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Emulsionen finden eine große industrielle Anwen-
dung in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharma-
zeutischen Industrie. Dabei werden unter anderem
biologische Systeme zum Stabilisieren der Emulsio-
nen eingesetzt. Bei der Prozesszierung, wie zum
Beispiel der Homogenisierung von Emulsionen wer-
den grobdisperse Voremulsionen mittels Druckgradi-
enten durch poröse Membranen in Feinemulsionen
überführt. Der einwirkende Scherstress bedingt die
Fragmentierung des dispersen Mediums innerhalb
der Membranen. Dieser Stress wirkt auf die Phasen-
grenzfläche und folglich auch auf die adsorbierten,
stabilisierenden biologischen Systemen. Insbeson-
dere das Stress-Verweilzeitverhalten ist dabei von
besonderer Bedeutung und bedarf vertiefter wissen-
schaftlicher Klärung. Daraus können mechanistische
Schädiungsmodelle abgeleitet werden. Um den Ein-
fluss des Premix-Emulgierverfahrens und den dabei
auftretenden Stress-Verweilzei-Belastungen auf die
Proteine an den Phasengrenzflächen zu untersu-
chen, werden molekulardynamische Simulationen
durchgeführt. Dabei soll gezeigt werden, wie Pro-
teinstrukturen an Phasengrenzflächen adsorbieren,
sich durch Adsorption aktivieren und schlussendlich
geschädigt werden. Aus dieser Erkenntnis können
Emulgierverfahren entwickelt werden, die besonders
schonend sind.

Zielsetzung des vorhergegangenen Projektzeitrau-
mes war die Untersuchung von rekombinanten Beta
Lactoglobulin und die Untersuchung von Lipase, ei-
nem Enzym welches sich an Grenzflächen aktiviert.
Im Fall der Lipase wurde das Enzym an Öl/Wasser
Grenzlächen und Wasser/SIO2 Grenzflächen be-
trachtet. Diese umfangreichen Simulationen konnten
nur unter Bereitstellung von Rechenkapazität durch
den HLRN realisiert werden.

Eine Betrachtung von Lipase erweitert das Bild
der molekulardynamischen Betrachtung stresssensi-
tiver Proteine an Grenzflächen, da mit der Lipase ein
komplexeres Protein eingeführt wird. Das Besonde-
re ist, dass Lipasen durch die Adsorption an Grenz-
flächen im Zuge struktureller änderungen aktiviert
werden. Dazu verfügen Lipasen über eine Lid Struk-
tur, welche im Zuge der Aktivierung das katalytische
Zentrum frei legen. Dies ermöglicht es, experimen-
tell Schädigungsmechanismen und den eventuellen
Aktivitätsverlust auf bereits adsorbierte Proteine zu-
rückzuführen. Ziel war es, Lipase an Öl/Wasser und
SIO2/Wasser Grenzflächen zu modellieren und Ad-
sorptionskonfigurationen zu analysieren.

Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass sich die Ads-
optionskonfiguration an festen und flüssigen hydro-
phoben Grenzflächen maßgeblich unterscheiden. Zu
verdeutlichen ist dies, an der Position und Orientie-
rung der in lila hervorgehobenen Lid Residuen. Im
Falle der Adsorption an einer Öl/Wasser Grenzflä-
che orientiert sich das Enzym mit dem Eingang zum
katalytischen Zentrum zur Grenzfläche, was eine
mögliche katalytische Reaktion mit den Triglyceri-
den räumlichermöglicht. Im Falle der Adsorption an
einer SIO2/Wasser Grenzfläche sind die Lid Residu-
en in ihrer räumlichen Anordnung um 180◦ gedreht.
Das heißt der Eingang zum katalytischen Zentrum
zeigt in Richtung des Wassers und nicht in Richtung
der Grenzfläche. Die Zugänglichkeit zum katalyti-
schen Zentrum bleibt damit erhalten. Insbesondere
die Adsorption von Lipase an festen Grenzflächen ist
von besonderer Bedeutung, da die Immobilisierung
von Lipase auf großes Interesse in industrieller An-
wedung trifft. Die Immobilisierung machen Proteine
handhabbarer und eine Aktivitätssteigerung ist zu er-
warten. Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass sich die
Position der Lid Residuen im Fall der aktiven Lipase

Abbildung 1: Adsorptionskonfiguration von Lipase (1CRL) an
MCT/Wasser Interface (a) und SIO2/Wasser interface (b), Lid
Residuen in lila ball Representation
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(a und b) im Verlauf der Simulation signifikant verän-
dern. Es ist anzumerken, dass sich die Lid Residuen
näher zum aktiven Zentrum bewegen, jedoch nicht
der inaktiven Konfiguration (b und c) vorliegen. Zur
Verdeutlichung sind in Abbildung 2 die Distanzen der
einzelnen Lid Residuen zueinander aufgetragen. Es
ist zu erkennen, dass im Falle der inaktiven Lipase
(Abbildung 2(f)) keine signifikanten änderung im Lid
zu verzeichnen sind. Wohingegen das Lid im Falle
der aktiven Lipase nach rund 250 ns in Bewegung
gerät.

Abbildung 2: Vergleich der Position der Lid Residuen von aktiver
Lipase (a), (b) und passiver Lipase (c), (d) nach 500ns (b und d)
Simulation und die Startkonfiguration (a und c) an SIO2/Wasser
Grenzfläche, Individuelle Lid Distanz für aktive Lipase (e) und
inaktive Lipase (f) Interface

Zur Klärung der Aktivität der adsorbierten Protei-
ne wurden numerisch zwei Möglichkeiten in Betracht
gezogen, welche Aufschluss über den Aktivitätszu-
stand der Proteine liefern. Dazu wurde die Erreich-
barkeit des katalytischen Zentrums und die Ligan-
denbindung innerhalb des Zentrums betrachtet. Zur
Ermittlung der Erreichbarkeit des Zentrums wurde
das Tool CAVER benutzt um Tunnel von der Oberflä-
che des Proteins zum aktiven Zentrum zu berechnen.
Das Liganden-Docking wurde mit Autodock realisiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die aktive Lipase in
ihrer Startkonfiguration eine direkte Erreichbarkeit
des katalytischen Zentrums ermöglicht, während die

Erreichbarkeit bei der passiven Lipase nicht gege-
ben ist. Nach Adsorption weist die aktive Lipase ein
komplexes Tunnelnetzwerk auf. Bei der passiven Li-
pase ist dieses Netzwerk deutlich weniger komplex.
Um den Einfluss der Grenzfläche von dem des Lö-
sungsmittels zu isolieren, wurden parallel aktive und
passive Lipasen in Lösung ohne Anwesenheit der
Grenzfläche simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass
auch in diesem Fall Tunnelbildung möglich ist, je-
doch ist deren Komplexität deutlich geringer, was
auf eine Herabsetung der energetischen Barriere
durch die Anwesenheit der Grenzfläche schließen
lässt. Auch ist keine Bewegung der Lid Residuen in
Richtung des aktiven Zentrums zu verzeichnen. Die
Dockingsimulationen deuten auf eine Selektivität der
adsorbierten aktiven Struktur hin, welche die C12
Seitenkette eines modellierten Triglycerides bevor-
zugt im aktiven Zentrum bindet. Im Gegensatz dazu
bindet die nicht adsorbierte Struktur bevorzugt die
C8 Seitenkette des Triglycerids. Mit dem gewonne-
nen Wissen über Adsorptions und Aktivierungsvor-
gänge können im nächsten Schritt Schergradienten
beaufschlagt werden um eine scherinduzierte Deak-
tivierung der Proteine zu analysieren.

WWW

http://www.iwt-bremen.de

Weitere Informationen

Förderung

DFG SPP 1934 DISPBiotech

hbi00037

http://www.iwt-bremen.de

	Molekulardynamische Untersuchung der Stressbeanspruchungen auf Proteine an der Phasengrenzfläche beim Premix-Membranemulgieren

