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Aufgabe 25. In der Vorlesung wurde eine Enzymreaktion der Form

S + E
k1


k−1

C
k2→ P + E

betrachtet und das Differenzialgleichungssystem{
ṡ(t) = − k1(e0 − c(t))s(t) + k−1c(t)

ċ(t) = k1(e0 − c(t))s(t)− (k−1 + k2)c(t)
(1)

hergeleitet, wobei s(t), c(t) für die Konzentration der Stoffe S und C zum Zeitpunkt t standen,
e0 für die Konzentration des Stoffes E zum Zeitpunkt t = 0 und ki die Reaktionsraten sind.

a) Geben Sie physikalische Einheiten von s, c, e0, ṡ, ċ, k±1, k2 und Km := k−1+k2
k1

an.
b) Wir definieren die Größen

η =
e0
Km

, κ =
k−1

k2
, σ =

s0
Km

, wobei s0 = s(0).

Zeigen Sie, dass η, κ und σ dimensionslos sind.

Aufgabe 26. Die im System (1) auftretenden Konstanten k1, k−1, k2 und e0 seien positiv. Zeich-
nen Sie ein Phasenportrait von (1) für den ersten Quadranten R+

0 × R+
0 . Bestimmen Sie das

Langzeitverhalten von Lösungen (s, c) zu Anfangswerten s(0) ≥ 0 und c(0) = 0.

Aufgabe 27. In der Vorlesung wurde in den Bemerkungen 3.3 und 3.5 mit Hilfe einer Entdimen-
sionalisierung unter einer geeigneten Quasi-Steady-State-Annahme und der Annahme c0 = 0 aus
dem Differentialgleichungssystem (1) die Michaelis-Menten-Gleichung

ṗ =
k2e0s

Km + s
,

die Zeitskalen tc, ts sowie die Bedingung e0
Km+s0

� 1 hergeleitet. Führen Sie analoge Herleitungen
durch, wobei Sie die Annahme c0 = 0 fallenlassen.

Aufgabe 28. Ziel dieser Aufgabe ist eine alternative Approximation des Systems (1) und die
Herleitung einer alternativen Michaelis–Menten Gleichung. Wir betrachten gegebene Anfangs-
werte s0, e0 > 0 und c0 = p0 = 0 und die folgenden Annahmen: Nach einer kurzen Phase 1 ist
in der Phase 2 die Substratumsetzung im Gleichgewicht, also ṡ ≈ 0. Während der Phase 1 wird
im Wesentlichen noch kein Produkt produziert, in dieser Phase ist s + c ≈ s0 in etwa konstant
(begründen Sie kurz die letzte Annahme).

a) Leiten Sie formal ein Gesetz für die Reaktionsgeschwindigkeit ṗ her (vergleiche dazu die
Herleitung der Michaelis–Menten Gleichung in Bemerkung 3.3 der Vorlesung).

b) Begründen Sie, dass typische Zeitskalen gegeben sind durch tC = 1
k2

für Phase 2 und
tS = K+s0+e0

k1e0(K+e0)
für Phase 1, wobei K := k−1

k1
. Nehmen Sie bei der Herleitung von tS an,

dass die relevante Komplex-Konzentration in Phase 1 durch den Wert am Ende der Phase
bestimmt ist und dass sich dieser aus der Bedingung ṡ ≈ 0 und s+ c = s0 bestimmt.
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