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Aufgabe 41 (4 Punkte). Wir betrachten eine chemische Reaktion, an der die Stoffe
S1, ..., Sl beteiligt sind,

a1S1 + ...+ alSl

k+−−→ b1S1 + ...+ blSl

wobei a1, . . . , al, b1, . . . , bl ∈ {0, 1, 2, . . . }. Dann lautet das Massenwirkungsgesetz

ṡi + aik+

l∏
j=1

s
aj
j = bik+

l∏
j=1

s
aj
j , j = 1, . . . , l, (1)

wobei si die Konzentration des Stoffes Si bezeichnet.
(In einer vorherigen Version der Aufgabe waren in Gleichung (1) mehrere Tippfehler
aufgetreten.)
a) Leiten Sie argumentativ Gleichung (1) her.
b) Finden Sie mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes Differentialgleichungssysteme für

2H2 +O2
k1−−→ 2H2O und N2 + 3H2

k2−−→ 2NH3.

c) Finden Sie eine analoge Gleichung zu (1) für reversible Reaktionen

a1S1 + ...+ alSl

k+−−⇀↽−−
k−

b1S1 + ...blSl.

d) Finden Sie das Differentialgleichungssystem zu

2A + B
k3−−⇀↽−−
k−3

C.

Aufgabe 42 (4 Punkte). Wir betrachten einen Spezialfall der inhibierten Enzymreaktion

E + S
k1−−⇀↽−−
k−1

C
k2−−→ P + E, E + I

k3−−→ Z, (2)

mit k1, k−1, k2, k3 > 0, bei der E ein Enzym, S das Substrat, P das (biologisch bedeut-
same) Produkt, I ein Inhibitor und C, Z Komplexe sind.
a) Welche biologische Situation wird durch obige Reaktion beschrieben? Nennen Sie ein

konkretes Beispiel einer derartigen Reaktion (Onlinerecherche ausdrücklich erlaubt!).
b) Bezeichnen e, s, p, i, c, z die Konzentrationen der entsprechenden Stoffe beschreiben.

Zeigen Sie, dass as := s+ c+ p, ae := e+ c+ z und ai := i+ z erhalten sind.
c) Setzen Sie u = s/as, v = c/ae und w = z/ai und leiten Sie das System

u̇ = −u(1− v − βw) + γsv

εv̇ = u(1− v − βw)− (γs + γp)v

ηẇ = (1− w)(1− v − βw)
(3)

mit γs = k−1/(k1as), γp = k2/(k1as), β = ai/ae, η = k1/k3 und ε = ae/as her.
d) Erklären Sie, warum die Annahme 0 ≤ u, v, w ≤ 1 biologisch sinnvoll ist.
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Aufgabe 43 (4 Punkte). Wir studieren weiterhin das System (3). Mit Hilfe der An-
nahme εv̇ = 0 (Quasi-steady state) reduziert sich das System zu{

u̇ = −γpu(1−βw)
u+γs+γp

ηẇ = (1− w) (γs+γp)(1−βw)
u+γs+γp

.
(4)

(das wurde bereits in Aufgabe 39) auf Blatt 10 für ein sehr ähnliches System gezeigt).
a) Sei β < 1, also ai < ae. Zeigen Sie, dass das Gebiet E1 := [0, 1]2 ⊂ R2 positiv invariant

für (4) ist mit stationärem Punkt (u∗, w∗) = (0, 1).
b) Argumentieren Sie, dass der stationäre Punkt (u∗, w∗) = (0, 1) asymptotisch stabil

ist.
c) Interpretieren Sie das Ergebnis biologisch.

Aufgabe 44 (4 Punkte). Betrachten Sie erneut das System (4) im Fall β ≥ 1.
a) Zeigen Sie, dass nun das Gebiet

E2 = {(u, v) ∈ R2 : 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ w ≤ 1

β
}

positiv invariant für (4) ist und finden Sie alle stationären Punkte.
b) Diskutieren Sie das Verhalten der Trajektorien (u(t), v(t)) für t→∞.

(Anmerkung: Bis zum Abgabetermin war Teilaufgabe b) anders formuliert und damit
nicht lösbar gewesen. Wir bitten dies zu entschuldigen!)

c) Interpretieren Sie das Ergebnis biologisch.
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