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Aufgabe 33 (4 Punkte). (Enzymreaktion mit Substratregulierung)
Wir betrachten die kooperative Enzymreaktion mit Substratregulierung aus Abschnitt 3.13:
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mir Anfangsbedingungen c1(0) = c2(0) = p(0) = 0, e(0) = e0, e1(0) = e10 und s(0) = s0.
Wir nehmen an, dass E1 im Gegensatz zu E nicht in der Lage ist, Substrat zu binden. Weiterhin
erweitern wir die QSS-Annahme um fe1 = be. Wir betrachten den Fall, dass beide Bindungsstellen
des Enzyms unabhängig voneinander sind. Folgen Sie dem Vorgehen in der Vorlesung und leiten
Sie das Gesetz

ṗ = 2
s2 +Ks

(K + s)2 + LK2
k2(e0 + e10)

her. Hierbei stimmt K mit der Konstante aus Abschnitt 3.12 überein und L := b/f .
Diskutieren Sie die Funktion s 7→ ṗ(s) in Abhängigkeit von L uns identifizieren Sie einen Parame-
terbereich in dem positiv kooperatives Verhalten vorliegt. Wie lässt sich das kooperative Verhalten
erklären?

Aufgabe 34 (4 Punkte). (Diskretes Genetik-Modell I)
Wir betrachten den Fall eines Gens mit zwei Ausprägungen A und a. Damit gibt es zwei homozy-
tische Genotypen AA und aa sowie einen heterozytischen Genotyp Aa = aA. Jeder Genotyp hat
eine bestimmte Viabilität φAA, φAa und φaa, diese beschreibt den durchschnittlichen Anteil der
Geburten mit dem jeweiligen Genotyp, die die Reproduktion erreichen. Wir nehmen an, dass jeder
Genotyp die gleiche Anzahl an Nachkommen produziert. Für die n-te Generation bezeichne pn die
Wahrscheinlichkeit, dass Vater/Mutter die Ausprägung A vererben. Entsprechend bezeichnet qn
die Wahrscheinlichkeit, dass Vater/Mutter die Ausprägung a vererben. Wir wählen Konstanten
K und L, so dass

1−K =
φAA

φAa
und 1− L =

φaa
φAa

.

Zeigen Sie, dass für n ≥ 0 und K,L ∈ (0, 1) folgende Gesetzmäßigkeit gilt:

pn+1 =
pn(1− pnK)

1−Kp2n − L(1− pn)2
. (1)

Aufgabe 35 (4 Punkte). (Diskretes Genetik-Modell II)
Betrachten Sie Gleichung (??) aus Aufgabe 34,

pn+1 = f(pn) :=
pn(1− pnK)

1−Kp2n − L(1− pn)2
für n ∈ N0 .

Bestimmen Sie Fixpunkte dieser Gleichung und zeichne Sie den Graphen der Funktion f . Wählen
Sie ein 0 < p0 < 1/K und bestimmen Sie graphisch die Evolution entsprechend des Gesetzes (??).
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