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1 Einleitung: Leben und Thermodynamik:
Bem: Dieses erste Kapitel basiert auf den Vorlesungsfolien/Aufzeichnungen, welche soweit noch nicht
im Vorlesungsscript integriert sind.
”Leben ist die Bildung und Erhaltung von Mustern, sowie die Abnahme von Gleichförmigkeit”.
1. Hauptsatz der Thermodynamik: Energie kann nicht aus dem nichts entstehen und nicht verloren gehen (Energieerhaltung).
du = dq + dw
(1)
und die innere Energie u ist eine Zustandsgrösse (folgt aus Kontinuität der Zeit, Noether-Theorem).
Bem: Fangfrage: können Mitochondrien Energie erzeugen? Nein, der I. Hauptsatz sagt, aus, dass Energie nicht aus dem nichts erzeugt werden kann. Es kann sich lediglich eine Energieform in eine andere
umwandeln.
2. Hauptsatz der Thermodynamik/Entropiebegriff. Die Entropie wird phänomenologisch eingeführt
als:
dqrev
ds =
(2)
T
und in der statistischen Thermodynamik auf mathematisch solidere Beine gestellt in der Definition von
Boltzmann:
s = kB ln Ω
(3)
wo Ω die Anzahl mikroskopischer Freiheitsgrade bezeichnet. Nach dem Zweiten Hauptsatz ist die Entropie eine Zustandsgrösse, die im abgeschlossenen System (kein Energie- und Stoffaustausch mit der
umgebung) nur zunehmen kann:
dS ≥ 0

(im abgeschlossenen System)

(4)

Aus statistischer Sicht: Entropiezunahme = Informationsverlust und Zunahme an ”Unordnung” (mehr
mikroskopische Freiheitsgrade).
Tendenziell nimmt die Gleichförmigkeit zu! Entropiezunahme ist Zerstörung von Muster und Leben
ist Bildung von Muster. Wie kann es dann Leben geben? Energie und Materieaustausch sind unbedingt
notwendig um Leben zu erhalten (Leben wehrt sich mittels Energieaustausch gegen Entropiezunahme).
Klassifizierung Thermodynamischer Systeme: - abgeschlossen (isoliert): es gibt keinen Austausch von Wärme q und Arbeit w und keinen Stoffaustausch. dS ≥ 0 (”=” für Gleichgewicht; Leben
kann aber nicht im reinen Gleichgewicht existieren, weil dort sich im weitesten Sinne ”nichts bewegt/nichts
tut”). - geschlossen: keinen Stoffaustausch, aber Austausch von Wärme und Arbeit möglich. - offen:
Austausch von Wärme, Arbeit und Materie. Mit chemischem Potential kann man Materieaustausch
bequem beschreiben. Lebewesen sind offene Systeme ⇒ II. Hptsatz nicht einfach anwendbar. Um
Spontanität zu bestimmen, benutze chemisches Potential.
Extensive Grösse: Thermodynamische Variable, die von der Systemgrösse (d.h. der Stoffmenge n)
abhängt. Bsp: V, n, .... Intensive Grösse: Thermodynamische Variable die nicht von der Systemgrösse
abhängt. Bsp: p, ∆H̄ (molare Enthalpieänderung). Molare Grössen (in Einheiten pro mol) sind meist
intensive Variablen und werden zur Tabellierung verwendet.

2 Phasengleichgewichte und chemisches Potential
Biologische Motivation: - Zellen sind heterogene Systeme, die i.d.R. mehrere flüssige, aber auch feste
Phasen und eine Gasphase enthalten oder an solche Phasen grenzen.
- Phasenseparation: schaffen von verschiedenen Reaktionsräumen in denen gemäss Homöostase möglichts
gleichbleibende Zustände erhalten werden. Stoffaustausch ist über die Phasengrenze möglich sein.
Phase: ein räumlicher Bereich in dem die physikalischen und chemischen Eigenschaften (Dichte, Brechungsindex, etc.) homogen/gleich sind.
Phasengrenze: Grenze zwischen Phasen an der sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften
(manchmal sogar sprunghaft) ändern.

Chemisches Potential und Vorhersage der Richtung von Prozessen
Ziel: Formalismus, um zu beschreiben in welche Richtung Prozesse (chemische Reaktionen. Phasenübergänge,
elektrochemische und Transportprozesse) freiwillig ablaufen ⇒ Potentiale.
Das Potential eines Systems entspricht der Möglichkeit eine Wirkung zu erzielen. Potentiale und deren
Wirkung (Feld) können an jedem Punkt im Raum einen anderen Wert annehmen.
Idee: Die Natur versucht Potentiale zu minimieren (Bsp: ein Objekt das auf einem Tisch liegt hat
eine hohe potentielle Energie und wird spontan auf den Boden Fallen, wo es eine geringere potentielle
Energie hat). Dadurch hängen Potentiale mit der Spontanität von Prozessen zusammen.
Thermodynamische Spontanitätskriterien werden aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik abgeleitet.
Bei konstanter Temperatur T und Druck p läuft ein Prozess im geschlossenen System freiwillig für ∆G ≤ 0
ab, wobei G die Gibb’sche freie Energie des Systems ist. Für ∆G = 0 ist das System im Gleichgewicht.
Bei konstanter Temperatur T und Volumen V läuft ein Prozess im geschlossenen System freiwillig für
∆F ≤ 0 ab, wobei F die freie Energie des Systems ist. Für ∆F = 0 ist das System im Gleichgewicht.
Das chemische Potential eines Stoffes i µi ist definiert als:




∂G
∂F
µi =
=
∂ni T,p,ni6=j
∂ni T,p,ni6=j

(5)

es entspricht also der Änderung der (Gibbs) freien Energie des Systems, bei einer Änderung der Stoffmenge von Stoff i.
Für eine chemische Reaktion kann das chemische Gleichgewicht über die chemischen Potentiale umformuliert werden:
0 = dG =

X

µi dni

(6)

i

Bsp: Chemische Reaktion: A+2B ↔ C:
X
0 = ∆G =
ν
i

⇒

−1µA − 2µB + µC = 0

(7)

Phasengleichgewicht: für einen Phasenübergang z.B. A(fl) ↔ A(g) kann das Phasengleichgewicht ebenfalls über chemische Potentiale beschrieben werden:
X
0 = ∆G =
ν ⇒ −1µA(f l) + µA(g) = 0 ⇒ µA(f l) = µA(g)
(8)
i

d.h. am Phasenübergang zwischen zwei Phasen sind die chemischen Potentiale beider Phasen gleich.

Das chemische Potential in Lösungen und von Gasen
In einer idealen Lösung wird die Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potentials eines
Stoffes i über:
µi = µ◦i,∞ + RT ln xi

(9)

beschrieben. xi ist der Molenbruch von Substanz i.
Für nicht ideale Lösungen muss die Konzentration mit der Aktivität ersetzt werden:
ai = fi

ci
c◦

(10)

hierbei wird die Abweichung von der idealen Lösung über den Aktivitätskoeffizienten fi beschrieben
(ideal: fi = 1).
µi = µ◦i + RT ln

fi ci
= µ◦i + RT ln ai
1M

(11)

Bem: eine ideale Lösung ist die homogene Mischung aus 2 oder mehr Komponenten deren Entstehung
nicht mit der Freisetzung/Aufnahme von Wärme oder Volumenänderung stattfindet. - Es gilt das Gesetz
von Raoult pi = p◦i xi (pi : partieller Dampfdruck einer Komponente über der Lösung, p◦i Dampfdruck der
reinen Komponente, xi Stoffmengenanteil). - Aktivitätskoeffizienten sind 1 - Gasphase verhält sich wie
ein ideales Gas. - Interaktionen zwischen Molekülen in Lösung sind gleich Stark.
Bsp: Ziel: Änderung des chemischen Potentials ∆µ beim verdünnen einer wässrigen Lösung mit c1 , f1
auf eine Konzentration c2 , f2 bei gegebenem T .
∆µ = µ0 + RT ln a2 − µ0 − RT ln a1
f2 c2
.
= RT ln
f1 c1

(12)
(13)

Da es sich um dieselbe Komponente handelt ist das standardchemische Potential µ0 für beide Lösungen
gleich.
Bsp 2: ∆µ bei einer isothermen (T =const.) Kompression von H2 O von p1 auf p2 . Annahmen: H2 O inkompressibel (dV = 0).

Hierzu gibt es keine allgemeine Formel, wir müssen die Änderung des chemischen Potentials direkt aus
der Definition von µ und der Gibbs Freien Energie herleiten. Das totale Differential dG ist:
dG = −SdT + V dp + µdn

(14)

Der Prozess ist isotherm dT = 0 bei konstanter Teilchenzahl dn = 0, d.h. wir bekommen aus obiger
Gleichung:
dG = V dp


∂
∂G
ist
dG = dµ, d.h.
Da µ =
∂n T,p
∂n
∂
∂
dµ =
V dp =
nV̄ dp = V̄ dp
∂n
∂n
wobei wir das Molvolumen V̄ = V /n benutzt haben, um eine Formel zu bekommen, die explizit die
Stoffmengenabhängigkeit enthält (p ist eine intensive Grösse,R d.h. sie
R hängt nicht von der Stoffmenge
ab). Um ∆µ zu bekommen müssen wir nur noch Integrieren: dµ = ...dp:
∆µ = V̄ ∆p

(15)

Da p1 , p2 und V bekannt sind, kann man daraus direkt ∆µ berechnen.

Die Nernst-Gleichung und Membranpotential (Teil 1)
Die Nernst-Gleichung kann beschreiben werden, um das Membranpotential von Zellen zu berechnen (siehe später). Das Membranpotential entsteht aus einem Wechselspiel zwischen chemischen und
elektrischem Potential.
Herleitung der Nernst-Gleichung für das Daniell-Element: das Daniell-Element ist ein System
bestehend aus einer Zink-Elektrode, die über einen Elektrolyten in Kontakt mit einer Kupferelektrode
steht. Der Elektrolyt enthält Cu2+ .
Verbindet man Zink und Kupferelektrode sieht man: - es fliesst Strom (d.h. es gibt eine elektrische Potentialdifferenz zwischen den Elektroden), - Zn2+ Ionen gehen in Lösung - Kupferelektrode nimmt Cu2+
aus Lösung auf. D.h. elektrische Energie wird über:
Zn(s) + Cu2+ (aq) ↔ Zn2+ (aq) + Cu(s)
(16)
P
generiert. Um die Nernst Gleichung herzuleiten: - ∆R G = i µi (für obige Reaktion), - ∆R G = −zF U
(reversible Arbeit = negative Änderung der Gibbs freien Energie, z: Anzahl ausgetauschte Elektronen,
hier z = 2, U : elektromotorische Kraft).
Die Nernst Gleichung für das Daniell-Element:
U = U◦ −
und Alllgemein:
U = U◦ −

RT
a 2+
ln Zn
zF
aCu2+

RT
ln Q,
zF

Q=

(17)

Y

aiνi

(18)

i

wobei Q den Reaktionskoeffizienten bezeichnet.
Bem: manchmal wird die Nernst Gleichung aus historischen Gründen mit dem deakdischen Logarithmus
geschrieben:
59.16 mV
log10 Q
(19)
zF
Bsp (Membranpotential): Membranpotential Vm = −80 mV bei 37◦ entsteht über einen Gradienten
von H+ Ionen. Was sind die relativen Ionenkonzentrationen Innen/Aussen und der pH Unterschied?
U = U◦ −

Die Nernst Gleichung für das Membranpotential erzeugt von einer Ionensorte ist:

U =−

RT
ci
ln
zF
ca

(20)

z = 1 (für H+ ), F = e/NA = 96 485.33 C/mol, ci,a : Konzentrationen innen/aussen. Wir stellen um und
lösen nach ci /ca auf:
ci
zF
ci
→ ln
= −U
⇒
= e−U zF/RT .
ca
RT
ca
Wir finden ci ≈ 20ca . pH = − log aH+ :
∆pH = − log(20ce ) − (− log(ce )) = log(ce /20ce ) = log(1/20) = −1.3.
Elektrisches Feld in der Membran (Plattenkondensator) nimmt man an die Membran ist ein
Plattenkondensator mit Dicke d = 4 nm (typische Membrandicke, wichtige Kennzahl) ist das elektrische
Feld:
U
(21)
d
U : Membranpotential, d: Dicke. Und die elektrische Kraft, die auf ein geladenes Teilchen wirkt:
E=

F = qE

(22)

q : Ladung.
Bsp: Positiv geladener Fluoreszenzfarbstoff (q =1e) in Membran mit U = −80 mV und typischer Membrandicke. Durch einsetzen der Zahlen in obige Formeln finden wir F = −3.2 pN, d.h. eine Kraft auf den
Farbstoff Richtung Zelläusseres (negatives Vorzeichen) und in der Grössenordnung 4-5 pN eines molekularen Motors oder Kraft die es braucht um H-Brücke zu brechen.
Bem: Falls bei gleichem U der pH so eingestellt wird, dass der Farbstoff ungeladen wird, wirkt keine
elektrostatische Kraft mehr und der Stoff kann einfacher in die Membran (über Diffusion) eindringen

3 Phasenbegriff und Phasenregel
Phase: eine reine Phase besteht aus einem Stoff, eine Mischphase aus einer homogenen Mischung
von Stoffen mit räumlich konstanten Eigenschaften (Dichte, Brechungsindex, Farbe, ...). Ein Zwei-Phasen
system setzt sich aus mehreren reinen oder Mischphasen zusammen. Die Phasengrenze ist eine Fläche
an der sich die Eigenschaften unstetig ändern.
Bem: Ein System in dem es Konzentrations- Temperaturgradienten gibt ist nicht im Gleichgewicht,
d.h. keine Gleichgewichts-Thermodynamik möglich und Phase ist nicht definiert.
Die Anzahl Phasen und Komponenten eines Systems bestimmt, wie viele Parameter frei Wählbar sind,
d.h. die Anzahl Freiheitsgrade F .
Die Anzahl makroskopischer Freiheitsgrade kann man mit der Gibb’schen Phasenregel ausrechnen:
F =C −P +2−R

(23)

C ist die Anzahl Komponenten im System (Anzahl unterschiedlicher chemischer Substanzen); P Anzahl
Phasen; R Anzahl chemischer Gleichgewicht (oder grundsätzlicher Restriktionen).
Bsp: Für eine reine Substanz (C = 1)
• 1 Phasengebiet: F = 1 − 1 + 2 = 2 (Gebiet erstreckt sich über eine Fläche) (p, T ) frei wählbar;
• 2 Phasengebiet: F = 1 − 2 + 2 = 1 (Zweiphasengebiet reduziert sich auf eine Linie). D.h. an der
Dampfdruckkurve hängt p(T ) ab, wenn man noch auf der Dampfdruckkurve bleiben will, muss man
bei jeder Veraenderung von p, gleichzeitig auch T neu einstellen.
• 3 Phasengebiet: F = 1 − 3 + 2 = 0 Es gibt nur einen Tripelpunkt. Jede Änderung einer Zustandsvariable führt dazu, dass man den Tripelpunkt verlässt.

Bsp 2: Man hat 3 Substanzen A, B, C. C ist gasförmig, A und B sind sowohl fest als auch flüssig. Wie
viele chemische Gleichgewicht sind möglich, wenn man weiss, dass diese Kombination innerhalb einer
bestimmten Kombination von p(T ) beobachtet wird, sobald man aber p ändert ohne T zu ändern verliert
man eine Phase? Antwort: Die Anleitung weist bereits darauf hin, dass man F = 1 hat (man kann p und
T nicht unabhängig voneinander verändern ohne eine Phase zu verlieren). Die Anzahl Phasen ist 3, die
Anzahl Komponenten ist auch 3. Wir rechnen:
F =K −P +2−r ⇒r =K −P −F +2=3−3−1+2=1
Ein chemisches Gleichgewicht ist zusätzlich möglich ohne diese Phasenkombination zu verlieren. Bem:
mehrere chemische Reaktionen können schon möglich sein, aber dann beobachtet man nicht mehr alle
Phasen.
Phasendiagramm Ein Phasendiagramm trägt Zustandsvariablen gegeneinander auf (Bsp: (p, T )) und
macht eine Aussage bei welchen Kombinationen man welche Phasen hat. Bsp: Phasendiagramm von
H2 O (Fig. 1) Wir unterscheiden die drei Einphasengebiete (Fest, Flüssig,Gasphörmig). Entlang dieser
2 Phasen (F=1)
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Figure 1: (p, T ) Phasendiagramm von Wasser.
kann man sich in einem grossen Bereich mit (p, T ) frei bewegen ohne das Einphasengebiet zu verlassen.
Die drei Zweiphasengebiete sind mit durchgezogenen Linien markiert. Entlang einer solchen Linie finden
die Phasenübergänge statt. Bsp: Verdampfung entlang der Dampfdruckkurve. Wir bemerken: Wenn
man auf der Dampfdruckkurve sitzt und den Druck erniedrigt verliert man eine Phase, man landet im
Einphasengebiet (siehe blaue Pfeile in Figur). Erst wenn man gleichzeitig auch eine neue Siedetemperatur
einstellt, die zum neuen Druck passt, landet man wieder auf dem Phasenübergang. Das Dreiphasengebiet
reduziert sich auf einen Punkt (Tripelpunkt). An diesem Punkt finden alle drei Phasenuebergange statt.
Es gibt keine Möglichkeit eine zweite Kombination an p, T zu finden, wo dies möglich ist. Bem: bei
Wasser sehen wir anhand der Roten Linie, dass bei Standarddruck (1 atm) nur Schmelz und Verdampfungsübergänge aber keine Sublimation möglich ist. Sublimation wird erst möglich, wenn der Druck unter
0.006 atm gesenkt wird.
Das Phasendiagramm von Wasser hat eine Besonderheit, die Schmelzkurve ist nach links geknickt. Bei
anderen Substanzen ist sie nach rechts geknickt.
Ein Kritischer (Überkritischer) Zustand: Der kritische Punkt befindet sich beim Phasendiagramm
zum Beispiel ganz am Ende der Dampfdruckkurve. An diesem Punkt verschwindet die Physische Grenze
zwischen den beiden Phasen und man kann sie nicht mehr optisch unterscheiden (die Position dieses
Punktes ist leicht experimentell bestimmbar und hilft auch bei der Bestimmung der van der Waals Koeffizienten a, b). Ein überkritischer Zustand ist ein Punkt im Phasendiagramm, der jenseits des kritischen
Punktes gilt und wo man ebenfalls nicht mehr die beiden Phasen voneinander unterscheiden kann.

4 Phasengleichgewichte
Die Clausius-Clapeyron Gleichung
Die Clausius-Clapeyron Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Druck p und Temperatur
T während dem Gleichgewicht zwishcen zwei Phasen eines reinen Stoffes:
dp
∆p H̄
=
dT
T ∆p V̄

(24)

∆p H̄ ist die molare Phasenübergangsenthalpie und ∆p V̄ die Änderung des Molvolumens während des
Phasenübergangs. Für Sublimationsgleichgewichte (fest/gasförmig) und Siedegleichgewichte (flüssig/gasförmig)
bei denen die Gasphase als ideales Gas betrachtet werden kann gilt:
d ln p
∆p H̄
=
dT
RT 2

(25)

oder in integrierter linearer Form:

ln

p
p0


=−

∆p H̄
R





1
T2

1
1
−
T2
T2


(26)

beziehungsweise in exponentieller Form:
p = p0 e

−

∆p H̄
R

− T1

2



.

(27)

Herleitung von Gl. (25): man startet von der allgemeinen Clausius Clapeyron Gleichung Gl. (24)
und schreibt ∆V̄ = V̄g − V̄p . Man nimmt dann an, dass das Molvolumen in der Gasphase viel grösser
ist als dass der flüssigen Phase Vg  Vfl ⇒ ∆V̄ = Vg = RT /p (fürs ideale Gas). Wichtig: Annahmen in
dieser Herleitung (1) ideales Gas (2) Molvolumen Gasphase viel grösser als für feste/flüssige Phase.
Bsp: Wenn zwei Punkte auf der Dampfkurve bekannt sind (p1 , T1 ), (p2 , T2 ), kann man daraus die
molare Verdampfungsenthalpie ∆V H̄ ausrechnen über umstellen der Clausius Clapeyron Gleichung in:
∆V H̄ =

RT1 T2
p2
ln
T2 − T1 p1

(28)

Beispiele für solche Punkte sind der Tripelpunkt, der Siedepunkt bei Standarddruck oder der kritische
Punkt.
Bem: Abweichungen vom Literaturwert können bei solchen Rechnungen dadurch erklärt werden, dass
die Annahme eines idealen Gases die Volumenänderung überschätzt.
Bsp: Ähnlich kann man Punkte auf der Schmelzkurve benutzen um die Schmelzenthalpie zu berechnen:
∆p
(29)
∆T
Die molare Volumenänderung muss hier jedoch explizit berechnet werden, beispielsweise über die Dichten:
∆fus H̄ = T ∆fus V̄ ·

∆V̄ =

M
M
−
ρ2
ρ1

(30)

Bsp: Sind Schmelz und Siedeenthalpie bekannt, kann man auch die Sublimationsenthalpie aus der Summe
der einzelnen Enthalpien ausrechnen (gesamtbenötigte Wärme um von fest auf gasförmig zu wechseln ist
dieselbe wie von fest auf flüssig und dann auf gasförmig zu wechseln):
∆sub H̄ = ∆fus H̄ + ∆V H̄

(31)

Bei bekannter Enthalpieänderung und einem Punkt auf der Phasenübergangskurve (p1 , T1 ), kann man
mittels der Clausius Clapeyron Gleichung einen beliebigen weiteren Punkt (p2 , T2 )auf der Kurve ausrechnen.

Bsp: Der Dampfdruck von Wasser am Gefrierpunkt ist 610 Pa. Wie gross ist er am Siedepunkt und wie
würde man auf den bei 323 K schliessen? Antwort: Mit Siedepunkt ist gemeint der normale Siedepunkt
100◦ C, hier entspricht der Dampfdruck gerade dem Atmosphärendruck 1 atm. Um auf den Dampfdruck
bei 323K zu schliessen, würde man zuerst aus (pgefrier , Tgefrier ), (psiede , Tsiede ) und der Clausius Clapeyron
Gleichung ∆V H für Wasser finden und danach mit (psiede , Tsiede , T = 323 K, ∆V H) und der Clausius
Clapeyron Gleichung den gewünschten Dampfdruck finden.
Kommentare zur linearisierten Form: Gl. (26) ist die Linearisierung der Clausius Clapeyron Gleichung. D.h. trägt man ln(p/p0 ) als Funktion von 1/T auf, bekommt man eine Gerade mit Steigung
m = − ∆VRH (Gleichung bekommt die Form y = mx + q). Oft bekommt man eine Reihe an gemessen
Siedetemperaturen T bei voreingestellten Siededrücken p. Man trägt diese gemäss ln(p/p0 ) vs. 1/T auf
und sieht, dass sie auf einer Geraden liegen. Lineare Regression im Taschenrechner, oder Verhältnis der
Differenzen zweier y und x Werte gibt eine Steigung m = ∆y/∆x. Mit ∆v H = −Rm bekommt man die
Verdampfungsenthalpie.
Bem 1: Reaktionen mit ∆R H > 0 werden als endotherme Reaktionen bezeichnet, Reaktionen mit
∆R H < 0 werden als exotherme Reaktionen bezeichnet. Die Verdampfung (flüssig → Gas) ist immer eine Reaktion die Wärme braucht damit sie stattfindet (Wechselwirkungen/Bindungen zwischen
Flüssigteilchen müssen aufgebrochen werden). D.h. es ist eine Endotherme Reaktion, d.h. ∆V H > 0
(immer) und die Linearisierung der Clausius Clapeyron Gleichung liefert immer eine Gerade mit negativer
Steigung.
Bem 2: Je steiler die Gerade in der Linearisierung der Clausius Clapeyron Gleichung, desto hoeher
die Verdampfungsenthalpie. Beobachtet man fuer zwei Substanzen einen solchen Unterschied, deutet das
stark darauf hin, dass die eine in der Lage ist H-Bruecken zu bilden, welche mehr Energie brauchen,
damit sie aufgebrochen werden (Bsp: Ethanol vs. Cyclohexan, siehe DDR Versuch).
Die Troutonregel: für viele Stoffe am Siedepunkt ist die molare Verdampfungsentropie ∆S̄V im
Bereich 85-88 J/(K mol). Bei bekanntem Siedepunkt Tb kann man den 2. Hauptsatz benutzen, um mit
der Verdampfungsentropie (≈ 86.5 J/Kmol die Verdampfungsenthalpie auszurechnen:
∆S̄V =

∆V H̄
Tb

⇒

∆V H̄ = Tb · ∆V S̄.

(32)

Phasengleichgewichte aus der Sicht des chemischen Potentials
Bsp: Im Allgemeinen nimmt das chemische Potential mit der Temperatur ab. Am Phasenübergang
A(fl) → A(Gas) sind beide Phasen im Gleichgewicht, dadurch wissen wir:
µ(f l) = µ(gas)

(33)

Am Phasenübergang hat die Funktion fürs chemische Potential ebenfalls einen Knick. In Der Gasphase
gilt: µ(Gas) < µ(fl) , weswegen es spontan nur eine Gasphase gibt über der Siedetemperatur, da es sich
um die stabilste Phase handelt und das System automatisch versucht nur noch die stabilste Phase zu
behalten. Unter der Siedetemperatur gilt µ(fl) < µ(Gas) , also ist die Flüssige Phase die stabilste. (Fig. 2).
Phasengleichgewicht: In einem Phasengleichgewicht sind für alle Komponenten die chemischen Potential in allen Phasen gleich. Im Gleichgewicht sind Potentiale ausgeglichen: µ0A = µ00A (’: Phase 1,
”: Phase 2). Im währenden Gleichgewicht sind sogar die differentiellen Änderungen der Potentiale
ausgeglichen (z.B. bei Änderung von T, p, ni6=j ) dµ0A = dµ00A .
Die Temperaturänderung des chemischen Potentials wird direkt aus dem totalen Differential für
die Gibbs freie Energie dG und der Definition von µ abgeleitet:


∂µ
∂T


p

= −Sm

(34)

Sm ist die molare Entropie und ist immer positiv. Von fest zu flüssig zu gasförmig nimmt die Entropie
immer zu, da die Anzahl mikroskopischer Freiheitsgrade zunimmt (mehr Unordnung), deswegen sinkt das
chemische potential mit steigender Temperatur.

µ
µ Gas< µ Fl
Phasenuebergang

µ Fl< µ Gas
Fluessige

Gas

TV

T

Figure 2: (p, T ) Phasendiagramm von Wasser.

Fig. 3 zeigt ein typisches T vs. x1 Phasendiagramm für ein 2-Stoff System. Wenn wir bei einer Temperatur unter dem kritischen Entmischungspunkt starten, gibt es beim lösen von Stoff 1 in 2 die Koexistenz
zweier Phasen, d.h. ein Zweiphasengebiet (grüne Region). Die Zusammensetzung beider Phasen bleibt
gleich, nur das Mengenverhältnis beider Phasen bleibt gleich. Irgendwann hat man dann soviel Stoff 1
hinzugegeben, dass Stoff 2 sich komplett in 1 löst und man bekommt wieder ein Einphasengebiet.

Figure 3: Phasendiagramm für die Mischung zweier Stoffe.

Falls die Temperatur über dem kritischen Entmischungspunkt ist, gilt immer vollständige Mischbarkeit
der beiden Phasen. Der Entmischungspunkt kann experimentell leicht bestimmt werden, indem man T ,
x solange ändert bis die Phasengrenze verschwindet.
Bsp: Wenn 1 g Phenol in ein Zweiphasengebiet aus Wasser und Benzol eingebracht wird, kann man
die Konzentration in Wasser und in Benzol Messen. Daraus kann man den Verteilungskoeffizienten γ
messen, welcher den ”Sprung” der Konzentrationen an der Phasengrenze beschreibt γ = cBenzol /cWasser .
Dieser gibt ein gutes Gefühl in welcher Phase sich Phenol lieber löst. γ kann man verwenden um die
Masse von Phenol in einer Phase, nur aus dem Wissen von mtot zu bestimmen:
γ[Ph, Wasser] = [Ph, Benz] ⇒ γ

mPh,Benz
mPh,Wasser
=
⇒ ...
VWasser
VBenz

mPh,Benz =

mtot
VWasser
2VBenz +

1

(35)

wobei wir im letzten Schritt mtot = mPh,Benz + mPh,Wasser benutzt haben, um nur noch eine Gleichung
in einer Variable zu haben und dann nach mPh,Benz umgestellt haben..

Siedepunktserhöhungen und Gefrierpunktserniedrigung
Wir bezeichnen das chemische Potential für reines Wasser mit µ∗ . µ bezeichnet hingegen das chemische
Potential von Wasser, welches einen gelösten Stoff enthält. Das Potential der Mischung ist:
µH2 O = µ∗H2 O + RT ln xH2 O

(36)

Da xi < 1 ⇒ der zweite Term ist negativ und das chemische Potential der Mischung ist kleiner als das
chemische Potential des reinen Wassers µ < µ∗ .

Figure 4: Gefrierpunkternierdrigung und Siedepunkterhöhung aus der Sicht von chemischen Potentialen

Das lösen eines Stoffes in Wasser hat dementsprechend die Auswirkungen, die in Fig. 4 gezeigt sind: der
Gefrierpunkt erniedrigt sich von Tg auf Tg0 und der Siedepunkt erhöht sich von Ts auf Ts0 . Je tiefer das
Potential gegenüber dem der reinen Phase, desto stärker dieser Effekt.
Siedepunktserhöhung: Durch Auflösen eines Stoffes B erhöht sich die Siedetemperatur eines Lösemittels A um:
∆TV = kV,A m̃B
(37)
wobei m̃B = nB /mA die Molalität ist. Die ebullioskopische Konstante ist gegeben durch:
kV,A =

2
RTV,A∗
MA
∆V HA,∗

(38)

Mit * bezeichnete Grössen beziehen sich auf die Eigenschaften des reinen Lösungsmittels.
Gefrierpunktserniedrigung: Durch Auflösen eines Stoffes B erhöht sich die Schmelztemperatur eines
Lösemittels A um:
∆TV = kfus,A m̃B
(39)
wobei m̃B = nB /mA die Molalität ist. Die kryoskopische Konstante ist gegeben durch:
kV,A = −

2
RTfus,A∗
MA
∆fus HA,∗

(40)

Mit * bezeichnete Grössen beziehen sich auf die Eigenschaften des reinen Lösungsmittels.
Dampfdruckernierdirung: Wird eine Substanz in einem Lösungsmittel aufgelöst erniedrigt sich der
Dampfdruck pA des Lösemittels gegenüber dem Dampfdruck des reinen Lösungsmittels pA,∗ :
pA ≈ xA pA,∗

(41)

Die Näherung ist vorallem bei kleinen Konzentrationen an gelösten Stoff sehr gut.
Bsp: Um wie viel Prozent ist der Dampfdruck der Lösung gegenüber dem Dampfdruck von reinem
Wasser erniedrigt, wenn die Stoffmenge ni des gelösten Stoffes bekannt ist? Mit dem Gesetz von Raoult
kann man den Dampfdruck einer Lösung aus dem Dampfdruck des reinen Lösungsmittels p0 berechnen:
p = (1 − xi )p0
Um die Veränderung in Prozent zu rechnen berechnet man ∆p/p0 :
∆p
p − p0
(1 − xi )p0 − p0
· 100 % =
· 100 % =
· 100 % = −xi · 100 %
p0
p0
p0
wobei wir den Molbruch wie folgt abschätzen (unter der Annahme, dass es viel mehr Lösungsmittel als
gelöstem Stoff gibt):
ni
ni
xi =
≈
ni + nsolv
nsolv
Bem: All diese Phänomene, welche nicht von der Natur, sondern nur der Menge der gelösten Stoffe
abhängen heissen kolligative Eigenschaften.

Osmose und osmotischer Druck
Wichtigste kolligative Eigenschaft für Biologie und Physiologie. Grund: lebende Zellen sind chemische
Reaktionsräume, wo Konzentrationen innen und aussen sich unterscheiden.
Osmose entsteht wenn zwei Lösungen verschiedener Konzentration durch eine semipermeable Membra
getrennt sind, d.h. sie lässt nur die kleineren Lösungsmittelteilchen und nicht die gelösten Stoffe durch.
Normalerweise wird der Konzentrationsunterschied durch Diffusion der gelösten Stoffe ausgeglichen, da
dies durch die semipermeable Membran nicht möglich ist, gleicht die Natur den Potentialunterschied
durch wandern des Lösungsmittels aus. Da Lösungsmittel sich auf einer Seite akkumuliert, entsteht eine
Druckdifferenz π, die wir osmotischer Druck nennen (siehe Fig. 5).

Semipermeable
Membran
Δp

spontan

H2O

μ(Osmolyten) (links) <
μ(H2O) (links)

μ(Osmolyten) (rechts)

< μ(H2O) (rechts)

Figure 5: Osmostische Flusseffekte durch eine semipermeable Membran.
Van’t Hoff ’Sches Gesetz zur Berechnung des osmotischen Drucks in ideal verünnter Lösung:
π = cB RT

(42)

Oder alternativ πV = nB RT . Bem: die Konzentration bezieht sich hier auf die Osmolytenkonzentration,
also auf alle gelösten Teilchen. Falls die gelöste Substanz dissoziiert, muss die Anzahl beider gelösten
Teilchen berücksichtigt werden.
Bem 1: Gelöste Makromoleküle wie Proteine führen zu etwas höheren osmotischen Druck (onkotischer Druck, welcher im Blutplasma etwa 25 mmHg).
Bem 2: Membranen sind nicht perfekt undurchlässig für gelöste Stoffe. Die Van’t hoff Gleichung wird
dann zur Van’t Hoff Stavermann Gleichung (Physiologie)
π = RT

X

σi ∆ci

(43)

i

wo σi der Reflexionskoeffizient der den Grad der Durchlässigkeit durch die Membran misst. ∆ci ist die
Konzentrationsdifferenz auf beiden Seiten der Membran.
Bsp: Rote Blutkoerper sind Isoton zu einer 154 mM Lösung NaCl, d.h. in einer solchen Lösung haben
sie dasselbe Volumen, wie im Blutplasma. - In einer Hypotonen Lösung ist die Konzentration ausserhalb
der Zelle < 154 mM. Wasser fliesst in die Blutzelle, um die Konzentration in der Zelle zu senken. Die
Blutzelle wird grösser und kann platzen. - In einer Hypertonen Lösung ist die Konzentration ausserhalb
der Zelle > 154 mM. Wasser fliesst in die Blutzelle, um die Konzentration in der Zelle zu heben. Die
Blutzelle wird kleiner.
Bsp: Eine HeLa zelle mit Volumen 2600 µm3 ist einer 100 mOsm Lösung ausgesetzt, das heisst Lösung
wird reinströmen und die Zelle wird wachsen. Wenn man annimmt, dass das Lösungsvolumen ausserhalb
viel grösser ist als das der Zelle, dann wird die finale Konzentration sich au 100 mOsm ausgleichen. Um
das Finale Volumen auszurechnen kann man über die konstanz der Stoffmenge gehen:
ni = const. = cin · Vin = cfin · Vfin

⇒

Vfin =

cin
· Vin
cfin

Anwendung Dialyse: Wenn semipermeable Membran Poren hat, die niedermolekulare Stoffe durchlassen, aber höhermolekulare Stoffe zurückhalten, kann die Lösung von den niedermolekularen Stoffen
über zur Osmose ähnlichen Effekten gereinigt werden. (In Medizin: Blutreinigung bei Nierenfehlfunktion)

5 Intermolekulare Wechselwirkungen
Motivation: Struktur und Dynamik lebender Zellen sind bestimmt durch Wechselwirkungen (WW)
zwischen Molekülen. Moleküle assoziieren über WW zu grösseren Strukturen (Lipidmembranen, Organellen, Protein-DNA Komplexe) und auch Signalübetragung zwischen Zellen hängt von intermolekularen WW ab.
Wechselwirkungspotential: zwischen zwei Molekülen V (r) kann auf die Allgemeine Form eines Skalengesetzes zurückgeführt werden:
Ca1 a2
V (r) = − n
(44)
r
Der Skalierungsexponent n liegt i.d.R. zwischen 1 und 6 und sagt etwas über die Reichweitigkeit des Potentials aus. Für n < 3: langreichweitig (weit entferte Moleküle dominieren und davon gibt es viele),
n > 3 kurzreichweitig.
Bem: Die gesamte WW Energie ist die Summe aller Paarwechselwirkungen.
Bem 2: V (r) < 0 Anziehung, V (r) > 0 Abstossend.
Die Kraft zwischen zwei Molekülen kann über die Ableitung des Potentials bestimmt werden:
f (r) = −

dV (r)
nCa1 a2
=
dr
rn+1

(45)

Bsp: Lennard-Jones Potential ist ein empirisches Potential (12-6 Potential) zur Beschreibung intermolekularer WW und hat die Form:

V (r) = 4i,j



σi,j 12  σi,j 6
−
r
r


(46)

welche in Fig. 6 skizziert ist.

Figure 6: Lennard-Jones Potential für festgelegte empirische Parameter i,j , σi,j .
Das Lennard-Jones Potential besteht aus einem Anziehenden und einem Abstossenden Teil. Für kleine
Abstände r < σi,j dominiert der abstossende Term (mit Potenz 12), Teilchen können sich nicht unendlich
nahe kommen. Für grosse Abstände r > 1.5σi,j dominiert der anziehende Term (Dispersionswechselwirkung/ Van der Waals Kräfte, Potenz 6).
Um den Abstand für das Potentialminimum r0 zu finden leitet man das Potential nach r ab, setzt
die Ableitung gleich null und löst nach r auf:
0=

∂E
∂r

r=r0

⇒ ... ⇒ r0 = (2)1/6 σi,j

(47)

Die Minimumenergie bekommt man für E(r0 ) = ... = −εi,j , oder pro Teilchen: E(r0 ) = −εi,j /NA .
Bsp: Salzbrücke zwischen geladenen Proteinketten Die Energie dieser WW setzt sich aus dem
Lennar-Jones Potential und der Coulombenergie zusammen (die Beiträge zum Potential sind additiv):
V (r) = 4εi,j



σi,j 12  σi,j 6
−
r
r


−

Na e2 1
.
4π0  r

(48)

Einfluss von Salzbrücken auf die Systementropie: Die Bindung reduziert die Anzahl an möglichen Konformeren von 4 auf 1. Dies generiert mehr Ordnung also einen Entropieverlust:
  

 
Ω
1
∆S = NA kB ln
− ln(Ω) = R ln
. = −1.386R
(49)
4
4
und einer Änderung der Freien Gibbs-Energie:
∆G = −T ∆S = .... = 3.458 kJ/mol.

(50)

Hier bezeichnet Ω die Anzahl mikroskopischer Freiheitsgrade. Bem: wir müssen nicht die genaue Anzahl
Freiheitsgrade kennen, wir müssen nur wissen wie viele Zustände weniger durch die Bindung möglich
sind, um ein ∆S auszurechnen.
Kovalente Bindungen: entstehen durch Bildung von paarweise gemeinsamen Elektronenorbitalen

zwischen benachbarten Atomen. Stärke hängt von Anzahl e – Bindungen ab. Einfachbindungen (HH): 200-500 kJ/mo,l, Doppelbindungen (C=C) 500-700 kJ/mol, Dreifachbindungen 800- 1000 kJ/mol.
Ionische Bindungen: zwischen Atomen mit sehr verschiedener Elektronegativität χ (∆chi > 1.5).
Es kommt zum Übertrag von Elektronen (es entstehen geladene Ionen). Stärkere Bindungsenergien 7004000 kJ/mol.
Zwischen zwei geladenen Ionen ist die Coulomb-Kraft:
Fcoul =

1 q1 q2
4π0  r2

(51)

q1 , q2 sind die einzelnen Ionenladungen. Bsp: Mg2+ , SO42− sind q1 = +2e, q2 = −2e.
Bem: Die Stärke der WW hängt vom Medium ab. Im Vakuum ( = 1) ist sie viel Stärker als in Wasser
( = 80.1). Das Medium schirmt zu einem gewissen Grad die WW ab und man kann intermolekulare
WW durch Wahl des Mediums beeinflussen.
Trennungsenergie: Energie die nötig ist, um die Teilchen unendlich weit voneinander zu entfernen:
Z ∞
1 e2
(52)
Ecoul =
Fcoul (r0 )dr0 = ... = −
π0  r
r
Bem: in Wasser braucht es viel weniger Energie um Teilchen zu separieren als im Vakuum, weil die WW
viel kleiner ist.
Vergleich mit Thermischer Energie: Die Thermische Energie ist allein durch die Temperatur
bestimmt:
Eth = kB T
(53)
Der Abstand an dem die Thermische Energie gleich der Coulomb Energie ist, entspricht dem Dissoziationsabstand, wo allein die Thermische Bewegung der Moleküle ausreicht, um sie auseinanderzubrechen.
Die thermische Energie ist deswegen ein Mass für die Stabilität einer Bindung bei einer gegebenen Temperatur. Der Dissoziationsabastand für die Coulomb Energie:
Eth = |Ecoul (rdiss )| ⇒ rdiss =

1 e2
π0  kB T

Dipolmoment und Dipol-Dipol Wechselwirkungen
Das elektrische Dipolmoment einer räumlichen Ladungsverteilung beschreibt das elektrische Feld, dass
ausserhalb der Ladungsverteilung wirkt. Ein Dipolmoment wird durch eine räumliche Ladungstrennung
(+/- Asymmetrie) generiert und wird durch einen Vektor ~u beschrieben. Für eine Ansammlung an +/Punktladungen qi− , qi+ berechnet man es durch die Summe der Produkte der Ladung mal deren Distanz
zum Ursprung
~u =

X
i

qi− · ~ri −

X
i

qi+ · ~ri

(54)

Bem 1: Der Ursprung kann beliebig gewählt werden und man setzt ihn oft dorthin, wo die Rechnungen
vereinfacht werden.
Bem 2: Die Richtung vom Dipolmoment in der Chemie zeigt von der positiven zur negativen Ladung
(in der Physik von der negativen zur positiven Ladung).
Bsp: (Dipolmoment von Wasser): Durch die verschiedenen Elektronegativitäten von H und O, sammelt sich eine + Partialladung δ + e auf dem Wasserstoff und eine doppelt negative Partialladung 2δ − e
auf dem Sauerstoff. Um das Dipolmoment auszurechnen wählen wir den Ursprung im Sauerstoffatom
(~r0 = 0) und die y-Achse entlang der Symmetrieachse (siehe Fig. 7). In diesem Fall ist θ = 0◦ . Da
der Dipol nur eine Komponente hat, entspricht sein Absolutwert auch dem Wert dieser Komponente
u = 3.7 D. q = 2e.

Figure 7: Koordinatensystem zur Berechnung vom Dipolmoment von Wasser. Der Ursprung wurde zentriert mit dem Sauerstoffatom gewählt.

Die Länge vom rOH Vektor ist bekannt, sowie der θ(H − O − H) Winkel. Mittels Trigonometrie können
wir also das Dipolmoment aus den Beiträgen der + Partialladungen auf den H ausrechnen:




X
r
r
~u = −
qi+ · ~ri = −δ + e x,OH1 − δ + e x,OH2
ry,OH1
ry,OH2
i









rx,OH1
−rx,OH1
0
0
+
+
+
+
= −δ e
−δ e
= −2δ e
= −2δ e
.
ry,OH1
ry,OH1
ry,OH1
rOH cos(θ(H-O-H)/2)
Wir haben benutzt, dass die x Koordinaten der beiden OH Vektoren gegenseitiges Vorzeichen haben,
hingegen die y Koordinaten das gleiche Vorzeichen. Zudem haben wir die Definition von Cosinus benutzt
als: Ankathete des Winkels/Hypotenuse.
Dipol-Dipol Wechselwirkung: zwei Moleküle mit Dipolmoment können miteinander über die DipolDipol WW interagieren. Für zwei Moleküle mit demselben Betrag vom Dipolmoment (Bsp: 2 Wassermoleküle uH2 O ) ist die Dipol-Dipol WW:
V (r) = −

u2H2 O (2 cos θ1 cos θ2 − sin θ1 sin θ2 cos φ)
4πε0 εr3

(55)

θ1 , θ2 sind die Dipol Winkel zur Verbindungsachse und φ der Torsionswinkel. Sind die Dipole in derselben
Ebene vereinfacht sich die Formel (cos(φ = 0) = 1):
V (r) = −

u2H2 O (2 cos θ1 cos θ2 − sin θ1 sin θ2 )
4πε0 εr3

(56)

Man bemerke, dass die Dipol Dipol WW schwächer wird, wenn man in einem Medium und nicht im
Vakuum ist (ε > 1) und dass sie richtungsabhängig.
Bsp: Für einfache Fälle, kann die relative Stärke von Dipol-Dipol WW für verschiedene Szenarios einfach qualitativ ausgewertet werden. Frage: in welchen der folgenden Situationen ist die DD-WW am
schwächsten?
1. Cl-H

H-F

2. Cl-H

F-H

3.

F−H
Cl − H

4.

F−H
H − Cl

Schritt 1: finde elektronegativste Elemente und Partialladungsverteilung. F und Cl sind elektronegativer wie H, d.h. diese werden negative Partialladungen haben. Dann Partialladungen für jedes Molekül
einzeichnen.

Schritt 2: Dipol ist stärker, wenn +- Partialladungen nah beieinander sind, als wenn ++ und – Ladungen nah beieinander sind, d.h. in Situationen (b) und (d) sind die Dipol-WW stärker anziehend. In
(a) und (c) sinid sie abtossend, in (c) ist die DD-WW aber am schwächste, da gleich zwei Paare von
Partialladungen gleichen Vorzeichens nah beieinander sind.
Keesom-Wechselwirkung: Die obige Gleichung gilt für die DD-WW von statischen Molekülen.Bei
zwei beweglichen Molekülen im fluiden Medium wird die DD-WW durch die Keesom-WW beschrieben:
V (r) = −

u21 u22
3(4πε0 ε)2 kB T r6

(57)

Bem: durch die r6 -Abhängigkeit ist die WW sehr kurzreichweitig.
Bsp Dipolmoment einer α-Helix: eine α-Helix der Länge 15 Å hat an beiden Enden eine Partialladung von jeweils ±0.6e, was ist dessen Dipolmoment? Wir können den Ursprung beliebig wählen, hier
wählen wir die z-Achse Parallel zur Hauptachse der α-Helix und den Ursprung in der Mitte zwischen den
zwei Enden:
~u = −~ez · [0.6e · 7.5 Å − 0.6e · (−7.5 Å)] = −~ez · 1.44 · 10−28 Cm = −~ez · 43.2 D

(58)

Hier bezeichnet ~ez den Einheitsvektor entlang z (wir haben nur eine z Komponente vom Dipolmoment)
und wir haben die Umrechnung: 1 D(Debye)= 3.34 · 10−30 Coulomb Meter benutzt.
Bsp Funktionsweise von Aquaporin: (=Wichtigkeit der Re-Orientierungsmöglichkeiten von Dipolmomenten) Aquaporin hat einen α-helikalen Transmembranen Kanal, welcher Wassermoleküle aber nicht
H+ Ionen durchlässt. Der Grund ist die Möglichkeit der Wassermoleküle sich über ihr Dipolmoment neu
auszurichten. H+ Ionen werden vom negativen Ende der Helix angezogen und betreten den Kanal, sobald
sie aber auf das positive Ende zukommen werden sie wieder abgestossen. Auch für Wasser wird der positive Pol vom Dipolmoment von der negativen Partialladung der Helix angezogen, sobald aber das Wasser
sich dem positiven Pol der Helix nähert, re-orientiert sich das Dipolmoment so dass der negative Pol zum
positiven Pol der Helix zeigt und Wasser kann durch den Kanal wandern.
Ion-Dipol Wechselwirkung:
V (r) = −

qu cos(θ)
4πε0 εr2

(59)

θ ist der Winkel zwischen Dipolmoment u und Verbindungsachse von Ion zu Dipol.
Bsp: WW zwischen Protein mit positiv geladener Bindungsstelle und ungeladenem Liganden mit permanenten Dipolmoment (Fig. 8).

Figure 8: Interaktion zwischen geladener Bindungsstelle und ungeladenem Liganden mit Dipolmoment.
Man bemerke die präferierte Orientierung des Dipolmoments mit negativer Partialladung die
zur positiven Bindungsstelle zeigt.
Bem: Der Absolutwert eines Dipolvektors u erhält man im Allgemeinen über Pythagoras (Wurzel der
Summe aller quadrierten Komponenten). Für einen 3D Vektor:
q
u = u2x + u2y + u2z
(60)
Für 2D Vektoren nur u =

q

u2x + u2y .

Wechselwirkung Ladung-unpolares Molekül: Eine Ladung q in einem Molekül induziert ein einem
benachbarten Molekül einen Dipol, indem sie Elektronenverteilung polarisiert. Die WW ist:
V (r) = −

q2 α
2(4πε0 ε)2 r4

(61)

α ist die Polarisierbarkeit des Moleküls. Je mehr Elektronen enthalten sind, desto polarisierbarer das
Molekül/Atom. Polare Moleküle in fluiden Medien haben einen zusätzlichen Beitrag zur Polarisierbarkeit,
weil eine Ladung oder Dipol in der Umgebung die Orientierungsmittelung stören:
Debye-Langevin-Gleichung: beschreibt die gesamte Polarisierbarkeit eines Moleküls mit Dipol u im
fluiden Medium:
u2
α = α0 +
(62)
3kB T
}
| {z
Orientierungspolarisierbarkeit

Bei Raumtemperatur und für ein Dipolmoment von 1D ist die Orientierungspolarisierbarkeit in der gleichen Grössenordnung wie elektronische Polarisierbarkeit α0 . Bei unendlich hohen Temperaturen funktioniert die Orientierungsmittelung perfekt und α = α0 .
WW Dipol-unpolares Molekül: Ein Dipol u induziert in einem benachbarten Molekül ein Dipol. Das
WW Potential reicht meist nicht aus, um die Moleküle gegenseitig zu orientieren. Das Orientierungsgemittelte Potential der Induktionswechselwirkung ist:
V (r) = −

u2 α0
(4πε0 ε)2 r6

(63)

α0 ist die Polarisierbarkeit des Nachbarmoleküls. Falls beide Moleküle Dipolmomente haben ist die
Induktionswechselwirkung:
V (r) = −

u21 α0,2 + u22 α0,1
(4πε0 ε)2 r6

(64)

Van-der Waals WW: Alle WW mit Skalierungsexponent −6. Relativ schwache, kurzreichweitige nichtkovalente WW zwischen Atomen und Molekülen (insbesondere im Vergleich mit kovelenten/ionischen
Bindungen). Grundsätzlich 3 Bestandteile: - Keesom Wechselwirkung zwischen zwei Dipolen (DipolDipol Kräfte); - Debye Wechselwrikung zwischen Dipol und einem polarisierbaren Molekül - London
Dispersionsww zwischen zwei polarisierbaren Molekülen (induzierter-Dipol-induzierter-Dipol Kräfte). Oft
werden diese als VdW Kraft im engeren Sinne bezeichnet.

Wasserstoffbrücken, Hydrophober Effekt, Wasser
Wasserstoffbrücken: sind polare Bindungen zwischen einem H Atom und einem zweiten Atom mit
grösserer Elektronegativität (F,O,N). Sie haben sowohl Abstands- als auch Winkelabhängigkeiten und
haben 3 Beiträge:
• Winkelabhängige Dipol-Dipol WW;
• Elektrostatische WW zwischen positiver Partialladung am H und negativer Partialladung am Partneratom;
• Kovalenter Beitrag durch teilweisem Überlapp von Atomorbitalen (zusätzliche Winkelabhängigkeit).
D.h. H-Brücken sind gerichtete Bindungen, mit einem Vorzugswinkel von 180◦ . Kurzlebig bei physiologischen Temperaturen (ps-Bereich) mit WW Energie ca. 5-20 mal Eth .
In der Bio: H-Brücken bestimmen Sekundärstruktur von Proteinen, und halten Doppelstränge in
DNA/RNA zusammen.
H-Brücken tragen zu Protein-Protein WW bei, Interaktion von Makromolekülen wird oft jedoch durch
Dispersionsww dominiert. Bei kleinen Molekülen dominieren H-Brücken über Dispersionsww.

3.78
Bsp: Emprische Formel für die Bindungsenergie einer O-H H-Brücke: E(rOH ) = −1.2·101 0/rOH
kJ/mol.
Da n < −3 ist es eine kurzreichweitige WW.
Jede Aminosäure kann 2 Bindungen eingehen und an jeder H-Brücke sind zwei Aminosäuren beteiligt, d.h.
die Bindungsenergie pro Aminosäure enstpricht der Bindungsenergie einer H-Brücke von oben. Um die
Gesamte Bindungsenergie in einer α-Helix auszurechnen multipliziert man N · E(rOH ) = Eα-Helix , wobei
N die Anzahl Aminosäuren entspricht. Ist der Absolutwert dieser Energie grösser als der thermischen Energie pro mol (NA kB T (in kJ/mol)), dann ist die Helix stabil. Dieselbe Überlegungen gelten für β-Fässer.

Kooperativer Effekt: Bildung von H-Brücken führt zu zusätzlicher Polarisierung der beteiligten Moleküle
(Ladungsverschiebung) und jede H-Brücke erhöht das Dipolmoment was zu noch stärkeren Wechselwirkungen wischen den Molekülen. Die Bindungsenergie pro H-Brücke steigt also mit jeder gebildeten
Bindung.
Hydrophober Effekt: Wassermoleküle bilden um unpolare Moleküle einen Käfig, um ihre Präferenz
zur Ausbildung von H-Brücken zu befriedigen ⇒ Entropieverlust. Entropieverlust ist kleiner je mehr die
unpolaren Moleküle in Kontakt miteinander sind (reduzierte Grenzfläche mit Wasser) ⇒ Kondensation
unpolare Moleküle zu eigener Phase.
Der Hydrophobe Effekt ist keine Wechselwirkung im physikalischen Sinne (keine Potentialformel). Eine
empirische Skala für den Hydrophoben Effekt wird über Messung von γ einer Substanz in einer Octanol und einer Wasserphase generiert. Der Verteilungskoeffizient γ misst den Anteil von der Substanz
in der Octanol und in der Wasserphase (Konzentrationssprung an der Phasengrenze):
γ=

∆G
co
= e− RT
cw

(65)

wobei ∆G = ∆H − T ∆S bezeichnet die Gibbs Freie Energieänderung für den Übergang von der Wasserin die Octanolphase.
Hydrophobizität wird über log(γ) angegeben. log(γ) < 0 bedeuted γ < 1, d.h. c0 < cw , d.h. die
Substanz ist lieber in Wasser und sie ist Hydrophyl. log(γ) > 0 bedeuted γ > 1, d.h. c0 > cw , d.h.
die Substanz ist lieber in Octanol und sie ist Hydrophob. Je höher der Wert desto hydrophober die
Substanz verglichen zu einer anderen Substanz mit niedrigerem log(γ). Die Hydrophobizitätsskala geht
von ca. −3 bis zu +10,wobei 2-Propanol mit log(γ) = 0.05 als Referenzpunkt gilt.
Temperaturabhängigkeit von ln(γ(T )) (Hergeleitet in Übung 6 unter Annahme, dass ∆H konstant
is):


1
1 ∆H
ln(γ(T )) = ln(γ(T0 )) +
−
(66)
T0
T
R
Änderung von ln(γ(T )) hängt vom Vorzeichen von ∆H ab. Exotherme Reaktionen (∆H < 0) nimmt
Verteilungskoeffizient mit steigender T ab (Löslichkeit in Wasser nimmt gegenüber Octanol zu). Das
Gegenteil für Endotherme Reaktionen (∆H < 0).
Anomalie von Wasser: H2 O ist ein sehr polares Molekül mit Dipolmoment. H2 O Moleküle interagieren via Dipol-Dipol WW und H-Brückenbindung (H—O), d.h. es gibt eine bevorzugte Orientierung
der Bindung. Letztere führt zu weniger Packungsdichte von H2 O Molekülen was besonders bei tiefen T
wichtig wird (weniger Mobilität). Das führt dazu dass ρEis,T =0◦ < ρfl,w und Eis schwimmt auf Wasser
(Dichteanomalie). Die zusätzlichen H-Brücken führen auch zu stärkerer Bindungsenergie und dazu,
dass Wasser auch bei Raum Temperatur flüssig ist, verglichen mit anderen kleinen Molekülen gleicher
Grösse. (essentiell fürs Leben).

Elektrostatische Abschirmung und Ionenstärke
Die Ionenstärke ist ein mass für den Effekt den Ionen in einer Lösung auf das elektromagnetische
Potential haben. Ionen erzeugen elektrostatische Felder, die gegen die elektrischen Felder der anderen
gelösten Spezies arbeiten können.
1X 2
I=
zk ck
(67)
2
k

ck ist die Konzentration von Ion k und zk dessen Ladungszahl.
Ionenstärke beeinflusst alle physikalisch-chemischen Eigenschaften, die durch Ladungen generiert werden
(Löslichkeit, Dissoziationskonstanten, pKa, Leitfähigkeit) und ist KRITISCH für biologischen Prozesse
(Metallkoordination in Proteinen, Selbstassoziation von Amphiphilen, katalytische Aktivität von Enzymen).
Enzymaktivität wird durch die Ionenstärke über 3 Faktoren beeinflusst über: (1) Ladung der polaren
Reste werden durch Gegenionen in der Lösung abgeschirmt; (2) elektrostatische WW werden abgeschirmt
(Bindungseffizienz, Reaktionskinetik) (3) elektrostatische Interakionen mit Lösungsmittel lässt Enzym in
Lösung bleiben, wird diese abgeschirmt kann Enzym aus Lösung ausfallen oder denaturieren.
Bsp: 0.3 M H2 CO3 . Die Dissoziationsreaktion ist: H2 CO3 → 2 H+ + CO32 – :

1
[2 · 0.3 M · (+1)2 + (0.3 M) · (−2)2 ] = 0.9 M
2
Elektrostatische Abschirmung der Coulomb Kraft: die abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung in
ionischer Lösung ist beschrieben über:
I=

V (r) = −

q1 q2
· exp(−r/λD )
4πε0 εr

(68)

d.h. die Abschirmung ist im exponentiellen Zerfallsfaktor exp(−r/λD ) enthalten. Eine abgeschirmte
Coulomb WW wird weniger langreichweitig sein.
Die Debye-Länge λD beschreibt die effektive Reichweite der Coulomb-WW in ionischer Lösung (wo
die WW auf 1/e abgefallen ist, d.h. praktisch verschwunden ist).
Ohne Salz gibt es keine Abschirmung, I = 0 M und exp(−r/λD ) = 1. Die Formel für die Debye-Länge
und die Beziehung zur Ionenstärke I ist:
r
0 kB T
λD =
(69)
2e2 NA I
d.h. je höher die Ionenstärke, desto kurzreichweitiger die WW (mehr Abschirmung). Je höher T desto
schlechter die Abschirmung und desto weiter reicht die Coulomb WW in der ionischen Lösung.
Aktivitätskoeffizienten: elektrostatische Abschirmung führt dazu, dass Elektrolylösungen reale (nicht
ideale) Lösungen bilden und man muss die Aktivität statt der Konzentration berücksichtigen.
Bsp: Wir betrachten die Dissoziationsreaktion von AB2 (s)↔ A + 2B. Erinnerung Reaktionsthermodynamik: oft werden die Standardbildungsenergien ∆f G◦ für alle Stoffe gegeben. Wir können
daraus direkt die Gibbsenergie der Reaktion ∆r G◦ ausrechnen:
X
X
∆r G◦ =
∆f G◦Produkte −
∆f G◦Reaktanden
(70)
Und daraus können wir uns direkt die thermodynamische Gleichgewichtskonstante K † über die
essentiellen Formeln ausrechnen:


−∆r G◦
∆r G◦ = −RT ln K † ,
K † = exp
(71)
RT
Für unser Beispiel können wir die Gleichgewichtskonstante via des Massenwirkungsgesetzes mit den
Aktivitätskoeffizienten verbinden:
aA a2B
K† =
aAB2
Da AB2 (s) ein Feststoff ist, hat es eine Aktivität gleich 1. Wir nennen die Konzentration von A s, dann ist
aus dem Reaktionsmechanismus die Konzentration von B 2s. Schlussendlich führen wir gemittelte Aktivitätskoeffizienten f± ein. Diese ergeben sich für einen Elektrolyten Xa Yb aus einem geometrischen
Mittel aus den Aktivitätskoeffizienten der einzelnen + und - Ionen:
1

a b (a+b)
f± = (f+
f− )

(72)

Man kann f+ , f− nicht experimentell messen, weswegen man oft f± benutzt. Jedoch kann man mittels
der Debye-Hückel Theorie den Aktivitätskoeffzient eines Ionen aus der Ionenstärke approximieren:
√
ln fi = −Azi2 I

(73)

mit
A=

p
e3
(0 kB T )−3/2 2000NA .
8π

(74)

Dieses Debye-Hückel Grenzgesetz funktioniert besser bei tieferen Ionenstärken. Für Lösungen mit hohen
Ionenstärken wird das Deybe-Hückel Grenzgesetz zu grossen Abweichungen führen und muss um einen
linearen Term erweiterrt werden:
ln fi =

−Azi2 .

√

I
√ +C ·I
1 + rB I

(75)

wobei B in Wasser bei 25◦ den Wert B = 0.33 annimmt, r die Grösse des Ions in Angström ist und C
aus experimentellen Daten gefittet wird.
Bem: Der Aktivitätskoeffizient beschreibt die Abweichung von einer Idealen Lösung. Schreibt man
a = f · c/c◦ in folgender Formel aus:
∆G = ∆f G◦ + RT ln(a)
bekommt man eine Aufteilung der Gibbs freien Energie in 3 Beiträge:
c
∆G = ∆f G◦ + RT ln ◦ + RT ln f
c

(76)

Term I: freie Standardbildungsenerige (Bildung ideale Lösung under Standardbedingungen mit Standardkonzentration c◦ =1 M).
Term II: ideale Lösung bei beliebiger Konzentration c.
Term III: Beitrag der Abweichung von idealer Lösung zur freien Energie. Falls f = 1 ⇒ RT ln(1) = 0
und die Lösung ist ideal.
Bem: Abschirmung der van-der-Waals Wechselwirkung. Keesom- und Induktionswechselwirkungen sind
elektrostatisch und werden ähnlich wie die Coulomb Wechselwirkung in ionischer Lösung abgeschirmt.
Die Dispersionsww wird nicht abgeschirmt, da sie durch schnell fluktuierende Dipole erzeugt wird und
Ionen können dieser schnellen Fluktuation nicht folgen.

6 Molekulare Selbstassoziation
Amphiphile: Ein Molekül, das eine hydrophile funktionale Gruppe und einen hydrophoben Teil enthält.
Amphiphile bilden in Wasser selbstorganisierte Strukturen.
Dreidimensionale Struktur aggregierter Amphiphile (Tenside, Lipide) in Lösung ist bestimmt durch
kurzreichweitige intermolekulare Wechselwirkungen:
• Lipophile Alkylketten interagieren durch attraktive Dispersions-Wechselwirkungen. Je
besser Alkylketten gepackt, desto höher die Interaktionsfläche, desto mehr attraktive WW.
• Hydrophile Kopfgruppen, wenn sie ionisch sind, interagiere über repulsive Coulomb Wechselwirkung
Aus dem Zusammenspiel dieser attraktiven und repulsiven WW findet über der CMC Selbstassoziation
der Amphiphile statt. Genaue Geometrie wird je nach Kettenlänge, Oberflächengrösse, Volumen bestimmt und kann über den Packungsparameter P vorhergesagt werden.
Die kritische Mizellenbildungskonzentration CMC ist die kritische Konzentration über der Amphiphile spontan Mizellen bilden können.
Nicht alle Mizellen haben in realen Systemen die Gleiche Grösse N (Polydispersität). Man findet im

Allgemeinen eine Gauss’sche Grössenverteilung mit mittlerer Aggregationszahl M und Standardabweichung σ.
Der Packungsparameter P bestimmt den optimalen Strukturtyp:
P =

v
a0 lc

(77)

v ist das Volumen des Amphiphils, a0 die optimale Oberflächengrösse der Kopfgruppe und lc die Länge
der Alkylkette. Um die Struktur vorherzusagen, die man unter spezifischen experimentellen Bedingungen
(Lipidart, Ionenstärke, etc.) erwarten kann, kann man P ausrechnen und dann mit den Szenarien aus
der Tabelle 9 Vergleichen.

Figure 9: Packungsparameter bestimmt den optimalen Strukturtyp.

Normalerweise rechnet man sich das Volumen einer gesättigten Kohlenstoffkette des Amphiphils aus:
v ≈ (27.4 + 26.9n) · 10−3 §nm3

(78)

wobei n die Anzahl Kohlenstoffatome ist.
Danach, ebenfalls aus der Anzahl Kohlenstoffatome, die Kettenlänge lc nach Packung:
lc ≤ lmax . ≈ (0.154 + 0.1265n)nm

(79)

Oft nimmt man an, dass die Länge lc der maximalen Länge lmax entspricht.
a0 wird oft gegeben. Bem: Die optimale Oberflächengrösse der Kopfgruppe hängt von der Ionenstärke
ab, da die Interaktionen zwischen Kopfgruppen elektrostatisch sind. Je tiefer die Ionenstärke, desto
weniger Abschirmung der elektrostatischen Abstossung, desto mehr Abstossung, desto grösser die optimale Oberfläche a0 der Kopfgruppen. Bei gleichen sonstigen Bedingungen führt das zu tieferen P und
sphärischeren Mizellen.
Bem 2: Wenn man ein Lipid anschaut, dass zwei ketten statt einer hat, dann verdoppelt sich das
Volumen 2v verglichen zum Fall mit nur einer Kette v und dadurch verdoppelt sich auch der Packungsparameter P und komplexere Strukturen (Vesikel/Doppelschichten) werden möglich.
Bem 3: Man kann also die optimale Struktur beliebig durch Änderung der experimentellen Bedingungen ändern. z.B. - längere Kettenlänge (= andere Lipide); - andere Ionenstärke (anderes a0 ); - doppelte
Kettenlänge (=andere Lipide), - Änderung pH Wert. Strukturumwandlungen können auch in einem
Konzentrations vs. Temperatur Phasendiagramms visualisiert werden (siehe Script Fig. 10). KrafftPunkt = Tripelpunkt. Trefffpunkt der CMC-Kurve (kritische Mizellenbildungskonzentration) und die
CMT (kritische Mizellenbildungstemperatur).
Bem 4: Für Amphiphile mit sehr kleinen Kopfgruppen, können sich die Kopfgruppen sehr nahe kommen, was zu sehr kleinem a0 führt und demenstprechend wird P > 1. Gemäss der Tabelle führt das zu
invertierten Mizellen.
Spezialfall sphärische Mizelle: Der Grund dafür dass sphärische Mizellen nur bei P < 1/3 gebildet
werden können ist dass der Radius R nicht die kritische Kettenlänge lc überschreiten kann.
Nach ausrechnen von v und lmax kann man für sphärische Mizellen mit Radius R die Aggregationszahl
M ausrechnen:
3
4πlmax
M=
(80)
3v

Figure 10: T -c Phasendiagramm bei Mizellenbildung.

Aus der Ann: R = lmax kann man a0 ausrechnen:
R=

3v
a0

R=lmax

⇒

a0 =

3v
lmax

(81)

und durch ausrechnen des Packungsparameters über v, a0 , l bekommt man genau 1/3 reausbekommen,
was einer idealen sphärischen Mizelle entspricht.
Nimmt man keine sphärische Mizelle an, kann man aus der experimentellen Aggregationszahl M den
Radius R ausrechnen, daraus a0 und daraus den realen Packungsparameter P :
r
3v
v
3 3M v
,
a0 =
,
P =
R=
.
4π
R
a0 lmax
Sphärische Mizellen beobachtet man hauptsächlich für ionische Tenside mit grossen elektrostatischen
Abstossung zwischen Kopfgruppen, hohem a0 und dementsprechend kleinem P . R = 3v/a0 .
Zylindrische Mizellen: Tenside/Lipide mit ungeladenen oder zwitterionischen Kopfgruppen bilden
bevorzugt zylindrische Mizellen. Grösse wird durch Endeffekte bestimmt. R = 2v/a0 .
Doppelschichten: kleinere optimale Oberfläche der Kopfgruppe a0 oder Volumen v der Kohlenwasserstoffkette noch grösser ist Bildung von Doppelschichten begünstigt. Bsp: Phospholipide mit grossem v da
2 Kohlenwasserstoffketten und a0 durch zwitterionischem Charakter kleiner als bei ionischen Tensiden.
Bem: Verdoppelung v in Phospholipiden fürht zu stärkeren hydrophoben WW und sehr kleinen CMC.
Schmelztemperatur Tc der Kohlenwasserstoffkette, hängt von deren Struktur ab. Tc ungesättigte/verzweite
Alkylketten < Tc von gesättigten linearen Ketten. Wichtig weil Funktion biologischer Membrane braucht
fluide hydrophobe Barriere. Für T < Tc zeigen Doppelschichten gelartiges Verhalten, wobei Kopfgruppen
mobiler als Alkylketten sein können.
Vesikel: ob Vesikel oder Dopelschicht gebildet wird hängt von Endeffekten ab. Endeffekte werden
unterdrückt indem Doppelschicht sich krümmt und eine geschlossene Oberfläche bildet (Vesikel). Entropisch sind kleinere Aggregate bevorzugt, was aber die Krümmung vergrössert (und a0 ), d.h. es gibt
ein kleinstmöglicher Radius
lc
(82)
Rcrit ≈
(1 − v/(a0 lc )

unter dem sich kein Vesikel
p sondern eine Doppelschicht der Dicke d ≈ 2v/a0 bildet. Optimale Fläche
der Kopfgruppe: a0 =
K/γ, wobei K eine Konstante und γ die Grenzflächenspannung ist. Eine
maximale Grösse für Vesikel gibt es nicht, es wurden ”Giant Unilamellar Vescicles” mit mikrometer
Grösse hergestellt (ETH).
Die mittlere Aggregationszahl ist für Doppelschichten gegeben durch:
M ≈ 4π

2
Rcrit
+ (Rcrit − d)2
a0

(83)

Membranen
Biologische Membranen bestehen aus einem Gemisch aus Lipiden. Die Zusammensetzung variiert
von Zelle zu Zelle und Organelle zu Organelle. Zusätzlich enthalten sie Steroide (e.g. Cholesterol) und
Membranproteine. 2 Lipidtypen: (a) ionische Phospholipide, (b) nichtionische Glycolipide. I.d.R.
hydrophobe Ketten mit 16-18 C Atomen mit einer oft ungesättigt/verzweigt. Meiste Phospholipide bei
physiologischen pH zwitterionisch.
Wichtige Strukturmerkmale: - 2 Acylketten ⇒ P oft zwischen 1/2 -1 ⇒ Doppelschichten thermodynamisch stabilste Aggregatformen.
- Starke hydrophobe Effekt zweier Acylketten + geringe Abstossung nichtionischer/zwitterionischer Kopfgruppen ⇒ niedrige CMC (d.h. auch bei kleinen Lipidkonzentrationen stabile Membranen).
- verzweigte/ungesättigte Acylketten ⇒ Membranen bleiben im relevanten T -Bereich Fluide (StoffSignalaustausch, Verformbarkeit).
Bem: Änderung der Lipidzusammensetzung wird in der Natur benutzt um Membrankrümmung anzupassen und Temperaturresistenz zu stärken (P steigt mit steigender Temperatur, was die Krümmung
ändert).
Membranen können in Lösung 1,2 oder 3 thermodynamische Phasen bilden. Eine reine Phase besteht aus
einem Stoff, eine Mischphase aus einer homogenen Mischung von Stoffen mit räumlich konstanten Eigenschaften. Eine Lösung von Mizellen kann auf sichtabern Längenskalen homogen wirken, weil mizellen
sehr klein sind (nm). Ein Zwei-Phasengebiet aus Amphiphil und wässriger Lösung mus ortsaufgelöste
Unstetigkeit einer Eigenschaft haben (Bsp: Änderung von Brechungsindex/Farbe/Trübheit, welche man
dann durch Schichtung der Phasen sehen kann).
Membranproteine: gewährleisten Stoff- und Signaltransport durch membran oder sind relevant für den
aufbau des Membranpotentials/ eines Protonengradienten (Energieversorgung). Sie haben hydrophobe
Oberflächenbereiche die Kontakt mit Acylketten vermitteln. Brauchen Lipide um richtig zu falten.
Hydrophobe Oberfläche bestimmt lokale Membrandicke, welche mittels Bevorzugung von Lipiden mit
”richtiger” Kettenlänge lc angepasst werden kann.

Membranpotential Teil II
Der aktive Kotransport von Natrium- Kaliumionen durch Na+ /K+ -ATPase ist der zentrale
Prozess zum Aufbau des Membranpotentials. Unterstützt wird er über die H+ -Pumpe/ATPase.
Der Gesamtprozess wird zusammengefasst über:
3 Nain+ + 2 Kout+ + ATP + H2 O → 3 Naout+ + 2 K+
in + ADP + Pi

(84)

Aktiver Transport: einer Substanz von Regionen tiefer Konzentration zu Regionen hoher Konzentration ist energetisch ungünstig (∆G > 0, thermodynamisch nicht spontan). Ein solcher Transport
braucht Energie um stattzufinden. Diese kann entweder durch eine primäre Energiequelle wie die
Hydrolyse von ATP oder durch Kopplung an einen sekündaren Prozess mit ∆G2 < 0, so dass
∆Gtot = ∆G1 + ∆G2 < 0 geliefert werden.
Gl. (84) beschreibt die Kopplung zwischen dem Ionentransport und der Hydrolyse von ATP
(ATP → ADP + Pi ). Die Hydrolyse liefert einen Beittrag −32.55 kJ/mol zur freien Gibbs Energie.
Die Gesamtreaktion beschreibt nicht-Gleichgewichtsthermodynamik (aufgrund des Transportprozesses),
weswegen wir ∆R G über das chemische Potential ausrechnen müssen:
∆R G = ∆R GATP +∆R Gtrans
| {z }

(85)

−32.55 kJ/mol

mit
!
∆R Gtrans = RT ln

Y
i

cνi i


= RT ln

[Naout+ ]3 [Kin+ ]2 [ADP][Pi ]
[Nain+ ]3 [Kout+ ]2 [ATP]c◦


(86)

P
(Bem: die Formel kommt aus ∆R G = i νi µi und der Formel für die Konzentrationsabhängigkeit von
chemischen Potentialen, mit ai = ci ).
Setzt man typische Werte für die Konzentrationen ein (in Tabellen gegeben), sieht man, dass unter diesen

Vorausetzungen und diesem Reaktionsmechanismus ∆R G < 0, d.h. der negative Beitrag der ATP Hydrolyse kompensiert den weniger positiven (ungünstigen) Beitrag vom Transportprozess von tiefer auf hohe
Konzentration und der aktive Transport kann stattfinden. Da |∆R G| > kB T ist der Prozess zusätzlich
ein gerichteter Ionentransport.
Bem 1: verdreifacht man die extrazelluläre Kaliumkonzentration in obiger Formel, sieht man, dass
weniger Energie aus der ATP Hydrolyse benutzt werden muss, um den Prozess spontant zu machen.
Grund: die kleinere Konzentrationsdifferenz innen und aussen macht den aktiven Transport energetisch
günstiger als bei höheren Konzentrationsdifferenzen.
Bem 2: Man kann Gl. (86) auch mit beliebigen Stöchiometrischen Koeffizienten aufschreiben νK , νN a .
Stellt man den Ausdruck nach dem maximalen Kalium verhältnis innen und aussen auf bekommt man:


1/νK
∆R G − ∆R GATP
[Nain+ ]νN a [ATP]c◦
[Kin+ ]
exp
=
(87)
RT
[Kout+ ]
[Naout+ ]νN a [ADP][Pi ]
Halten wir νK = 2 fix und variieren νN a = 3, 4, 5, sehen wir das pro zusätzlich transportiertem Na Ion,
das maximal mögliche Verhältnis für Kalium innen und aussen kleiner wird. D.h. es wird immer mehr
von der Energie aus der ATP Hydrolyse aufgebraucht und irgendwann kann bricht die ganze Ionenpumpe
zusammen (genau dann, wenn ∆R G = 0 wird, d.h. wo der positive Beitrag aus dem Ionentransport und
negative Beitrag aus der ATP Hydrolyse zur freien Energie sich genau aufheben). Das erklärt warum die
Natur genau 3 Natrium pro 2 Kalium Ionen transportieren möchte und nicht mehr.
Membranpotential: Das Membranpotential wie es durch die Nernst Gleichung beschrieben wird
entsteht aus dem Zusammenspiel von zwei Flüssen. (1) Ein Elektrischer Fluss von Ionen durch das elektrische Feld der Membran (2) ein Diffusionsfluss, der versucht den Konznetrationsgradienten der durchs
Pumpen von Ionen in die Membran entsteht wieder aufzuheben (Natur mag keine Konzentrationsunterschiede, und das Ziel von Diffusion ist es überall die gleichen Konzentrationen zu haben). Die Nernst
Gleichung entspricht der Gleichgewichtssituation wo die beiden Flüsse sich aufheben (Φdiff = Φel )
und kann auch nur für Ionen angewandt werden die einen guten Diffusionsfluss haben. Bem: Kriterium
für die Anwendbarkeit der Nernst Gleichung ist, dass das Potential durch schnell Diffundierende Ionen
ensteht (da nur dann ein Gleichgewicht zwischen Diffusions und Elektrischem Fluss entstehen kann).
In unserem Fall wird das Membranpotential mittels Nernst Gleichung nur über die Kaliumionen ausgerechnet, da diese schnell durch Kaliumkanäle diffundieren können, während die Naionen nur langsam
in Gegenrichtung diffundieren können, weswegen sie einen wesentlich kleineren Beitrag liefern:
UK = −61 mV log

[Kin+ ]
[Kout+ ]

(88)

Bem: Die Goldman-Gleichung ermöglicht ein genaures ausrechnen des Membranpotentials unter
berücksichtigung von allen biologisch relevanten Ionen: Na+ , K+ , Cl – und deren Diffusionskonstanten. Der Unterschied liegt bei ca. 10 % verglichen mit einer Rechnung nur über den Beitrag der Kalium
Ionen mittels Nernst Gleichung.

Selbstassoziation von Proteinen, Liquid-Liquid Phase Separation
Liquid-liquid Phase separation (LLPS): ein thermodynamisch getriebenes, reversibles Phönomen,
welches zur entmischung in zwei verschiedene flüssige Phasen mit verschiedenen Konzentrationen gelöster
Stoffe führt. LLPS it ein zentrales Thema in der Zellorganisation geworden. Hot Topic in der Biologie,
Ziel: systematisches Verständnis der biophysikalischen treibenden Kräfte hinter der Organisation von
Makromolekülen in zwei flüssige Phasen darunter eine angereicherte kondensierte Tröpfchenphase (Liquid Droplets).
Fig.11 zeigt das schematische Phasendiagramm für eine solche Selbst-Assoziation. Bei kleinen Proteinkonzentrationen sind alle Proteine in der gelösten Phase (Einphasiges System). Wenn Konzentration bei T < Tc erhöht wird, wird Sättigungskonzentration erreicht und es enstehen konzentriere flüssige
Tröpfchen (liquid droplet phase), die sehr dynamisch ist. Auf langen Zeitskalen können sich geordnete
Strukturen bilden. Sobald sämtliches Wasser in den Tröpfchen gelöst ist, liegen alle Proteine als ein
grosses Tröpfchen vor (Einphasig).

Figure 11: Schematisches Phasendiagramm eines selbst-assoziierenen Proteins mit Koexistenz einer
gesättigten löslichen und einer konzentrierten Droplet-Phase.

Selbes kann mit senken der Temperatur erreicht werden, weil mit sinkender Temperatur die Löslichkeit
abnimmt und die Aggregatsphase grösser wird.
Stabile Tröpfchen sind nur möglich wenn Bindungsenergie der Aggregate > kB T ist, was zur kritischen Temperatur Tc führt. Für T > Tc gibt es immer nur eine homogene gelöste Phase, egal bei welcher
Konzentration.
Tröpfchenbildung kann man durch eine Trübung der Lösung beobachten. Phasenseparation bedeutet
auch, dass sich die physikalisch chemischen Eigenschaften (wie Brechnungsindex) sich zwischen den
Phasen unstetig ändern.
Thermodynamik der Aggregation: Für die Proteinaggregation: N ·A ↔ AN ist ∆R G = ∆R H −T ∆R
in der homogenen Mischphase > 0 und Aggregatbildung findet nicht statt. Sobald T unter kritischem
Wert wird ∆R G < 0 und Aggregatbildung findet statt. Falls ∆R H über den T-Bereich konstant, gilt
∆R S < 0 (macht Sinn: Ordnung wird gebildet, Anzahl Freiheitsgrade nimmt bei Tröpfchenbildung ab),
d.h. es ist entropisch ungünstig und damit ∆R G > 0 muss es enthalpisch günstig sein (∆R H < 0 und vom
Betrag grösser als −T ∆R S). Bem: Aggregation von Amphiphilen is entropisch getrieben (hydrophober
Effekt), Aggregation von Proteinen kann enthalpisch (wie hier) oder entropisch getrieben sein. Im zweiten
Fall gibt es eine untere kritische Temperatur.
Bsp: RNA-bindende Proteine RNA-bindende Proteine sind phasensepariert (in liquid droplets).
RNA-Molekül hat zwei Sticker und die RNA-Protein WW entsteht in zwei Bindungsereignissen:
S0 ↔ S1 ↔ S2

(89)

Um [S1 ]/[S0 ] = K auszurechnen berechnen wir zuerst die Gleichgewichtskonstante pro Stickerbindung K
und dann daraus die einzelnen Verhältnisse. Der Trick hier ist dass dieselbe Gleichgewichtskonstante pro
Stickerbindung gleich ist, weil immer derselbe Anteil zur freien Gibbs Energie gebracht wird.


[S ]
∆R G
†
= 1
(90)
K = exp −
RT
[S0 ]
[S2 ]
[S ] [S ]
= 2 1 = K · K = K2
(91)
[S0 ]
[S1 ] [S0 ]
Möchte man die Verhältnisse bei einer anderen Temperatur ausrechnen, kann man die Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante über die Van’t Hoff Formel benutzen:

ln(K(T2 )) = ln(K(T1 )) +

1
1
−
T1
T2



∆R H
R

(92)

7 Kinetik
Kinetik beschreibt: wie schnell Reaktionen ablaufen (d.h. ins Gleichgewicht kommen).
• Für eine Reaktion der Form:

2A + B → P

(93)

kann man die Reaktionsgeschwindigkeit v definieren. Diese ist fuer alle Substanzen gleich und
beschreibt, wie sich dessen Konzentration mit der Zeit aendert:
v=−

1 d[A]
d[B]
d[P ]
=−
=
2 dt
dt
dt

(Allgemein ist sie definiert fuer Substanz X als: v =

1
νx

Koeffizient (mit richtigem Vorzeichen) von X bezeichnet).

(94)

d[X]
, wobei νX der Stoechiometrische
dt

• Fuer jede Reaktion kann man ein Geschwindigkeitsgesetz annehmen (meist auch motivieren),
d.h. wie haengt die Reaktionsgeschwindigkeit von den Konzentrationen ab? Im obigen Beispiel ist
dieses fuer A:
1 d[A]
= k[A]2 [B]
(95)
−
2 dt
k ist die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion (Proportionalitaetsfaktor zwischen Geschwindigkeit
und Produkt der Konzentrationen). Je hoeher die Geschwindigkeitskonstante, desto hoeher die
Konzentration.
• Molekularitaet: Anzahl Molekuele die gleichzeitig miteinander kollidieren, muessen damit die
Reaktion stattfindet. Im obigen Beispiel koennte die Reaktion Trimolekular sein, wenn 2 Molekuele
von A mit einem Molekuel von B kollidieren, um P zu formen. Bem: Reaktionen die hoehere
Molekularitaet als Bimolekular haben sind seltener, da die Wahrscheinlichkeit massiv abnimmt, dass
3 Molekuele gleichzeitig reagieren. Gleichzeitige Kollision von 4 Molekuelen, wird praktisch nicht
beobachtet. Reaktionen mit mehr als 2 Edukten sind also wahrscheinlicher, dass sie in mehreren
Bimolekularen und Monomolekularen Schritten ablaufen. Bsp:
A+B+C→P
waere Trimolekular, verlaeuft aber vermutlich gemaess eines Reaktionsweges (Mechanismus):
A+B →Z
Z +C →P
also zwei BImolekulare Reaktionen.
• Reaktionsordnung. Diese leitet sich direkt aus dem Geschwindigkeitsgesetz ab und ist gegeben
als die Summe der Exponenten im Produkt der Konzentrationen. Im obigen Beispiel waere das:
m = 2 + 1 = 3 (fuer das Geschwindigkeitsgesetz v ∝ [A]2 [B]).
• Achtung: Molekularität ist nicht Reaktionsordnung. Eine Reaktion kan effektiv eine Ordnung
von 3 haben, jedoch in mehreren bimolekularen und nicht trimolekularen Schritten ablaufen (siehe
oben).
• Molekularitaet sagt etwas ueber den Reaktionsmechanismus aus und kann oft nur postuliert werden.
Reaktionsordnung ist eine viel enfachere Groesse, die experimentell zugaenglich ist.
• Oft funktionieren kinetische Experimente wie folgt: (1) Man misst Konzentrationen
• Jede Ordnung hat ein charakteristisches Geschwindigkeitsgesetz (DGL). Fuer Standardreaktionen
sind diese Differentialgleichungen loesbar und haben eine bekannte Loesung, welche benutzt werden
koennen, um Konzentrationen zu verschiedenen Zeiten auszurechnen.
• Diese Standardloesungen haben alle eine lineare Form, d.h. wenn man eine bestimmte Funktion
der Konzentration als Funktion der Zeit auftraegt, liegen die experimentellen Daten auf einer Geraden. Je nach Ordnung, ist die Funktion der Konzentrationen eine andere und man kann dadurch
experimentell untersuchen zu welcher Ordnung eine Reaktion gehoert.

• Oft funktionieren kinetische Experimente gerade wie folgt: (1) Man schreibt einen moeglichen Reaktionsmechanismus hin mit den dazugehoerigen Geschwindigkeitsgesetz (2) Man misst Konzentrationen als Funktion der Zeit; (3) Man traegt die experimentellen Daten gemaess der linearen Form
von Reaktionen 0., 1., 2. Ordnung auf und schaut in welchem Falle die Daten am besten auf einer
Geraden liegen, daraus bekommt man die Reaktionsordnung; (4) auf der Basis der Reaktionsordnung schliesst man auf eine moegliche Molekularitaet und postuliert einen moeglichen Mechanismus
(dieser Schritt ist nicht eindeutig, es koennen meherer Reaktionswege moeglich sein).
k

• 1. Ordnung A→B (Edukt A zerfaellt statistisch zu B). Das Geschwindigkeitsgesetz ist hier:
d[A]
= −k[A]
dt

(96)

und es handelt sich um eine Monomolekulare Reaktion.
• Die erhaltene Differentialgleichung 1. Ordnung kann man mit Trennung der Variablen leicht loesen:
Z [A]
Z t
d[A]
1
= −kdt →
d[A] = −k
dt
[A]
[A0 ] [A]
0

⇒ ln

[A]
[A0 ]


= −kt

[A](t) = [A0 ]e−kt

(97)
(98)

[A0 ] ist hier die Anfangskonzentration von A. Gl. (97) ist die linearisierte Form der Loesung fuer
eine Reaktion 1. Ordnung, d.h. traegt man ln ([A]/[A0 ]) gegen die Zeit auf, bekommt man eine
Gerade. Die Konzentrationen an sich Zerfallen exponentiell mit Zerfallskonstante k. Die Steigung
der Geraden entspricht in diesem Falle gerade −k, weshalb aus dem Fit der Daten, direkt die
Geschwindigkeitskonstante extrahiert werden kann. Def: Halbwertszeit t1/2 & Lebenszeit τ :
Die Halbwertszeit ist die Zeit nachdem A zur haelfte seines Anfaenglichen Werts Zerfallen ist. Es
gilt also:
[A0 ]/2 = [A0 ]e−kt1/2 ⇒ − ln(2) = −kt1/2
t1/2 =

ln(2)
k

(99)

Bem: Oft sind Halbwertszeiten tabelliert und man kann diese benutzen um k zu finden und daraus
Konzentrationen zu verschiedenen Zeitpunkten mittels des Geschwindigkeitsgesetz ausrechnen.
Die Lebenszeit ist definiert als die Zeit τ nachdem die Konzentration auf 1/e des anfaenglichen
Wertes abgefallen ist:
1
τ=
(100)
k
Diese Formeln gelten für jeden Zerfall 1. Ordnung (siehe Bsp: radioaktiver Zerfall und Radiocarbon
Datierung in den Uebungen). Fuer Reaktionen 2. Ordnung haengen diese Zeiten auch von den
Konzentrationen ab: Bsp: τ2A→P = 1/(cA,0 k), da Reaktionen 2. Ordnung nur dann ablaufen, wenn
sich zwei Teilchen treffen. Je hoeher die Anfangskonzentration, desto hoeher die Wahrscheinlichkeit
einer Kollision und das die Edukte zu den Produkten reagieren.
• Reaktion Pseudo 1. Ordnung: Bsp: Hydrolyse von Aspirin: Aspirin + H2 O → .... Das
Geschwindigkeitsgesetz ist:
−

d[Aspirin]
= k[H2 O][Aspirin] = k 0 [Aspirin]
| {z }
dt
=k0

Da bei einer Hydrolyse (oder Allgemein in einer normalen Loesung), Wasser im Ueberschuss vorliegt,
kann man annehmen, dass die Konzentration von Wasser ca. konstant ist [H2 O] ≈ const. ≈ 55.5 M,
d.h. sie aendert sich nicht mit der Zeit und kann in die Reaktionskonstante gepackt werden. Statt
einer Reaktionskonstante zweiter Ordnung bekommt man hier also eine Reaktionskonstante erster
Ordnung:
1
[k 0 ] = [k][[H2 O]] =
s

Bem: Wenn Wasser im Spiel ist, kann man meistens immer annehmen, dass das Wasser im Ueberschuss vorliegt (explizit hinschreiben) und die Reaktionsordnung um eins verringert wird.
• Bem: Einheiten. Je nachdem von welcher Ordnung die Reaktionskonstante ist, hat diese eine
andere Einheit. Die allgemeine Einheit einer Geschwindigkeitskonstante fuer eine Reaktion m-ter
Ordnung ist gegeben durch:
1
(101)
[k] =
[Konzentration]m−1 · s
Der Grund dafuer ist, dass beim Geschwindigkeitsgesetz am Ende die Einheit [Konzentration]/s
(Einheit einer Reaktionsgeschwindigkeit) rauskommen muss.

• Bsp: - Reaktion 1. Ordnung: m = 1 ⇒ [k] =
1
[Konzentration]s .

1
s.

- Reaktion 2. Ordnung: m = 2 ⇒ [k] =

• Im Beispiel der Hydrolyse von Aspirin, hat die Geschwindigkeitskonstante k die Einheit 1/[Konz]s,
d.h. die einer Reaktionskonstante zweiter Ordnung. Mit der Multiplikation von [H2 O] bekommt sie
die Einheit [Konz]/[Konz] s = 1/s, d.h. die einer Reaktionskonstante erster Ordnung, was gerade
k 0 entspricht.
Bem: (wichtig) Aus der Ordnung einer tabellierten Geschwindigkeitskonstante in der Literatur,
kann man ablesen, was fuer eine Annahme fuer das Geschwindigkeitsgesetz getroffen wurde.
• Reaktion 2. Ordnung: (Beispiel 2 A → B): Das Geschwindigkeitsgesetz ist:
−

1 d[A]
= k2 [A]2
2 dt

(102)

Für diesen Fall ist die Lösung einfach und kann durch Trennung der Variablen durchgeführt werden
(im Falle A+ B → C ist sie etwas komplizierter, siehe Script):
d[A]
= −k2 dt
dt

⇒

Z

[A]

[A0 ]

dd[A]
= −k2
d[A]2

Z

t

dt
0

1
1
−
= k2 t
[A] [A0 ]

(103)

Traegt man also 1/[C(t)] vs. t auf, bekommt man eine Gerade mit positiver Steigung (k2 ) und
Achsenabschnitt 1/[A0 ].
• Reaktion 1. Ordnung mit Rueckreaktion A

k+1
k−1

B. Das Geschwindigkeitsgesetz ist gegeben

durch die Summe der Geschwindigkeitsgesetzte der Hinreaktion und dem der Rueckreaktion:
d[A]
= −k1 [A] + k−1 [B]
dt

(104)

(Bem: Die Vorzeichen bekommt man einmal aus den Stoechiometrischen Koeffizienten, oder durch
die Ueberlegung: - fuer alles was von der Konzentration von A weggeht, dadurch das A zu B
zerfaellt, + fuer alles was an A generiert wird, dadurch, dass B zurueck zu A reagiert).
• Bem: (wichtig) Die Tatsache, dass es eine Rueckreaktion gibt, ist die einzige Moeglichkeit, dass
sich ein thermodynamisches Gleichgewicht einstellt, wo sowohl Edukte als auch Produkte vorhanden
sind (ohne Rueckreaktion, wuerde A einfach auf 0 zerfallen). Frage: Wie verbindet man Thermodynamik mit Kinetik? Antwort: (a) Thermodynamik beschreibt den Gleichgewichtszustand, d.h.
der Zustand der fuer t → ∞ erreicht wird. Laesst man t in kinetischen Gleichungen gegen unendlich gehen, bekommt man im Prinzip ausdruecke fuer Gleichgewichtskonzentrationen. (b) Im
Gleichgewicht aendert sich die Konzentration von keinem der beteiligten Stoffe mehr. [A] ≈ const.
d.h. aber auch, dass: d[A]/dt ≈ 0. Wir koennen also vom Geschwindigkeitsgesetz starten (Differentialgleichung) und das gesamte Gesetz = 0 setzen, dadurch bekommen wir:
d[A]
= 0 = −k1 [A]eq + k−1 [B]eq
dt

⇒

k1 [A]eq = k−1 [B]eq

[B]eq /[A]eq ist aber gerade die Gleichgewichtskonstante K der Reaktion, wir haben also:

k1
[B]eq
=
=K
k−1
[A]eq

(105)

Mit der obigen Gleichung verbindet man also die Gleichgewichtskonstante (eine rein thermodynamische Groesse) mit den Geschwindigkeitskonstanten (rein kinetischen Groessen). D.h. auch,
dass man aus den Gleichgewichtskonzentrationen und der Position des Gleichgewichts, Aussagen
ueber die Geschwindigkeitskonstanten treffen kann.
Bem: Dieses vorgehen (=0 setzen des Geschwindigkeitsgesetzes), kann man fuer jedes Gesetzt
jeder beliebigen Ordnung machen und daraus immer einen Ausdruck bekommen, mit dem man
Gleichgewichtskonstante und Geschwindigkeitskonstanten verbindet (siehe Micheaelis Menten Konstante spaeter);
Katalysator

• O.te Ordnung: Bsp: A
→
P. Der Zerfall von A zu P wird durch einen Katalysator beschleunigt. Ohne den Katalysator wuerde es unendlich lange dauern A zu P reagieren zu lassen, weswegen der Katalysator Geschwindigkeitsbestimmend ist. In dem Falle, wo der Katalysator an allen
Bindungstellen mit A saturiert ist, kann die Reaktion nicht mehr fortfahren, da das verbleibende A
darauf warten muss, dass die Bindungsstellen am Katalysator wieder frei werden, bevor es daran
binden kann und zu P weiterreagiert. Was also die Geschwindigkeit der Reaktion beeinflusst ist
also gerade ‘’wie viel Katalysator” vorhanden ist und nicht wie viel A vorhanden ist:
d[A]
= −k0
dt

(106)

Wir haben also eine Reaktion 0.ter Ordnung. Bem: Die Reaktion kann auch 1.ter Ordnung in A
sein, in dem Grenzfall, wo der Katalysator noch nicht mit A saturiert ist. In diesem Fall wird umso
mehr P generiert, desto mehr A an den Katalysator binden kann (desto höher [A]).
Bei einem Gesetz 0.ter Ordnung ist die Integration einfach:
[A] = −k0 t + [A0 ]

(107)

Trägt man also direkt [A] vs. t auf, bekommt man schon eine Gerade negativer Steigung (Steigung
= −k0 ) was der linearisierten Form entspricht. Dadurch, dass die Konzentrationen linear mit der
Zeit zerfallen (und nicht exponentiell wie bei der 1.ten Ordnung), zeigt schon, dass eine Reaktion
0.ter Ordnung viel langsamer sein wird als eine Reaktion beliebig anderer Ordnung mit gleicher
Geschwindigkeitskonstante.
• Bsp: Zusätzliches Beispiel für eine Reaktion 0.ter Ordnung ist die Zersetzung von Alkohol in der
Leber. Damit die Reaktion ablaeuft, braucht es das Enzym Alkoholdehydrogenase. In dem Moment
wo das Enzym mit Alkohol saturiert ist, wird die Reaktion 0.ter Ordnung und laueft sehr langsam
ab. Wenn man nach einer langen Nacht mehr Alkohol als Enzym in der Leber hat, kann es sehr
lange dauern, bis der gesamte Alkohol verarbeitet wurde.
• Bsp 1: Erkenne die Reaktionsordnung:
– 2 A → B: Reaktion 2. Ordnung;

– A → B + C: Reaktion 1. Ordnung;

– EtAc + H2 O → · .. Reaktion 2. Ordnung oder Pseudo 1. Ordnung, falls H2 O im Ueberschuss
vorliegt und als konstant angenommen werden kann.
cat.

– A + B → C mit saturiertem Katalysator: 0. ter Ordnung.
• Bsp 2: Festes Zink reagiert in einem Schwefelsaeure Bad mit 2 H+ Ionen, um Zn2+ und H2 zu
formen. Schlage 2 Reaktionsmechanismen vor und kommentiere, wie man experimentell bestimmen
kann, welcher der beiden der wahrscheinlichere ist. Antwort: (a) Der erste Reaktionsmechanismus
ist einfach, dieser waere gegeben durch:
Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2
Hierbei ist das Geschwindigkeitsgesetz gegeben durc:
v=−

1 d[H + ]
= k[Zn][H+ ]2 = k 0 [H+ ]2
2 dt

(108)

hierbei haben wir angenommen, dass Zink ein ‘’grosser fetter Metallblock” ist an dessen Oberfaleche
die Protonen binden koennen und dessen Konzentration ca. konstant ist, da es im Uberschsus
vorliegt. Man hat also eine Reaktion pseudo 2. Ordnung (und nicht 3.ter Ordnung).
(b) Der Zweite Reaktionsmechanismus wuerde davon ausgehen, dass das Zink nur ein Elektron auf
einmal durch Interaktion mit den Protonen verlieren kann. Es gaebe also zwei mal die Reaktion:
1
H+ + Zn → Zn+ + H2
2
Daraus ergibt sich ein Geschwindigkeitsgesetz der Form:
v=−

d[H + ]
= k[Zn][H+ ] = k 0 [H+ ]
dt

d.h. Pseudo 1. Ordnung.
Um zwischen den beiden Mechanismen unterscheiden zu koennen, misst man die Protonenkonzentrationen und traegt diese einmal als ln(c(t)) und einmal als 1/c(t) vs. t auf. Je nachdem welches
dieser beiden Auftragungen linear ist, zeigt den richtigen Mechanismus. Bem: experimentell findet
man ein gesetz 1. Ordnung, weshalb das Zink also tatsaechlich nur ein Elektron auf einmal abgeben
kann.
• Bsp 3: Proteinfaltung. Wir betrachten das falten eines Proteins von seinem ungefaltenen Zustand A in einen Zwischenzustand B zu seinem endgueltigen gefaltenen Zustand C. (a) Schreibe
einen moegliechen Reaktionsmechanismus und alle Geschwindigkeitsgesetze auf:
A

k+1
k−1

B

k+2
k−2

C

(109)

Tipp: Wenn man keine zusaetzlichen Annahmen hat, nimmt man einfach alles moegliche an (alle
Hinreaktionen und alle Rueckreaktionen) und uebersetzt den Text einfach in einen Reaktionsmechanismus.
Die Geschwindigkeitsgesetze sind:
d[A]
= −k1 [A] + k−1 [B],
dt

d[B]
= k1 [A] − k−1 [B] − k2 [B] + k−2 [C]
dt

d[C]
= k2 [B] − k−2 [C]
dt
(c) Ueber welche Tricks, kann man die theoretische und experimentelle Behandlung vereinfachen?
– Moeglichkeit 1: Gibt es Rueckreaktionen die vernachlaessigbar sind? Der Zwischenzustand
sollte relativ instabil sein, es ist also relativ unwahrscheinlich, dass bei normaler Raumtemperatur der gefaltene Zustand C in den instabilen Zwischenzustand B zurueckreagiert.
– Moeglichkeit 2: Experimentell kann man entscheiden mit was fuer Konzentrationen man
startet. Startet man nur mit [A]6= 0 und [B],[C] = 0, vereinfacht das die Interpretation der
Daten.
• Bsp 4: Bakterienkultur Bakterien in einem Naehrmittel wachsen mit der Zeit. Was fuer ein
Geschwindigkeitsgesetz kann man hinschreiben? Antwort: Man weiss das Bakterien exponentiell
wachsen, was auf ein Geschwindigkeitsgesetz 1. Ordnung hinweist. Alternativ kann man sich
folgendes ueberlegen: Ein Bakterium kann sich in 2 Teilen. Startet man aber mit 2 Bakterien (einer
hoeheren Konzentration), hat man bereits 4 Bakterien, usw. Die Geschwindigkeit des Wachstums
ist also Proportional zur vorhandenen Konzentration:
v=

d[A]
= +k[A]
dt

Wir haben hier ein positives Vorzeichen, da die Bakterienpopulation waechst und nicht zerfaellt.
(Bem: hier nehmen wir ein unbegrenztes Wachstum an, was nicht der Realitaet entspricht, wo das
Wachstum irgendwann gegen einen Maximalwert saturiert).
(b) Wann hat die Bakterienpopulation das doppelte ihres Anfangswert erreicht? Dies ist eine Frage
zur Halbwertszeit. Man kann also die Formel t1/2 = ln(2)/k bei bekanntem k benutzen. Oder die
Halbwertszeit direkt aus einem gegebenen c vs. t Plot ablesen.
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eren. Dabei binden die Ionen an den Kanal zwischenzeitlich. Im folgenden wurde die(f) Wie kann man die zugehoerige Konstante 2. Ordnung k2 berechnen? Antwort:

aliumkanal (17 Punkte)

odynamisch untersucht und zwar bei einer Temperatur von T = 310 K in wässriger
k
csA Konzentration von 0.25mM und variablen
Kaliumionenkonzentration
unter Stank = k2 [H O] ⇒ k2 =
2

[H2 O]

Und [H2 O] ist 55.5 M.

einen möglichen Reaktionsmechanismus 2. Ordnung auf für die Bindung des K+ Ions
• Bsp 6: Wir betrachten einen Kaliumkanal KCsa. Kaliumionen binden an den Kaliumkanal, um in
Pkt)
die Zelle zu gelangen. (1) Stelle die kinetische Gleichung 2. Ordnung fuer die Bindung auf:
A + K+ < > k1k 1KcsA K+
K+ + KCsa

k1

KCSa−K

(110)

iner von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
wicht beschreiben.(2)Schreiben
Sie die
Formel des
dieser
in Abhängigkeit
der an der
Man beobachtet
die Intensität
NMRGrösse
Signals, welches
zum Kalium-Kaliumkanal
Komplex
+
(KCSa-K)
eiligten Stoﬀe. (1.5
Pkte) gehoert, als Funktion von der Kaliumkonzentration [K ]. Fig. 12. Wir beobachten,
dass es immer mehr
wird, K+]
bis die Kurve irgendwann saturiert. In diesem Grenzfall sind alle Kali[KcsA
ichgewichtskonstante
KCmit=Kalium
[KcsA][K+]
umkanaele
besetzt, weshalb kein neuer Kalium-Kaliumkanal Komplex generiert werden
k−1

Figure 2

kann. Was fuer eine Konzentrationsabhaengige Groesse beschreibt das Gleichgewicht? Antwort:

tehenden Grafik Gleichgewichtskonstante:
wurde zur Ermittlung der Gleichgewichtskonstante der K+ Bindung
[KCsA − KcsA
K]
n von K+ Konzentration versus Menge Ionen-gebundenen
durchgeführt.
K=
+
[K ][KCsA]

Normalized# NMR#
Peak#Intensity
Corresponding# to#
the#product#
(Complex# of#
KcsaBK+)

(111)
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4. a) Bestimmen
Sie die theoretische Funktion dieser Messung, welche für den
Figure 12: Intensitaet des Kaliumkanal-Kalium Komplex Signals als Funktion der Zeit.
(2 Pkte)Funktion
Loesung:
e die theoretische
dieser Messung, welche für den Fit verwendet wurde

g:

y
5mM

KC =
y)x

y
(0.25mM

y)x

(3) Gegeben, die Anfangskonzentration von [KCsA]0 = 0.25 mM. Finde eine Gleichung, die
einen Fit an die experimentellen Daten bildet und die von der Gleichgewichtskonstante abhaengt.
Antwort: (*) Die y-Achse im Graphen entspricht einer Grösse die Proportional ist zur Menge, an
vorhandenem [KCsA-K]=y. Die x Achse entspricht [K + ] = x. Jetzt fehlt nur noch [KCsA] und
wir haben alle Ingredienzien, um die Gleichgewichtskonstante auszurechnen. Dazu wissen, wir,
dass die Gesamtzahl an [KCsA] erhalten ist (dies entspricht auch der Anfangskonzentration, wenn
ursprünglich kein KCsA-K Komplex vorhanden war):
[KCsA]0 = [KCsA] + [KCsA − K]
⇒ [KCsA] = [KCsA]0 − [KCsA − K] = 0.25 − y
Einsetzen in die Gleichgewichtskonstante gibt:
K=

y
x · (0.25 − y)

Umstellen nach y(x), liefert die Gleichung, die die Daten fittet, sobald man K kennt. Bem: Mit
dieser Gleichung kann man auch K aus den experimentellen Daten ausrechnen. Man liest einen x
und den entsprechenden y Wert aus der Graphik ab und setzt diese in die Gleichung fuer K ein.
(5) Wie kann man die Gleichgewichtskonstante mit der Kinetik der Reaktion verbinden? Wie
gehabt, genügt es das Geschwindigkeitsgesetz aufzustellen und dieses = 0 setzen, da sich im Gleichgewicht die Konzentrationen nicht mehr aendern:
d[KCsA]
= k1 [K + ][KCsA] + k2 [KCsA − K] ≈ 0
dt
⇒K=

k1
k2

• Diffusionskontrollierte Reaktionen: Bimolekulare Reaktionen finden erst statt, wenn die Teilchen
aneinander Stossen. Wenn jeder Stoss zu einer Reaktion führt, spricht man von einer Diffusionskontrollierten Reaktion. Stossrate = Reaktionsrate. Teilchen stossen umso schneller gegeneinander, desto hoeher ihre Diffusionskonstante ist. Je höher die Diffusion, desto wahrscheinlicher ein
Stoss. Bei solchen Reaktionen ist also die Diffusion und die grösse der Teilchen (Einfluss auf
Stossquerschnitt) der einzige limitierende Faktor. Diffusionskontrollierte Reaktionen sind also die
schnellstmöglichen bimolekularen Reaktionen.
• Bsp: In dem kurzen Peptid mit der Aminosäurensequenz Ala-Phe-Pro-Phe findet spontan die Prolin cis/trans Isomerisierung statt. Die Prolin cis/trans Isomerisierung beschreibt den Prozess der
Konfigurationsänderung der Peptidylbindung von Prolin von trans nach cis und umgekehrt.
(1) Schreiben Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus auf:
k

Pcis ↔1 Ptrans
k−1

(112)

(2) Schreiben sie die dazugehörenden Differentialgleichungen auf:
d[Ptrans ]
d[Pcis ]
=−
= −k1 [Pcis ] + k−1 [Ptrans ]
dt
dt

(113)

(3) Schreiben Side die zeitaufgelöste Entstehung von [Pcis ](t) auf, unter der Annahmen dass am
Anfang nur trans vorhanden ist:
[P](t) =

[P ](0)
(k1 e−(k1 +k−1 )t + k−1 )
k1 + k−1

(114)

(4) Erklären sie mathematisch/phenomenologisch warum die Reakiton schneller abläuft, als wenn
keine Rückreaktion stattfindet: - Mathematisch ist die Lebenszeit schneller 1/τ = k1 + k−1 ist
schneller als 1/τ = k1 (für nur hinreaktion), phenomenologisch: die Geschwindigkeit ist proportional zur vorhandenen Konzentration Edukt, wenn es eine Rückreaktion gibt, wird immer wieder
Edukt nachgeliefert und die Reaktionsgeschwindigkeit bleibt schnell.

(5) K = 0.34 und k1 (trans → cis) = 0.0018 s−1 . Zu wievel Prozent liegt trans Konfiguration
im GGW vor?
K=

[tot] − [trans]
[tot]
[cis]
=
=
−1
[trans]
[trans]
[trans]

%[trans] =

[trans]
1
× 100 =
× 100 = 74.6 %
[tot]
1+K

(6) Wie lange geht es bis die Reaktion im gleichgewicht ist? t = ∞ (Fangfrage, das Gleichgewicht
ist definiert als der Zustand nach unendlicher Zeit).
(7) Reaktionsrakte k−1 ?
K=

k1
⇒ k−1 = k1 /K = 0.0053 s−1
k−1

(8) Wie lange dauert es bis 20 % aller Proline in der cis Konfiguration vorkommen, wenn vorher
alle in der trans Konfiguration waren?
0.8[P](t) =
nach t auflösen:


t = − ln

[P ](0)
(k1 e−(k1 +k−1 )t + k−1 )
k1 + k−1

0.8k1 − 0.2k−1
k1

(115)


/(k1 + k−1 ) = 219 s

(116)

Für weitere Beispiele und verschiedene Reaktionsgesetze 1. und 2. Ordnung mit und ohne Rückreaktion siehe Script und Übungen.
• Methode der Anfangsgeschwindigkeit: Man misst z.B. für eine Bimolekulare Reaktion der
Form A+B = AB für verschiedene Anfangskonzentrationen [A], [B] die Anfangsgeschwindigkeit
nach einem kleinen Zeitintervall. Wenn das Zeitintervall klein genug ist, nehmen die Produktonzentrationen linear mit der Zeit an und statt einer Differentialgleichung v = k[A][B] können wir
schreiben:
v(0)
k=
[A]t=0 [B]t=0
Aus den experimentellen Daten können wir dann k bestimmen. Wir sollten aus allen Messungen dasselbe k bekommen, sollte das so sein, waren die Zeitintervalle klein genug gewählt, damit
Reaktionsgeschwindigkeit linear mit der Zeit zunimmt.
• Allgemeine Halbwertszeiten: Für eine Reaktion der Ordnung a in einem Stoff (mit a > 1) und
den anderen Stoffen im Überschuss gibt es eine Allgemeine Formel für die Halbwertsezeit (siehe
Übung 12):
t1/2 =

2a−1 − 1
k[A]a−1
(a − 1)
0

(117)

wobei k die Effektive Ratenkonstante ist. Bem: für Ordnungen höher als 1 hängt die Halbwertszeit
auch von den Anfangskonzentrationen ab.
• Parallelreaktionen. Bei Parallelreaktionen zerfällt ein Edukt A gleichzeitig mit k1 zu einem
Produkt P1 und mit k2 zu einem anderen P2 . (im Allgemeinen beliebig viele Parallele Wege, die
mathematische Behandlung bleibt die gleiche) Die Geschwindigkeitsgesetze sind:
d[A]
= − (k1 + k2 )[A]
| {z }
dt
=kef f

Mit der einfachen Integration:
Fuer die Produkte Pi gilt:

[A](t) = [A0 ]e−kef f t
d[Pi ]
= ki [A]
dt

mit Loesung:
d[Pi ]
= ki [A0 ]e−kef f t
dt
⇒ [Pi ] =

⇒

Z

Z
d[Pi ] = ki [A0 ]

t

e−kef f t

0

ki
[A0 ](1 − e−kef f t )
kef f

Wir finden also eine saturierende Exponentialfunktion. Im Gleichgewicht haben wir t → ∞, weshalb
ki
findet. Man findet also im Gleichgewicht
der exponentialterm gegen 0 geht und man [Pi ]eq = kef
f
umso mehr Produkt, je schneller dessen Reaktion im Vergleich zu den anderen ist (logisch).
k

k

2
1
→C.
Die Geschwindigkeitsgesetze sind:
• Folgereaktionen: A→B

d[A]
= −k1 [A],
dt

d[B]
= +k1 [A] − k2 [B],
dt

d[C]
= k2 [B]
dt

Zuerst loesen wir A, bevor man die anderen loest, da alle vom Verhalten von [A](t) abhaengen
werden (und weil es die einfachste Loesung hat, da Reaktion 1. Ordnung):
[A] = [A0 ]e−k1 t
Wie kann man die Differentialgleichung fuer B vereinfachen? Annahme des Stationaeren Zustandes: wenn B so instabil ist, dass sobal etwas von A kommt, es sofort zu C weiterreagiert,
bleibt von B immer eine ca. konstante kleine Menge uebrig. B ist ca. Konstant und das heisst
d[B]/dt ≈ 0:
k1
d[B]
k1
≈ 0 ⇒ k1 [A] = k2 [B] ⇒ [B] = [A] = [A0 ]e−k1 t
dt
k2
k2
Man sieht, dass in der Loesung B doch noch von der Zeit abhaengt. Das ist nur ein anscheinender
Widerspruch, da die Annahme, dass B konstant ist nur ungefaehr und nicht absolut gilt. Dank
der Annahme des stationaeren Zustandes (wenn sie angebracht ist) kann man immer eine harte
Differentialgleichung in eine einfache Algebraische Gleichung umwandeln. Ab hier kann man das
Resultat fuer B in C einsetzen und es leicht integrieren.
Bem: Die Annahme des stationaeren Zustandes muss immer motiviert werden und uberprueft
werden ob sie gilt. Man kann sie natuerlich auch treffen, falls B an sich in so einer grossen Menge
vorkommt, dass es immer konstant ist.
• Frage: Was ist der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei Folgereaktionen? Man spricht
hier auch von Flaschenhals einer Foglereaktion. Bei bekannten Geschwindigkeitskonstanten kann
k
k2
man einfach aus Vergleich von diesen herausfinden. Bsp: Wenn man bei A →1 B→C
findet, dass
k2  k1 , bedeutet es, dass die Reaktion von B nach C viel schneller ist als die Reaktion von A nach
B, weshalb die Reaktion von A nach B der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist.
k1 k2
Bem: Wenn man eine Reaktionsfolge: A + B→C
→Dhat, ist die erste Reaktion 2.ter Ordnung.
Vergleicht man die Geschwindigkeitskonstanten haben diese verschiedene Einheiten, weshalb man
Aepfel mit Birnen vergleichen wuerde. Fuer einen Fairen Vergleich, muss man also die Reaktionskonstante 2.Ordnung k1 hier noch mit der Anfangskonzentration multiplizieren, um zu bestimmen
was der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Bsp: k1 [A0 ]  k2 , beduetet es, dass die Reaktion
von B nach C der Flaschenhals ist.
• Temperaturabhaengigkeit von Reaktionen. Aus Erfahrung weiss man, dass die Geschwindigkeitskonstante k einer Reaktion Temperaturabhaengig ist, d.h. k(T ). Je hoeher die Temperatur, desto
schneller die Reaktion. Bei bimolekularen Reaktionen kann man das einfach motivieren, da eine
hoehere Temperatur bedeutet, dass die einzelnen Molekuele eine hoehere kinetische Energie haben,
sich schneller bewegen, Kollisionen wahrscheinlicher werden und bei einer Kollision mehr Energie
uebertragen wird, sodass die Reaktionspartner die Aktivierungsenergie Ea (siehe auch Fig 13) uebwerinden koenne.
• Arrhenius Gleichung: Diese Resultate wurden von Arrhenius empirisch in der Arrhenius Gleichung fuer die Temperaturabhaengigkeit von Reaktionskonstanten zusammengefasst:
Ea

k(T ) = Ae− RT

(118)

A ist ein praexponentieller Faktor (zu naeheren Bedeutung siehe Theorie des Uebergangszustandes).
Je hoeher die Temperatur, desto kleiner der exponentielle Abfall, desto hoeher k. Man sieht, dass
man durch logarithmieren, die linearisierte Form der Arrheniusgleichung bekommt:
ln(k(T )) = ln(A) −

Ea
RT

(119)

Traegt man also ln(k(T )) vs. 1/T auf, bekommt man eine Gerade mit Steigung m = − ERa und
Achsenabschnitt ln(A). Beliebte Pruefungsfrage: gegeben die Geschwindigkeitskonstanten bei ein
paar Temperaturen, finde Ea . Man trägt die Daten in einem linearisierten Plot auf, berechnet mit
einem Taschenrechner die lineare Regression und aus der Steigung m rechnet man Ea = −mR.
• Bem: Es hilft die Temperatur bei Reaktionen zu erhöhen, je höher desto besser. Das gilt nicht
unbedingt in der Biochemie. Wenn man ein gefaltenes Protein hat und die Temperatur zu stark
erhäht, kann es genug Energie bekommen, damit die Rückreaktion wahrscheinlicher wird, weswegen
es sich eher wieder entfaltet (was blöd wäre...);
• Faustregel: eine Temperaturerhöhung um 10 ◦ C führt meist zu einer Verdoppelung von k (Reaktion
läuft doppelt so schnell ab).
• Bem: Grillenzirpen ist Temperaturabhängig. Um zu zirpen, müssen Grillen ihre Muskeln bewegen und dafuer muessen chemische Reaktionen ablaufen. Deren Geschwindigkeit ist Temperaturabhängig, je niedriger die Temperatur, desto weniger Energie steht zur Verfuegung, um über die
Energiebarriere zu kommen.

8 Enzymkinetik und Michaelis-Menten Gleichung
Die Michaelis Menten Gleichung ist ein Ansatz/Modell, um Enzymkatalysierte Reaktionen zu beschreiben.
Enzyme katalysieren biochemische Reaktionen. Durch Interaktion mit dem Enzym wird die Aktivierungsbarriere erniedrigt, die Reaktion wird wahrscheinlicher, da weniger Energie gebraucht wird und kann
schneller ablaufen.
• Nomenklatur: ab hier bezeichnen wir E: Enzym, S: Substrat, ES: Enzymsubstratkomplex, P Produkt.
• Interpretation: Fig. 13 illustriert die Wirkung des Enzyms auf die Energielandschaft während der
Reaktion. Der Katalysator senkt die benötigte Aktivierungsenergie Ea , weshalb die Reaktion
wahrscheinlicher und schneller abläuft. Was sich aber nicht ändert ist die Energiedifferenz zwischen Produkt P und Edukt S, d.h. ∆G bleibt für die Reaktion gleich, es ändert sich also auch
nichts an der endgültigen Gleichgewichtskonstante K † , da diese direkt durch ∆G bestimmt wird.
Nach langer Zeit wird dasselbe Gleichgewicht erreicht, aber wir erreichen es durch die Präsenz des
Enzyms schneller.
• Der Michaelis-Menten Mechanismus für eine Enzymreaktion kann immer angesetzt werden als:
E+S

k1
k−1

k

cat
ES →
P

(120)

Tipp: Bei Fragen zur Enzymkinetik wird meist eine komplexe Enzym-Substrat Reaktion beschrieben.
In Der Regel, kann man aber oft den obigen Mechanismus und die untenstehenden Geschwindigkeitsgesetze annehmen (es sei den es wird explizit von zusätzlichen Zwischenschritten gesprochen).
Die dazugehörigen Geschwindigkeitsgesetze sind:
d[E]
= −k1 [E][S] + k−1 [ES],
dt

d[S]
= −k1 [E][S] + k−1 [ES]
dt

d[ES]
= k1 [E][S] − k−1 [ES] − kcat [ES]
dt
vp =

d[P ]
= k2 [ES]
dt

(121)
(122)

(123)

Energie

S*
Ea

E--A *
S

Ea‘
∆rG
P

Reaktionskoordinate
Figure 13: Aenderung der Energielandschaft für das Substrat S, wenn ein Enzym hinzugefügt wir. Durch
die Komplexbildung mit dem Enzym wird die Aktivierungsbarriere gesenkt (Ea0 < Ea ).

• Die Michaelis-Menten Gleichung gibt eine Formel für die Geschwindigkeit der Produktbildung vp .
Sie wird hergeleitet unter der Annahme, dass der Zwischenzsutand (Enzym-Substrat Komplex ES)
instabil ist und sofort entweder zu den Edukten oder Produkten zerfällt. Es bleibt davon also immer
nur eine kleine ca. konstante Menge übrig. Tatsächlich kann man also die Annahme des Stationären
Zustandes für ES treffen:
d[ES]
≈ 0,
dt
⇒

⇒

k1 [E][S] − k−1 [ES] − kcat [ES] = 0

[E][S]
k−1 + kcat
=
= KM
[ES]
k1

Michaelis-Menten Konstante

• Annahme 2: [E]0 = [E]+[ES] (Anfangsmenge/Gesamtkonzentration [E0 ] an E bleibt erhalten, da
E nicht zerstört werden kann, sondern entweder im freien Zustand E oder im gebundenen Zustand
ES zu finden ist).
• Die Michaelis-Menten Gleichung für die Geschwindigkeit der Produktbildung ist:
vp =

kcat [S][E]0
KM + [S]

(124)

• Der Michaelis Menten Graph trägt vp (in [Konz]/s) auf als Funktion der Substratkonzentration
[S]. Diese Kurven sind typisch und sehen aus wie in Fig. .... Aus dem Michaelis Menten Graphen
können sowohl die maximale Bildungsgeschwindigkeit vmax als auch die Michaelis Menten Konstante
abgelesen werden (alle Parameter, die die Michaelis Menten Kinetik charakterisieren).
• Def: Maximale Produktbildungsgeschwindigkeit:
vmax = kcat [E]0

⇒

vp =

vmax [S]
KM + [S]

(125)

Im Michaelis-Menten Graphen entspricht diese der maximalen Geschwindigkeit vp die erreicht wird,
nachdem die Kurve saturiert ist. Das passiert im Falle, wo alle Enzymbindungsstellen mit Substrat
saturiert sind und die Reaktion nicht weiterlaufen kann, biss ale gebundenen S zu P weiterreagiert
sind und dadurch die Bindungsstelle für weiteres S freimachen.
• Wir unterscheiden 3 Grenzfälle:

– Fall 1: [S]  KM (Substratkonzentration viel grösser als die Michaelis Menten Konstante):
in diesem Fall bekommen wir:
vmax [S]
= vmax
(126)
vp =
[S]
Die Reaktion ist 0.ter Ordnung, da die Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr von der Substratkonzentration abhängt und konstant ist. Wir sehen, dass gerade wieder vmax rauskommt.
Dies ist also gerade die Situation in der alle Enzymbindungstellen mit Substrat saturiert sind.
– Fall 2: [S]  KM . Hier haben wir:
vp =

vmax [S]
KM

(127)

und die Reaktion ist 1. Ordnung. Die Substratbindungsstellen auf dem Enzym sind noch
lange nicht saturiert und deswegen ist die Reaktion auch umso schneller, je mehr Substrat
vorhanden ist, da dann mehr Produkt generiert werden kann.
– Fall 3: [S] = KM . In diesem Fall hat man:
vmax
(128)
2
man findet also, dass man die halbe maximale Geschwindigkeit erreicht hat. Durch diesen
Zusammenhang haben wir einen Weg gefunden, um KM aus einem Michaelis-Menten Graphen
abzulesen. Man geht zu dem Punkt, wo man auf der y-Achse die halbe Maximalgeschwindigkeit
vmax /2 erreicht hat und liest den entsprechenden x Wert ab. Dies ist gerade KM .
vp =

– Weiss man, dass man sich im Fall 1 befindet (durch expliziten Vergleich von gegebenem [S]
und KM ), kann man sogar die Michaelis-Menten Gleichung einfach integrieren, um Produktkonzentrationen zu bestimmten Zeitpunkten auszurechnen: Fall 1: [S]  KM :
d[P ]
= vmax ⇒ P (t) = P0 + vmax · t
dt
(Geschwindigkeitsesetz einer Reaktion 0.ter Ordnung). Bem: Fall 2 ist um einiges schwieriger,
da man über [S](t) integrieren muss, was durch eine Geschwindigkeitsgleichung 2. Ordnung
mit Rück und Folgereaktion beschrieben wird.
– Im Fall 3 ist die Situation erfreulicherweise ebenfalls einfach: [S] = KM :
d[P ]
vmax
=
dt
2

⇒ P (t) = P0 +

vmax
·t
2

• Lineweaver-Burk Plot: Linearisierung der Michaelis-Menten Gleichung:
1
1
KM 1
=
+
vp
vmax
vmax [S]

(129)

Durch auftragen von 1/vp vs. 1/[S] findet man also eine Gerade mit Steigung: KM /vmax und
Achsenabschnitt 1/vmax . Aus einem lineweaver Burk plot kann man also ebenfalls vmax , KM finden,
indem man zuesrt aus dem Achsenabschnitt q: vmax = 1/q findet und dann einsetzt um aus der
Steigung: KM = mvmax zu bekommen. Dieser Weg ist aber umständlicher als aus einem normalen
Michaelis-Menten Graphen abzulesen.
• Falls z.B. 4 gemessene Werte fuer vp und dazugehörige [S] gegeben sind, kann man diese gemäss
1/vp vs. 1/[S] in linearisierter Form darstellen, wie oben besprochen linearisieren und daraus
KM , vmax bestimmen. Diese Methode eignet sich ideal fuer Situationen in denen nicht die ganze
Michaelis-Menten Kurve gemessen werden konnte und man weniger Datenpunkte/Information hat.
• Hemmung von Enzymen: Die Aktivität von Enzymen kann erniedrigt werden durch sogenannte
Inhibitoren I. Wir unterscheiden 3 Fälle:
– Kompetitive Hemmung: Der Inhibitor I streitet mit S um einen Platz an der Bindungsstelle
des Enzyms. Es laufen also zwei direkt gegeneinander antretende Reaktionen ab:
E+S
E+I

ES → P
EI

Falls sich ein Inhibitor-Enzymkomplex bildet, wird kein Produkt P geformt und die Produktbildungsgescwindigkeit wird verlangsamt.

k

EI + S

3

k1

)*
k

ESI

1

dcS
= k1 cS cE k1 cEI cS + k 1 cES + k 1 cESI
dt
dcES
–0 quasistat.
Unkompetitive
In kdiesem
Fall,
tritt
nicht gegen das Substrat
= k1Hemmung:
cS cE (k 1 +
k3 cES
cI +der
k Inhibitor
=
2 ) cES
3 cESI
dt
um eine Bindungsstelle
an, aber es bindet direkt an den Enzym-Substratkomplex und macht
dcEI
quasistat.unbrauchbar:
diesen
0 =
= k3 cE cI k 3 cEI k1 cEI cS + k 1 cESI
ES + I
ESI
dt
quasistat. dcESI
auch
aus einem anderen Grund als bei der
0 In=diesem Fall=wird
k3 cES
cI kein
k 3 Prdoukt
cESI + k1geformt,
cEI cS kaber
1 cESI
dt Hemmung.
kompetitiven
dcP
v =kompetitive
= k2 cESHemmung: es laufen beide Faelle kompetitiv und unkompetitiv ab:
– Nicht
dt
Wie in Abschnitt III.10.2.1 Kompetative
man nun die GleichunE + I → EI,Hemmung
ES + Ikann
→ ESI
gen auflösen und inneinander einsetzen. Für die Umsatzgeschwindigkeit der nichtkompetitiven
Hemmung
findet man unterscheiden,
dann
– Man kann die
3 Fälle voneinaner
da sie alle einer unterschiedlichen Kinetik
folgen.
Je nachdem
k2 cE (0)
cS wie sich der Lineweaver Burk Plot oder der Michaelis-Menten Plot (vp
v=
·
vs. [S])cI ändert,
zwischen den Fall ohne Inhibitor und mit Inhibitor, kann man unterscheiden,
1 + /KI KM + cS
welche Art von Hemmung man vorliegen hat.

– Fig. 14 fasst die Auswirkung der 3 Hemmungstypen auf die Michaelis-Menten Parameter
zusammen: Zusammenfassung
Bem: KI ist definiert als KI = k−3 /k3 , also die Gleichgewichtskonstante der
IV.12.3.4

Hemmung
keine

0

vmax
vmax = k2 cE (0)

kompetitiv

0

KM
KM = k

/k1

1 +k2

vmax

KM (1 + cI/KI )

unkompetitiv

vmax
1+cI/KI

KM/(1+cI/K )
I

nicht-kompetitiv

vmax
1+cI/KI

KM

Figure 14: Auswirkung der Hemmungsreaktion, die durch die Praesenz des Inhibitors ausgeloest wird,
auf die Michaelis-Menten Parameter. Unterscheidung nach den 3 Arten von Hemmung: kompetitiv, unkompetitiv, nicht-kompetitiv.
Reaktion ES + I

ESI.

– Im Kompetitiven Fall, ändert sich die Maximalgeschwindigkeit nicht, aber die Michaelis Menten
Konstante (vmax /2 wird nicht mehr bei gleicher [S] Konzentration erreicht).
– Im unkompetitiven Fall, ändern sich sowohl die Maximalgeschwindigkeit, als auch die MichaelisMenten Konstante.
– Im Nicht-kompetitiven Fall, ändert sich nur die Maximalgeschwindigkeit und nicht die Michaelis
Menten Konstante.
– Bsp: Erkenne aus dem Michaelis-Menten Plot in Fig. 15, was für eine Art von Hemmung
stattfindet. Lösung: Wir sehen, dass die maximale Geschwindigkeit niedriger ist, wenn man
den Inhibitor I dazubringt. Dafür bleibt aber die Substratkonznetration bei der die Halbe
Maximale Geschwindigkeit erreicht wird dieselbe, das heisst man hat dieselbe Michaelis Menten
Konstante (Kurve ist nur gestaucht, nicht verschoben). Aus der Zusammenfassenden Tabelle,
erkennen wir, dass wir in diesem Fall eine nicht-kompetitiver Hemmung vorliegen hat. Bem:
Oft kann man aus einer solchen Analyse Strukturbiologische Aussagen machen, d.h. wo bindet
der Inhibitor am liebsten (direkt ans Substrat oder erst an den Enzym-Substrat Komplex),
etc.
– Der Vollständigkeithalber zeigt Fig. 17 den Vergleich Hemmung vs. nicht-Hemmung.
– Fig. 17 zeigt hingegen, wie sich die Präsenz des Inhibitors im kompetitiven und nichtkompetitiven Fall auf die Form des Lineweaver Burk Plots auswirkt. Insbesondere werden
hier wichtig die Achsenabschnitte bei der y und bei der x Achse, weil diese direkte Information
über die Michaelis-Menten Parameter KM , vmax haben.
– Bsp: Das Enzym hat eine Molekuelmasse von m = 1.2 × 102 kDa. Die Aktivitaet ist 1 × 104 Einheiten/mg
und eine Einheit setzt bei Standardbedingungen und Substratsaettigung 1.0 µmol Substrat pro
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Figure 15: Aenderung der Michaelis Menten Kinetik aufgrund eines Inhibitors im Falle nicht-kompetitiver
Hemmung.
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Figure 16: Aenderung der Michaelis Menten Kinetik aufgrund eines Inhibitors im Falle kompetitiver
(links) und unkompetitiver (rechts) Hemmung.
Minute um. Die Substratkonzentration ist [S] = 1 × 10−5 g/l und die Michaelis-Menten Konstante ist KM = 9 × 10−5 mol/l. (1) Berechne die Umsatzrate kcat (in 1/s). Antwort: Wir
gehen nach demselben Schema vor. Zuerst berechnen wir die Masse vom Enzym in mg :
m = 1.2 × 102 kDa = 1.2 × 105 · 1.66 × 10−27 kg = 2.0 × 10−16 mg
Ein mg Enzym enthält also 1/(2.0 × 10−16 mg) = 5 × 1011 Enzymmolekuele.
Die Aktivitaet des Enzyms ist aber 1 × 104 Einheiten/mg, weswegen eine Einheit:
5 × 1015 Molekuele/mg
= 5 × 1011 Molekuele/Einheit enthaelt. Eine Einheit setz 1.0 µmol Sub14 Einheiten/mg
strat um, d.h. 5 × 1011 Enzymmolekuele haben eine Umsatzrate von:
1
1 × 10−6 mol · 6.022 14 × 1023 1/mol mol
/60 s = 1 × 1016 1/s. Die Umsatzrate pro Enzym ist
schlussendlich: kcat =
pro Sekunde.

1 × 1016 1/s
5 × 1011

= 2 × 105 1/s, d.h. 20000 Molekuele Substrat pro Enzym

(2) Bei kleinen Substratkonzentrationen und sehr kleinen Enzymkonzentrationen, kann man
die Reatkion als Zweite Ordnung betrachten (Bem: Pseudo-Erster Ordnung, wenn man davon
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Figure 17: Aenderung der Lineweaver Burk Plots aufgrund eines Inhibitors im Falle kompetitiver (links)
und nicht-kompetitiver (rechts) Hemmung.

ausgeht, dass [E]0 = [E](t), konstant ist):
vp =

kcat
kcat
[S][E] ≈
[S][E]
KM + [S]
KM

Was ist die dazugehörige Reaktionskonstante zweiter Ordnung? Antwort: Für diese Reaktion, die effektiv zweiter Ordnung ist, ist die Geschwindigkeitskonstante gerade gegeben durch
(Werte):
2 · 105 1s
kcat /KM =
= 2.22 × 109 1/(Ms)
9 · 10−5 mol
l
(3) Annahme: die Enzym-Substrat Komplexbildung ist ein bimolekularer Prozess. Was ist die
maximal mögliche Reaktionsgeschwindigkeitsrate? Antwort: Die maximal Mögliche Reaktionsrate für eine bimolekulare Reaktion ist die, wo die Reaktion Diffusionskontrolliert ist, d.h.
wo jeder Stoss zu einer Kollision führt, weswegen der einzige limitierende Faktor ist, wie oft
die Molekuele aneinander Stossen (ein Parameter, der auf makroskopischer Ebene mit den
Diffusionskonstanten zusammenhängt).
• Bsp: Wir starten mit einer Enzymkatalisierten Reaktion. Hier schauen wir uns die Umwandlung von CO2 in HCO3 – unter der Katalyse von der Carbonium Anhydrase (Cat). (1) Schreibe
einen moeglichen Reaktionsmechanismus hin. Ohne zusätzliche Details (aus dem Aufgabentext) zu
komplexeren Reaktionsschritten, ist der beste ‘’first-guess’ für eine Enzymkatalysierte Reaktion der
Michaelis Menten Mechanismus:
CO2 + H2 O + Cat

k1
k−1

k

Cat−CO2 −H2 O →2 HCO3− + H + + ...

(130)

(2) Geschwindigkeitsgesetze aufschreiben. Dabei handelt es sich einfach, um die Gleichungen,die
wir für E, S,ES,EP bei der Herleitung der Michaelis-Menten Gleichung aufgestellt haben. Bsp:
d[CO2 ]
= −k1 [CO2 ] + k1 [Cat−CO2 −H2 O], etc.
dt

(131)

(3) Gegeben die anfaengliche Enzymkonzentration[E0 ] = 10mM der Michaelis Menten Plot, was ist
kcat ? Wir wissen, dass kcat gegeben ist durch:
vmax = kcat [E0 ]

⇒ kcat =

vmax
[E0 ]

(132)

(4) Wie ändert sich vmax , wenn man mit nur 5 mM Enzym am Anfang startet? Sie wuerd sich um
die hälfte erniedrigen, da vmax ∝ [E0 ]. (5)(*) Annahme: Die Konzentration von CO2 wird während

der Reaktion von 1 ml 1nM Carbonic Anhydrase konstant auf 50 mM gehalten. Wieviel Bicarbonate
entstehen nach 10 Minuten? Bicarbonat ist hier das Produkt. Wir wollen die Produktkonzentration
an einem gewissen Zeitpunkt, deswegen müssen wir eine kinetische Gleichung integrieren. Wir
starten von der Michaelis Menten Gleichung für die Produktbildungsgeschwindigkeit:
vp =

k2 [S][E]0
dP
=
dt
KM + [S]

(133)

Wir haben hier eine konstante Substratkonzentration angenommen. KM ist auch konstant, [E]0 ist
ebenfalls eine konstante, da erhalten. Wir koennen also davon ausgehen, dass die rechte Seite der
Gleichung konstant ist und die Integration (mittels Separation der Variablen) wird einfach:
Z
k2 [S][E]0
k2 [S][E]0
1dt =
t
(134)
[P ](t) − [P ]0 =
KM + [S]
KM + [S]
Geht man davon aus, dass [P ]0 = 0 (kein Produkt anfangs vorhanden), hat man alle Informationen,
um für t = 10 min, die vorhandene Menge an Produkt ausrechnet. (Zuerst bekommt man eine
Konzentration und über die molare Masse, kann man sich die Teilchenzahl ausrechnen).
• Bsp: Die cis/trans Isomerisierung wird vom Enzym Cyclophilin katalysiert. Falls kcat = 620 s−1
und KM = 220 µM, was ist die maximale Reaktionsgeschwindigkeit bei einer Enzymkonzentration
von 1 µM?
vmax = kcat [E] = 620 s−1 · 1 µM = 6.2 × 10−4 M/s.
Das Medikament mit Inhaltsstoff Cyclosporin sit ein wichtiges Medikament bei Organtransplantationen. Es ist ein potenter Inhibitor von Cyclophilin mit Bindungsaffinität KI = 37 nM. Um was
für einen Inhibitor handelt es sich, wenn die 3D Struktur von Cyclophilin eine Cyclosporin Bindung
nahe der Substratbindungstelle aufweist? Kompetitiver Inhibitor, da es dem Substrat den Platzt
stiehlt. Um wie viel verändert sich die Michaelis Menten Konstante?
0
KM
= KM (1 + cI /KI ) = 200 µM(1 + 1000 nM/37 nM) = 6.17 mM.
0
⇒ KM
/KM = 28.

• Nuancen bei der Michaelis-Menten Herleitung Gleichgewichts vs. Stationärpinzip
Näherungen: Die Michaelis-Menten Gleichung wird über die Formel für die Produktbildungsgeschwindigkeit hergeleitet:
d[P ]
= kcat [ES](t)
dt

(135)

Wir brauchen dafür einen Ausdruck für [ES](t), den wir über zwei Näherungen bekommen können.
Fall 1 (Gleichgewichtsnäherung): Ds erste Gleichgewicht zwischen S und ES stellt sich schnell
ein, dann gilt:
k1 [E][S] = k−1 [ES]
Mit ES = Etot − [E] finden wir:
[ES] = [Etot ]

[S]
[S] +

k−1
k1

⇒

v ≈ [E]tot kcat

[S]
[S] +

k−1
k1

(136)

mit Kdiss = k−1 /k1 . Kdiss gibt die Dissoziationskonstante für den Enzym-Susbtrat Komplex
an. Je grösser Kdiss desto eher ist das gleichgewicht auf der Substrat Seite und der Enzym-Substrat
Komplex weist geringe Affinität für das Substrat auf.
Fall 2 (Stationaritätsprinzip): Wenn wir annehmen, dass die Konzentration von ES ca. konstant
auf der Zeitskala der Produktbildung ist, gilt d[ES]/dt ≈ 0 und daraus
k1 [E][S] = k−1 [ES] + kcat [ES]

auflösen nach [ES] und mit selben Schritten wie vorher bekommen wir die Michaelis Menten Gleichung
[S]
v ≈ [E]tot kcat
(137)
cat
[S] + k−1k+k
1
wobei diesmal Kstat =

k−1 +kcat
k1

die Michaelis-Menten Konstante im stationären Zustand ist.

Beide Annahmen fürhen zur selben Form des Geschwindigkeitsgesetzes (Michaelis-Menten Gleichung). Kdiss kommt aus einem Gleichgewicht und Kstat aus einem Stationären Übergangszustand. Quasistationarität ist eine gute Annahme für kcat gross, die Gleichgewichtsannahme ist gut
für kcat  k−1 . Experimentell ist es schwierig Kstat und Kdiss zu unterscheiden, weil nur effektive
vmax und KM gemessen werden. Für mehr Details siehe Übung 12.

• Eadie-Hofstee Diagramme: Diese haben dasselbe Prinzip von Lineweaver Burk diagrammen
und stellen in einem v vs. v/[S] Diagramm eine Linearisierung der Michaelis-Menten Gleichung im
Falle von Inhibitoren dar.
Kompetitiver Inhibitor: ist die linearisierte Form der Michaelis-Menten Gleichung:
v = vmax −

v
KM (1 + [I]tot /KI )
[S]

(138)

Aus dem Achsenabschnitt bekommt man vmax , aus der Steigung:
m = −KM (1 + [I]tot /KI )

(139)

bei bekanntem KM kann man daraus KI0 ausrechnen.
Unkompetitiver Inhibitor: Eadie Hofstee Diagramm mit zugrundeliegender Linearisierung de
Michaelis-Menten Gleichung:
v=

kcat [E]tot
Kdiss
v
−
1 + [I]tot /KI
[S] 1 + [I]tot /KI

(140)

Der y-Achsenabschnitt hänt von [I]tot ab. Die Steigung ist m00 = Kdiss 1/(1 + [I]tot /KI ). Aus der Steigung findet man KI .
Bem: Stellt man ein Eadie-Hofstee Diagramm für verschiedene [Itot ] auf kann man einfach zwischen
unkompetitiver und kompetitiver Hemmung unterscheiden. Bei kompetitiver Hemmung ist die Steigung
nicht von [Itot ] abhängig, bei unkompetitiver schon.
Disclaimer: Das hier gesammelte Material dient lediglich als Begleitfaden zur Prüfungsvorbereitung
für die PC Bio Vorlesung gehalten im HS2021 und hat keinen Anspruch auf Komplettheit oder Korrektheit. Bei Ungereimtheiten und Korrekturvorschlägen bitte melden. :) Das hier gesammelte Material
wurde erstmals nach Neugestaltung der PC Bio Vorlesung im HS2021 erstellt und ist sehr stark an Vorlesungsscript und Übungen angelehnt. Das Material steht dem VeBis zur Verfügung und kann jederzeit
editiert, korrigiert und erweitert werden, sobald in Zukunft mehr Prüfungsbeispiele vorliegen.

