
Transmembrane Protonenkonzentrationsgradienten treiben die mitochondriale ATP-Synthase oder auch den
Transport durch den bakteriellen Translokationskanal. Diese Gradienten unterscheiden sich von den entsprechenden
Volumengradienten, weil eine Energiebarriere, ΔG, den Protonentransfer von der Oberfläche ins Volumen
verzögert. Deren Existenz ermöglicht die Protonenmigration zu den genannten molekularen Maschinen entlang der
Membranoberfläche. Diese Protonenbewegung entlang der Phasengrenze ist sehr wahrscheinlich auch für andere
Prozesse von entscheidender Bedeutung, wie die protonengekoppelten Aufnahme von Zuckern oder
Neurotransmittern, den Zugang von Protonen zum aktiven Zentrum von Proteinen und die Proteinfaltung. Einander
widersprechender Theorien sehen die Grenzflächenprotonen (i) vollständig entkoppelt von den Protonen im
Volumen oder (ii) in einem sich rasch einstellenden Gleichgewicht zwischen zu Protonen im Volumen. Dieses
Forschungsvorhaben wird klären, welche der beiden Theorien korrekt ist. Dem dient die direkte Erfassung der
Oberflächendiffusion der Protonen, bestehend aus der instantanen oder kontinuierlichen Freisetzung der Protonen
von einem eng begrenzten Areal einer ebenen Lipiddoppelschicht und der Registrierung ihrer Ankunft in einem
anderen entfernt gelegenen Areal derselben Membran. Eine gezielte Senkung der Barriere, die die Membran einer
Protonenpassage entgegensetzt, auf ein mit der Barriere für den Transfer von der Oberfläche ins Volumen
vergleichbares Niveau wird die Bestimmung von ΔG in einer modellunabhängigen Weise erlauben. Die erste
systematische Untersuchung des Effekts von Membranoberflächen- und Dipolpotential auf die Verweildauer und
Diffusionsgeschwindigkeit wird die exakte Lokalisation des Protonenweges relativ zur Lipidstruktur und die
relativen Beiträge dieser Potentiale zu ΔG ermöglichen. Eine begleitende elektrostatische Analyse soll
herausfinden, ob Hydroxylionen das Proton als migrierende Spezies ersetzen können. Affinitätstests des
amphiphilen Hydroniums zu Oberflächen verschiedener Hydrophobizität werden zeigen, warum titrierbare Gruppen
für die Protonenstabilisierung an der Oberfläche nicht erforderlich sind. Zur Demonstration der Bedeutung der
lipidnahen Hydratationsschicht für die Protonenmigration werden wir diese u.a. mit osmotisch aktiven Stoffen
modifizieren. Das im Projektverlauf entstehende molekulare Bild der Grenzflächenmigration von Protonen wird das
Verständnis einer Vielzahl protonengekoppelter Transportprozesse wesentlich erleichtern.
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