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ZUSAMMENFASSUNG

Die enzymatische Hydrolyse von Lactose zu Giucose und Gaiactose mittels

immobilisierter (2-Galactosidase wurde unter folgenden Aspekten unter¬

sucht:

1. Immobilisierung

Als Träger Tür das immobilisierte Enzym ß-Galactosidase aus A. niger

erwiesen sich Metalle mit porösen Ueberzügen als schlecht geeignet.

Gute Resultate lieferten organische Phenol-Formaldehyd-Harze des Typs

DUOLITE
.
Durch Variation verschiedener beeinflussender Faktoren der

Fixierung kann folgendes optimales Verfahren empfohlen werden:

Zugabe von 20 - 30 mg Enzym/g Träger (Trockengewicht) als Adsorbens;

eine anschliessende Beimischung von Glutaraldehyd verbessert die

Stabilität der Adsorption. Der Träger erreicht dabei eine Aktivität

von 40 - 80 AU/g Träger (Trockengewicht).

Das Enzym aus S. lactis (MAXILACT) erwies sich für die Immobilisierung

in Form der Adsorption als nicht geeignet.

2. Kinetische Untersuchungen

Die enzymatische Hydolyse verlief nach dem erweiterten Michaelis-

Menten-Kinetikmodell mit kompetitiver Produktinhibition durch Gaiac¬

tose. Oie gefundenen Konstanten betragen:

K = 43 mmol/1 K. = 1.62 mmol/1 v„ = 1.40 umol/AU min
m i max

"

E
k

=20.9 kJ/mol

Der Stofftransportwiderstand erniedrigt die Reaktionsgeschwindigkeit

um 35 % - 40 %, wobei der Hauptanteil (rund 5/6 ) des Widerstandes

auf Porendiffusion beruht.

Verschiedene Ionen (F~, Cl~, Mg ) beeinflussen die Aktivität des

Enzyms, wobei je nach Konzentration eine Beschleunigung oder Verlang¬

samung der Hydrolysegeschwindigkeit festgestellt werden kann.
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Bei Abwägung von Aktivität, Stabilität und Gefahr der mikrobiellen

Kontamination wird am besten bei einer Temperatur von 40 C und einem

pH-Wert von 4.50 gearbeitet.

3. Kontinuierliche Versuche

Die Kolonne wurde als Festbettreaktor betrieben Bei Temperaturen

von 30 °C, 40 C, 50 C und einem Durchfluss von 1 1/h wurde Lacto¬

se in Molkepermeat hydrolysiert. Der Aktivitatsabfall bei 30 C be¬

ruhte auf Adsorption von Proteinen auf dem Trager. Bei 40 C und 50 C

konnten keine nachteiligen Adsorptionseffekte festgestellt werden.

Die Halbwertszeiten bei 40 °C und 50 °C betrugen 800 bezw. 550 Stunden.

4. Modifikationsvorschlage und wirtschaftliche Betrachtung

Der Reaktor kann gunstig arbeiten, wenn im Produkt nach Aufkonzentrier¬

ung der Zuckerlosung ein Teil der nicht hydrolysierten Lactose durch

fraktionierte Kristallisation an den Reaktoreingang zurückgeführt und

mit dem Zustrom vermischt wird

Ein Vorschlag für eine industrielle Anlage kann - bei vorgegebenem

Verkaufspreis für das durch Ultrafiltration gewonnene Molkenprotein-

konzentrat - gewmnnbringend arbeiten, wenn für einen 50 % Trocken¬

nasse aufweisenden Zuckersirup mit zu 75 % hydrolysierter Lactose ein

Verkaufspreis von 0.76 Fr./kg erzielt werden kann. Dabei sind alle

Preise auf dem Stand von 1979; Enzym, Chemikalien und Trager sind

grösstenteils zum Kleinhandelspreis berechnet
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Abstract

The enzymatic hydrolysis of lactose into glucose and galactose by means

of immobilized ß -galactosidase was investigated under the following

aspects:

1. Immobilization

Metals with a porous coating were not suitable as a support for the

immobilized enzyme ß-galactosidase from A. niger. However organic

phenol formaldehyde resins of the DUOLITE type delivered good results.

By Variation of different parameters influencing the immobilization

the following method can be recommended:

Addition of 20 - 30 mg enzyme/g support (dry weight) as an adsorbens;

a subsequent addition of glutaraldehyde improves the stability of the

adsorption. In this manner the support obtains an activity of 40 -

80 AU/g.

The enzyme from S. lactis (MAXILACT) was found not to be suitable for

the immobilization in form of adsorption.

2. Kinetic investigations

The enzymatic hydrolysis was found to follow the extended Michaelis-

Menten kinetic model with competitive product inhibition by galactose.

The constants found are:

Km = 43 mmol/l IC = 1.62 mmol/1 vmax
= 1.40 ymol/AU min

Eakt = 20'9 kJ/raole

The mass transfer resistance lowers the reaction velocity by 35 % -

40 %, the main part of this resistance (about 5/6) being pore diffusion.

Different ions (F~, Cl", Mg ) influence the activity of the enzyme.

According to the concentration of the ions they cause an acceleration or

a slowing down of the hydrolysis velocity.

On considering activity, stability and the danger of microbial contami-

nation it is recommended to work at a temperature of 40 °C and a pH

value of 4.50.
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3. Continuous experiraents

The column was run as a fixed bed reactor. Lactose from whey perraeate

(ultrafilträte) was hydrolyzed at temperatures of 30 °C, 40 °C and 50 °C.

The activity decay at 30 C was caused by adsorption of proteins on

the Support. At 40 °C and 50 °C there was not found such detrimental

adsorption effects. The half life times were 800 h and 550 h at 40 C

and 50 °C respectively.

4. Proposais for raodifications and economic consideration

The reactor can work more profitably, if a part of the lactose not hy¬

drolyzed is fractionally cristailized and recycled to the reactor entrance

and dissolved in the feed streara.

An industrial scale plant can run profitably - on a given market

price for the whey proteine concentrate obtained by Ultrafiltration -

if a 50 % dry mass sugar syrup with a 75 % hydrolyzed lactose can be

sold for 0.76 SFrs./kg. Here all prices are taken at the level of 1979,

and the enzyrae, the Chemicals and the Support are raostly calculated at

the retail price.


