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ZUSAMMENFASSUNG

1. Es wurde eine Methode entwickelt, welche erlaubt die durch die Alkoholde-

hydrogenase aus Pferdeleber katalysierte Oxydation von Cyclohexanol mit

NAD und Reduktion von Cyclohexanon mit NADH mit Hilfe von Stopped-

Flow-Messungen zu analysieren, ohne bei extremen Substratkonzentrationen

arbeiten zu müssen. Dies gelang einerseits durch Bestimmung der Gleich¬

gewichte zwischen den einzelnen Spezies, die das Enzym enthalten, und

andererseits durch Aufteilung der Gesamtreaktion in Teilreaktionen, an

denen nicht alle diese Spezies beteiligt sind. Zur Auswertung der Experi¬

mente wurden die Reaktionskurven auf einem Analogcomputer simuliert.

2. Auf Grund eines plausiblen Modells für den Mechanismus obiger Reaktion

Hessen sich die Geschwindigkeitskonstanten der einzelnen Reaktionsschritte

bestimmen. Diese Geschwindigkeitskonstanten ergaben, ausser bei hohen

Substratkonzentrationen, für die das Modell erweitert werden miisste, eine

gute Uebereinstimmung zwischen den experimentell bestimmten und den

mit dem Analogcomputer simulierten Reaktionskurven.

3. Es konnte gezeigt werden, dass der durch Verwendung des einfacheren

Modells begangene Fehler keine wesentliche Aenderung an den gefundenen

Werten für die Geschwindigkeitskonstanten bewirkt.

4. Es Hessen sich keine experimentellen Hinweise für mechanistische Modelle

mit nicht äquivalenten Untereinheiten finden, wie sie von den Arbeitsgrup¬

pen um Bernhard ' und Luisi '

postuliert werden, oder für

solche mit mehreren Isomerisationssehritten, wie sie Shore und Gut¬
en

freund vorschlagen.

5. Für die Reinigung des Enzyms wurden statt der von anderen Laborato¬

rien ' ' benützten zweiten CM-Cellulose-Chromatographie zwei neue

Schritte mit Hydroxylapatit und DEAE-Sephadex eingeführt, die es ermög¬

lichten auf einfache Art ein stabiles Präparat des äthanolaktiven Isoenzy-

mes zu erhalten, das in dieser Untersuchung verwendet wurde.
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ABST RAC T

A method was developed to analyze the horse liver alcohol dehydrogenase cata-

lyzed oxidation of cyclohexanol with NAD and reduction of cyclohexanone with

NADH using the stopped-flow technique. The method consists of varying the

enzyme, Substrate, product, NAD+ and NADH concentrations, such that either

the füll reaction or partial reactions could be investigated. From the amplitudes

of the reaction curves, possible sets of equilibrium constants for the individual

reaction steps were determined. The corresponding velocity constants were found

by adaptive Simulation of the reaction curves on an analog Computer with the

limitation that the constants had to agree with one of the proposed sets of

equilibrium constants.

By considering a five-centre model which was extended to include an abortive

ternary complex, a set of velocity constants was obtained which allowed the

Simulation of all reaction curves except those for very high Substrate concen¬

trations for which a more complicated model is required.

However, it was shown that the error generated by using the simpler model is

small. No experimental indications could be found for mechanistic modeis with

10), 11)
kinetically non-equivalent active Sites as posulated by Bernhard

•ke

,9)

12)
and Luisi and their coworkers or with isomerisation steps as proposed

by S h o r e and Gutfreund

The enzyme used in these investigations was prepared by a procedure which

avoided to use of CM-cellulose chromatography as the last step of purification

and was stable during the time required for the measurements.


