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NMR: Kernspin-Resonanz-Spektroskopie



NMR	  Sonden	  (Spin	  1/2	  Kerne)
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NMR: Kernspin-Resonanz-
Spektroskopie

• 1938	  NMR	  in	  molecular	  beams;	  Rabi	  (Nobelpreis	  in	  
Physik	  1943)

• 1946	  NNR	  in	  bulk	  matter;	  Bloch	  &	  Purcell	  
(Nobelpreis	  in	  Physik	  1952)

• 1970	  FT-‐NMR	  and	  multidimensional	  NMR;	  Ernst	  &	  
Jener	  (Nobelpreis	  für R.	  Ernst	  in	  Chemie	  1991)

• 1973	  MRI;	  Lauterbur	  and	  Mansfield	  (Nobelpreis	  in	  
Medizin	  2003)

• 1984/85	  NMR	  structure	  of	  a	  protein	  (Arseniev,	  
Kaptein,	  Wagner,	  Braun,	  Wüthrich	  (Nobelpreis	  für
K.	  Wüthrich	  in	  Chemie	  2002)



Exact NOEs (eNOEs):
Towards the action of proteins at atomic 
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3D  Structure  Determination  by  NMR  (1041  NOEs,  90  
RDCs,  201  J couplings)(Wüthrich,  1986)



3D  Structure  Determination  of  GB3  using  eNOEs
(823  eNOEs,  90  RDCs,  201  J couplings)

Vögeli,  Riek  et  al,  NSMB  2012
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Ensemble-based  Structure  Calculation  using  
eNOEs

3-States  Structural  Ensemble  of  GB3



Cyclophilin:	  A	  proline cis/trans	  
isomerase



Cyclophilin is a Proline Cis/Trans Isomerase

communication in vivo. Unigenic studies showed that the
WW domain is essential for in vivo Pin1 activity (Behrsin
et al. 2006). NMR studies of Pin1/tau interactions revealed
PPIase activity dependent on the phosphorylationmotif bound
by the WW domain (Landrieu et al. 2006; Smet et al. 2005).
Substitution mutations (Poolman et al. 2013; Sami et al. 2011)
or SUMO1 conjugation (Chen et al. 2013) in either domain
have compromised Pin1 activity.

While there is evidence for Pin1 interdomain communica-
tion, its underlying mechanism is not fully understood. Struc-
tural studies have supplied both hints and riddles. X-ray struc-
tures have shown significant interdomain contact, partially
mediated by an interstitial PEG400 molecule (Ranganathan
et al. 1997; Verdecia et al. 2000). Yet, the pS/T-P binding sites
of the two domains are far apart (e.g., H59 in the PPIase
domain, R17 in the WW domain, Fig. 1a, c), separated by
the interdomain interface. Moreover, NMR indicated substan-
tial interdomain motion (Bayer et al. 2003; Jacobs et al. 2003)
that was sensitive to substrate binding and substrate sequence
(Jacobs et al. 2003).

Stimulated by these findings, we have been investigating
the impact of substrate and inhibitor binding on Pin1 side
chain and backbone dynamics, using NMR (Morcos et al.

2010; Namanja et al. 2007, 2011; Peng et al. 2007; Wilson
et al. 2013). One of our chief insights is that domain–domain
communication involves some aspect of dynamic allostery, as
proposed by Cooper and Dryden (1984). In particular, our
accumulated results suggest allosteric regulation of the PPIase
domain due to changes in conformational flexibility upon
substrate binding to the WW domain.

This article highlights our NMR studies suggesting this
dynamic allostery. These studies involve two established
phosphopeptide substrates of Pin1. The first substrate,
pCdc25C, i s a na tura l subs t ra te—a ten- res idue
(EQPLpTPVTDL) peptide containing the pT48-P49 site
of Cdc25C, a mitotic phosphatase targeted by Pin1. Full-
length Cdc25C has five pS/T-P sites in an IDR within the
N-terminal regulatory domain (Stukenberg and Kirschner
2001; Trunnell et al. 2011). The second substrate, FFpSPR,
is a variant of Pintide (WFYpSPR), an artificial substrate
derived from screening peptide libraries to find minimal
sequences with optimal PPIase efficiency (kcat/KM) (Yaffe
et al. 1997). We summarize our findings with a simple spec-
ulative model for interdomain allostery, based on Monod–
Wyman–Changeux (MWC) conformational selection
(Monod et al. 1965).

Fig. 1 a Structure of human Pin1 (PDB id code 1PIN; Ranganathan et al.
1997). Domains: PPIase (aquamarine); WW β-strands (magenta);
interdomain linker (green). Functional sites, left to right: PPIase
catalytic pocket (yellow); PPIase interdomain surface (red); WW

interdomain surface, Loop II (blue); WW substrate binding Loop I
(wheat). b Cis–trans isomerase action of Pin1 on pS/T-P motifs. c
pCdc25C (EQPLpTPVTDL) complexed with Pin1-WW domain
(PDB 18IG; Wintjens et al. 2001)

Biophys Rev (2015) 7:239–249240

Cyclophilin

Picture	  from	  Peng	  (2015)	  



Enzyme	  Action	  -‐ Capture	  structural	  intermediates:
Two	  States	  structural	  ensemble	  of	  the	  enzyme	  

cyclophilin (Chi,	  Vögeli,	  Riek et	  al.,	  AngewandteChemie2015)

(3640	  eNOEs 396	  RDCs,	  96	  J couplings)
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Cyclophilin 2	  states	  Ensemble



Two	  states	  ensemble	  of	  Cyclophilin in	  
its	  apostate



The	  open	  and	  closed	  States	  are	  also	  present	  in	  the	  
6	  states	  structure	  calculation	  (closed	  state	  is	  15-‐

40%	  populated)	  
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Mutants  of  Cyclophilin having  open  state  more  populated  are  more  
affine  to  trans  peptide  (KD changes  by  a  factor  of  1.3)  
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Extending	   the	  eNOE	  data	  set	  of	  large	  proteins	  by	  evaluation	  of	  NOEs	  with	  unresolved	  diagonals. Chi et al J.Bio NMR 2015
A  Structural  Ensemble   for  the  Enzyme  Cyclophilin   Reveals   an  Orchestrated  Mode   of  Action  at  Atomic  Resolution.   Chi  et  al    Angewandte   Chemie   Int  Ed.  2015

Proposed	  Mechanism	  of	  the	  Action	  of	  Cyclophilin

ligand	  binding

GGGG

ligand	  release
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Phys. Chem. II (für Biol./Pharm. Wiss.) R. Riek – FS 2014

1 Theorie (12 Punkte)

1. Inwiefern beinhaltet die Thermodynamik einen Zeitpfeil? (2 Pkte)
Lösung:

2. Auf welchen Beobachtungen ist die Thermodynamik aufgebaut? (2 Pkte)
Lösung:

3. Erklären Sie wieso Entropie eine extensive Grösse ist. Wie kann man aus der Entropie eine neue
intensive Grösse machen? (2 Pkte)
Lösung:

4. Wieso ist die ideale Gasgleichung eine Zustandsgleichung und was bedeutet das? (2 Pkte)
Lösung: Lösung:

5. Erläutern Sie das Prinzip von Le Chatelier inkl. eines konkreten Beispieles. (2 Pkte)

6. Erklären Sie aus verschiedener Perspektive die Natur des chemischen Potentials und wie diese
zueineander in Beziehung stehen? (2 Pkte)

2 Cyclophilin (20.5 Punkte)

Cyclophilin ist ein Enzym. Im Folgenden wird die Bindung eines Substrates an Cyclophilin studiert.

1. Schreiben Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus 2. Ordnung auf für die Bindung des Substra-
tes an das Protein Cyclophilin. (1 Pkt)
Lösung:Cyc+ Substrat < � > k1k � 1Cys� Substrat

2. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung: Gleichgewichtskonstante

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante KC auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1 Pkt)
Lösung: KC = [Cyclo�S]

[Cyclo][S]

4. Was für eine Bedingung muss erfüllt sein, dass man eine Gleichgewichtskonstante für das obgenannte
System aufstellen kann? (0.5 Pkte)
Lösung: sehr verduennte Loesung, so dass es sich wie ein Gas verhaelt.

5. Mittels isothermischer Kalorimetrie wurden folgende Werte bei 10 ºC gemessen:DH=-3*10^4 cal/mol
und DS=-88 cal/molK.
a) Läuft diese Reaktion spontan ab (mit Erklärung)? (1 Pkt)
b) Ist diese Reaktion endo- oder exotherm (mit Erklärung)? (1 Pkt)
c) Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante (1.5 Pkte)
Lösung: a) DG = DH � TDS = -3*10^4 cal/mol � 283K*-88 cal/molK = �5.1kcal/mol=
b) Da DeltaH negativ ist sie exotherm c) DeltaG0 = - RT Ln K -> K = exp(-
DeltaG/RT)= exp(5.1 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J

K·mol

283K) = 8678M�1

6. Zu wieviel Prozent liegt das Enzym in freier Form vor bei einer Substratkonzentration von 1 nM
und 1 mM, respektive (falls sie die Gleichgewichtskonstante in 5 nicht berechnen konnten nehmen
Sie einen sinnvollen Wert an) (2.5 Pkte)
Lösung: K = xo�x

x s -> Ksx = x0�x->(Ks+1)x = x0-> x
x0 = (Ks+1)�1=(8.68*10^3*1*10^-

9 M-1*M+1)^-1=0.999=99.99 % oder 8.68*10^3*1*10^-3M-1 M+1=0.01=1%

2

Cyc +	  Substrat <-‐>	  	  	  	  	  	  	  Cyc-‐Substrat
k1

k-‐1
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Sehr	  verdünnte	  Lösung,	  so	  dass sich die	  Stoffewie ein ideales
Gas	  verhalten (keine Interaktionen)
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Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  negativ,	  läuft,	  diese Reaktionspontanab.	  (erlaubt,	  da	  isotherm	  und	  isobar	  
(implizit)	  und	  geschlossenes System	  (implizit);	  dannentsprichtdie	  freiemolare
Reaktionsenthalpie der	  Entropiedifferenz
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b)	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  negativ,	  ist die	  Reaktion exotherm (auch Enthalpie getrieben,	  da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

grösser als ).
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c)	  KC =	  exp (-‐ /	  R	  T)
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Cyclophilin ist ein Enzym. Im Folgenden wird die Bindung eines Substrates an Cyclophilin studiert.

1. Schreiben Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus 2. Ordnung auf für die Bindung des Substra-
tes an das Protein Cyclophilin. (1 Pkt)
Lösung:Cyc+ Substrat < � > k1k � 1Cys� Substrat

2. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung: Gleichgewichtskonstante

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante KC auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1 Pkt)
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[Cyclo][S]
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System aufstellen kann? (0.5 Pkte)
Lösung: sehr verduennte Loesung, so dass es sich wie ein Gas verhaelt.
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b) Da DeltaH negativ ist sie exotherm c) DeltaG0 = - RT Ln K -> K = exp(-
DeltaG/RT)= exp(5.1 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J
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283K) = 8678M�1

6. Zu wieviel Prozent liegt das Enzym in freier Form vor bei einer Substratkonzentration von 1 nM
und 1 mM, respektive (falls sie die Gleichgewichtskonstante in 5 nicht berechnen konnten nehmen
Sie einen sinnvollen Wert an) (2.5 Pkte)
Lösung: K = xo�x
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7. Wieso ändert sich die freie Enzymkonzentration in Aufgabenteil 6 in Abhängigkeit von der Sub-
stratkonzentration?
a) Beantworten Sie diese Frage Mithilfe der Gleichgewichtskonstante. (1 Pkt)
b) Beantworten Sie diese Frage Mithilfe des Prinzipes von Le Chatelier. (1 Pkt)
Lösung: K ist eine Konstante, wenn sich also S aendert muss sich auch x aendern,
kompensieren, Prinzip von Le Chatelier man gibt mehr Edukt dazu, dann muss es
mehr Produkt geben nach Produkt ausweichen, dann gibt es weniger Edukt x.

8. Eine Cyclophilinmutante hat im Unterschied zu Wildtyp folgende Werte bei 10 ºC :DH=-1*10^4 cal/mol
und DS=-16 cal/molK.
a) Diskutieren Sie die Aktivitaet der Cyclophilinmutante im Vergleich zum Wildtyp. (1.5 Pkt)
b) Können Sie ohne eine weitere Annahme eine Aussage über die durch die Mutation verursache
Aenderung der Kinetik der Reaktion machen (mit Erklärung)? (1 Pkt)
c) Unter der Annahme, dass der kon diffusionslimitierend ist, um wieviel ist der koff langsamer bei
der Mutante als im Wildtyp und was bedeutet dies? (1.5 Pkte)
Lösung: a) immer noch eine exotherme Reaktion, K wird um Exp(DG-DG/RT) gro-
esser, die Mutante ist aktiverDG = DH � TDS = -1*10^4 cal/mol � 283K*-16 cal/molK =
�5.47kcal/mol= exp(5.47 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J

K·mol

283K) = 16765M�1 damit hat
die Mutante ein K, welches 1.9316765/8678 = 1.93 also fast 2 mal groesser ist
b) nein, K ist eine Gleichgewichtskonstante, c) soviel wie in a groesser, desto 1/lang-
samer ist koff da K=kon/koff, koff ist also 2mal kleiner/langsamer, d.h. Mutante
bindet den Liganden staerker

9. Was passiert mit der Reaktion und der Gleichgewichtskonstante, falls das Volmen des Systems hal-
biert wird? (1 Pkt)
Lösung: nichts, da Loesung und Proteinkonzentrationen keine Druckaenderung verur-
sachen, K ist konstant

10. Proline machen eine Cis/Trans Isomerisierung. Peptide mit Proline der Sequenz GXPGG mit X=A
liegen im Gleichgewicht zu 10% in Cis Konfiguration vor bei 300 K, weil Peptide mit einem X=Trp
liegen im Gleichgewicht mit einer Population von 30% vor.
a) Wie gross ist DG vom Peptide GAPGG?(2 Pkte)
a) Umwieviel ist die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans Isomerisierung unterschiedlich zwi-
schen den beiden Peptiden? (1 Pkt)
b) Cyclophilin ist eine Pro Cis/Trans Isomerase, beschleunigt also die Cis -> Trans-Isomeriesierung
von Pro enthaltenden Peptiden. Umwieviel ändert sich die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans
Isomerisierung der beiden Peptide nach Zugabe von Cyclophilin? (1 Pkt)
Lösung: a) K=9 -> DeltaG=-RTLnK=�8.31451 J

K·mol

⇤300KLn9 = �5.4kJ/molkb) K=[Trans]/[Cis]=90/10=9
gegen 70/30=7/3 -> 9/(7/3)=27/7, b) beschleunigt die Reaktion aber aendert nicht
das GG.

3 Verbrennung von Propen (21 Pkte)

Die Standard-Verbrennungsenthalpie von Wasserstoff seiDRH
J = �286 kJ/mol die Standard-Verbrennungsenthalpie

von Propan seiDRH
J = �22220 kJ/mol und die Hydrierungsnergie von Propen seiDRH

J = �124 kJ/mol,
berechnen Sie die Verbrennungsenthalpie von Propen.

1. Schreiben Sie zuerst die vier Reaktionsgleichungen auf. (4 Pkte) Lösung: C3H6(g)+H2(g)<-
>C3H8(g) C3H8(g)+ 5 O2(g)<->3 CO2(g) + 4 H2O(g) H2O(l) -> H2(g) +1/2 O2(g)
C3H6(g) +9/2 O2(g) ->3 CO2(g) +3 H2O(l)

2. Berechnen Sie nun die Verbrennungsenthalpie von Propen (2 Pkte) Lösung: -124-2220+286
kJ/mol=-2058 kJ/mol

3. Wieso kann man die Verbrennungsenthalpie von Propen nach dem Vorgang von oben überhaupt so
berechnen? (1 Pkt) Lösung: Enthalpie ist eine Zustandsfunktion
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1. Schreiben Sie einen möglichen Reaktionsmechanismus 2. Ordnung auf für die Bindung des Substra-
tes an das Protein Cyclophilin. (1 Pkt)
Lösung:Cyc+ Substrat < � > k1k � 1Cys� Substrat

2. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung: Gleichgewichtskonstante

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante KC auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1 Pkt)
Lösung: KC = [Cyclo�S]

[Cyclo][S]

4. Was für eine Bedingung muss erfüllt sein, dass man eine Gleichgewichtskonstante für das obgenannte
System aufstellen kann? (0.5 Pkte)
Lösung: sehr verduennte Loesung, so dass es sich wie ein Gas verhaelt.

5. Mittels isothermischer Kalorimetrie wurden folgende Werte bei 10 ºC gemessen:DH=-3*10^4 cal/mol
und DS=-88 cal/molK.
a) Läuft diese Reaktion spontan ab (mit Erklärung)? (1 Pkt)
b) Ist diese Reaktion endo- oder exotherm (mit Erklärung)? (1 Pkt)
c) Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante (1.5 Pkte)
Lösung: a) DG = DH � TDS = -3*10^4 cal/mol � 283K*-88 cal/molK = �5.1kcal/mol=
b) Da DeltaH negativ ist sie exotherm c) DeltaG0 = - RT Ln K -> K = exp(-
DeltaG/RT)= exp(5.1 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J

K·mol

283K) = 8678M�1

6. Zu wieviel Prozent liegt das Enzym in freier Form vor bei einer Substratkonzentration von 1 nM
und 1 mM, respektive (falls sie die Gleichgewichtskonstante in 5 nicht berechnen konnten nehmen
Sie einen sinnvollen Wert an) (2.5 Pkte)
Lösung: K = xo�x

x s -> Ksx = x0�x->(Ks+1)x = x0-> x
x0 = (Ks+1)�1=(8.68*10^3*1*10^-

9 M-1*M+1)^-1=0.999=99.99 % oder 8.68*10^3*1*10^-3M-1 M+1=0.01=1%
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7. Wieso ändert sich die freie Enzymkonzentration in Aufgabenteil 6 in Abhängigkeit von der Sub-
stratkonzentration?
a) Beantworten Sie diese Frage Mithilfe der Gleichgewichtskonstante. (1 Pkt)
b) Beantworten Sie diese Frage Mithilfe des Prinzipes von Le Chatelier. (1 Pkt)
Lösung: K ist eine Konstante, wenn sich also S aendert muss sich auch x aendern,
kompensieren, Prinzip von Le Chatelier man gibt mehr Edukt dazu, dann muss es
mehr Produkt geben nach Produkt ausweichen, dann gibt es weniger Edukt x.

8. Eine Cyclophilinmutante hat im Unterschied zu Wildtyp folgende Werte bei 10 ºC :DH=-1*10^4 cal/mol
und DS=-16 cal/molK.
a) Diskutieren Sie die Aktivitaet der Cyclophilinmutante im Vergleich zum Wildtyp. (1.5 Pkt)
b) Können Sie ohne eine weitere Annahme eine Aussage über die durch die Mutation verursache
Aenderung der Kinetik der Reaktion machen (mit Erklärung)? (1 Pkt)
c) Unter der Annahme, dass der kon diffusionslimitierend ist, um wieviel ist der koff langsamer bei
der Mutante als im Wildtyp und was bedeutet dies? (1.5 Pkte)
Lösung: a) immer noch eine exotherme Reaktion, K wird um Exp(DG-DG/RT) gro-
esser, die Mutante ist aktiverDG = DH � TDS = -1*10^4 cal/mol � 283K*-16 cal/molK =
�5.47kcal/mol= exp(5.47 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J

K·mol

283K) = 16765M�1 damit hat
die Mutante ein K, welches 1.9316765/8678 = 1.93 also fast 2 mal groesser ist
b) nein, K ist eine Gleichgewichtskonstante, c) soviel wie in a groesser, desto 1/lang-
samer ist koff da K=kon/koff, koff ist also 2mal kleiner/langsamer, d.h. Mutante
bindet den Liganden staerker

9. Was passiert mit der Reaktion und der Gleichgewichtskonstante, falls das Volmen des Systems hal-
biert wird? (1 Pkt)
Lösung: nichts, da Loesung und Proteinkonzentrationen keine Druckaenderung verur-
sachen, K ist konstant

10. Proline machen eine Cis/Trans Isomerisierung. Peptide mit Proline der Sequenz GXPGG mit X=A
liegen im Gleichgewicht zu 10% in Cis Konfiguration vor bei 300 K, weil Peptide mit einem X=Trp
liegen im Gleichgewicht mit einer Population von 30% vor.
a) Wie gross ist DG vom Peptide GAPGG?(2 Pkte)
a) Umwieviel ist die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans Isomerisierung unterschiedlich zwi-
schen den beiden Peptiden? (1 Pkt)
b) Cyclophilin ist eine Pro Cis/Trans Isomerase, beschleunigt also die Cis -> Trans-Isomeriesierung
von Pro enthaltenden Peptiden. Umwieviel ändert sich die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans
Isomerisierung der beiden Peptide nach Zugabe von Cyclophilin? (1 Pkt)
Lösung: a) K=9 -> DeltaG=-RTLnK=�8.31451 J

K·mol

⇤300KLn9 = �5.4kJ/molkb) K=[Trans]/[Cis]=90/10=9
gegen 70/30=7/3 -> 9/(7/3)=27/7, b) beschleunigt die Reaktion aber aendert nicht
das GG.

3 Verbrennung von Propen (21 Pkte)

Die Standard-Verbrennungsenthalpie von Wasserstoff seiDRH
J = �286 kJ/mol die Standard-Verbrennungsenthalpie

von Propan seiDRH
J = �22220 kJ/mol und die Hydrierungsnergie von Propen seiDRH

J = �124 kJ/mol,
berechnen Sie die Verbrennungsenthalpie von Propen.

1. Schreiben Sie zuerst die vier Reaktionsgleichungen auf. (4 Pkte) Lösung: C3H6(g)+H2(g)<-
>C3H8(g) C3H8(g)+ 5 O2(g)<->3 CO2(g) + 4 H2O(g) H2O(l) -> H2(g) +1/2 O2(g)
C3H6(g) +9/2 O2(g) ->3 CO2(g) +3 H2O(l)

2. Berechnen Sie nun die Verbrennungsenthalpie von Propen (2 Pkte) Lösung: -124-2220+286
kJ/mol=-2058 kJ/mol

3. Wieso kann man die Verbrennungsenthalpie von Propen nach dem Vorgang von oben überhaupt so
berechnen? (1 Pkt) Lösung: Enthalpie ist eine Zustandsfunktion
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communication in vivo. Unigenic studies showed that the
WW domain is essential for in vivo Pin1 activity (Behrsin
et al. 2006). NMR studies of Pin1/tau interactions revealed
PPIase activity dependent on the phosphorylationmotif bound
by the WW domain (Landrieu et al. 2006; Smet et al. 2005).
Substitution mutations (Poolman et al. 2013; Sami et al. 2011)
or SUMO1 conjugation (Chen et al. 2013) in either domain
have compromised Pin1 activity.

While there is evidence for Pin1 interdomain communica-
tion, its underlying mechanism is not fully understood. Struc-
tural studies have supplied both hints and riddles. X-ray struc-
tures have shown significant interdomain contact, partially
mediated by an interstitial PEG400 molecule (Ranganathan
et al. 1997; Verdecia et al. 2000). Yet, the pS/T-P binding sites
of the two domains are far apart (e.g., H59 in the PPIase
domain, R17 in the WW domain, Fig. 1a, c), separated by
the interdomain interface. Moreover, NMR indicated substan-
tial interdomain motion (Bayer et al. 2003; Jacobs et al. 2003)
that was sensitive to substrate binding and substrate sequence
(Jacobs et al. 2003).

Stimulated by these findings, we have been investigating
the impact of substrate and inhibitor binding on Pin1 side
chain and backbone dynamics, using NMR (Morcos et al.

2010; Namanja et al. 2007, 2011; Peng et al. 2007; Wilson
et al. 2013). One of our chief insights is that domain–domain
communication involves some aspect of dynamic allostery, as
proposed by Cooper and Dryden (1984). In particular, our
accumulated results suggest allosteric regulation of the PPIase
domain due to changes in conformational flexibility upon
substrate binding to the WW domain.

This article highlights our NMR studies suggesting this
dynamic allostery. These studies involve two established
phosphopeptide substrates of Pin1. The first substrate,
pCdc25C, i s a na tura l subs t ra te—a ten- res idue
(EQPLpTPVTDL) peptide containing the pT48-P49 site
of Cdc25C, a mitotic phosphatase targeted by Pin1. Full-
length Cdc25C has five pS/T-P sites in an IDR within the
N-terminal regulatory domain (Stukenberg and Kirschner
2001; Trunnell et al. 2011). The second substrate, FFpSPR,
is a variant of Pintide (WFYpSPR), an artificial substrate
derived from screening peptide libraries to find minimal
sequences with optimal PPIase efficiency (kcat/KM) (Yaffe
et al. 1997). We summarize our findings with a simple spec-
ulative model for interdomain allostery, based on Monod–
Wyman–Changeux (MWC) conformational selection
(Monod et al. 1965).

Fig. 1 a Structure of human Pin1 (PDB id code 1PIN; Ranganathan et al.
1997). Domains: PPIase (aquamarine); WW β-strands (magenta);
interdomain linker (green). Functional sites, left to right: PPIase
catalytic pocket (yellow); PPIase interdomain surface (red); WW

interdomain surface, Loop II (blue); WW substrate binding Loop I
(wheat). b Cis–trans isomerase action of Pin1 on pS/T-P motifs. c
pCdc25C (EQPLpTPVTDL) complexed with Pin1-WW domain
(PDB 18IG; Wintjens et al. 2001)

Biophys Rev (2015) 7:239–249240
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c) Unter der Annahme, dass der kon diffusionslimitierend ist, um wieviel ist der koff langsamer bei
der Mutante als im Wildtyp und was bedeutet dies? (1.5 Pkte)
Lösung: a) immer noch eine exotherme Reaktion, K wird um Exp(DG-DG/RT) gro-
esser, die Mutante ist aktiverDG = DH � TDS = -1*10^4 cal/mol � 283K*-16 cal/molK =
�5.47kcal/mol= exp(5.47 103cal/mol ⇤ 4.184J/cal/( 8.31451 J

K·mol

283K) = 16765M�1 damit hat
die Mutante ein K, welches 1.9316765/8678 = 1.93 also fast 2 mal groesser ist
b) nein, K ist eine Gleichgewichtskonstante, c) soviel wie in a groesser, desto 1/lang-
samer ist koff da K=kon/koff, koff ist also 2mal kleiner/langsamer, d.h. Mutante
bindet den Liganden staerker

9. Was passiert mit der Reaktion und der Gleichgewichtskonstante, falls das Volmen des Systems hal-
biert wird? (1 Pkt)
Lösung: nichts, da Loesung und Proteinkonzentrationen keine Druckaenderung verur-
sachen, K ist konstant

10. Proline machen eine Cis/Trans Isomerisierung. Peptide mit Proline der Sequenz GXPGG mit X=A
liegen im Gleichgewicht zu 10% in Cis Konfiguration vor bei 300 K, weil Peptide mit einem X=Trp
liegen im Gleichgewicht mit einer Population von 30% vor.
a) Wie gross ist DG vom Peptide GAPGG?(2 Pkte)
a) Umwieviel ist die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans Isomerisierung unterschiedlich zwi-
schen den beiden Peptiden? (1 Pkt)
b) Cyclophilin ist eine Pro Cis/Trans Isomerase, beschleunigt also die Cis -> Trans-Isomeriesierung
von Pro enthaltenden Peptiden. Umwieviel ändert sich die Gleichgewichtskonstante der Pro Cis/Trans
Isomerisierung der beiden Peptide nach Zugabe von Cyclophilin? (1 Pkt)
Lösung: a) K=9 -> DeltaG=-RTLnK=�8.31451 J

K·mol

⇤300KLn9 = �5.4kJ/molkb) K=[Trans]/[Cis]=90/10=9
gegen 70/30=7/3 -> 9/(7/3)=27/7, b) beschleunigt die Reaktion aber aendert nicht
das GG.

3 Verbrennung von Propen (21 Pkte)

Die Standard-Verbrennungsenthalpie von Wasserstoff seiDRH
J = �286 kJ/mol die Standard-Verbrennungsenthalpie

von Propan seiDRH
J = �22220 kJ/mol und die Hydrierungsnergie von Propen seiDRH

J = �124 kJ/mol,
berechnen Sie die Verbrennungsenthalpie von Propen.

1. Schreiben Sie zuerst die vier Reaktionsgleichungen auf. (4 Pkte) Lösung: C3H6(g)+H2(g)<-
>C3H8(g) C3H8(g)+ 5 O2(g)<->3 CO2(g) + 4 H2O(g) H2O(l) -> H2(g) +1/2 O2(g)
C3H6(g) +9/2 O2(g) ->3 CO2(g) +3 H2O(l)

2. Berechnen Sie nun die Verbrennungsenthalpie von Propen (2 Pkte) Lösung: -124-2220+286
kJ/mol=-2058 kJ/mol

3. Wieso kann man die Verbrennungsenthalpie von Propen nach dem Vorgang von oben überhaupt so
berechnen? (1 Pkt) Lösung: Enthalpie ist eine Zustandsfunktion
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Application  of  eNOEs to  
• Enzyme	  Action	  of	  Cyclophilin
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• Ligand	  binding	  of	  a	  PDZ	  domain
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Investigating  allostery in  the  WW  domain  
by  eNOE (Peng,  2015.  Biophys.  Rev  7:  239-249)

communication in vivo. Unigenic studies showed that the
WW domain is essential for in vivo Pin1 activity (Behrsin
et al. 2006). NMR studies of Pin1/tau interactions revealed
PPIase activity dependent on the phosphorylationmotif bound
by the WW domain (Landrieu et al. 2006; Smet et al. 2005).
Substitution mutations (Poolman et al. 2013; Sami et al. 2011)
or SUMO1 conjugation (Chen et al. 2013) in either domain
have compromised Pin1 activity.

While there is evidence for Pin1 interdomain communica-
tion, its underlying mechanism is not fully understood. Struc-
tural studies have supplied both hints and riddles. X-ray struc-
tures have shown significant interdomain contact, partially
mediated by an interstitial PEG400 molecule (Ranganathan
et al. 1997; Verdecia et al. 2000). Yet, the pS/T-P binding sites
of the two domains are far apart (e.g., H59 in the PPIase
domain, R17 in the WW domain, Fig. 1a, c), separated by
the interdomain interface. Moreover, NMR indicated substan-
tial interdomain motion (Bayer et al. 2003; Jacobs et al. 2003)
that was sensitive to substrate binding and substrate sequence
(Jacobs et al. 2003).

Stimulated by these findings, we have been investigating
the impact of substrate and inhibitor binding on Pin1 side
chain and backbone dynamics, using NMR (Morcos et al.

2010; Namanja et al. 2007, 2011; Peng et al. 2007; Wilson
et al. 2013). One of our chief insights is that domain–domain
communication involves some aspect of dynamic allostery, as
proposed by Cooper and Dryden (1984). In particular, our
accumulated results suggest allosteric regulation of the PPIase
domain due to changes in conformational flexibility upon
substrate binding to the WW domain.

This article highlights our NMR studies suggesting this
dynamic allostery. These studies involve two established
phosphopeptide substrates of Pin1. The first substrate,
pCdc25C, i s a na tura l subs t ra te—a ten- res idue
(EQPLpTPVTDL) peptide containing the pT48-P49 site
of Cdc25C, a mitotic phosphatase targeted by Pin1. Full-
length Cdc25C has five pS/T-P sites in an IDR within the
N-terminal regulatory domain (Stukenberg and Kirschner
2001; Trunnell et al. 2011). The second substrate, FFpSPR,
is a variant of Pintide (WFYpSPR), an artificial substrate
derived from screening peptide libraries to find minimal
sequences with optimal PPIase efficiency (kcat/KM) (Yaffe
et al. 1997). We summarize our findings with a simple spec-
ulative model for interdomain allostery, based on Monod–
Wyman–Changeux (MWC) conformational selection
(Monod et al. 1965).

Fig. 1 a Structure of human Pin1 (PDB id code 1PIN; Ranganathan et al.
1997). Domains: PPIase (aquamarine); WW β-strands (magenta);
interdomain linker (green). Functional sites, left to right: PPIase
catalytic pocket (yellow); PPIase interdomain surface (red); WW

interdomain surface, Loop II (blue); WW substrate binding Loop I
(wheat). b Cis–trans isomerase action of Pin1 on pS/T-P motifs. c
pCdc25C (EQPLpTPVTDL) complexed with Pin1-WW domain
(PDB 18IG; Wintjens et al. 2001)

Biophys Rev (2015) 7:239–249240



Ligand-‐induced	  Chemical	  Shift	  Changes
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eNOE Structure	  Determination	  of	  a	  variant	  of	  WW	  
domain	  (S18N,	  W34F)

590	  eNOE distance	  restraints	  (282	  bi-‐directional	  
eNOEs,	  62	  J	  couplings)



Two	  State	  Ensemble	  of	  the	  free	  WW	  domain	  (cyan	  and	  blue)	  
Single	  State	  of	  WW	  domain	  (orange)	  in	  complex	  with	  Ligand

Crystal	  Structure	  of	  full-‐length	  Pin1	  (green,	  white)
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Grundlagenforschung und	  deren
Auswirkungen am	  historischen Beispiel

der	  Ammoniaksynthese
• Im	  19.	  Jhr:	  künstliche	  Düngung	  des	  Bodens	  erbringt	  eine	  

Verbesserung	  der	  Ernteerträge	  (Theodore	  de	  Saussure,	  
Justus	  von	  Liebig,	  Jean	  Baptiste	  Boussingault,	  John	  Bennet	  
Lawes,	  J.	  H.	  Gilbert)

• Insbesondere	  Liebig	  hat	  durch	  biochemische	  
Untersuchungen	  die	  Bedeutung	  von	  Gehalt	  von	  Phosphor	  
und	  gebundenen	  Stickstoff	  als	  begrenzende	  Faktoren	  für	  
das	  Pflanzenwachstum	  gezeigt.	  

• -‐>	  Stickstoffdünger	  aus	  Lagerstätten	  von	  Nitraten	  in	  Chile	  
(Chilesalpeter:	  NaNO3)

• -‐>	  1879-‐1883:	  Krieg	  zwischen	  Chile,	  Peru	  und	  Bolivien	  in	  
der	  Atacama-‐Wüste



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

1904	  begann Fritz	  Haber	  unter hohenT	  und	  hohenp	  in	  
Karlsruhe	  mit der	  Syntheseaus den	  Elementen

-‐>	  Bestimmungdes	  GG	  war	  schwierig (falsch),	  die	  Analyse
nach der	  van’t Hoff	  Gleichungdeuteteauf	  günstigere
Bedingungenbei niedrigem T	  hin,	  alternative	  
Analysemethodengab	  es nicht

Aufgabe 1905	  	  
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3 Thermodynamik der Ammoniak-Synthese (23 Pkte)

Das System von Aufgabe 2 wird weiterhin betrachtet. Es besteht aus einem geschlossenem Zylinder, der
sich in einem Temperaturbad mit T = 300 K befindet. Der Zylinder mit Volumen 2 l ist in der Mitte
unterteilt durch eine Trennwand. Im linken Kompartiment hat es 28 g gasförmiger Stickstoff N2(g) und im
rechten Kompartiment 6 g Wasserstoff H2(g). Nach dem Entfernen der Trennwand entsteht Ammoniak
gemäss folgendem Reaktionsmechanismus:

N2(g) + 3H2(g) ⌦ 2NH3(g)

1. Mit was für einer von den Ausgangskonzentrationen unabhängigen Grösse kann man dieses System
im Gleichgewicht beschreiben? (1 Pkt)
Lösung : Mit der Gleichgewichtskonstante Kp oder hier auch Kc. Sie ist eine Grösse, die unabhängig
ist von den Ausgangskozentrationen der Stoffe.

2. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kc auf in Abhängigkeit der Konzentrationen der an der
Reaktion beteiligten Stoffe. (1Pkt)
Lösung :Kc =

⇣
[NH3]

2

[N2][H2]3

⌘

eq

3. Schreiben Sie die Gleichgewichtskonstante Kp auf in Abhängigkeit der Partialdrücke der an der
Reaktion beteiligten Stoffe und setzten Sie diese Grösse in Bezug zu der in Aufgabe 2 beschriebenen
Gleichgewichtskonstante Kc. (2 Pkte)
Lösung :

Kp =

✓
p2NH3

pN2 p
3
H2

◆

eq

und da für jedes ideale Gas die ideale Gasgleichung gilt mit pV = nRT =) p = nRT/V = [x]RT

Kp =

✓
([NH3]RT ) 2

([N2]RT ) · ([H2]RT ) 3

◆

eq

=

✓
[NH3]

2

[N2][H2]3

◆

eq

(RT )
�2

= Kc (RT )
�2

4. Warum läuft die Reaktion unter den gegebenen Bedingungen spontan ab? (1 Pkt)
Lösung : The equilibrium concentration of NH3(g) is defined by the equilibirum constant according
to [NH3]eq =

q
Kc ([N2][H2]3)eq. The equilibirum constant, in turn, is defined by the standard free

energy of the reaction according to K = e��G

��/RT . Therefore, as long as �G�� < 1, K and therefore
[NH3]eq will be non-zero. Since �G�� cannot be infinite, the reaction will proceed spontaneously from
the given starting conditions of zero product.

5. In der Tabelle 1 sind die Standardbildungsenthalpie und Standardentropie für die Verbrennung der
beteiligten Stoffe bei Referenzdruck p� = 1 bar und Referenztemperatur T� = 298.15K gegeben.

Tabelle 1:

N2(g) H2(g) NH3(g)

4BH
�� ⇥

kJ
mol

⇤
0 0 -45.9

4BS
�� ⇥

J
Kmol

⇤
191.6 130.7 192.8

Berechnen Sie die Standardreaktionsenthalpie, Standardreaktionsentropie und freie Standardreak-
tionsenthalpie der Ammoniaksynthese bei T = 300K unter der Annahme, dass sowohl die Standard-
reaktionsenthalpie als auch die Standardreaktionsentropie unabhängig von der Temperatur und
Druck sind. (2 Pkte)
Lösung : Nehme den Satz von Hess (analog zum Energieerhaltungssatz, 1. Hauptsatz)
4RH

�� =
P

⌫i 4B H �� = (�1 · 0� 3 · 0 + 2 ·�45.9) kJmol�1 = �91.8 kJmol�1

4RS
�� =

P
⌫i 4B S �� = (�1 · 191.6� 3 · 130.7 + 2 · 192.8) JK�1mol�1 = �198.1.1 JK�1mol�1

DRG
�� = 4RH

�� � T 4R S �� = �91.8 kJmol�1 + 300K · 198.1 JK�1mol�1 = �32.37 kJmol�1

5
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9. Experimentell hat man K† bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wie in der Tabelle 2 aufgeli-
stet. Zeichnen Sie einen Graphen mit lnK† versus 1

T und bestimmen Sie daraus die Standardreak-
tionsenthalpie und die Standardreaktionsentropie (4 Pkte).
Lösung : Die lineare Form der van’t Hoff-Gleichung ist gegeben durch:

lnK = ��RH
��

R

1

T
+

�RS
��

R

Plotting the data in Table 2 gives:

y"="12771x"("27.738"

(14"

(12"

(10"

(8"

(6"

(4"

(2"

0"

0" 0.0005" 0.001" 0.0015" 0.002"

1/T$[K'1]$$

lnK$

Die Steigung ist 12771K =) DrH
�� = �12771K · 8.314 J/Kmol = �1. ⇥ 10�2K · 8.31451 J

K·mol =
�106 kJ/mol

Der y-Achsenabschnitt ist ca �27.8 =) DrS
�� = �27.8 ·R = �24 · 8.31451 J/Kmol = �0.23 kJ

K·mol

Tabelle 2:

T 550 K 625 K 715 K 830 K

K† 1.8⇥ 10�2 3.3⇥ 10�4 4.5⇥ 10�5 6.1⇥ 10�6

10. Ist diese Reaktion bei 300K enthalpie- oder entropie-getrieben (mit Rechnung)? (Falls Sie die
Werte aus Aufgaben 5 oder 9 nicht berechnen konnten, nehmen Sie die folgenden Werte für die
Standardreaktionsenthalpie DRH

�� = �100 kJ
mol und für die Standardreaktionsentropie DRS

�� =

�200 J
K·mol .) (2 Pkte)

Lösung :DrH
�� =⇠ �100 kJ

mol der Entropiebetrag zur Gibb’schen Standardenergie ist �TDRS
�� =

300K · 0.2 kJ
K·mol = 60 kJ

mol Die Reaktion ist bei 300K daher Enthalpie getrieben.

11. Was bedeutet das, wenn die Gibbs’sche Standardenergie entropie-dominiert ist oder nicht? Beschrei-
ben Sie. (1 Pkt)
Lösung : Given that DRG

�� = 4RH
�� � T 4R S ��, when the standard reaction entropy has the

same sign as the standard reaction enthalpy then the relative sizes of the two quantities determines
whether a process is spontaneous or not. For every reaction that meets the aforementioned conditi-
ons, there will be a temperature, T = 4

R

H ��
/4

R

S �� at which the standard free reaction enthalpy is 0
(although this can be just a hypotheical situation because the temperature fall outside of the range
in which the reaction occurs). Above this temperature, the entropy is the driving force of the process
(or less colorful terms: the entropy plays a larger roll in determining the free enthalpy change of the
process above T = 4

R

H ��
/4

R

S ��).

12. In Aufgabe 5 haben wir angenommen, dass die Reaktionsenthalpie unabhängig vom Druck ist.
Wieso dürfen wir das tun? (2 Pkte)
Lösung : H = U + pV⇣

@H
@p

⌘

T
= T

⇣
@p
@T

⌘

V

⇣
@V
@p

⌘

T
+ V = T

�
nR
V

� ⇣
�nRT

p2

⌘
+ V = �nRT ·nRT

p·nRT + V = �V + V = 0 da
⇣

@p
@T

⌘

V
=

⇣
@(nRT/V )

@T

⌘

V
= nR

V und
⇣

@V
@p

⌘

T
=

⇣
@(nrt/p)

@p

⌘

T
= �nRT

p2

oder
H = U(T ) + pV = U(T ) + nRT da U(T ) = 3/2RTalso unabhängig vom Druck

7



Bsp.	  Ammoniaksynthese
T(K) ΔRH°(kJ/mol)	   ΔRG°(kJ/mol) Kp
300 -‐96.87 -‐32.3 4.32	  105

400 -‐96 -‐11.8 35.6
500 -‐99.714 9.16 0.1
600 -‐101.75 31.58 1.72	  10-‐3
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KC =
[NH3]2

[N2][H2]3
(1)

CaCO3(s) ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

Kp =
p2NH3

pN2p3H2

p20 =
[NH3]2(RT )2

[N2]RT [H2]3(RT )3
p20 = KC

p20
(RT )2

(3)

DRH
J(T ) = DRH

J(T0) +

T̂

T0

X

i

niCJpidT (4)

DRS
J(T ) = DRS

J(0K) +

T̂

0K

X

i

niCJpi
1

T
dT 0 (5)

1

KC =
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[N2][H2]3
(1)

CaCO3(s) ! CaO(s) + CO2(g)

KC = [CO2] (2)

Kp =
p2NH3

pN2p3H2

p20 =
[NH3]2(RT )2

[N2]RT [H2]3(RT )3
p20 = KC

p20
(RT )2

(3)

DRH
J(T ) = DRH

J(T0) +

T̂

T0

X

i

niCJpidT (4)

DRS
J(T ) = DRS

J(0K) +

T̂

0K

X

i

niCJpi
1

T
dT 0 (5)

1

1906:	  Nernst	  behauptete	  mit	  seinem	  3.	  
Hauptsatz,	  dass	  die	  Entropie	  bei	  0	  K	  0	  ist	  
und	  darum:	  
K	  kann	  aus	  kalorimetrischen	  Messungen	  
alleine	  (Reaktionsenthalpienund	  
spezifischen	  Wärmen)	  errechnet	  und	  
fuer jede	  gewuenschte Reaktion	  
vorhergesagt	  werden



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

• Bunsentagung 1907:	  Nernst’s gerechnete	  Daten	  waren	  in	  
Diskrepanz	  mit	  den	  schwierigen	  Messungen	  von	  Haber

• 1908	  Haber	  erwirkt	  Patent
• 1918	  Jahresproduktion	  von	  Ammoniak	  nach	  dem	  Haber-‐Bosch	  

Verfahren	  ca 105 Tonnen
• Verlängerung	  des	  1.	  Weltkrieges	  massgeblich	  beteiligt	  (wegen	  

Seeblockade	  bekam	  Deutschland	  und	  Österreich	  keine	  
Salpeterversorgung	  mehr)

• 1938	  80%	  der	  Weltproduktion	  (ca.	  3.2	  106	  Tonnen)
• Erhebliche	  Steigerung	  der	  Weltnahrungsmittelproduktion	  und	  somit	  

Verhinderung	  grosser	  Hungersnöte
• Grundlagenforschung	  von	  Archimedes	  – 1970	  war	  total	  30	  

Milliarden	  Dollar	  (Weisskopf,	  1972)



Synthese von	  Ammoniak (Fritz	  Haber,	  
Nernst)

Beim	  Haber-‐Bosch-‐Verfahren	  wird	  ein	  Gasgemisch	  aus	  Wasserstoff	  und	  
Stickstoff	  an	  einem	  Eisenoxid-‐Mischkatalysator	  aus	  Eisen(II/III)-‐Oxid	  (Fe3O4),	  
K2O,	  CaO,	  Al2O3 und	  SiO2 bei	  etwa	  300 bar	  Druck	  und	  450 °C	  zur	  Reaktion	  
gebracht
Der	  eigentliche	  Katalysator	  (Ferrit,	  alpha-‐Fe)	  entsteht	  erst	  im	  Reaktor	  durch	  
die	  Reduktion	  von	  Fe3O4	  mit	  Wasserstoff
Die	  Ammoniaksynthese	  findet	  heute	  unter	  folgenden	  Reaktionsparametern	  
statt:
• Mengenverhältnis	  Stickstoff	  zu	  Wasserstoff	  =	  1 :	  3
• Druck:	  250-‐350	  bar,	  Druckerhöhung	  vermindert	  Volumen	  -‐>	  höhere	  

Ausbeute
• Temperatur:	  450-‐600	  C	  (der	  Zerfall	  des	  Ammoniaks	  und	  die	  Wirksamkeit	  

des	  Katalysators	  steigen	  beide	  mit	  der	  Temperatur,	  hier	  ist	  das	  Optimum,	  
schnellere	  Reaktionsgeschwindigkeit	  bei	  hohen	  Temperaturen)

• Man	  entfernt	  das	  gebildete	  Ammoniak	  laufend	  aus	  dem	  Reaktionssystem


