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1. Geschichte der Enzymforschunq

Fermente oder Enzyme sind spezifisch wirksame Eiweißkörper. Sie
katalysieren die in der lebenden Zelle ablaufenden chemischen
Umsetzungen oder entfalten auch, in äußeren Sekreten, ihre
Wirkung außerhalb der Bildungsstätte, z.B. bei der Verdauung.

Zu den lebensnotwenigen Substanzen der Zelle gehören neben den
Enzymen Hormone und Vitamine. Die Vitamine werden jedoch von der
pflanzlichen Zelle gebildet und von Mensch und Tier mit der
Nahrung aufgenommen, die Hormone entstehen wie die Enzyme im
tierischen Organismus. Die Wirkung einer Reihe von Vitaminen
besteht darin, daß sie Bestandteile von Co-Enzymen sind. Fehlt
das Vi tamin in der Nahrung oder wird es zu wenig zu sich
genommen, so ist die Bildung dieser Co-Enzyme unzureichend und
es kommt zu den entsprechenden Störungen.

Die Anfänge der Enzymforschung sind eng verknüpft mi t der
Aufklärung der schon seit dem Altertum bekannten alkoholischen
Gärung. Der Mensch hatte sich der Enzyme Jahrhunderte hindurch
bedient, sei es in Form von enzymreichen Pflanzen oder mittels
Mikroorganismen, die für eine Reihe von Zwecken eingesetzt
wurden, z.B. beim Bierbrauen, beim Backen, beim Herstellen von
Alkohol.
Nachdem Gay-Lussac 1815 die Bruttoreaktionsgleichung für die
alkoholische Gärung aufgestellt hatte, erklärten sie Berzelius
und Liebig als einen katalytischen Vorgang. Nach dieser
Gärungstheorie sollten sich Eiweißbestandteile, die mit der Hefe
in die Zuckerlösung gelangen, zersetzen und reinchemisch
(katalytisch) den Zerfall der Zuckermoleküle bewirken.
(Anmerkung: Liebig vertrat anfänglich die Meinung, daß die Hefe
nicht aus lebenden Zellen bestehe.)
Der Theorie stellte Pasteur 1857 seine von den Anschauungen des
Vitalismus geprägte Gärungstheorie gegenüber. Demnach sollten
allein die lebenden Hefezellen zur Zuckerspaltung befähigt sein
und sich während des von ihnen bewirkten Spal tungsprozesses
rasch vermehren.

Neben den Gärungen hatte man bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
einige Verdauungsvorgänge kennengelernt, die im Organismus, aber
auch außerhalb der Zellen abliefen:
1833 entdeckten Payen und Personz die diastatische Wirkunq von
Gerstenmalz (das Extrakt wandelt, wie Malz selbst, verkleisterte
Stärke in Maltose um); 1836 erkannte Schwann die Wirkung des
von den Drüsen der Magenschleimhaut abgesonderten Pepsins.

Die Widersprüche in den Gärungs-, Ferment- und Enzymtheorien
wurden 1897 durch ein Experiment Eduard Buchners geklärt. Er
zerrieb Hefezellen so lange mit Hilfe von Sand, bis alle Zellen
zerstört waren. Der filtrierte, zellfreie Hefepreßsaft rief
ebenso wie intakte Zellen die alkoholische Gärung einer
Zucker lösung hervor. Buchner folgerte in seiner Theorie von der
zellfreien Gärung, daß in dem zellfreien Preßsaft ein
gärkräftiges, von den Hefezellen erzeugtes Enzym enthalten ist,
das sie Zymase nannten. Liebigs "n Lc h t e v Lt e l Ls t i s oh e "
Vorstellung stellte sich als die der Wahrheit am nächsten
heraus, da die Gärung nicht von den Hefezellen als solchen,
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sondern ihren nicht lebenden Enzymen zuzuschreiben war.

Die löslichen, auch außerhalb der Zelle wirksamen Stoffe nannte
man ungeformte Fermente und unterschied sie von den an die
lebende Zelle gebundenen geformten Fermenten. Kühne schlug 1876
für ungeformtes Ferment den Namen Enzym vor.

Das Wort Enzym bedeutet: in Hefe (von griech. "en" was "in"
heißt, und "zyme" ,was Hefe oder Sauerteig bedeutet); heute wird
überwiegend der Begriff Enzym verwendet.
<11>,<13>,<17>,<23>
Die wichtigsten Daten sind in der Tabelle auf der Folie 1 dar
gestellt.

2. Aufbau der Enzyme

Die bisher bekannten Enzyme sind chemisch gesehen entweder
Proteine, d.h. Eiweißmakromoleküle mit hohem Molekulargewicht
(10000 bis einige Millionen u l , oder sie enthalten neben dem
Protein noch einen Nichtprotein-Anteil, z.B. Metallionen,
Hämgruppen, Flavinnukleotide, so daß sie stofflich zu den
Proteiden zu rechnen sind. Bei den zusammengesetzten Proteinen
bezeichnet man den Proteinanteil oft als Apo-Enzym (Träger), die
dazutretende Gruppe als Coenzym oder prosthetische Gruppe. Beide
allein sind wirkungslos, erst die aus beiden zusammengesetzte
Verbindung, das Holenzym, ist aktiv.

Als Bausteine der Proteine hat die analytische Chemie 20
Aminosäuren erkannt. Sie reagieren untereinander unter Bildung
ein er soge nan nt en Pep t idb ind un g . Die Ami nos ä ur e seque n z
bezeichnet man als Primärstruktur des Proteins. Die erste
Sequenzanalyse eines Enzyms gelang bei der Ribonuklease durch
Hirs, Stein und Moore 1959.
Unter Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen wird die
Ges tal t ei ner ~ -Hel i x oder Fa I tb lat tst ruk tur angenommen
(Sekundärstruktur). Bei der Ausbildung der Tertiärstruktur wird
das Proteinmolekül mehr oder weniger stark gefaltet und zu einem
Knäuel verbogen. Die verschiedenen Gruppen der Aminosäurereste
gehen zusätzliche Bindungen ein, z.B. Disulfidbrücken.
Schließen sich zwei oder mehrere Polypeptidketten zusammen, so
erhält man die Quartärstruktur. Im Katalasemolekül sind z.B. 4
Ketten, im Alkoholdehydrogenase-Molekül 2 Ketten zusammen
gelagert.
In den Proteidenzymen leqen sich die Ketten an den
Nichtpeptidanteil anj das kann wie bei der Cytochromoxidase ein
Eisen-Porphyringring oder wie bei der Phenoloxidase ein
Kupfer(II)ion sein.
<11>
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Versuch 1: Nachweise des Proteinbestandteils im Enzym Lysozym

Das Lysozym wirkt bakterizid,weil es die Polysaccharidketten der
Bakterienzellwände glykosidisch spaltet.<S>

aJ Bluretprobe
Material: Enzym, 2m NaOH, Kupfersulfatlösung(l%J
Durchführung: Eine Spatelspitze Enzym wird ein einem RG mit 2 ml
Wasser aufgeschwemmt und mit 2 ml Natronlauge versetzt. Unter
kräftigen Umschütteln gibt man einige Tropfen stark verdünnte
Kupfersulfatlösung zu. (Blindversuch!J
F.:l 'J l~ bIl i ·~ : Di ; f ' j ;.:, . ln ,..: L ; d )t s i c h ; n t c.u s l v rot bi s v io l e t t d u r ch
die HjldlJl tg einn;,; Y.up f0.r f' lut . i n r~(- • l e xe s .

bJ Xanthoproteinreaktion
MaU:1 i rJ 1 : F'n . , 101, korr z . Salpetersäure, kone . Natronlauge
Durchführung: Eine Spatelspi tze Enzym wird im RG mi t 1 ml
Salpetersäure übergossen und vorsichtig erhitzt. Nach Abkühlen
des Gemisches setzt man tropfenweise konz. Natronlauge hinzu.
(Vorsicht: Aufschäumen!J
Ergebnis: Konzentrierte Salpetersäure denaturiert das Enzym
protein unter Bildung eines weißen Niederschlages, der sich beim
Erhitzen gelb färbt. Im alkalischen Bereich schlägt die Farbe
nach orange um.
Die Xanthoproteinreaktion beruht auf der Nitrierung des
Benzolkerns in den aromatischen Aminosäuren Phenylalanin,
Tyrosin und Trytophan. Bei der Reaktion handelt es sich um eine
typische elektrophile Substitution am Benzolkern. Das gelbe
Nitroprodukt reagiert im alkalischen unter Ausbildung einer
orangefarbenen chinoiden Verbindung.
(Reaktionsgleichungen: siehe Folie 2)
<11>,<15>

3. pie Aufgaben der Enzyme im Zellstoffwechsel

a) Katalyse

In vielen chemischen Reaktionen kann man beobachten, daß die
Reaktionen erst zustande kommen und dann auch schneller
ablaufen, wenn eine bestimmte Substanz, ein Katalysator,
hinzugefügt wird. Bemerkenswert dabei ist, daß der Katalysator
bei der Reaktion nicht verbraucht wird, also weiter verwendbar
ist. Die Biokatalysatoren sind die Enzyme, die wesentlich
spezifischer für die jeweilige Umsetzung sind und mindestens
eine millionenfache Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit für
eine chemische Reaktion erreichen. Sie sind in ihrer
katalytischen Kraft anorganischen Katalysatoren weit überlegen,
z.B. sind für die technische Synthese des Ammoniaks aus
Stickstoff und Wasserstoff Drücke von 200 atm und eine
Temperatur von 500 oe not wendig, während bei s tickst off
fixierenden Mikroorganismen das Enzym Nitrogenase die gleiche
Reaktion bei Raumtemperatur und 1 atm katalysiert.

Die Enzyme sind in der Lage, den für die Reaktion notwendigen
Betrag an Aktivierungsenergie zu senken.
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Chemische Reaktionen finden, auch wenn dabei letztlich Energie
frei wird, erst nach Zufuhr einer bestimmten Energiemenge, der
Aktivierungsenerie, statt. Der metastabile Ausgangszustand wird
durch den Aktivierungsberg vom Produkt getrennt. Katalysatoren
und Enzyme erniedrigen diese Energie. So kann die Reaktion
überhaupt stattfinden und zur schnell~ren Gleichgewichts
einstellung führen, Enzyme verändern dessen Lage aber nicht.

Enzyme katalysieren eine Reaktion nach dem Prinzip der
Zwi&chenstoffkatalyse: Es bildet sich ein Enzyrn-Substrat-Komplex
und daraus in der eigentlichen Reaktion ein Komplex aus Enzym
und Produkt, der weiterhin in Enzym und Produkt zerfällt; damit
ist das Enzym regeneriert und kann erneut mit dem Substrat
reagieren. Die Aktivierungsenergie für jeden Einzelschritt ist
erheblich kleiner als für die nichtkatalysierte Reaktion.
(Folie 3)
<13>,<15>

Versuch 2: Herabsetzen der Aktivierungsenergie bei der
Harnstoffzersetzung durch Urease,

konduktometrisch bestimmt

Die konduktometrischen Messungen werden bei Zimmertemp.
durchgeführt.

Chemika 1 i en:
Enzymlösung: 20 mg Urease in 10 ml Wasser dest. l~sen.

Substratlösung: Harnstofflösung, 1i

Geräte: Ampere-Meter, Doppelelektrode, Trafo, Bunsenbrenner

Durchführung: In ein 25 ml Becherglas füllt man 20 ml
Substratlösung und befestigt die Doppelelektrode eines
Leitfähigkeitsmeßgerätes so, daß die Elektrodenflächen ganz von
der Lösung bedeckt sind. Man mißt die Stromstärke und fügt dann
1 ml Enzymlösung hinzu, mißt sofort den Ausgangswert sowie alle
60 sec. über 10 Minuten, alle 20 sec. 5 Minuten lang.
Anschließend erhitzt man die gleiche Menge Harnstofflösung mit
Hilfe eines Bunsenbrenners und bestimmt dann die Leitfähigkeit
der Lösung.

Beobachtung: Harnstoff leitet bei Zimmertemperatur den
elektrischen Strom nicht. Setzt man Urease hinzu, nimmt die
Leitfähigkeit stark zu. Erhitzt man die Harnstofflösung, kommt
es ebenfalls zu einer Leitfähigkeitserhöhung.

Ergebnis: Harnstoff wird durch das Enzym Urease bei
Zimmertemperatur oder durch Wärrnezufuhr zersetzt. Die dabei ent
stehenden Gase Ammoniak und Kohlendioxid reagieren mit dem sie
umgebenden Wasser und es entstehen so Ionen, die die
Leitfähigkeit bedingen.
Das Enzym Urease hat also die benötigte Aktlvierungsenergie des
bei Zimmertemperatur metastabilen Harnstoffs derartig
herabgesetzt, so daß keine Zufuhr von Energie in Form von Wärme
nötig ist, um die Spaltung des Harnstoffs zu erzwingen.
(Reaktionsgleichung: Folie 3)
<3>,<11> -4-
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b) Regelung durch En2yme

In einer lebenden Zelle laufen eine Vielzahl von chemischen
Reaktionen nebeneinander ab. Der ungestörte Ablauf dieser
enzymatischen Vorgänge wird u.a. durch zwei Regulations
prinzipien möglich, nämlich einer Variation der Aktivität, sowie
einer Variation der Menge eines Enzyms. So werden Enzyme in den
meisten Fällen nur in dem Maße produziert, wie sie die Zelle
benötigt. Herrscht in einer Zelle 2.B. Phosphatmangel, so dient
das Enzym "alkalische Pho spha t as e " dazu, Phosphatreserven zu
aktivieren. Dies geschieht durch hydrolytische Spaltung von
Phosphomonoestern. In E. Coli konnten Garen und Levinthal
zeigen, daß ein Phosphatmangel zur Neusynthese des Enzyms führt.

Im Versuch wird der Einfluß von Phosphat auf die Produktion von
alk. Phosphatase in Bäckerhefe untersucht.

Versuch 3: Stimulierung der Enzymproduktion von alkalischer
Phophatase in Bäckerhefe

a)Ansetzen der Hefekulturen
Gleiche Mengen Bäckerhefe läßt man untersonst gleichen
Bedingungen einmal mit Phosphat und ohne Phosphat aufwachsen.
Die Nährmedien werden vor dem Einbringen der Hefe kur2
aufgekocht. Nach dem Abkühlen werden in Nährmedium A ohne
Phosphat (in 400 ml Wasser werden 4g Trishydoxy-
methylaminomethan, Q,Q4g MgS0 4 , O,4g (NHj)2S04' O,2g
Natriumcitrat, 12g Glucose gelöst und mit konz. Salzsäure auf pH
8 eingestellt) und in Nährmedium B (in 400 ml Wasser werden 2,7
Kaliumdihydrogenphosphat, 1,2g Dikaliumhydrogenphosphat, O,04g
Magnesiumsulfat, O,4g Ammoniumsulfat, Q,2g Natriumcitrat und 12g
Glucose gelöst und die Lösung auf pH 8 eingestellt) jeweils Ig
Bäckerhefe aufgeschlemmt und 24 Stunden bei 30°C belüftet.

Nach 24 Stunden ist der pH-Wert durch die Kohlendioxid
produktion auf pH 6 gesunken. Anschließend werden die Hefezellen
abfiltriert und das Naßgewicht wird bestimmt. Man kann die
Zellen dann einfrieren.

b)Bestimmunq der Aktivität
Die Enzymaktivität wird aus den aufgetauten Hefezellen, die im
Verhältnis von 1:1 mit 0,15 molarem Trispuffer (auf pH 9 mit Hel
eingestellt) bestimmt.

Vergleichs-und Meßküvette werden folgendermaßen gefüllt:
Tris/HCl p-Nitrophenyl- Wasser Hefe

phosphat
pH 9 3mrnol/l
1,5mol/1

Vergleichs
küvette
Meßküvette

1,9ml

1,9ml

Iml

Iml

O,lml

0,05 O,OSml

Zur Zeit t = 0 wird in die Meßküvette die Zellsuspension gegeben
und der zeitliche Anstieg der Adsorption des Lichtes bei einer
Wellenlänge von 405 nm und bei Raumtemperatur gemessen.
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Ergebnis: Die Kontrolle der Biomasse nach 24 Std. Wachstum
erfolgt durch Naßgewichtbestimmung und enzymatischen Test.

Die Hefezellen wachsen ohne Phosphat deutlich langsamer als mit,
ihr Naßgewicht ist deutlich geringer. Möglicherweise stagniert
das Wachstum viel früher als nach 24 std., nämlich dann, wenn
Phosphat ins Minimum gelangt. In diesen Zellen ist dann jedoch
eine höhere Aktivität von alkalischer Phosphatase nachweisbar.
Man erkennt, daß die Extinktionen bei den Hefekulturen ohne
Phosphat deutlich höher sind, als die Extinktionen der
Hefekulturen mit Phosphat. Die alkalische Phosphatase spaltet
das Substrat p-Nitrophenylphosphat im schwach alkalischen
Milieu, wobei das gelb gefärbte p-Nitrophenylanion entsteht. Je
mehr Enzym vorhanden ist, desto schneller tritt die intensiv
gelbe Farbe des Nitrophenylanions auf. (Ergebnisse und
Gleichungen: Folie 4)

r: <21 >

4. Nomenklatur und Reaktionsweisen

Aufgrund der immer größer werdenden Zahl von Enzymen kam es zu
folgender Systematik. Es lassen sich drei Typen von
Enzymreaktionen unterscheiden, denen dann wiederum die
unterschiedlichen Reaktionsmechanismen zugeordnet werden können.

Typ I: A + B -) C + D
Bei dieser Reaktion werden in beiden Richtungen zwei Substrate
gleichzeitig verändert.
Typ II: A + B -) C
Bei dieser Reaktion werden in der einen Richtung zwei, in der
anderen ein Substrat verändert.
Typ III:A <-) B
Intramolekulare Umlagerungen im Substrat vollziehen sich bei
dieser Reaktion.

Hauptklassen von Enzymreaktionsmechanismen: Folie 5
<11>

5. Herkunft und Isolieruna

Verbesserte opt i sehe Geräte und biochemi sche Methoden haben
gezeigt, daß die Zelle ein mit ungeheurer Prä2ission ablaufendes
Schaltwerk von Stoffwechselvorgängen ist. An den Schaltstellen
stehen jeweils Enzymej 1300 bisher beschriebenen endozellularen
steht nur eine kleine Zahl extrazellulärer Enzyme gegenüber.

Die Reinigung von Enzymen stößt meist auf beträchtliche
Schwierigkeiten. Ein~rseits müssen zahlreiche Proteine mit
ähnlichen Eiggnschaften abgetrennt werden. Dazu sind fast immer
mehrere (meist 4-6) Reinigungsschritte erforderlich.
Andererseits sind Enzyme labil und verlieren im Laufe der
Reinigung oft erheblich an Aktivität. Man führt deshalb alle
Reinigungsprozeduren in der Kälte (4-8°C) und so schonenend wie
möglich durch.
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Trennverfahren zur Proteinreiniqung nützen die unterschiedlichen
Eigenschaften der Proteine in Bezug auf:

-Löslichkeit in Salzlösungen
-Löslichkeit in organischen
Lösungsmitteln

-Ladung

-Größe und Form der Moleküle
-Bindungseigenschaften

6. Wirkungsweise der Enzyme

Ammoniumsulfatfällung
Fällung mit Ethanol oder Aceton

Ionenaustauschchromatographie,
Elektrophorese
Gelfiltration
Affinitätschromato~raphie

6.1. Die Spezifität der En2yme

Das Nebeneinander verschiedenster Reaktionen im Zellstoffwechsel
kann nur durch Ausbildung von Spezifitäten bzg. der Wirkung, des
Substrates und der Regulation beherrscht werden.

Der Grundmechanismus der Enzymkatalyse beruht auf der Bildung
eines Enzym-Substrat-Komplexes durch die Bindung des Substrates
in der Umgebung des aktiven Zentrums des Enzymes. Sekundär-und
Tertiärstruktur des Proteins sorgen für eine Oberfläche, die
eine Verbindung mi t dem Substrat an drei oder mehr Punkten
ermöglicht.
Der Substratbindungsort ist in dem Enzymmolekül in einem
charakteristischen Bereich von etwa 1,5 nm zu suchen, den man
als aktives Zentrum bezeichnet. Die Elektronenanordnung in den
Atomen des aktiven Zentrums kann die Elektronenanordnung in
einem Teil des Substratmoleküls so verändern, daß es zu einer
Herabsetzung der Aktivierungsenergie und zum Ablauf der spez.
Reaktion kommen kann.
Das Substrat wird durch die Bindungspunkte ausgesucht und so
gerichtet, daß die Aminosäuren im aktiven Zentrum, ev. mit
Coenzymen, die Katalyse entsprechend der Wirkungsspezifität
durchführen können. Das Trägerprotein bestimmt demnach im
allgemeinen die Wahl des Reaktionspartners, besitzt
Substratspezifität. Die meisten Enzyme greifen nur ein Substrat
oder eine Anzahl chemisch verwandter Substrate an. Die chemische
Umsetzung des Substrats wird durch das Coenzym unter Mitwirkung
des Apoenzyms vorgenommenj beide gemeinsam entscheiden darüber,
welche Reaktion am Substrat vorgenommen wird: Reaktions
spezif i tät des Enzyms. (Bei den Enzymen von reinem Protein
charakter vertritt ein Aminosäurerest des Proteins das Coenzym.)
<20>
Zur Spezifität des Enzym-Substrat-Komplexes gibt es zwei
verschiedene Theorien: nach der bereits 1894 von Emil Fischer
formulierten Schlüssel-SchlOß-Theorie liegt das aktive Zentrum
als starre, räumlich präformierte Matrix vor, die nur solche
Substrate bindet, die in ihrer Eigenstruktur wie ein Schlüssel
zum Schloß passen. Eine modernere Theorie ist von Koshland 1958
als Anpassungstheorie bekannt geworden: Enzym und Substrat sind
in der Lage, gegenseitige Strukturveränderungen zu induzieren,
die zu komplementären und im Sinne der Katalyse zu aktivierenden
Zuständen führen, während der Enzym-Substrat-Komplex ausgebildet
wi r d . (Fa I i e 6)
<23> -7-
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Versuch 4: Substratspezifität der Glucose-Oxidase
fE.C. 1.1.3.4)

Chemikalien:
Phosphatpuffer pH: 5,7: Mischung von 6,2 ml Dinatriumhydrogen
phosphatlösung mit c=O,2 molll und 93,8,ml wäßriger Kalium
dihydrogenphosphatlsg, c=0,2 molll
Enzymlösung: 10 mg Peroxidase (450 U/mg) und 100 mg
Glucoseoxidase (20U/mg) werden in 100 ml Puffer gelöst.
Farbstoff1ösung: 200 mg 3,3, 5,5 Tetramethylbenz i d i n werden in
100 ml Ethanol p.a. gelöst.
Substratlösungen: Glucose- und Fructoselösungen mit w=2i
Durchführung:
Ein Rg wird mit 1 ml gepufferter Enzymlösung und 1 ml Farbstoff
lösung gefüllt und 1 ml Zuckerlösung wird zugefügt.

Beobachtung: Die hellgelbe Färbung des Farbstoffes wird bei
Glucosezugabe türkis-blau, bei Fructosezugabe bleibt sie gelb.

Ergebnis: Glucoseoxidase oxidiert spezifisch ß-D-Glucopyranose.
~-D-Glucose wird langsamer umgesetzt, da die GOD-Präparate noch
Mutarotase enthalten, so daß sich das Isomerengemisch einstellen
kann.
Bei der Oxidation entsteht zunächstG-Gluconolacton. Sie
hydrolysiert spontan zu D-Gluconsäure. Wasserstoffperoxid wird
in der Indikatorreaktion durch Peroxidase zersetzt, frei
gesetzter Sauerstoff oxidiert den Wasserstoffdonator Benzidin
zur türkis gefärbten chinoiden Verbindung.
(Reaktionsgleichungen: Folie 7)
<1>,<25>

b.) Kinetik

Ist eine chemische Reaktion reversibel, so stellt sich ein
Gleichgewicht ein, d.h. die Geschwindigkeit der Hinreaktion ist
gleich der Geschwindigkeit der Rückreaktion. Absolut gesehen ist
der Stoffumsatz dann gleich null. Biokatalysatoren erhöhen die
Reaktionsgeschwindigkeit; sie beschleunigen die Gleichgewichts
einstellung.
Im allgemeinen bestimmt man die Enzymaktivität, indem das Enzym
Substratgemisch bei def. Temperatur, best. pH-Wert und in
Gegenwart der notwendigen Cofaktoren inkubiert wird und die
Reaktion in Abhängigkeit von der Zeit verfolgt wird. Die Anzahl
von Substratmolekülen, die pro Molekül Enzym in einer Minute
umgesetzt werden, bezeichnet man als Wechselzahl.

Die Enzymkinetik liefert einen wesentlichen Beitrag zum
Verständnis der Enzymwirkung. Die Geschwindigkeit v der Reaktion
S -> P kann als Abnahme der Konzentration des Substrates oder
als Zunahme der Konzentration des Produktes definiert gemessen
werden.
Bei einer bestimmten Enzymmenge steigt der Umsatz mit der
Substratkonzentration zunächst linear an, nimmt allmählich immer
weniger zu und nähert sich schließlich einem Grenzwert. Bei
Substratsättigung ist die maximale Geschwindigkeit erreicht.
(Folie 8)
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Ein derartiger hyperbolischer Verlauf der Substratsättigungs
kurve tritt auch bei Adsorptionsvorgängen auf. Darauf baut die
Vorstellung von Michaelis und Menten (1913) über die
Enzymwirkung auf:
Das Enzym bildet mit dem Substrat einen kurzlebigen und sehr
reaktionsfähigen Enzym-Substrat-Komplex.
Dieser geht in den Enzym-Produkt-Komplex über, der in die
Produkte und das Enzym zerfällt.
Man kann das MWG anwenden und erhält die Beziehung:E*S/ES=Ks

Die Umwandlung Enzym-Substrat -> Enzymprodukt ist in der Regel
der langsamste Teilschritt . Somit bestimmt dieser die
Gesamtgeschwindigkeit.
Man kann also sagen, wenn man von einer gegebenen Menge Enzym
ausgeht und die Substratkonztration nach und nach erhöht, wird
immer mehr Enzym in den Komplex ES übergeführt, bis die
Reaktionsgeschwindigkeit steigt, bis praktisch alles Enzym als
ES Vorliegt, das Enzym also gesättigt ist. Die Reaktions
geschwindigkeit besitzt dann ihre maximale Größe.

Versuch 5: Gl ucoseveraäruna 1 n Abhäng} gkei t von der
Substratkonzentration

Geräte: Gärungssaccharometer nach Dr . Einhorn, Wasserbad (40°C),
Reagenzien: Hefesuspension (20 g in 80 ml Wasser)

Glucoselösungen der folgenden Konzentrationen :
w = 0,2i, 0,5i, 1i, 2i, Si, 10i, 20i

Durchführung: Je 5 ml der unterschiedlich konzentrierten
Glucoselösungen und 5 ml der Hefesuspensionen werden gemischt
und in ein Wasserbad gebracht. Nach Akklimatisierung füllt man
die Suspensionen in die Gärröhrchen und beobachtet die
entstehenden Gasvolumina.
Ergebnis: Mit steigender Glucosekonzentration entsteht immer
mehr Kohlendioxid im Gärröhrchen. Bei der alkoholischen Gärung
kommt es zunächst zu einer Phosphorylierung des C6-Atoms mit
Hilfe des Enzyms Hexokinase. Im weiteren Verlauf wird der C6
Körper des Zuckers in zwei C3-Körper zerlegt, der unter
Kohlendioxidabgabe zum Acetaldehyd und unter Wasserstoffaufnahme
zum Alkohol reagiert. (Folie 8)
<13>,<23>
Die Gärungsaktivität steigt mit steigender Substratkonzentration
(zwischen 5% und 10%), bis zur Enzymsättigung, so daß man den
Verlauf einer Sättigungskurve erhält.
Lediglich die Gärungsaktivität in der höchstkonzentrierten
Lösung ist geringer als erwartet. Die Glucosemoleküle behindern
sich gegenseitig, das aktive Zentrum der Hexokinase zu besetzen.
Dieser Effekt wird als Substrathemmung bezeichnet.
<16>

c.) Abhängigkeit vom pH-Wert

Die meisten Enzyme können ihre spez. Wirkungnatur in einem best.
pH-Bereich entfalten. Die günstigste Wasserstoffionenkonzen
tration bezeichnet man als pH-Optimum.
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Der Einfluß des pH-Wertes auf die Aktivität des Enzyms hat
mehrere Gründe:
1. Das Enzymprotein erfährt wegen seiner dissozilerbaren Gruppen
an den pH-Extremen irreversible Veränderungen.
2. pH-Änderungen führen zu einer Ionisierung von dissoziierbaren
Gruppen in unmittelbarer Nähe des aktiven Zentrums des Enzyms
und damit zu Veränderungen in der Bindungsfähigkeit des Enzyms
zum Substrat.
3. Die Dissoziation des Substrates verändert sich so, daß das
Enzym nicht mehr einwirken kann.
4.Veränderungen in der verfügbaren Aktivatoren-Konz. können mit
der Änderung des pH-Wertes eingehen.

Versuch 6: pH-Optimum der Amylase

Chemikal i en:
Substrat lösung: 20 mg Stärke und 22 mg HaCl in 100 ml Wasser
unter Aufkochen lösen
Enzymlösung: 5 mg -Amylase werden in 100 ml Wasser gelöst

Puffer lösungen: Phosphatpuffer aus KHlpOJ- und K2HPOtLöSUngen mi t
c=O,06 mol/I, pH-Werte zwischen 4 uno d herstellen
Iodlösung: 60 mg Jod und 600 mg KI werden in 10 ml Wasser
aufgelöst. Hiervon wird jeweils 1 ml abgenommen und mit
Salzsäure (c=0,05 mol/I) auf 100 ml aufgefüllt.
Geräte: Wasserbad, Stoppuhr, RG mit Ständer
Durchführung: 1,5 ml Substratlösung wird mit 0,5 ml Puffer
versetzt, schließlich wird 0,5 ml Enzymlösung zugesetzt. Alle
Lösungen werden vor Versuchsbeginn auf 25°C im Wasserbad
temperiert. Im Augenblick der Enzymzugabe wird die Stoppuhr
gestartet. Nach 30, 60, 90 sec. wird 1ml Jodlösung hinzugegeben.
Dadurch wird die Reaktion gestoppt.

Beobachtung: Die Proben der Lösungen mi t pH: 6 sind zuerst
gelbfarben, während die stärker sauren und alkalischen Proben
noch violette bzw. blaue Färbung zeigen.

Ergebnis:
Die a-Amylase kommt u.a. im Speichel und Pankreas bei Säugern
vor. Sie kann Stärke spalten. Die Stärke besteht aus Amylose
(unverzweigte 1,4~-glykosidischverbundene D-Glucose-Einheiten)
und Amylopektin (Kettenver-zweigungen durch 1,6 glykosische
Verbindungen). Die Amylase greift im Zentrum der Makromoleküle
Amylose und Amylopektin an, indem sie die 1,4 ~-glykosidische

Bindung innerhalb der Ketten hydrolytisch unter Retention der
Konfiguration spaltet. Die Angriffsstellen liegen auch zwischen
den Verzweigungsstellen des Amylopektins, wobei die 1,6 Bindung
erhal t en b le i bt. Es ent stehen z un ä ch s t höhermo 1eku lare
Polysaccharidbruchstücke, die Dextrine, und schließlich Maltose
und Glucose.

Die intensive Blaufarbe der Amylose durch Jod beruht auf charge
transfer. Die violette Farbe bedeutet, daß noch genügend lange
Kettenreste (Dextrine) vorhanden sind, die mit den Jodmolekülen
reagieren können. Ist die Stärke vollständig in Glucose und
Isomaltose abgebaut, kommt es zu keiner Reaktion mit den
Jodmolekülen. Die Gelbfärbung rührt von der Eigenfarbe des Jods
her. -10-
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Jedes Enzym hat sein eigenes pH-Optimum, die Amylase von
Bakterien besitzt ein pH-Optimum von 6, die tierische Amylase
hat einen pH-Wert von 6,8. Die Jod-Jod-Kaliumzugabe entspricht
der Vergiftung des Enzyms, die enzymatische Omsetzung wird
unterbrochen.
(Reaktionsgleichung: Folie 9)
Viele Enzyme brauchen bestimmte Ionen für ihre Aktivität.
Amylasen brauchen z.B. Chloridionen. Der Mechanismus ist
ungeklärt, es werden Komplexe angenommen, die das Substrat
auflockern.
<3>,<7>,<20>

d.) Abhängigkeit von der Temperatur

Jede chemische Reaktion wird in ihrer Geschwindigkeit durch eine
Erhöhung der Temperatur gesteigert. Als Faustregel kann die RGT
Regel nach vant Hoff dienen: durch eine Temperatursteigerung von
10°C wird die Geschwindigkeit einer Reaktion verdoppelt. Die
RGT-Regel gi I t auch für enzvmat . Reakt ionen in einern best.
Temperaturbereich (0 - 40°C).
Das Optimum der Enzymaktivität liegt meist bei 30-40°C. Bei
Erhöhung der Temperatur über dieses Optimum verlieren die Enzyme
ihre Aktivität infolge Hitzedenaturierung ihres Eiweißanteils
(Auflösung der Tertiärstruktur)j die Reaktionsgeschwindigkeit
nimmt ab.

Nur bei wenigen Lebewesen sind die Enzyme hitzebeständiger, so
kommen 2. B. bei den in he ißen Que lIen lebenden Bacc.
stearotherophilus drei Aminopeptisasen vor, von denen eine ein
Temperaturoptimum von 90°C hat.
Temperaturen unterhalb der allgemeinen Temperatur des
Wirkungsoptimums werden dagegen bei sinkender Aktivität gut
überstanden i z.B. verlieren die Enzyme mancher Bakterien auch
nach Verweilen in flüssiger Luft nicht ihre spez. Merkmale. Die
Auswirkung der Temperatur auf den Wirkmechanismus einer
Enzymreaktion ist sehr komplex und im einzelnen noch nicht
bekannt: Aktives Zentrum und Gesamtstruktur des Enzyms können
ebenso betroffen sein wie das Substratmolekül und seine
Affinität zum Enzymmolekül.

Versuch 7:
Katalase

Der Einfluß der Temperatur auf die Wirkung von

Bei einigen enzymatischen Prozeßen (Atmung, Gärung) entsteht als
Endprodukt Wasserstoffperoxid. Es wirkt als Zellgift und wird
sofort von dem Enzym Katalase oder Peroxidase besei t igt. Das
Enzym Katalase ist ein Proteid, das aus einem Apoenzym und einem
Coenzym besteht. Das Coenzym, die Wirkgruppe, ist bei Katalase
das Hämin, dessen Zentralatom Eisen ist. Jedes Katalasemolekül
enthält vier Hämingruppen. (Folie 10)
Katalase ist eines der wirksamsten Enzyme: 1 Molekül zersetzt
bei Qoe 6 Millionen Moleküle Wasserstoffperoxid.

Enzymlösung: Kartoffelsaft, 1ml
Substratlösung: je 10 ml 31 Wasserstoffperoxidlösung, pH-Wert
durch Phosphatpufferlösung auf 10 eingestellt.

-11-
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Geräte: Als Reaktionsgefäß dient ein RG mit seitlichem Ansatz.
Durch einen Stopfen sticht man eine Injektionskanüle, auf die
eine Plastikspritze aufgeset2t wird. über den seitlichen Ansatz
leitet man mittels Schlauch und Gaseinleitungsrohr den
freigesetzten Sauerstoff in ein Auffanggefäß (z.B. Meßzylinder).

Durchführung: In das Reagenzglas gibt man 10 ml der Wasser
stoffperoxidlösung und setzt den Stopfen mit Injektionskanüle
dicht auf. Die gewünscht Enz ymmenge zieht man in die
Plastikspritze und injiziert sie schnellstmöglich in die Lösung.
Das freigesetzte Gas leitet man 1 mi n . lang in das
Auffangröhrchen. Anschließend entfernt man den Stopfen, um eine
unkontrollierte Gaseinleitung zu vermeiden.
Die Lösungen werden vortemperiert und die Temperatur während der
Reaktion mit Hilfe von Wasserbädern oder Kalorimetern konstant
gehalten. Man temperiert folgende Temperaturen: 0, 20, 40, 60°C,
wobei bei Temperaturen über 60°C spontaner Zerfall des Peroxids
einsetzen kann. In diesem Fall temperiert man die Substratlösung
auf 40°C und erhitzt nur die Enzymlösung weiter.

Zusatzversuch: Irreversible Hemmung der Katalase
Katalase ist ein Chromoproteid mi t 4 Hämgruppen pro Molekül.
Diese enthalten F~~-Ionen. Die Enzymwirung wird deshalb durch
CN-, SCN-, F- aufgehoben.
Vor der Injektion versetzt man die Enzymlösung mit einer Lösung
des Hemmstoffs und gibt dieses Gemisch zum Substrat. Man führt
einen Parallelversuch mit unbehandeltem Enzym durch.

Ergebn i s: Während chemi sche Reakt ionen ent sprechend der RGT
Regel bei Temperaturerhöhung schneller ablaufen, läßt sich die
Aktivität der Katalase und anderer Enzyme durch eine
Optimurnskurve beschreiben. Dieses Verhalten der Enzyme ist das
Ergebnis zweier gegenläufiger Prozeße:
1. Mit zunehmender Temperatur erhöht sich die RG durch
schnelleren Antransport der Substratmoleküle an das Enzymmolekül
aufgrund der schnelleren Brownschen Molekularbewegung.
2. Mit zunehmender Temperatur, vor allem oberhalb 40°C,
denaturiert das Enzymrnolekül und verliert damit seine
katalytische Eigenschaft.
<12>,<18>,<20>

Die Hemmung durch Thiocyanat läßt sich folgendermaßen erklären:
das Ion geht eine Bindung mit dem Enzymmolekül ein, die meist
kovalent, d.h. sehr fest und irreversibel ist. Es kommt zu einer
irreversiblen Hemmung des Enzyms.
Di e revers i be 1 Hemmung spi e 1t bei der Stoffwechse lregul at ion
eine große Rolle. Bei der kompetitven Hemmung wird das aktive
Zentrum durch einen Hemmstoff, der ähnlich wie das Substat
gebaut ist oder durch Substatüberschuß blockiert oder behindert.
Bei der nichtkompetitiven Hemmung wird der Hemmstoff nicht durch
die Bindestelle des alten Zentrums gebunden, beeinflußt aber
dieses Zentrum so, daß der Reaktionsablauf verzögert ist. Bei
der allosterischen Hemmung lagert sich das Hemrnstoffmolekül
ebenfalls an einer anderen Stelle des Enzymmoleküls an,
beeinflußt aber die Enzymaktivität durch die Veränderung der
Raumstruktur, so daß die Bindung des Substrats erschwert oder
völlig verhindert wird. (Folie 11)
<23> -12-
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7. Anwendung

Enzyme finden vielfache Anwendung, in der Analytik, im tech
nischen Bereich, z.B. in der Lebensmitteltechnologie und als
Biowaschmittel.
Die Biotechnologie stellt Mikroorganismen im industriellen
Maßstab her. Dafür werden die entsprechenden Kulturen im
Reagenzglas gezüchtet, um in immer größer werdenden Gefäßen bis
zur Produktionsdimension erhalten zu werden.

Die Waschmittelindustrie ist der größte Abnehmer dieser
industriell hergestellten Enzyme.

Röhm entwickelte die erste Methode, proteinverschmutzte
Waschestücke mit enzymhaitigen Waschmitteln zu waschen und
produzierte das erste Waschmittel, das dazu in der Lage war.
Röhrns Firma erwarb 1913 ein Patent, demzufolge geringe
Enzymrnengen dem Waschmi t te I zugesetzt wurden. Das benutzte
Enzympräparat war Pankreatin, welches Trypsin enthält. Es war
noch nicht stabil und die Wirkung war gering, da das zugesetzte
Soda zu alkalisch reagierte.

Heutzutage werden als Zusätze zu Waschmitteln alkalische
Proteasen von Bacillus-Stämmen verwendet. Proteasen in
Waschmitteln verbessern deren Reinigungskraft auf zweierlei
Weise: 1. Proteinhaltige Verschrnutzungen wie Blut, Eigelb
werden hydrolysiert und entfernt, 2. der Schmutz in Anwesenheit
von Proteinen löst sich besser von den Fasern der Wäsche.
Proteasen sind im größten Teil der heute erhältlichen
Waschmittel enthalten. Die Konzentration, bezogen auf ein
aktives Enzymprotein, beträgt: 0,015-0,025%. Um das Staubproblem
und die die damit verbundene Allergiegefahr weitgehend
auszuschalten, werden die Enzyme nicht direkt als Proteasepulver
zugesetzt, sondern als sog. Prills (mit wachsartiger
Umrnantelung) eingesetzt.

Versuch 8: Reine Wäsche durch Bakterien;
-Milchagartest-

Materialien:
Milchagar: Der Nährboden besteht aus zwei Komponenten. Sie
werden getrennt angesetzt. Komponente I besteht aus 1, 6 g
Nährbouillon, 2,4 gAgar, 100 ml Wasser; Komponente II besteht
aus 10 g Magermilchpulver und 100 ml Wasser. Sie werden 20 mine
bei 121°C autoklaviert. Danach kühlt man sie auf sooe ab und
anschließend vereinigt man sie steril und vermischt sie. Dann
gießt man sofort die Platten. Sie sind im Kühlschrank einige
Wochen ha I t ber .
Enzymlösung: 10ml enevmne t t i ae, wäßrige Vollwaschmittellösung
(Dosierung: lOg/I, das ist tausendmal mehr Waschpulver pro
Volumeneinheit als beim Wäschewaschen verwendet wird.)

Durchführung: Die hochkonzentrierte enzymhaltige Waschmittel
lösung wird sterilfiltriert, auf eine Milchagarplatte
aufgebracht und durch vorsichtiges Schwenken auf der Agar
oberfläche verteilt. Eine zweite Platte dient als Blindprobe.
Die Platten werden über Nacht bei Raumtemperatur bebrütet.
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aufgebracht und durch vorsichtiges Schwenken auf der Agar
oberfläche verteilt. Eine zweite Platte dient als Blindprobe.
Die Platten werden über Nacht bei Raumtemperatur bebrütet.

Die auf der Agarplatte
abgegossen, die Platten
miteinander verglichen.

verbliebene
werden auf

Waschmittellösung wird
dem Tageslichtprojektor

Ergebnis: Die mit Waschmittel lauge tiberschichtete Platte wird
durchsichtig, da die Waschmittelproteasen das Milcheiweiß des
Nährmediums abgebaut haben.

Bakterielle Proteasen zeichnen sich oft durch ein breites
Wirkungsspektrum gegenüber verschiedenen Aminosäureresten aus.
So kann eine Proteinase aus Streptomyces grisens über 80% der
Peptidbindungen des Eieralbumins spalten.
(Folie 12)

Die Proteasen katalysieren die Spaltung der Peptidbindung, also
einer C-N-Bindung.
Der Baccillus subtilis enthält Serin im aktiven Zentrum, es ist
jedoch nicht homolog Trypsin und Chemotrypsin; diese besitzen
u.a. einen Serin- und einen Histidinanteil im aktiven Zentrum.

Das aktive Zentrum kann die Carbonylgruppe der Peptidbindung
binden und unter Ablauf einer typischen Carbonylreaktion mit
einer Base wird das Protein in zwei Reste mit je einer
Aminogruppe oder einer Carboxylgruppe gespalten.

Der Chemismus der Proteolyse ist eine Zwei-Stufen-Reaktion:
Die Hydroxidgruppe des Serins, dessen Nucleophi 1 ie durch die
Wasserstoffbrücke zum Histidin erhöht wurde, greift die
Carbonylgruppe der Peptidbindung an. Es bildet sich ein
tetraedrisches Interrnediärprodukt, welches hauptvalenzmäßig an
das Enzym gebunden ist. Unter Spal tung der C-N-Bindung
stabilisiert sich ein Ester. Im zweiten Schritt wird ein
Wassermolekül unter Spaltung des Esters angelagert. Das Enzym
ist nun regeneriert und die Peptidkette in zwei kürzere
Kettenstücke gespalten worden.

Die Endopeptidasen der Bakterien reagieren analog mit den
Proteinen der verschmutzten Wäsche. Die Reaktionsgleichung auf
Folie 13 zeigt die Reaktion von Trypsin mit einem Protein.
<5>,<10>,<13>,<17>

b.) Immobilisierung

Die Entwi ck 1ung der Biotechno logi e hat inder öf fent 1i chke i t
breites Interesse geweckt. Ein Verfahren der Biotechnologie, das
in den 70'ger Jahren Massenprodukte möglich machte, war die
Immobilisierung von Enzymen.

Immobilisierung bedeutet Fixierung von Enzymen in einer festen
Phase, die Bewegungsfreiheit der Enzyme wird eingeengt, so daß
sie als heterogene Katalysatoren wirken.

-14-
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So können die Enzyme bei Erneuerung der Reaktionslösunq erhalten
bleiben, d i h . Enzym, Substrat und Produkt müssen nicht mehr
zei taufwendig getrennt werden. Sie sind über einen längeren
Zeitraum und wiederholt einsetzbar. Durch Immobilisierung ist es
daher möglich, biotechnologische Reaktionen kontinuierlich
durchzuführen, ohne einen großen Verlust an teuren Enzymen in
Kauf nehmen zu müssen.

Die Adsorption von Enzymen an wasserunlösliche Matrices ist
schon sehr lange bekannt. 1919 beobachteten Nelson und Griffin,
daß mit Invertase dotierte Aktivkohle saccharosespaltende
Akt i vi tä t bes i t zt . Heute sind eine Vi e I zah I von Enzymen und
ganzen Ze11en durch Adsorpt i on an Trägel"mat er i a 1i en gebunden
worden. Als Ursache von Adsorption gelten eine Reihe von
intermolekularen Kräften. Hier sind zunächst van der Waals
Kräfte zu nennen. Sie sind elektromagnetischer Natur. Dazu
kommen andere Wechselwirkungen zwischen Adsorbens
(Trägermaterial) und Adsorbat (Enzym), 2.B. Wasserstoffbrücken-
bindungen, hydrophobe WW, heteropolare WW.

Als Trägermaterialien kommen sowohl anorganisches Material, Glas
oder Silicagel, wie auch natürlich und synthetische Polymere wie
Cellulose, Nylon in Frage. Die Wahl der Technik und des
geeigneten Trägermaterials richtet sich nach dem Enzym und der
zu katalysieren Reaktion.
(Möglichkeit zur Immobilisierung von Enzymen: Folie 14)

Es gibt eine große Anzahl möglicher Anwendungen, in der Lebens
mittelindustrie, bei der Herstellung von Antibiotika,
Aminosäuren und Steroidhormonen.

Invertase ist unter anderem in der Zellwand von Bäckerhefe
lokal isiert. Sie katalysiert die Spal tung von Saccharose in
Glucose und Fructose. Das entstehende Gemisch dreht die Ebene
des polarisierten Lichtes nach links, Saccharose nach rechts.
Der Name Invertzucker rührt daher. Invertase findet Anwendung in
der Süßwarenindustrie. Die Spaltung von Saccharose in ein nach
der Konzentrierung weiches, mikrokristallines und streichfähiges
Gemisch von Glucose und Fruchtose mit höherer SÜßkraft ist die
Grundlage der Herstellung von Pralinenfüllungen, Eiscreme und
Kunsthonig.

Versuch 10: Immobilisierung von Invertase an Aktivkohle

Materialien:
Herstellen der Säulenfüllung für Säule A:
5g gekörnte Aktivkohle werden mit Sml Pufferlösung und 20ml
Wasser aufgeschlämmt.
Herstellen der Säulenfüllung für Säule B:
In einem Erlenmeyerkolben werden SOml Wasser, Iml Enzymlösung
und 5g gekörnte Aktivkohle gegeben. Es wird 10 Minuten gerührt.
Anschließend wird filtriert und mit 100 ml Wasser nachgewaschen.
Danach wird mit 10 ml Pufferlösung gewaschen und das Filtrat auf
Enzymaktivität überprüft. Hierfür wird 1ml Filtrat in ein
Reagenzglas pipettiert, mit 0,1 g Saccharose versetzt, 1 Min.
geschüttelt und auf reduzierende Zucker überprüft.
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Ergebnis: Die Invertase hat die Saccharose in Glucose und
Fructose zersetzt. Es sind reduzierend wirkende Zucker, die mit
Fehling I und II nachgewiesen werden können.
(Reaktionsgleichungen: siehe Folie 15)
<4>

Obwohl die beschriebenen Immobilisierungsverfahren in der
Industrie Anwendung gefunden haben, werden auf länqere Sicht dem
Verfahren durch Membranen die größten Chancen eingeräumt,da die
Enzyme keinen inaktivierenden Schritten unterworfen sind.
<5>,<17>,<26>

Ausblick:

Ribozyme verändern Eigenschaften der Zelle, sie sind vielleicht
bei der Aidsbekämpfung und anderen Immunkrankheiten anwendbar.
<22>,<6>
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Daten aus der Geschichte der Enzymologie
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Sechs Hauptklassen von Ezymreaktionsmechanismen

I. Oxireduktasen katalysieren Redoxprozeße, z.B. Alkohol-DH
ist Akzeptor für Wasserstoff

II. Transferasen

III. Hydrolasen

IV. Lyasen

katalysieren Gruppenübertragungen, z.B.
Methyl-, Amino-, Phosphatgruppen

spalten, meist unter Wasseraufnahme, Ester-,
Glycosid- oder Peptidbindungen

spalten nichthydrolytisch -C-C-, =C=O-,

V. Ligasen katalysieren den Zusammenschluß zweier
Substrate unter Verbrauch von ATP

VI. Isomersasen verändern die optische Aktivität eines
Moleküls

Die Richtlinien, herausgegeben von der Internationalen Union für
Biochemie, bestimmen für die Namengebung der Enzyme folgende zu
nennende Bestandtteile (1961):

1. Name des ersten Substrats, des zweiten Substrats oder eines

Coenzyms bzw. Akzeptors in Reaktionsrichtung

2. Art des Reaktionsmechanismus (Hauptklasse)

3. Endsilbe -ase zur Kennzeichnung der Enzymnatur des Proteins

Jedes Enzym erhält d~zu in dem systematisschen Katalog - Enzyme
Cataoge, EC- eine vierstell ige Nummer zugetei l t , die sich wie
folgt zusammensetzt:

EC X.

X.Y.

X.Y.Z.

X.Y.Z.a

Nummer der Hauptklasse

Art des ersten Substrates

Art des Akzeptors

fortlaufende Nummer innerhalb einer Gruppier~ng
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Methoden:

'-- /I
'/, // '"

/ ~

r:.-.

l):..-V t?--
11

Ziele:
. eErhOhung der~

• Metlrf8dlverWMdung des~cn
• kontlnulerlche RuktIonIfQIlrun Im BIoreaktor
.Verelnf.c:hung der Produktrelnlgull9

• VerbesNrung der ProduktqudtIt

Technischer Einsatz von immobilisierten Biokatalysatoren

Glucose/
Fructose

Bacillus coagulans

Enzym Organismus Edukt/Produkt

Immobilisierte Enzyme:

Glucose
Isomerase

.../

ß-Galactosidase

Penicillin
Acylase

Saccharomyces

Escherichia cott

lactose/
Glucose

Penicillin/
6-Aminopenicil-

lansäure

Aminosäure
Acylase

Aspergillus
oryzae

N-Acetyl
Dl-Aminosäure/

l-Aminosäure

Immobilisierte Zellen:

Aspartase

Fumarase

Escherichia con

Corynebacterium

Fumarsäure/
l-Asparaginsäure

Fumarsäure/
l-Apfelsäure
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Wichtige industrielle Enzyme une ."re Anwenuullyt:.

Enzym

Prot....

...Amyl'M

Gluco.myl...

Gluco..·I.om.r...

P.ktin...
(samm.lbegr""

C.llu'•••

Lact...

Gluco..·O.Ida••

KII"'M

Mikroorlllln,smen Re.ktlon

.!!!!!p!ziftlClII_.ndcI·~~

von Prol.inen
sPezrfiäc",-c.Ntn·SpaItunt

unapuiftICIII endo·Hydrolyse
von Stark. zu Oligouccftlnden

••o·Hydro/yM von Oligoucct!anden
zu Gluco••

lsomen.......g von Gluco••
",Fructo..

HydrolyN von Polyg.'.cturonuur.
und Ihren Meltly...,.rn

Hydro/yH von Callulo••

Hydroly.. von r"glyc.rlden
V.r....rung von f.n..uren

Hydro/yH von LKloMZU GIIKIO"
und Gluco..

-Yt"c~·. Mehl·ZuuU•
Lederwr.rt»itung
KlMflersI.llung

Stark.verluckerung
T••til· und Plpier.V.rerbeitung
a.ck· und Malsch-PrOIl'"

SUirk.ftrZuck.rung
G1ucOseproduk tlOl'l
A1koholerz.ugung
Stark.swup-.....tellung

Verltbeftung von Gemuse- und Ob.t
Mften. B... und W.1Il

Mtzenerung und Trocknungsproz....
pftlnzbch.r Roh.toff.

F.tt.paltung. V.rd.uung.'OrdIrw>g
Her.t.llung von Emulgatoren IGlycerlQ

und S9azlI/l.n.n (K.k~1

MoIk.r,,·Abw••ser
Verdluung.'ord.rung

,

..,..:

ih~~~1J~~l·:ji~~;~ : .
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