
ZUM MECHANISMUS DER PROTEINADSORPTION
AN HYDROPHOBEN GELOBERFLÄCHEN

Item Type Book chapter; conference paper

Authors Jennissen, Herbert P.

Citation Aufarbeitung biologischer Medien, 1984, 1

Journal Aufarbeitung biologischer Medien

Rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:15:58

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10033/623297

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10033/623297


 

ZUM MECHANISMUS DER PROTEINADSORPTION AN HYDROPHOBEN GELOBERFLACHEN

Herbert P. Jennissen

Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie,

Ludwig-Maximilians-Universität München, Veterinärstr. 13, D-8000 Mtinchen 22

1. ZUSAMMENFASSUNG

Alkylreste mit einer Kettenlänge von 1-4 C-Atomen wurden mit Hilfe der BrCN-Me-

thode kovalent an einem hydrophilen Trägergel (Agarose, Sepharose 4B [Pharmacia, Uppsa-

la) immobilisiert. Die immobilisierten Alkylreste bilden auf der Geloberfläche ein zwei-

dimensionales Bindungsstellengitter, an dem Proteine adsorbiert werden können. Die Bin-

dung von Proteinen ist komplex und verläuft nicht nach den Gesetzmäßigkeiten einer

Langmuir-Isotherme. Besondere Merkmale der Proteinadsorption an solchen Geloberflächen

sind Kooperativität und Hysterese. Eine positive Kooperativität der Adsorption wird in

Abhängigkeit von der Oberflächenkonzentration der immobilisierten Alkylreste beobachtet.

Eine negative Kooperativität der Adsorption findet man in Abhängigkeit von der Protein-

konzentration. Die Hysterese ist ein Ausdruck der thermodynamischen Irreversibilität

der Adsorption und des Fehlens eines Gleichgewichtsüberganges.

2. EINLEITUNG

Shaltiel und Mitarbeiter haben gezeigt [1,2], daß Proteine unter bestimmten Beding-

ungen an alkylsubstituierten Agarosegelen adsorbiert werden können. Ausgehend von Methyl-

Sepharosen wurde als variabler Parameter die Kettenlänge des substituierten Alkylrestes

um jeweils ein C-Atom verlängert und eine homologe Reihe von Alkyl-Sepharosen syntheti-

siert. Eine Bindung bestimmter Proteine erfolgte, wenn der Alkylrest eine kritische Min-

destlänge [1,2] erreichte. Shaltiel folgerte, daß eine Adsorption stattfindet, wenn die Ketten-

länge des Alkylrestes so lang wird, daß sie in eine entsprechende hydrophobe Tasche des

Proteins hineinpaßt.

Wie wir für die Adsorption der Enzyme Phosphorylase b, Phosphorylase-Kinase, Phos-

phorylase Phosphatase, Glycogen Synthase und die cAMP-abhängige Protein Kinase zeigen

konnten [3-5], ist neben der Alkylkettenlänge noch ein weiterer wichtiger Parameter bei

der Synthese solcher Gele zu beachten, nämlich die Oberflächenkonzentration der substi-
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tuierten Alkylreste (Substitutionsgrad, Alkylgruppendichte). Wird die Oberflächenkonzen-
tration immobilisierter Alkylreste konstanter Länge in einer Serie von Gelen erhöht, ist
im Anfangsbereich bei niedriger Oberflächenkonzentration praktisch keine Proteinadsorption
meßbar. Erst bei weiterer Erhöhung wird schließlich eine kritische Oberflächenkonzen-
tration ("critical hydrophobicity" [3]) erreicht, bei der eine deutliche Proteinadsorption
auftritt. Bei hohen Konzentrationen immobilisierter Alkylreste können Proteine auch unter-

halb der sog. kritischen Mindestlänge des Alkylrestes adsorbiert werden [3].

Ein Nachteil der BrCN-Aktivierung [6] von Sepharosegelen ist, daß bei der anschließen-

den Kopplung mit Alkylaminen Ladungen eingeführt werden können [7,8]. Aus den Experi-
menten von Shaltiel [1] und auch aus unseren Daten [3] ging zwar hervor, daß unter den

gewählten Bedingungen die Ladungen wahrscheinlich keine entscheidende Rolle bei der
Adsorption von Proteinen spielen, dennoch haben wir alle weiteren Experimente bei hoher
lIonenstärke durchgeführt [9], um lonenaustauschereffekte auf ein Minimum zu reduzieren.

Für den größten Teil der Experimente bei hoher Ionenstärke wählten wir als Modell-
protein die hochgereinigte, mehrfach umkristallisierte Phosphorylase b (M, 200 000) aus
Kaninchenskelettmuskel, nicht weil eine hydrophobe Adsorption dieses Enzyms von großer

biologischer Relevanz ist, sondern aus rein praktischen Gründen, die das Enzym für Adsorp-
tionsstudien als geeignet erscheinen lassen: (a) Das Enzym ist sehr stabil und kann in großen
Mengen gewonnen werden (0.5-1 g/kg Skelettmuskel) [10]; (b) eine Röntgenstrukturanalyse
liegt vor [11]; (c) die Primärstruktur ist bekannt [12]; das Enzym besitzt eine außerordent-
lich hohe Löslichkeit selbst bei hohen Ammoniumsulfatkonzentrationen [9,13,14]; (d) das
Enzym ist leicht mit Tritium zu markieren [15]; (e) das Enzym wird endotherm an Butyl-
Sepharose adsorbiert [9,13]. Als zweites gereinigtes Protein haben wir die Phosphorylase-
Kinase (M, 1230% 106) verwendet[16].

3. PROTEINADSORPTION AN ALKYLAGAROSEN

3.1. Adsorptionsisothermen von Proteinen

Die nichtkovalenten Bindungskräfte, die bei der Adsorption von Proteinen an Grenz-
flächen eine Rolle spielen können, sind unterschiedlicher Art: (a) ionische Wechselwirkungen,
(b) Wasserstoffbrückenbindungen, (c) hydrophobe [17-19], (d) "charge transfer" [20] und

(e) van der Waals Wechselwirkungen [21].

Aus der Tatsache der endothermen Adsorption von Phosphorylase b an Butyl-Sepharose
bei hoher Ionenstärke [9,13] wurde geschlossen, daß das Enzym über hydrophobe Wechsel- '
wirkungen adsorbiert wird. Ein gleiches Verhalten konnte für die Adsorption der Phosphory-
lase -Kinase nachgewiesen werden [16]. Hydrophobe Wechselwirkungen beruhen auf einer
Entropieerhöhung als Folge des Übergangs des Wassers von einem geordneten Zustand
an der Grenzfläche in einen ungeordneteren Zustand im sog. freien Wasser ('bulk water)

[17,18]. Im Gegensatz zur van der Waals'schen Energie, die als Funktion von r”® (r = Ab-

stand zweier reaktiver Gruppen) abnimmt, wurde kürzlich berichtet, daß die Energie
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der hydrophoben Wechselwirkung nach einer Exponentialfunktion abfällt [19].

3.1.1. Besonderheiten bei Adsorptionsisothermen von Proteinen.

Bei der klassischen Adsorptionsisotherme nach Langmuir [22] müssen die folgenden

Postulate für eine hyperbolische Adsorption erfüllt sein: (a) alle Adsorptionsstellen ("surface
cells") sind identisch, (b) eine "surface cell" kann nur ein Molekül aufnehmen, (c) die poten-

tielle Energie einer "surface cell" ist unabhängig von der Besetzung anderer "surface cells".
Bei der Adsorption von Proteinen an substituierten Agarosen, die homogen mit iden-

tischen Resten substituiert sind, können nach Art der Bindung zwei grundlegende Adsorp-
tionsmechanismen differenziert werden [9]: (a) die monovalente Bindung, (b) die multiva-
lente Bindung.

3.1.1.1. Monovalente Bindung. Bei der monovalenten Bindung ist der kürzeste Abstand
zwischen den immobilisierten Resten größer (z.B. 2-fach) als der größte Durchmesser
des Proteins. Die Bindung erfolgt an sog. "binding-units" [23], wobei jede "binding-unit"
einen Alkylrest und damit eine "binding-site" enthält. Entsprechend muß die freie Enthalpie
einer einzelnen Wechselwirkung zwischen Protein und immobilisiertem Rest so hoch sein,
daß sie für eine Adsorption ausreicht. Bei mehr als zweifach größerem Abstand der immo-
bilisierten Reste im Vergleich zum größten Durchmesser des Proteins sind die "binding-
units" so weit auseinander, daß eine Interferenz zwischen adsorbierten Molekülen ausge-
schlossen und man von einer unabhängigen, monovalenten Bindung sprechen kann. Einen
solchen Bindungsmechanismus erwartet man bei bestimmten Formen der Affinitätschromato-
graphie [24], bei denen Coenzyme immobilisiert werden. Unter den obigen Bedingungen
sollte die monovalente Proteinadsorption - in Abwesenheit störender konformationeller
Änderungen des Proteins während der Bindung - den Gesetzmäßigkeiten einer Langmuir-
Isotherme gehorchen.

3.1.1.2. Multivalente Bindung. Eine multivalente Adsorption [25] wird bei der hydophoben
Bindung von Proteinen an Alkyl-Sepharosen gefunden [5,9]. Ist nämlich die Wechselwirkungs-
energie zwischen einem immobilisierten, kurzkettigen Alkylrest und dem Protein sehr
klein, ist es notwendig, Bedingungen zu wählen, bei denen der größte Abstand der Reste
kleiner ist als der Durchmesser des Proteins. Eine Folge dieser Bedingung ist, daß jetzt
durch die gleichzeitige Reaktion mehrere Alkylreste mit dem Protein (Multivalenz) eine
Adsorption möglich wird, wobei eine "binding-unit" mehrere immobilisierte Alkylreste
enthält [23]. Eine zweite Folge ist, daß es nunmehr keinerlei strukturell bedingte Grenzen
(z.B. durch den Abstand der Alkylreste) zwischen einzelnen "binding units" gibt, sondern
daß sie überlappen ("binding-unit overlap") [23].

3.1.1.3. Wahl des Meßparameters. Unabhängig vom Mechanismus (monovalent bzw. multi-
valent) lassen sich ferner an Hand der verwendeten unabhängigen Variablen zwei Arten
von Adsorptionsisothermen bestimmen: (a) Isothermen der Proteinadsorption als Funktion
der Oberflächenkonzentration der immobilisierten Alkylreste, (b) Isothermen der Protein-
ädsorption als Funktion der freien Proteinkonzentration ("bulk concentration").

Im ersten Fall handelt es sich eigentlich um die Messung der Bindung immobilisierter
Alkylreste an einem Protein. Deshalb ist auch in diesem Fall die gemessene Sättigung
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keine Sättigung der Geloberfläche, sondern die Sättigung der Proteinoberfläche mit immobili-sierten Alkyresten. Zur Gewinnung dieser Information bedient man sich lediglich der Mes-sung der Proteinadsorption als abhängiger Variablen. i
Bei der zweiten (klassischen) Art der Adsorptionsisotherme wird die Sättigung derGeloberflache als Funktion der freien Proteinkonzentration bestimmt. Für beide Artenvon Isothermen können im einfachsten Fall (Monovalenz, siehe 3.1.1.1.) hyperbolische Iso-thermen (Langmuir) angenommen werden.

3.2. Kooperativität

3.2.1. Multivalenzbedingte Kooperativität

3.2.1.1. Proteinadsorption als Funktion der Oberflächenkonzentration immobilisierter Alkyl-reste. Die Messung der adsorbierten Proteinmenge in Abhängigkeit von der Oberflächen-
konzentration an Alkylresten [3-5,23,25-27] ist mit zwei Besonderheiten verbunden: |.es handelt sich um eine "immobilisierte" und nicht um eine freie Konzentration von Alkyl-resten, 2. es handelt sich um eine zweidimensionale und nicht um eine dreidimensionaleKonzentration. Es entsteht also ein zweidimensionales Bindungsstellengitter ohne struktu-relle Abgrenzung der "binding units". Als Folge der Immobilisierung der Oberflächenkonzen-tration stellt sich bei der Adsorptionsmessung das Gleichgewicht über die lösliche Protein-
komponenteein.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Adsorptionseigenschaften von Gelen unter-schiedlicher Oberflächenkonzentrationen zu gewährleisten, muß bei allen Gelen eine iden-tische Gleichgewichtskonzentration des freien Proteins eingestellt werden. Die dieserGleichgewichtskonzentration entsprechend adsorbierte Proteinmenge läßt sich aus Adsorp-tionsisothermen berechnen. Bestimmt man nämlich für Gele unterschiedlicher Oberflächen-konzentrationen an Alkylresten die entsprechenden Adsorptionsisothermen als Funktiondes freien Proteins, dann erhält man eine Schar von Adsorptionsisothermen. Legt manbei einer bestimmten Gleichgewichtskonzentration der freien Proteinkonzentration einenSchnitt [23,26,27] durch diese Schar, dann kann bei dieser Konzentration die adsorbierteProteinmenge für die jeweilige Oberflächenkonzentration des Alkylrestes bestimmt werden.Wird die adsorbierte Proteinmenge (die ebenfalls eine Oberflächenkonzentration darstellt)als Funktion der Oberflächenkonzentration der Alkylreste aufgetragen, erhält man imFalle der Proteine Phosphorylase b und Phosphorylase-Kinase sigmoide Kurven. Diese Kur-ven lassen sich nach Scatchard [28] und Hill [29] analysieren und entsprechen formal einerpositiven Kooperativität der Adsorption [5,9,25]. Im Anfangsbereich einer solchen sigmoidenKurve, d.h. bei sehr niedrigen Alkylrestkonzentration, ist eine Adsorption von Proteinpraktisch nicht meßbar. Ab der kritischen Oberflächenkonzentration steigt die adsorbierteMenge exponentiell an, um in ein Plateau überzugehen. Die Analyse nach Hill ergibt
im Falle der Phosphorylase b Hill-Koeffizienten zwischen drei und vier [5,23,26]. Darauswurde geschlossen, daß Phosphorylase b nicht an einem einzelnen Alkylrest adsorbiert,sondern durch die gleichzeitige Wechselwirkung von mindestens drei bis vier Butylrestengebunden wird, die in positiv kooperativer Weise mit dem Protein reagieren.
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Da die Oberflächenkonzentration des adsorbierten Proteins proportional der freien

Proteinkonzentration, der Oberflachenkonzentration der "binding-units" und der Oberflachen-

konzentration der immobilisierten Alkylreste ist, gilt [27]:

[Pl { Aga} { Res; }  v {P-Aga} (1)

Hierbei bedeuten [P], {Aga} , {Res,_} und {P-Aga} jeweils die freie Konzentration

an Protein in Lösung, die Oberflächenkonzentration an "binding-units", die Oberflächenkon-

zentration an Alkylresten und die Oberflächenkonzentration des adsorbierten Proteins.

Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes führt zu:

{P-Aga} '

[P] {Aga} {Res,_}

Hier entspricht K einer apparenten Gleichgewichtskonstante. Für [P] = konstant gilt [27]:

man

2)

ee )

Die Konstante {Aga}_ ist proportional der maximalen Anzahl besetzbarer "binding-units"

bei unendlich hoher Oberflächenkonzentration der Alkylreste und bei der vorgegebenen,

konstantgehaltenen freien Konzentration an Protein. Sie gibt die Sättigung des Proteins

mit immobilisierten Alkylresten an. Durch Umformung und Einführung der fraktionellen

Sättigung 0, = { P-Aga}/ {Aga} < ergibt sich die folgende Form der Hill-Gleichung
[27]:

SK {Res,_} "Hl (4)
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wobei Kay eine Oberflächen-Hill-Konstante und N] der Oberflächen-Hill-Exponent sind.
Für eine hyperbolische Isotherme bei Vorliegen einer monovalenten, unabhängigen Bindung(Gl. 3) gilt May = 1. Im Falle einer multivalenten Positiv-kooperativen Bindung immobili-
sierter Alkylreste durch das Protein ist N] größer als eins. Für die Phosphorylase b wurden
Hill-Exponenten zwischen 3 und 4 ermittelt,Bei der Phosphorylase Kinase wurden unter etwasanderen Bedingungen Werte zwischen 5 und 6 gefunden [16]. Solche Werte geben die Min-
destanzahl der an der Proteinbindung beteiligten, immobilisierten Alkylreste an [5,9,25-27).
3.2.1.2. Bindung von Alkylaminen in Lösung. Nachdem gezeigt worden war, daß Phosphory-lase b mit hoher Affinität an immobilisierten Butylresten adsorbiert werden konnte, wurdenentsprechende Bindungsmessungen in Lösung durchgeführt. Dazu verwendeten wir crButyl- und AEee [14] in einer Flußdialysekammer nach Feldmann [30].
Selbst bei millimolaren Konzentrationen von Enzym und Alkylamin konnten wir in Lösungkeine Bindung zwischen den Reaktionspartnern nachweisen. Daraus folgerten wir, daßes keine hochaffinen hydrophoben Areale oder Taschen (K > 5x 102 Mm) auf dem Phospho-rylasemolekül gibt. Dieser Befund steht im Einklang mit unseren Adsorptionsexperimentenan immobilisierten Alkylresten, denen ein multivalenter Bindungsmechanismus zu Grundegelegt werden konnte.

3.2.1.3. Modell der multivalenten Adsorption. Ausgehend von dem Verhältnis des Protein-radius zum Porenradius der Agarose (1:13) [13] und der Agarosestruktur [9] besagt dasModell [9,11,31], daß Proteine auf Alkylagarosen an einem planaren Gitter hydrophober"binding sites" (Alkylreste) adsorbiert werden [9,13,26,31]. Dabei kommt es zur gleichzeiti-gen Reaktion mehrere Alkylreste mit dem Protein. Man kann berechnen, daß innerhalb einer"binding unit" bis zu 30 Alkylreste enthalten sind [9], sodaß die Wechselwirkung mit 3-4Resten leicht möglich ist. Dabei ist es durchaus wahrscheinlich, daß nach der initialen Bin-dung des Proteins an 3-4 Alkylresten, weitere in der "binding unit" liegende Reste mit demEnzym in einer zweiten langsameren Reaktion reagieren (siehe auch Abschnitt 3.3.4.).

3.2.2. "Binding-Unit Overlap" bedingte Kooperativität.

332.228 Bindungsmessungen. Variiert man bei konstanter Oberflächenkonzentration derAlkylreste stattdessen die Konzentration der Phosphorylase b in der Lösung, dann erhältman Adsorptionsisothermen, die sich mit der Isothermengleichung von Freundlich be-schreiben lassen [9]. Analysen dieser Isothermen nach Scatchard [28] und Hill [29] (Hill-Koeffizienten kleiner als eins) stehen im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten der nega-tiven Kooperativität. Ausgehend von Gleichung (2) kann die entsprechende Hill-Gleichungfür diese Isothermen abgeleitet werden. Für konstante Oberflächenkonzentrationen des

 

Alkylrestes, {Res,„} = konstant, erhalten wir:

{ Aga } [P]
{P-Aga} = E (5)

1
a EP
K
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Hier bedeutet {Aga } 2 die Anzahl der "binding-units" bei einer unendlich großen, freien

Konzentration des Proteins d.h. bei Sättigung der Geloberfläche. Die folgende Form

der Hill-Gleichung wird erhalten nach Umformung und Einführung der fraktionellen

Sättigung, ©, = { P-Aga }/{ Aga } u

8 ‘ n

ae hip) Yt? (6)

wobei es die "Bulk"-Hill-Konstante und Ny? den "Bulk"-Hill-Koeffizienten darstellen [27].

Im Falle einer monovalenten, unabhängigen Adsorption ist Ny2 = l d.h. es handelt sich

um eine Langmuir-Isotherme. Im Falle der multivalenten Adsorption ist Ny? <1 was

einer negativen Kooperativität entspricht.

Formal lassen sich aber negativ kooperative Bindungskurven nicht von Bindungskurven

eines Proteins an einem heterogenen Bindungsstellengitter mit gleichzeitig vorhandenen

hochaffinen und niederaffinen Stellen unterscheiden. Um zwischen diesen beiden Möglich-

keiten zu differenzieren, wurden kinetische Untersuchungen durchgeführt.

3.2.2.2. Desorptionskinetiken. Bei der Analyse kooperativer Systeme können Desorptions-

kinetiken Aufschluß über ein kooperatives Bindungsverhalten geben [26]. Man geht so

vor, daß zunächst (?H]-markierte Phosphorylase b an das Gel adsorbiert wird. Mit dem

so erhaltenen (?H}-Protein-Gel-Komplex werden Verdünnungsexperimente durchgeführt.

Da die Desorption zeitlich einen komplexen Verlauf zeigt, wird nur die initiale Desorptions-

geschwindigkeit gemessen (Reaktion erster Ordnung). In einem Bereich zwischen 10-1000

facher Verdünnung ist die initiale Desorptionsgeschwindigkeit unabhängig vom Grad der

Verdünnung.

Zur Prüfung der Kooperativität wird die Verdünnung des ÜH]-Protein-Gel-Komplexes

einmal in reinem Puffer (Kontrollexperiment) und dann in Puffer, der unmarkiertes Protein

enthält, durchgeführt. Im Falle eines nicht kooperativen Verhaltens dürfte kein Unter-

schied in der Dissoziationsgeschwindigkeit zwischen den beiden Verfahren gefunden werden

(siehe Postulat (c) von Langmuir unter 3.1.1.). In Wirklichkeit erhält man jedoch bei

Verdünnung des Ü’H]-Protein-Agarose-Komplexes in einer Pufferlösung mit nicht-mar-

kiertem Enzym eine 3-4 fache Steigerung der apparenten Dissoziationsgeschwindigkeits-

konstante des CHLEnzyms gegenüber der Kontrolle [26]. Diese Erhöhung der Dissozia-

tionsgeschwindigkeitskonstante is unabhängig von der Rührgeschwindigkeit und dem Ver-

dünnungsgrad. Sie hängt jedoch stark vom Substitutionsgrad und der fraktionellen Sättigung

der Geloberfläche mit Enzym ab. Die Erhöhung der Dissoziationsgeschwindigkeitskon-

stante durch die Anwesenheit von nicht markiertem Enzym ist ein starker Hinweis für

ein negativ-kooperatives Bindungsverhalten und steht im Einklang mit der These, daß

sich die Affinität der Bindungsreaktion als Funktion der Sättigung verringert (siehe auch

Abschnitt 3.2.2.1.).
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Die kinetische Ausprägung der Kooperativität beruht mit großer Wahrscheinlichkeit
darauf, daß die "binding units" auf der Geloberfläche überlappen und ein neu-gebundenes
unmarkiertes ein bereits gebundenes [PHl-markiertes Molekül in der Bindung zum Gel
beeinflußt (sequentielle Adsorption, [9]). Die Bindung eines Moleküls auf der Geloberfläche
ist also nicht unabhängig von der Bindung eines zweiten Moleküls in unmittelbarer Nach-
barschaft. Die Beeinflussung kann entweder durch direkte sterische Verdrängung bei benach-
barter Bindung oder durch eine Oberflächendiffusion des nicht markierten Moleküls in
die Nähe eines markierten hervorgerufen werden. Dabei wäre die Folge dieser Wechsel-
wirkung, daß das [HLmarkierte Molekül die Bindung zu einer oder mehreren Alkylgruppen
verliert und daher mit einer höheren Dissoziationsgeschwindigkeit das Gel verlassen kann
[26,31].

3,3% Adsorptionshysterese

3.3.1. Zeitabhängigkeit und Gleichgewichtseinstellung.

Es ist eine gängige Meinung, daß die Oberfläche von Adsorbentien durch die Messung
von Adsorptionsisothermen ausreichend charakterisiert werden kann. Bei der Durchführung
von Desorptionskinetiken erhielten wir jedoch erste Hinweise, daß in unserem System
diese Auffassung nicht richtig ist. Unsere Ergebnisse differierten je nachdem, ob man
von der Adsorptionsseite oder der Desorptionsseite eine Gleichgewichtseinstellung vor-
nahm. Um Artefakte auszuschliessen, wurden die Äquilibrierungszeiten erneut untersucht
[13]. Es zeigte sich, daß unter den gewählten Bedingungen innerhalb der experimentellen
Genauigkeit (siehe auch Neumann [32]) nach etwa 90-120 Minuten Adsorptions- und Desorp-
tionsgleichgewichte beobachtet werden können, die jedoch nicht miteinander überein-
stimmen. Da es sich hierbei nicht um mehrere echte Gleichgewichte, sondern wahrschein-
lich um metastabile Zustände handelte, führten wir den Begriff der "apparenten Gleich-
gewichte" ein [13].

3.3.2. Adsorptions-Desorptionsschleifen.

Betimmt man nun die entsprechenden Adsorptions- und Desorptionsisothermen,stellt
man fest, daß sie nicht aufeinanderfallen, sondern daß sie zu einer geschlossenen Schleife
verbunden werden können [13]. Die Größe der Adsorptions-Desorptionsschleife hängt
von der Oberflächenkonzentration der immobilisierten Butylreste ab. Eine Analyse der
Isothermen nach Gleichung (6) ergibt, daß bei Übergang von der Adsorptions- zur Desorp-
tionsisotherme die Halbsättigungskonstante um bis zu vier Zehnerpotenzen zunimmt [13].
Das Auseinanderklaffen von Adsorptions- und Desorptionsisothermen ist also ein Ausdruck
für stark unterschiedliche Halbsättigungs- oder Bindungskonstanten.

3.3.3. Irreversibilität

Nach dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre laufen nur solche Reaktionen spontan
ab, die mit einer Entropiezunahme verbunden sind. Dabei besteht die Entropie aus zwei
Komponenten, der reversiblen Entropie ( 4S, Austausch mit Umwelt) und der irreversiblen
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im System entstehenden Entropie ( A;S).

AS Mite AS + Aes (7)

Bei einem reversiblen Prozeß ist die irreversible Entropie gleich Null, bei einem irrever-
siblen Vorgang dagegen größer als Null. Zum Beispiel verläuft bei einer reversiblen Zu-
standsänderung die Änderung vom Zustand A zum Zustand B über eine reversible Über-
gangslinie (transition line). Normalerweise sind alle spontan ablaufenden Prozesse jedoch

irreversibel [33] und verlaufen nicht über die reversible Übergangslinie. Führt man dagegen
in idealer Weise die Zustandsänderung in infinitesimalen kleinen Schritten durch, dann
läßt sich die reversible Übergangslinie durch eine Gleichgewichts-Übergangslinie anglei-
chen. Man spricht dann von einem Gleichgewichtsübergang, bei dem die irreversible En-
tropie nicht mehr in Erscheinungtritt.

Fallen dagegen die Übergänge bei einer Reaktion unter Gleichgewichtsbedingungen
nicht mit der Gleichgewichts-Übergangslinie zusammen, so liegt kein Gleichgewichts-
übergang vor. Ein solcher Fall liegt z.B. bei der Adsorptionshysterese von Gasen [34]
oder auch von Proteinen vor.

Aus der Fläche, die von den Übergangskurven der Adsorptions- und Desorptionsiso-
therme eingeschlossen wird (Flächenintegral), läßt sich die irreversible Entropie berechnen
[19,35%
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wobei R die Gaskonstante, N eine von der adsorbierten Proteinmenge abgeleitete,
dimensionslose Zahl ist und c die apparente Gleichgewichtskonzentration. Die irreversible
Entropie beträgt bei der Adsorption der ‚Phosphorylase b je nach Oberflächenkonzentration
der immobilisierten Butylreste zwischen 5 und 30 J/Mol K. Aus der irreversiblen Entropie
läßt sich die irreversible Gibbs freie Energie berechnen [32], die zwischen -2 und -12
kJ/Mol K beträgt.

3.3.4. Molekulare Ursachen der Adsorptionshysterese.

Welcher molekulare Mechanismus liegt der Adsorptionshysterese zu Grunde? Um
auf diese Frage eingehen zu können, soll zunächst ein weiteres Phänomen beschrieben
werden. Unter Bedingungen, wie sie für die Adsorption der Phosphorylse b verwendet
werden, findet man bei hohen Proteinkonzentrationen eine Sol-Gel-Umwandlung des Enzym-
proteins [14,36]. Die Sol-Gel- und die Gel-Sol-Umwandlungen können mittels Lichtstreuung
verfolgt werden und verlaufen ebenfalls in Form von Hystereseschleifen. In einem ersten
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Modell [36] könnte man sich - in Analogie zur kapillaren Kondensationstheorie [34] bei
der Adsorptionshysterese von Gasen - vorstellen, daß in den Poren der Agarose eine Sol-
Gel Umwandlung stattfindet (kapilläre Gelationshypothese) und so die Adsorptionshysterese
verursacht. Dieses Modell ist jedoch auf Grund kinetischer Versuche sehr unwahrschein-

lich. Deshalb scheint eine zweite Hypothese (oberflächendynamische Hypothese) viel
eher zuzutreffen. Bei diesem Modell wird davon ausgegangen, daß die Hystereseerschei-
nungen auf Konformationsänderungen oder Reorientierungsvorgänge des Proteins auf

der Geloberfläche zurückzuführen sind, die über Sekundärreaktionen zu einer Erhöhung
der Anzahl mit dem Protein reagierenden Butylreste führen. Diese Vorgänge könnten
zu metastabilen Konformationen oder Orientierungen des Proteins auf der Geloberfläche
führen. Im Einklang mit dieser Hypothese liegt inzwischen eine ganze Reihe von Berich-

ten über metastabile Proteinkonformationen vor [37-40].

3.4. Chromatographische Systeme

3.4.1. Sog. irreversible Adsorptionschromatographie.

Bei der sog. irreversiblen Adsorptionschromatographie von Proteinen gibt es eine
optimale Oberflächenkonzentration von Alkylresten [3,23]. Sie entspricht der Oberflächen-
konzentration, bei der die spezifische Aktivität des zu reinigenden Enzyms bei der Adsorp-
tion aus einem Extrakt eine maximale spezifische Enzymaktivität erreicht. Die Desorption
dagegen läßt sich z.B. durch die Wahl des Salzes im Salzgradienten (Hofmeister-Reihe)
optimieren [3,4].

3.4.2. Lineare Zonenchromatographie.

Alkylagarosegele eignen sich ebenfalls zur Zonenchromatographie [27]. Hierfür ist
es jedoch notwendig, daß eine so niedrige Oberflächenkonzentration an immobilisierten
Alkylresten gewählt wird, daß die durch die negative Kooperativität und Adsorptions-
hysterese verursachten Störungen auf ein Minimum reduziert werden [27].

Die genaue Kenntnis der Adsorptionseigenschaften von alkylsubstituierten Agarose-
gelen wird es sicherlich in der Zukunft ermöglichen, entsprechende Gele (mit kleinerem
und homogenerem Kugeldurchmesser als bisher) für eine erfolgreiche hydrophobe Hoch-
druck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) von Proteinen herzustellen.
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