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Übungsaufgaben 

 

VO 04: Adsorption von (Bio)Makromolekülen 

Frage 1 

Was geschieht über längere Zeit mit einem Tropfen einer konzentrierten Proteinlösung (z.B. BSA in 

Wasser), der auf eine flache hydrophobe Oberfläche pipettiert wird? Erkläre das Verhalten, das man 

makroskopisch beobachtet, anhand der Prozesse, die auf molekularer Skala ablaufen. Verdunstung 

kann vernachlässigt werden. 

Der Tropfen ist anfangs rund, hat einen großen Wasserkontaktwinkel, und eine kleine Kontaktfläche. 

Dies ist aufgrund des hydrophoben Effekts: die Wassermoleküle versuchen, die Grenzfläche mit dem 

Material zu minimieren. 

Mit der Zeit breitet sich der Tropfen langsam aus (=benetzt das Material) und flacht ab. Der 

Kontaktwinkel mit dem Material wird kleiner. Dies passiert aufgrund der Proteinadsorption an das 

Material: Wenn Albumin an das hydrophobe Material bindet, denaturiert das Protein und wendet 

seine hydrophoben Seitenketten zum Material, während seine hydrophilen (z.T. geladenen) Reste 

Richtung Lösung zeigen. Es bildet sich ein Monolayer aus Albumin auf der Oberfläche des Materials 

aus, der effektiv eine neue, hydrophilere Grenzfläche zum Wasser hin darstellt. Deshalb kann der 

Tropfen das Material etwas weiter benetzen, dort adsorbiert wiederum BSA, dadurch kann der 

Tropfen das Material etwas weiter benetzen, usw usf. 

Frage 2 

a) Wie stark ist Polylysin (PLL) mit einem MW=1.5 kDa geladen? Nehmen Sie ein MW=150 Da an für 

Lysin.  

Anzahl der Monomere: 1.5kDa/0.15kDa = 10. 

Ladung pro Lysin: +1 (terminale, protonierte Amingruppe NH3+) 

PLL mit einem MW=1.5 kDa ist demnach 10fach positiv geladen. 

b) Was für einen zeitlichen Verlauf der Oberflächenbedeckung erwarten Sie, wenn man eine 

Glasoberfläche durch Adsorption von 1.5 kDa PLL aus wässrigem Puffer beschichtet und dann mit 

Puffer ohne PLL spült? Malen Sie den Verlauf auf. Welche Kennzeichen kann man aus der Kurve 

ablesen? 

 
Beim Start (1) ist die Oberflächenbedeckung =0. Nach langen Zeiten im PLL-haltigen Puffer wird sie 

ein stationäres Plateau erreichen (3); wie hoch dieses genau ist, hängt von der Bindungsaffinität und 

der Konzentration in der Lösung ab. Die zeitliche Entwicklung ist eine exponentielle Relaxation (2) mit 

einer charakteristischen Zeitkonstante. Beim Waschen wird das PLL wieder entbinden (4), da die 

Bindung mittels der maximal 10 Ladungen reversibel d.h. nicht stark genug ist, als dass die Schicht 

stabil wäre 
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c) Wie sieht der Verlauf aus für PLL mit einem MW=150 kDa? Was für Unterschiede erwarten Sie? 

Warum? 

 

In den Phasen 1-3 prinzipiell ähnlich. Durch die sehr starke WW mit der Oberfläche (maximal 1000 

Ladungen) ist die Adsorption jedoch praktisch irreversibel. Deshalb wird die Oberflächenbelegung 

sich beim Spülen nicht ändern, d.h. auf ihrem Plateauwert verweilen (4). 

d) Wie sieht der Verlauf aus, wenn man die PLL-Konzentration halbiert?  

 
Die Bindungskinetik wird langsamer (halbierte Steigung der blau gestrichelten Kurve in Phase 2). Evtl. 

wird auch der Plateauwert (3) kleiner. Die Kinetik der Entbindung (4) ist nicht betroffen (es sind ja die 

selben Moleküle adsorbiert). 

e) Was für Gründe könnte es geben, wenn der gemessene Verlauf von dem erwarteten Verlauf 

qualitativ abweicht, d.h. wenn seine Form weder durch Streckung/Stauchung in x-  oder in y-Richtung 

mit der erwarteten Kurve in Deckung gebracht werden kann? 

Abweichungen weisen darauf hin, dass die Annahmen, die dem Langmuirmodell zugrunde liegen, 

nicht erfüllt sind. Die Annahmen sind: nur direkte und exklusive Bindung, Unabhängigkeit 

unterschiedlicher Moleküle, konstante Konzentration in Lösung. Abweichungen könnten sein: 

- wenn sich keine Sättigung einstellt (lila) bedeutet das, dass die Moleküle aus der Lösung an die 

adsorbierten binden können. 

- wenn die Kurve S-förmig ist (orange), ist die Bindung kooperativ, d.h. bereits gebundene Moleküle 

begünstigen die Besetzung benachbarter Bindungsstellen. 

 
 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 21.3. statt. **** 
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