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5. ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Extinktionskoeffizienten aller Spezies der für die Reaktion

mit den Substratpaaren Cyclohexanol-Cyclohexanon und Benzylalko-

hol-Benzaldehyd vorgeschlagenen 9-, beziehungsweise 7-Zentrenmo-

delle wurden bei 328 nm, diejenigen der Enzym-Coenzym-Komplexe

zusatzlich bei 280 und 355 nm und teilweise bei 300 nm bestimmt.

2. Die Geschwindigkeitskonstanten der Assoziations-Dissoziations-

Schritte von Enzym und Coenzym wurden für NADH und erstmals für

NAD spektrophotometrisch bestimmt (pH 8.5, 0.1 M Glycin-KOH, 20°)

und die diesbezügliche Aequivalenz und Unabhängigkeit der akti¬

ven Stellen beider Protomere nachgewiesen. Durch Verdrangungs-

und Kompetitionsexperimente mit NAD und NADH wurden die ermit¬

telten Geschwindigkeitskonstanten überprüft. Die Kompetitionsex¬

perimente und die Verdrangungsexperimente von NAD und NADH wur¬

den erstmals ausgeführt.

3. Die Existenz des nichtreagierenden Ternarkomplexes E-NADH-Cyclo-

hexanol wurde spektrophotometrisch direkt nachgewiesen.

4. Die Aequivalenz der aktiven Stellen beider Protomere bei der

Reduktion von Benzaldehyd und das Fehlen einer Evidenz zugunsten

einer "half-of-the-sites'L-Reaktivitat des Dimeren wurde zusätz¬

lich für die Benzylalkohol- und Cyclohexanol-Oxydation, sowie

für die Cyclohexanon-Reduktion gezeigt.

5. Die Bildung der abortiven Ternarkomplexe E-NAD-Isobutyramid und

E-NADH-Pyrazol wurde kinetisch nachgewiesen.

6. Ein Konzept für die Durchfuhrung von presteady-state-kinetischen

Untersuchungen eines Enzyms wurde ausgearbeitet.

7. Die Bedeutung der Berücksichtigung der Blankreaktion in Vormi¬

schungen von Enzym und Coenzym wurde gezeigt.

8. Eine Stopped-Flow-Einrichtung wurde entwickelt, die einen raschen

Austausch der thermostatierten Pumpspritzen mit den Reaktionslo¬

sungen unter Vermeidung grosser Verluste erlaubt, für den ein¬

wandfreien Austausch des Reaktionsgemisches nur 250 ul benotigt

und eine Totzeit von 900 us aufweist.

9. Ein rasches Einstrahlphotometer wurde aufgebaut, das erlaubt,
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eine 1 cm Rohrkuvette (0 1.4 mm) mit einer Jod-Quarz-Wolframlampe

bis ins nahe UV mit guter Genauigkeit zu verwenden.

10. Für die Registrierung, die Konditionierung der Daten und die

Umrechnung in Transmission oder optische Dichte wurde ein Labor¬

computersystem eingesetzt.

ABSTRACT

For cyclohexanol-cyclohexanone a 9-centre model, for benzyl alcohol-

benzaldehyde a 7-centre model is proposed. Extinction coefficients

for all enzyme containing species are given at 328, for some species

at 280, 355 and at 300 nm. Existence of E'NADH-cyclohexanol is

spectrophotometrically, of E-NAD-isobutyramide and E-NADH-pyrazole

kinetically shown. Velocity constants for association-dissociation

Steps of enzyme and coenzyme were measured by association, competi-

tion and displacement experiments (pH 8.5, 0.1 M Gly-KOH, 20°C) .

Equivalence of active Sites of both protomers with respect to enzyme-

coenzyme association and to reduction of benzaldehyde, and lack of

evidence for a half-of-the-sites reactivity of the dimer for benzyl

alcohol, cyclohexanol and cyclohexanone is shown. Correction for

blank reaction in premixed enzyme-coenzyme Solutions turned out to

be important. In addition guidelines are worked out, how an oxidore-

ductase reaction should be evaluated by presteady-state kinetics.

A stopped-flow spectrophotometer for rapid exchange of thermostatted

driving syringes, suitable for small volumes, is described (total

volume per push 250 ul, dead time 0.9 ms, cell 1 cm path length,

1.4 mm diameter, 280-800 nm) . Registration of transmission data and

calculation of optical density was achieved by a PDP-8E Computer.


