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Zusammenfassung

Das Verständnis der Funktion und der Interaktion von Proteinen ist wesentlich für das

Verständnis von dynamischen Prozessen in lebenden Organismen. Die Aufklärung solcher

Funktionen ist daher ein elementares Gebiet der Molekularbiologie, welche sich hierbei auch

Methoden der Strukturbiologie zunutze macht. Diese sollen über ein Verständnis der räumlichen

Struktur eines Proteins Hinweise auf dessen Funktion liefern, um schliesslich gemeinsam mit

biochemischen und biophysikalischen Daten ein in sich konsistenes Modell zu ergeben.
Informationen über die räumliche Struktur sollten möglichst hoch aufgelöst sein, um einzelne

Aufbaueinheiten des Proteins - Sekundärstrukturen oder im günstigsten Fall sogar einzelne

Aminosäuren - eindeutig räumlichen Positionen zuweisen zu können.

Das Transmissions-Elektronenmikroskop ist ein zwei-dimensionaler Projektor, welcher von

seinem Potential her atomare Auflösung hefern kann. Die Empfindlichkeit biologischer Objekte
auf Elektronenstrahlung erfordert jedoch sehr geringe Elektronendosen, so dass die erhaltenen

Abbildungen sehr verrauscht sind. Es bieten sich statistische Verfahren für die Rauschreduktion

an, indem Mittelwerte von einer grossen Anzahl von Aufnahmen desselben Objektes unter

derselben Ansicht gebildet werden. Zwei-dimensionale Kristalle stellen ideale Strukturen für die

Abbildung einer grossen Zahl von identischen Objekten dar und sind daher bevorzugt geeignet
für die hochauflösende Elektronenmikroskopie.

In der vorliegenden Arbeit wurden die einzelnen Stufen der digitalen Verarbeitung von

Proteinkristall-Abbildungen vom Zeitpunkt der Bildregistrierung bis zur Entwicklung eines

drei-dimensionalen Modells untersucht. Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt auf

Abbildungen gefriergetrockneter sowie gefriergetrockneter und schwermetallbeschatteter

Proben, wie sie Voraussetzung für die drei-dimensionale Oberflächenrekonstruktion sind. Eine

derartig umfassende Untersuchung der einzelnen Verarbeitungsschritte und die Anwendung von

Korrekturverfahren hegt für Abbildungen dieser Präparationsformen mit dieser Arbeit erstmalig
vor.

Es wurde neben einer eingehenden Abklärung der Rauschreduktions- und Bildbewertungs¬
verfahren besonderer Wert auf die Bestimmung und Korrektur von Bildverfälschungen gelegt,
wie sie durch die Übertragungsfunktionen des Elektronenmikroskops (PCTF) und der registrie¬
renden CCD Kamera (MTF) eingeführt werden. Die MIT wurde mittels Aufnahmen von

ungebeugtem Elektronenlicht bestimmt und eine Korrektur mit einem Wiener Filter, welcher

durch das frequenzabhängige Signal-zu-Rausch Verhältnis kontrolliert ist, durchgeführt. Es

wird gezeigt, dass bei einer geeigneten Abtastschrittweite auf eine Korrektur verzichtet werden

kann. Für die Korrektur der PCTF wurden drei verschiedene Verfahren implementiert, die

eingehend mit Beispielen dokumentiert, diskutiert und bewertet werden. Es kann hierbei gezeigt
werden, dass für diese Verfahren der Einbezug von Schwermetall in die Objektpräparation
berücksichtigt werden muss. In diesem Fall enthält das Bild zusätzliche Kontrastbeiträge, die

unter Umständen speziell ehminiert werden müssen.

Das Verfahren der Oberflächenrekonstruktion wird intensiv behandelt und in dieser Arbeit

entwickelte Verbesserungen vorgestellt und mit Applikationen dokumentiert. Es wurden alle

Parameter, die die Reproduktion des Oberflächenprofils beeinflussen können, untersucht; die

Auswirkung einer fehlerhaften Bestimmung wird diskutiert. Als Ergebnis der am Institut für

Zellbiologie weiterentwickelten Beschattungstechnik und der hier entwickelten Bildverarbei¬

tungsverfahren können Proteinoberflächen mit einer Auflösung gezeigt werden, die eine

Zuordnung der räumlichen Lage von Proteinsekundärstrukturen erlaubt.

Es wurde weiterhin die Methode der tomografischen Rekonstruktion implementiert und ihre

Möglichkeiten werden diskutiert. Diese Technik hat sich für die Generierung von drei¬

dimensionalen Volumendaten von Proteinkristallen etabliert. Wegen des eingeschränkten
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Winkels der Objektkippung bei der Datenerfassung kommt es hierbei zu einer anisotropen
Auflösung, welche sich durch eine verschlechterte Wiedergabe der Oberfläche manifestiert. Es

Hegt daher nahe, Oberflächen- und Volumendaten zu kombinieren und so ein verbessertes

Modell zu erhalten. Als Methode hierfür wurde die 'Projektion auf konvexe Mengen' (POCS)
implementiert und auf reale Daten angewandt. Es wurde untersucht, inwieweit diese ein

geeignetes Verfahren für die Verschmelzung der Daten darstellt. Es wird gezeigt, dass generell
eine solche Kombination duchführbar ist und zu einem grossen Teil auch zu den erwünschten

Verbesserungen des Datensatzes führt. POCS reagiert jedoch mit artifiziellen Strukturen auf

Inkonsistenzen der Daten und erscheint daher nicht unbedingt als optimale Methode.

Drei konkrete Applikationen, die am Institut für Zellbiologie mit anderen Arbeitsgruppen
durchgeführt wurden, demonstrieren die Routinetauglichkeit der entwickelten und besproche¬
nen Verfahren und zeigen, dass die drei-dimensionale Elektronenmikroskopie in der hier

beschriebenen Anwendung einen wertvollen Beitrag in der Proteinstrukturaufklärung leistet.
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Conclusion

The kowledge of the function and interaction of proteins is essential for the knowledge of

dynamic processes in üving organisms. Learning such functions is therefore an elementary area

of the molecular biology which involves methods of structural biology. Structural biology can

provide indications on the function of a protein by the kowledege of its three-dimensional

arrangement. A consistent model which includes structural, biochemical, and biophysical data

can be then obtained. Information on the spatial structure must be as highly resolved as possible
in order to be able to uniquely assign basic structural elements such as secondary structures or

even Single arnino acids to spatial positions.

The transmission electron microscope is a two-dimensional projector which is in principle
able to provide atomic resolution. The sensitivity of biological objects to the electron radiation

requires very low electron doses. Images are therefore very noisy and needs to be improved by
image processing. To achieve such an improvement, Statistical procedures are suited which

form averages of a large number of images of identical objects with an identical view. Two-

dimensionally crystalline structures are most suited for imaging such a large number of identical

objects and are therefore preferred for high-resolution electron microscopy.

This work addresses the individual Steps of the digital processing of images of protein
crystals from the time of registration to finally the development of a three-dimensional model.

The emphasis of the investigations lies on images of freeze-dried as well as freeze-dried and

metal shadowed specimens. Images of such preparations are obligatory for performing surface

reconstructions. This work represents for the first time a comprehensive investigation on the

processing and correction procedures for images of such preparations.

After a detailed discussion on noise reduction and assessment procedures, emphasis is put
on the determination and correction of image distortions as they are introduced by the Transfer

functions of the electron microscope (PCTF) and the CCD camera (MTF). The MTF was

determined with images of undiffracted electron light. Corrections were performed by Wiener

filtering under consideration of the spectral signal to noise ratio. It will be shown that a

correction can be avoided if the sampling width is chosen suitably. Three procedures were

implemented for a correction of the PCTF and are thoroughly exemplified, discussed, and

assessed. It will be shown that the introduction of heavy metal in the preparation process is of

high importance. In such a case, the image contains additional contrast contributions which

possibly need to be eliminated.

The surface reconstruction is treated in detail. Developments performed in this work are

introduced and documented by applications. All parameters influencing the reproduction of the

surface profile were investigated and are discussed with respect to an inaccurate determination.

As a result of developments of the Institute of Cell Biology in the metal shadowing techniques
and of image processing procedures from this work, protein surfaces will be shown at a

resolution which allows the assignment of the spatial position of protein secondary structures.

The method of the tomografic reconstruction was implemented and is discussed. This

technique has been established for the generation of three-dimensional volume data of protein
crystals. Due to the restriction in the angle of sample tilting during the data acquisitum an

anisotropic resolution is obtained in the three-dimensional model. This anisotropy manifests in a

deteriorated reproduction of the surface. A combination of surface and volume data is therefore

obvious to obtain an improved model. The method of 'Protection onto Convex Sets' was

implemented and applied to true data. It was examined whether it reflects a suitable procedure
for the data combination. It will be shown that such a data merge is feasible and that it leads to

partially satisfying improvements of the model. However, POCS reacts with artificial structures

to inconsistencies of the data and therefore does not seem to be an optimal method.
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Three biological appücations from the Institute of Cell Biology in collaboration with groups
from other universities demonstrate the routine applicabihty of the developed and discussed

procedures. They show, that the apphcation of three-dimensional electron microscopy in a way
documented in this work is able to provide a valuable contribution to the protein structure

determination.
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