerate cells in a mixed populations can be

translated to applications such as the detection of circulating tumor cells. Own experiments
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13 Summary

show that the respective proportions of leukocytes and pancreatic cancer cells in mixtures

at known ratios can be correctly retrieved by Raman spectroscopy.

The use of a line-shaped laser focus for Raman microspectroscopy can lead to substantial

increase in the sample throughput. Additionally, it allows the acquiring of integrated Raman

spectra, which contains the whole information about cell contents at the cost of spatial reso-

lution. This can be proved by comparing spectra from Raman images and integrated spectra

from individual S. turris and D. brightwellii cells. If more line segments from the images are

co-added for the calculation of a mean Raman spectrum spectral deviations with respect

to integrated spectra decrease and the accuracy of PLS-LDA classification models improves.

If Raman spectroscopy is used in combination with microfluidic systems, the achievable

throughput of samples solely depends on the adjustable flow rate. Continuous recording

of integrated Raman spectra from S. turris and D. brightwellii in a borosilicate glass chip at

moderate flow rates provided sufficient signal to spectroscopically discriminate both species.

The Raman modalities used in this work proof to be promising in regard to in vivo studies

of diatoms. In contrast to previously established methods for the investigation of pigment

composition Raman spectroscopy helps to study cells in aqueous solutions in a minimally

invasive manner and without further sample preparation being necessary. To test influential

factors on individual cells the combinational approach of microfluidics together with Raman

spectroscopy has to be enforced to study microalgae on the open sea.
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Protokoll der ASW-Bereitung
Zur Herstellung von 1 L ASW müssen folgende Lösungen unter Verwendung von bidestil-
liertem Wasser hergestellt werden.

Lösung 1
K2HPO4 1,79 g auf 200 mL

Lösung 2
Natriumglycerophosphat ·5H2O 12 g auf 500 mL

Lösung 3
NaNO3 17,9 g auf 200 mL

Lösung 4
Na2SiO3 ·9H2O 3,5 g auf 500 mL
mit HCl auf pH 3 einstellen

Lösung 5
AlCl3 ·6 H2O 60,5 mg auf 500 mL
KI 83 mg auf 500 mL
RbCl 90 mg auf 500 mL
LiCl 530 mg auf 500 mL
SrCl2 ·6 H2O 13,35 g auf 500 mL
KBr 29,76 mg auf 500 mL
vor dem Auffüllen mit Wasser 1 Tropfen einer 10 M NaOH-Lösung zugeben, pH auf 10–12
einstellen

Lösung 6
Na2EDTA 18,61 g auf 500 mL
H3BO3 3,09 g auf 500 mL
NH4Fe(SO4)2 4,90 mg auf 500 mL
MnCl2 ·4 H2O 990 mg auf 500 mL
ZnCl2 680 mg auf 500 mL
Na2MoO4 ·2 H2O 240 mg auf 500 mL
CuSO4 ·5H2O 25 mg auf 500 mL
CoCl2 ·6H2O 12 mg auf 500 mL
NaVO3 6 mg auf 500 mL
Na2SeO3 ·5H2O 1,3 mg auf 500 mL
pH auf 5 einstellen und Lösung autoklavieren

Lösung 7
Thiamin 50 mg auf 500 mL
Biotin 0,5 mg auf 500 mL
Vitaman B12 0,5 mg auf 500 mL
Niacin 0,1 mg auf 500 mL
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ASW-Medium
NaCl 24 g auf 750 mL
MgSO4 ·H2O 8 g auf 750 mL
KCl 0,75 g auf 750 mL
CaCl2 ·2 H2O 1,5 g auf 750 mL
HEPES 1,2 g auf 750 mL
NaHCO3 0,2 g auf 750 mL
Lösung 1 0,22 mL
Lösung 2 1 mL
Lösung 3 0,59 mL
Lösung 4 10 mL
Lösung 5 1 mL
Lösung 7 1 mL
auf 1 L auffüllen, mit NaOH auf pH 7,8 einstellen und Lösung autoklavieren, vor Verwen-
dung des ASW 1 mL von Lösung 6 zugeben
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