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7. ZUSAMMENFASSUNG

Verschiedene Peptide unterschiedlicher Lange (Di-, Tri-, Tetra- und

Pentapeptide) wurden mit 8-Chymotrypsin, ß-Trypsin, Papain und PPK

enzymatisch synthetisiert und kinetisch untersucht. Die Peptide hatten

N-terminal eine Acetylgruppe und C-terminal eine Amino-, eine Methylester¬

oder eine freie Carboxygruppe. Der experimentelle Reaktionsverlauf wurde in

analytischen Massstab (mittels HPLC) verfolgt und mit dem theoretischen

Verlauf (mittels Computersimulation) der Synthesereaktion verglichen. Als

Grundlage für die Computersimulation gilt das Vierzentrenmodell, welches

eine Kombination von zwei Dreizentrenmodellen ist, und zwar eines für die

Esterhydrolyse und eines für die Peptidhydrolyse. Die simulierten

Reaktionskurven wurden durch Integration der Geschwindigkeitsgleichungen

des Vierzentrenmodells berechnet. Damit lassen sich die theoretischen Werte

für die Konzentrationen in Funktion der Zeit der Carboxykomponente (X-OR),

des Peptidproduktes (X-Y) und des Saurenebenproduktes (X-OH) ermitteln.

Durch diese adaptive Simulation des Reaktionsverlaufes konnten die

Acylierungsgeschwindigkeitskonstante von X-OR (k„) und von X-Y (k,), die

Geschwindigkeitskonstante des nucleophilen Angriffes der Aminokomponente HY

(k ) und des Wassers (kQ) auf das Acylenzym bestimmt werden. Adäquate

Annahmen und bereits bekannte Konstanten werden bei der Simulation

eingegeben. So konnten auch die früher durch Hydrolyseversuche bestimmten

kinetischen Konstanten mittels enzymatischer Peptidsynthese verifiziert

werden. Diese Simulationen sollen vor allem bei Optimierung der Ausbeute

Anwendung finden. Die Verfügbarkeit eines zuverlässigen Modells für die

Beschreibung der enzymatischen Peptidsynthese erlaubt auch alle einzelnen

Komponenten (Enzymkonzentration, Konzentration der Amino- und der

Esterkomponente) exakt zu bestimmen. Da die Carboxykomponente bei genügend

langer Reaktionszeit vollständig in das thermodynamisch stabilere

Saurenebenprodukt übergeht, sinkt die Peptidproduktkonzentration nach dem
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Erreichen eines maximalen Wertes wieder auf Null (speziell bei Synthesen

mit Trypsin). Mit Hilfe der Simulationen kann man bestimmen, wann die

Reaktion unterbrochen werden muss und die genau benotigte Menge an Enzym

ermitteln. Als massgebend für eine höhere Ausbeute an Peptidprodukt wurden

u. a. folgende Punkte gefunden: hoher Anteil an unprotonierter

Aminokomponente (pH hoch), k./k» möglichst hoch und geringe sekundäre

Hydrolyse des Peptides (k, klein). So wurde z. B. festgestellt, dass PPK

für die enzymatische Peptidsynthese ungeeignet ist, obwohl die kfi-Werte für

alle untersuchten Peptide unter 1 s lagen. Der k-/kg-Wert erwies sich

aber als viel zu klein (1.3 M ) damit eine erfolgreiche Synthese

stattfinden kann. Dagegen eignet sich Papam bestens für die enzymatische

Peptidsynthese, obgleich alle kinetischen Konstanten um Zehnerpotenzen

tiefer lagen als bei Trypsin. Diese niedrige Geschwindigkeit stellt an sich

keinen Nachteil für die Synthesereaktion dar, da sie sich durch die Wahl

einer genügend hohen Enzymkonzentration kompensieren lasst.

Der Erfolg einer kinetisch kontrollierten Peptidsynthese lasst sich durch

die Computersimulation sehr gut abschätzen und das Vorhandensein eines

zuverlässigen Modells erleichtert die experimentelle Arbeit bei der Planung

einer Synthese.
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8. ABSTRACT

The kinetics of peptide-bond formation catalyzed by 8-chymotrypsin,

ß-trypsin, pig pancreas kallikrein and papain has been studied for a

number of peptides of different length (two, three, four and five residues)

with N-terminal acetyl- and C-terminal amide, carboxyl or methylester

group. Some of these syntheses were carried out in an analytical Scale

using fixed concentrations of the acyl component and varying the

concentration of the amino component. The time course of the reactions was

followed by monitoring ester consumption and peptide product formation by

analytical HPLC. On the basis of a plausible four-centre mechanistic model,

the theoretical time course of these reactions was generated by Computer

Simulation using rate and equilibrium constants determined by separate

kinetic experiments or directly by comparison of the experimental reaction

curve with the Computer simulated curve. The excellent agreement observed

between the theoretical and the experimental time courses Supports the

proposed mechanism and provides evidence for the validity of the present

kinetic approach.

By focusing attention on the rate constants, which are critical for

efficient synthesis, this mechanistic information constitues a valuable

basis for the use of the enzymatic peptide synthesis in preparative

applications.


