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7. Kurzfassung

Viele Tenside bilden in apolaren Lösungsmitteln umgekehrte

Mizellen, das heisst spheroidale Aggregate, die grössere Men¬

gen Wasser und auch wasserlösliche Biopolymere (wie zum Bei¬

spiel Enzyme) solubilisieren können.

Die Kompartimentalisation von Substraten in solchen um¬

gekehrten Mizellen bezeichnet die löslichkeitsabhängige Loka¬

lisation dieser Moleküle; dabei sind die wasserlöslichen Sub¬

strate in den Wassertröpfchen lokalisiert, getrennt von apo¬

laren, im organischen Lösungsmittel gelösten Verbindungen.

Eine solche Kompartimentalisation ermöglicht quasi-homogene

Reaktionen mit Substraten ganz verschiedener Lösungseigen¬

schaften.

Die vorliegende Arbeit ist eine Anwendung dieses Kon¬

zeptes, und es konnte gezeigt werden, dass in mizellaren Sy¬

stemen erfolgreich enzymkatalysierte Synthesen durchgeführt

werden können, wobei die Löslichkeitseigensehaften von Eduk-

ten und Produkten unter Umständen ganz verschieden sind. Der

Begriff der Kompartimentalisation in umgekehrten Mizellen

wird anhand der durchgeführten enzymkatalysierten Peptidsyn¬

thesen diskutiert.

Als Enzyme wurden a-Chymotrypsin und Penicillin Acylase

in den mizellaren Systemen verwendet, die vom anionischen

Tensid AOT [Bis-(2-äthylhexyl)-sulfobernsteinsäureester] oder

vom kationischen Tensid CTAB (Cetyltrimethylammoniumbromid)

mit dem Lösungsmittel Isooktan oder mit Gemischen von Chloro¬

form und Isooktan gebildet werden.

Im Falle von a-Chymotrypsin konnte in mizellaren Lösun¬

gen das wasserlösliche H-Leu-NH2 mit dem wasserunlöslichen

Dipeptid Z-Ala-Phe-OMe zu dem ebenfalls wasserunlöslichen Z-

Ala-Phe-Leu-NH2 gekoppelt werden. Sowohl Lösungen von AOT als

auch von CTAB wurden verwendet, und die Ausbeute lag in bei¬

den mizellaren Systemen bei ca. 45%.

Mit Penicillin Acylase wurde die Synthese von N-Phenyl-

acetyl-Tyr-OEt ausgehend von Phenylessigsaure und H-Tyr-OEt
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in mizellaren Lösungen gezeigt. Es wurde die Abhängigkeit der

Ausbeute von der Temperatur, dem pH-Wert und dem Wassergehalt

w0 (wobei w0 das Molverhältnis des Wassers zum Tensid angibt)

dargelegt. Weiter wurde die Abhängigkeit der Reaktionsge¬

schwindigkeit von der Enzymkonzentration untersucht. Die op¬

timalen Bedingungen (über 85% Umsatz) wurden bei pH-Werten

von 5.5 bis 6.0 und wQ = 15.0 gefunden.

Für die Extraktion der bei den untersuchten Reaktionen

entstehenden hydrophoben Produkte von der Reaktionslösung

wurde in einem ersten Schritt ein Hohlfaserreaktor einge¬

setzt. Dieser Reaktor ermöglicht eine Trennung der öllösli¬

chen, niedermolekularen Produkte von den umgekehrten Mizellen

und dem solubilisierten Enzym aufgrund der unterschiedlichen

Molmassen; er war aber für die Abtrennung von grösseren Pro¬

duktmengen ungeeignet, und deshalb wurde ein Membranreaktor

im Labormassstab entworfen und gebaut. In diesem Reaktor wur¬

den verschiedene Polyamid- und Polysaccharid-Membranen mit

einer Molmassentrenngrenze von l'OOO bis 10'000 Dalton einge¬

setzt.

Die Trennung gelang unter den verwendeten Bedingungen

bezüglich des Totalumsatzes im Falle von N-Phenylacetyl-Tyr-

OEt zu 25%, während die Abtrennung von Z-Ala-Phe-Leu-NH2 un¬

ter 10% lag.

Schliesslich konnte gezeigt werden, dass bei der Reak¬

tion mit Penicillin Acylase im Membranreaktor eine kontinu¬

ierliche Prozessführung möglich ist.

Die Versuche im Membranreaktor haben gezeigt, dass die

Retention von umgekehrten Mizellen und solubilisierten Enzy¬

men mit Membranen gewährleistet ist; die Adsorption und Dif¬

fusion bei der Ultrafiltration wurden näher untersucht, und

im Falle der YM-5 und BM-10 Membranen wurde nur eine geringe

Diffusion von Wasser und Tensid festgestellt.

Die durchgeführten Arbeiten zeigen, dass man bei enzym¬

katalysierten Peptidsynthesen erfolgreich umgekehrte Mizellen

einsetzen kann, die damit den Einsatz und die Anwendung von

Enzymen in organischen Lösungsmitteln beträchtlich erweitern.
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8. Abstract

Many Surfactants are known to form reversed micelles (sphero-

idal aggregates) in apolar solvents. These micelles can solu-

bilize large amounts of water and also water-soluble biopoly-

mers (e.g. enzymes).

The compartmentalization of Substrates in reversed micel¬

les characterizes the position dependent solubility of these

molecules. Thereby the water-soluble Substrates are localized

in the water pool and are separated from the apolar molecules

which are dissolved in the organic solvent. Such a compart¬

mentalization enables a quasi-homogeneous reaction between

Substrates with totally different solubility properties.

This work is an application of such a concept and it was

shown that micellar Systems could successfully be used for

enzyme-catalysed synthesis reactions, irrespectlve of the so¬

lubility properties of the reactants and products. The con¬

cept of the compartmentalization in reversed micelles will be

discussed taking enzyme-catalysed peptide synthesis as an

example.

The enzymes a-chymotrypsin and penicillin acylase were

used in the micellar Systems, which were formed by the anio-

nic Surfactant AOT [bis-(2-ethylhexyl)sodium sulfosuccinate)]

or the cationic Surfactant CTAB (cetyltrimethylammonium bro-

mide) together with the solvent isooctane or with a mixture

of Chloroform and isooctane.

With a-chymotrypsin it was possible to couple in a micel¬

lar Solution the water-soluble H-Leu-NH2 with the water-lnso-

luble dipeptide Z-Ala-Phe-OMe to form the insoluble Z-Ala-

Phe-Leu-NH2, which is insoluble in water as well. Solutions

of AOT and CTAB were utilized and for both the yield was

approximately 45%.

The synthesis of N-phenyl-acetyl-Tyr-OEt from phenylacetic

acid and H-Tyr-OEt in a micellar Solution was demonstrated

using penicillin acylase as enzyme. The effect of tempera-
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ture, pH-value and water content w0 (where w0 represents the

molar ratio of water to Surfactant) on the yield was shown

and the dependence of the reaction rate on the enzyme concen-

tration was also investigated. The optimal conditions, giving

a yield of over 85%, were obtained at a pH-value between 5.5

to 6.0 and wQ = 15.0.

The extraction of the hydrophobic products from the reac¬

tion mixture was first carried out in a hollow fiber reactor.

With this reactor it was possible to separate the oil-solu-

ble, low molecular weight products from the reversed micelles

and the solubilized enzyme due to their differences in mole¬

cular mass. However the reactor was not suitable for the

treatment of large amounts of products. Therefore a membrane

reactor of laboratory scale was designed and built. This re¬

actor was utilized together with polyamide- and Polysaccha¬

ride-membranes having a molecular weight cut off between

l'OOO and 10'000 Dalton.

With the applied conditions a Separation of 25% was ob¬

tained for N-phenyl-acetyl-Tyr-OEt and less than 10% for Z-

Ala-Phe-Leu-NH2 compared to the total product yield.

It was also possible to show that a continuous process was

possible when the reaction with penicillin acylase was car¬

ried out in a membrane reactor.

The experiments in the membrane reactor have shown that

the retention of reverse micelles and solubilized enzymes

using membranes is feasible. The adsorption and diffusion

were investigated during Ultrafiltration. When using YM-5 and

BM-10 membranes only a small amount of diffused water and

Surfactant were observed.

These studies have shown that the enzyme catalysed synthe¬

sis of peptides can successfully be performed in reversed mi¬

celles, which broadens the application and utilization of en¬

zymes in organic solvents significantly.


