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1. Kapitel

Zusammenfassung, Abstract

1.1. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass Selbst¬

replikation abgeschlossener geometrischer Strukturen - in dieser Arbeit Tensid-

aggregate wie Micellen und Vesikel - durchgeführt werden kann. Unter Selbst-

replikation verstehen wir eine Zunahme der Anzahl der Aggregate durch eine

Reaktion, die innerhalb der Domäne der Aggregate abläuft.

Die Verwirklichung der Selbstreplikation hat für Chemiker zwei interessante

Aspekte:

Auf der einen Seite stellt sie ein neues Prinzip der chemischen Synthese dar,

bei welchem die molekularen Strukturen dank der eigenen inneren Reaktivität

Kopien von sich selbst machen können.

Andererseits hat diese Arbeit einen gewissen Zusammenhang zum Gebiet der

Chemie des Lebendigen: zum einen weil Selbstreplikation eines der grundle¬

genden Prinzipien des Lebens ist; zum anderen wird hier argumentiert, dass

die selbstreplizierenden Systeme zu den einfachst möglichen autopoietischen

Einheiten gehören. Eine autopoietische Einheit (oder Organisation) ist die

minimale Form des Lebens. Da die biologische Zelle die kleinste lebende

Einheit ist, in der sich sämtliche Funktionen des Lebens nachweisen lassen,

wurde in dieser Arbeit auch die Relevanz der selbstreplizierenden chemischen

Systeme als Modelle für eine Urzelle - Protozelle genannt - diskutiert.

Die Selbstreplikation wurde mit verschiedenen einfachen chemischen

Strukturen - mit Micellen und teilweise auch mit Vesikeln - verwirklicht. Um

Micellen oder Vesikel zur Selbstreplikation zu bringen, müssen Moleküle inner¬

halb der MicellenA/esikel so zur Reaktion gebracht werden, dass als Reakti¬

onsprodukt genau das Tensidmolekül produziert wird, aus welchem die

MicellenA/esikel selbst bestehen. Die neuen Tensidmoleküle bilden dann neue

MicellenA/esikel. Da diese MicellenA/esikel aus Reaktionen entstehen, die

innerhalb der Grenzen der ursprünglich existierenden MicellenA/esikel stattfin¬

den, kann man von Selbstreplikation sprechen.

Micellen sind kleine sphärische Aggregate, die sich in Wasser (wässrige

Micellen) oder in organischen Lösungsmitteln (Umkehrmicellen) durch Aggre¬

gation von oberflächenaktiven Molekülen, Tenside genannt, bilden. Als Tensid
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welches die Micellen aufbaut, wurde das Fettsäuresalz Natriumoctanoat

gewählt. Octanoat bildet in Wasser spontan wässrige Micellen und mit Hilfe von

Cotensiden in organischen Lösungsmitteln auch Umkehrmicellen. Die

Umkehrmicellen wurden mit Hilfe der Cotenside Octanol bzw. Octylamin im

Lösungsmittel Isooctan gebildet. Zur Replikation der Micellen muss also das

Tensid Octanoat durch eine Reaktion innerhalb der Domäne der Micellen

produziert werden. In allen Fällen wurde das durch eine Reaktion zwischen

einem in den Micellen lokalisierten Molekül mit einem Molekül das teilweise in

der Grenzschicht sowie im Lösungsmittel lokalisiert war, errreicht. Im Falle der

Umkehrmicellen war es die basenkatalysierte Hydroyse des Esters Octyl-

octanoat, die enzymkatalysierte Hydrolyse des Triglycerides Trioctanoylglycerol

oder die Oxidation von Octanol durch Permanganat. Im Falle der wässrigen

Micellen wurde Octanoat ebenfalls durch Oxidation von Octanol durch

Permanganat synthetisiert. In allen Systemen führte die Tensidproduktion

auch zu einer Vermehrung der Anzahl der Micellen, bis zu einem Faktor zehn:

Diesen Vorgang bezeichnen wir als Selbsreplikation.

In einem anderen Experiment mit wässrigen Micellen konnte gezeigt werden,

dass die selbstreplizierenden Strukturen sogar zuerst in situ durch eine auto-

katalytische Reaktion gebildet und dann vermehrt werden konnten. In diesem

Falle waren anfänglich nicht einmal micellare Aggregate vorhanden, sondern

nur Moleküle, deren Reaktion zuerst einmal das Tensid bildet, aus welchen die

Micellen entstehen. Durch basenkatalysierte Hydrolyse von Ethyloctanoat in

einem biphasischen System wurde das Tensid Octanoat produziert. Die

Hydrolysegeschwindigkeit war relativ langsam bis zur Bildung der ersten

Micellen im Wasser, welche dann eine exponentielle Zunahme der Reaktions¬

geschwindigkeit durch micellare Katalyse bewirkten. Das Resultat war eine

autokatalytische Vermehrung der Micellen. Weil die Entstehung und die Ver¬

mehrung der wässrigen Micellen so einfache Vorgänge sind, könnten die

wässrigen Micellen die ersten geometrisch abgeschlossenen Strukturen gewe¬

sen sein, die in der Lage waren, sich selbst zu reproduzieren. Sie erfüllen auch

die autopoietische Definition des minimalen Lebens und zeigen deshalb eine

gewissen Relevanz zur Frage nach dem Ursprung des Lebens. Die biolgische

Relevanz der wässrigen Micellen als selbstreplizierende Strukturen gewinnt an

Bedeutung durch die Beobachtung, dass die wässrigen Octanoat-Micellen

durch einfache pH-Senkung in Vesikel überführt werden konnten.
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Vesikel sind ebenfalls spontane Aggregate von Tensidmolekülen. Im Gegen¬

satz zu den Micellen, deren Grenzfläche eine Einzelschicht ist, besitzen die

Vesikel eine Doppelschichtmembran. Sie sind wesentlich grösser als Micellen

und werden oft als die Urform der Zelle betrachtet.

Vesikel wurden in dieser Arbeit aus dem Fettsäuresalz Natriumoleat bei einem

definierten pH-Wert von 9 gebildet. Da bei diesem pH-Wert sowohl protonierte,

als auch deprotonierte Fettsäure vorliegen, werden die Vesikel als

Oelsäure/Oleat-Vesikel bezeichnet. Zur Replikation der Vesikel wurde Ethyl-

oleat in die Oelsäure/Oleat-Vesikel eingebaut und durch eine Lipase zu Oleat

hydrolysiert. Die Hydrolyse wurde auf zwei verschiedenen Wegen durchgeführt:

(1) Eine wässrige Lösung der Lipase wurde zu gemischten Vesikeln aus

Oeisäure.Oleat und Ethyloleat gegeben.

2) Die Lipase wurde zuerst in das Innere von Oelsäure/Oleat-Vesikeln einge¬

schlossen. Diese enzymenthaltenden Vesikel wurden dann zu gemischten

Oelsäure/Oleat/Ethyloleat-Vesikeln gegeben.

In beiden Fällen wurde Ethyloleat vollständig hydrolysiert. Im Falle der exteren

Lipasezugabe (1) führte die Reaktion zu einer Vermehrung der Anzahl der

Vesikel um eine Faktor von ca. 3. Im Falle der Vesikel mit der eingeschlos¬

senen Lipase (2) konnte unter den gewählten Reaktionsbedingungen keine

Vermehrung festgestellt werden.
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1.2. Abstract

This study shows that the self-replication of geometrically closed structures, like

micelles and vesicles, is possible Self-replication is defined as an increase in

the population of the geometrically closed structure, which is result of a reaction

that takes place withm the boundary of the structure itself

The self-replication of these geometrically closed structures reveals two

interesting aspects

This is a new principle of chemical synthesis, whereby the molecular structure

is able to make copies of itself due to its own, mherent properties

This work also shows certam aspects of the chemistry of life, because self-

replication is one of its underlymg pnnciples In addition, it is argued that the

kind of self-replicating Systems described in this study, are chemical examples

of a minimal autopoietic unit An autopoietic unit is the minimal form of life

Smce a biological cell is the smallest living entity which shows all functions

underlymg life, the relevance of self-replicating Systems as modeis for

protocells is also discussed

Self-replication was reahzed using simple supramolecular structures such as

micelles and, to a lesser extent, vesicles The general principle by which

micelles (and also vesicles) are converted into self-replicating structures makes

use of a reaction, which takes place withm the boundary of the micelle/vesicle

This leads to the formation of the Surfactant which makes the micelle/vesicle

The newly produced Surfactant results in the formation of more

micelles/vesicles and smce these are generated withm the boundary of the

parent structures, the process can be properly defined as self-replication

Micelles are small sphencal aggregates which spontaneously form in water

(aqueous micelles) or in organic solvents (reverse micelles) through self-

assembly of amphiphilic molecules, called Surfactants The Surfactant used for

the micellar Systems was the fatty acid salt sodium octanoate, which forms

aqueous micelles in water With the additional help of a cosurfactant, octanol

and octylamin, reverse micelles were formed in isooctane All self-replicating

micellar Systems are based on a surfactant-producing reaction Such

processes require that one of the reactant is located, not only in excess, in the

bulk solvent but is also present, to some extent, in the micellar Interface The

other reactive species must be sequestered withm the micellar Interface

In the reverse micellar Systems octanoate was produced either by a base-
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catalyzed hydrolysis of octyl octanoate or by an enzyme-catalyzed hydrolysis of

the triglyceride trioctanoylglycerol or by the oxidation of octanol with perman-

ganate. In the case of aqueous micelles, octanoate was produced by oxidation

of octanol with permanganate. In this case, octanol is localized inside the

aqueous micelles. In all these examples, the number of micelles increased as

the reaction progressed. In the reverse micellar system containing perman¬

ganate, the number of reverse micelles increased by a factor of approximately

ten.

A further approach was taken using an aqueous micellar system, where the

self-replicating micelles were initially not present in the system. In a first step,

they were created by a simple chemical reaction and then replicated. This was

done by hydrolysis of ethyl octanoate using NaOH in a biphasic system which

yielded octanoate and ethanol. The initial rate of hydrolysis is rather slow, but

increases exponentially due to micellar catalysis after formation of the first

micelles in the aqueous phase. This autocatalytic reaction brings about the self-

replication of the aqueous micelles. This simple experiment leading to forma¬

tion and replication of aqueous micelles leads us to the conclusion that

aqueous micelles could have been the first self-replicating geometrically closed

structures. The reaction brings about the replication of an autopoietic unit and,

therefore, also has some bearing on chemistry of life. The relevance of this

finding is emphasized by the Observation that these aqueous octanoate

micelles are easily transformed into vesicies by a pH change induced by dissol-

ved C02.

Vesicies are formed through spontaneous self-assembly of Surfactant

molecules in water. In contrast to the micelles, the interface of which is a mono-

layer, vesicies are bilayer structures. Generally vesicies are, therefore, more

interesting than micelles, from the point of view of cellular modeis, because

they resemble prebiotic cells.

In the present study, vesicies are built by the fatty acid salt sodium oleate at pH

9. At this pH we have protonated as well as deprotonated molecules and,

therefore, the vesicies are calied oleic acid/oleate vesicies. To convert these

vesicies into self-replicating structures, ethyl oleate was incorporated into the

oleic acid/oleate vesicies and hydrolysed by a lipase to yield the Surfactant

oleate. This hydrolysis reaction was carried out in two different ways:

(1) an aqueous lipase Solution was added to mixed vesicies containing oleic

acid, oleate and ethyl oleate.
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(2) the lipase was tirst entrapped within the aqueous interior of oleic acid/oleate

vesicies. These enzyme-containing vesicies were then added to preformed,

mixed oleic acid/oleate/ethyl oleate vesicies.

In both cases, ethyl oelate was completely converted into oleate. If the lipase

was added externally, this conversion led to an increase in the number of

vesicies by a factor of about 3. Vesicle replication was not observed when

entrapped lipase was mixed with vesicies containing Substrate. Using this

method, most of the vesicies remained constant in size and, therefore, the

number of vesicies remained constant.


