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KLEBEN MIT LICHT

Am Institut für Biochemie der Universität Bern wurde ein
Verfahren entwickelt, das mittels Licht Makromoleküle wie
Proteine, Lipide, Kohlenhydrate oder gar ganze Zellen an
Oberflächen (Glas, Kunststoff, Silizium) bindet. Diese neue
Methode ist für die verschiedensten Fachbereiche interes-
sant.

Das sogenaHHte PhotoLiHk-Verfahren ist von der For-

schuHgsgruppe von HaHs Sigrist, Privatdozent am IHstitut für

Biochemie der Universität Bern, entwickelt worden (SIGRIST

et al., 1992). Es ist das Ergebnis langjähriger Forschungsar-

beiten, die vom Schweizerischen NationalfoHds unterstützt

wurdeH. Wie der Name sagt, spielt bei dieser Technik Licht

— Ultraviolett mit der Wellenlänge 350 nm — eine entschei-

dende Rolle. Jener UV-Bereich, der auch für die BräunuHg

der Haut verantwortlich ist, aktiviert die Hilfssubstanz Tri-

fluoromethyl-Acryl-DiaziriH. Dieses Diazirin muss als Be-

standteil eines PolymeIs (beispielsweise RiHderserumalbu-

miH) zueIst auf der zu bearbeiteHden Oberfläche angebracht

werden. Durch die LichtaktivieruHg bei 350 nm eHtsteheH im

DiaziriH hochreaktive CarbeHe, welche zwischen deH Ma-

kromoleküleH und der ObeIfläche BrückeH schlagen. Bei den

BIücken handelt es sich um kovalente BiHdungen zwischeH

Kohlenstoffatomen.
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Schema der lichtinduzierten Immobilisierung von Makromolekülen
(aus GAO et al., 1994).

Vielfältige Anwendungen ..

Gemäss Hans Sigrist eröffnet das PhotoLink-VerfahreH in den

verschiedensten Fachbereichen neue MöglichkeiteH: Der

BiotechHologie wird die Methode helfeH, EHzyme in Biore-

aktoren festzuhalten. Der Medizin könnte die lichtinduzierte

ImmobilisieruHg von Makromolekülen an chemisch inerte

Oberflächen bei der Analyse von Blut- und UrinprobeH Ver-

einfachuHgen bringen. Die Reagenzien wie beispielsweise

Antikörper sind künftig bereits auf Mikroplatten immobi-

lisiert (Gao et al.,1994). Auf dem Gebiet der Mikroelektronik

köHHte Licht als Klebstoff eingesetzl werden, wenn es darum

geht, biologische Moleküle an Siliziumschichten zu binden

(SUNDARABABU & SIGRIST, 1994), um zum Beispiel Senso-

ren für die Überwachung des Blutzuckerspiegels von Diabe-

likern zu baueH.

... und Zusammenarbeiten

Um das PhotoLiHk-Verfahren noch zu veIfeinern, arbeiten die

Berner Wissenschaftler mit Kollegen der ETH Lausanne

daran, die gewöhnliche UV-Lichtquelle durch einen UV-La-

ser zu ersetzen. Dadurch lässt sich die Genauigkeit des Kleb-

vorgangs wesentlich steigerH, denn ein Laserstrahl leistet

Massarbeit im Bereich von Mikrometern.
Im RahmeH des NatioHalen Forschungsprogramms

(NFP 24) «Chemie und Physik aH Oberflächen» besteht zu-

dem eiHe ZusammeHarbeit zwischeH dem Team voH HaHs

Sigrist und dem IBM-Laboratorium iH Rüschlikon. Die Pho-

toLink-Technik stösst in der Tunnelmikroskopie auf grosses

Interesse. DeIn das KlebeH mit Licht könnte eveHtuell dazu

beitragen, dass bei diesem mikroskopischeH Verfahren die

Auflösung verbessert werdeH könnte. Bei den zahlreichen

Einsatzmöglichkeiten der PhotoLink-Technik ist es fast klar,

dass die Berner WisseHschaftler auch in Kontakt mit schwei-

zerischeH ChemiefirmeH wie Ciba-Geigy und Hoffmann-La

Roche stehen. Als weiterer Erfolg ist die Integration des

ForschuHgsvorhabens voH Hans Sigrist iH das Europa-Pro-

gramm EUREKA zu werteH.
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DIE LETZTE EISZEIT BEEINFLUSST DEN GRUNDWAS-

SERFLUSS NOCH HEUTE

Bisher glaubten die Fachleute, die Gletscher der letzten
Eiszeit hätten bloss eine Erdschicht von 10 oder 20 m beein-
flusst. Ein Team von ETH-Wissenschaftlern konnte nun nach-
weisen, dass die Kältewirkung des Eises der letzten Eiszeit
weit stärker war als bisher vermutet. Die damalige Kälte
wirkt sich in weiten Teilen der Schweiz noch heute auf die
Zirkulation des Grundwassers aus. Dies schafft neue Proble-
me bei der Suche nach Lagerstätten für chemische und
radioaktive Abfälle.

Während der letzten Eiszeit, der Würm-Eiszeil, blieben

weite Teile der Schweiz während rund 60 000 Jahren voH

dicken Eismassen bedeckt. Nach dem Gletscherrückzug vor

10 000 Jahren erwärmte sich der Boden nur sehr langsam.

Die Erwärmung hält noch heute an – dies zeigen jüngste

FoIschungsarbeiten an der Versnchsanstalt für Wasserbau,

Hydrologie und Glaziologie (VAW) an der ETH Zürich

(SPECK, 1994).
Wie der Presse- uHd InformationsdieHst der ETH Zürich

in Zusammenarbeit mit dein centre de documentation et
d'information scientifiques (CEDOS) iH Genf mitteilte, räu-

men die Ergebnisse von Christian Speck, Wilfried Haeberli
und Jürg Trösch mit der alteH Vorstellung auf, der BodeH sei

damals nur oberflächlich gefroreH geweseH. Die Wissen-

schaftler konHten nämlich nachweisen, dass die Kältewir-

kuHg des Eises bis in 1000 m Tiefe reichte, wobei die obersten

200-300 in gefroren waren. Lokal gab es sogar Orte, wo der

BodeH bis in TiefeH von 600 in gefroreH war, meiHt Christian
Speck.

Region Biel–Olten besonders interessant

Seit rund 10 Jahren beschäftigt sich Wil fried Haeberli mit der
Rekonstruktion von Gletschern und Klima der letzten Eis-

zeit. IIn ZeHtrum der Untersuchungen steht die Mittellandre-

gion zwischen Biel uHd Olten. Hier lag währeHd der kältesteH

Periode der Würm-Eiszeit die Zunge des RhoHegletschers.

Obwohl fast 200 km vom UrspruHg entfernt, war hier das

EHde des Gletschers immer Hoch 200-300 in dick.
Von Temperaturmessungen an heutigen Gletschern weiss

man, dass die Zone direkt unter der Zunge am wärmsten ist.

Hier in der Nähe des Nu llpunktes schmilzt das Eis teilweise.

Weiter alpenwärts sinkeH die Temperaturen an der Gletscher-

sohle rasch auf-10 °C oder gar-20 °C ab. Zwischen Biel uHd

Bern exisliert in der Tiefe eine Zone erhöhten Wärmeflusses.

Die Forscher schliessen daraus, dass dort die Gletscherzunge

währeHd der Würm-Eiszeit eine Weile verharrte.

Im Rahmen seiHer DissertatioH hat Christian Speck

untersucht, wie sich die Kälte im Boden ausbreitet. Da das

im Untergrund zirkuliereHde Wasser MiHeralsalze enthält,

bleibt es auch Hoch bei Minusgraden flüssig. Gefriert danH
ein Teil, konzentrieren sich die Salze im übriggebliebeneH

Wasser – dies senkt den Gefrierpunkt noch weiter. Auf diese

Weise befinden sich selbsl bei eiHer BodeHtemperatur von

–5 °C zwischen 5 und 15% noch iH flüssigem Zustand, was

weitreichende Auswirkungen auf die Zirkulation des GruHd-
wassers hat.

Computersimulation

Die gesammelteH DateH integrierte Christian Speck in ein

numerisches Grundwassermodell voH Jürg Trösch. Trösch

gilt als Pionier in der AnweHdung der Informatik auf die

Grundwasserforschung. Mit Hilfe dieses Computermodells

lässt sich das Vorrücken uHd ZurückweicheH der Kältefront

im BodeH und deren Einfluss auf das Grundwasser errech-

nen, und zwar vom Beginn der Würm VereisuHg bis zur
Gegenwart .

Wie aus der Simulation hervoIgeht, konnte die Kälte bis
iH mehr als 1000 in Tiefe vordringeH. Ein grosser Teil des
Grundwassers gefror, wodurch die uHterirdische Zirkulation

unterbrochen wurde. Unter der GletscherzuHge blieb unter-

kühltes Wasser flüssig uHd trug die Kälte bis in grosse TiefeH.

Bei ihrer Arbeit fanden die Forscher aber auch heraus, dass

der UHtergrund noch heute Spuren voH fossiler Kälte trägt

und sich die Grundwasserströme noch nicht an das Klima der

GegeHwart aHgepassl haben. Bis sich ein Gleichgewicht ein-

gestellt hat, sind also Hoch weitere VerändeIungen zn erwar-

leH. Die neuen ErkeHntnisse aus der VAW gilt es künftig auch

bei der Suche nach Lagerstätten für chemische und radioak-

tive Abfälle miteinzubeziehen, denn an Deponie-Standorten

sollte der Grundwasserfluss möglichst gering sein.
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