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ᰴޓޓ⋡

↢ᚑಽߣ↢ర⚛ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 1ޓ 㪈
♧ޓ 㪉
♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 5ޓޓනޓ2.1ޓ
ಽ㘃ߣฬ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 5ޓ2.1.1ޓޓ
 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 8ޓޓሽޓ2.1.2ޓޓ
Ⅳ⁁᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 11ޓ2.1.3ޓޓ
┙㈩ᐳ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 15ޓ2.1.4ޓޓ
න♧ߩᕈ⾰ߣ⺃ዉ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 17ޓ2.1.5ޓޓ
․ᱶߥන♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 21ޓ2.1.6ޓޓ
ࠝࠧ♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 22ޓ2.2ޓ
߅߽ߥࠝࠧ♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 22ޓ2.2.1ޓޓ
᭴ㅧߩቯᴺ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 25ޓ2.2.2ޓޓ
ࠕࡒࡁࠣࠦࠪ࠼♽᛫↢‛⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 26ޓ2.2.3ޓޓ
ࠪࠢࡠ࠺ࠠࠬ࠻ࡦ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 27ޓ2.2.4ޓޓ
♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 28ޓޓᄙޓ2.3ޓ
ࠣ࡞ࠞࡦ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 29ޓ2.3.1ޓޓ
ࠣ࡞ࠞࡦએᄖߩᄙ♧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 32ޓ2.3.2ޓޓ
̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 34
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⾰ࠢࡄࡦ࠲ߣ㉄ࡁࡒࠕޓ 㪊
ࠕࡒࡁ㉄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 36ޓ3.1ޓ
ᄤὼߦሽߔࠆࠕࡒࡁ㉄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 36ޓ3.1.1ޓޓ
‛ℂ⊛ᕈ⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 40ޓ3.1.2ޓޓ
ൻቇ⊛ᕈ⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 44ޓ3.1.3ޓޓ
ಽ㔌หቯቯ㊂ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 45ޓ3.1.4ޓޓ
ࡍࡊ࠴࠼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 51ޓ3.2ޓ
᭴ㅧߣฬ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 51ޓ3.2.1ޓޓ
᭴ㅧߩቯᴺ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 53ޓ3.2.2ޓޓ
↢‛ᵴᕈࡍࡊ࠴࠼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 55ޓ3.2.3ޓޓ

ᰴޓޓ⋡ޓx
࠲ࡦࡄࠢ⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 59ޓ3.3ޓ
㘃 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 59ޓޓಽޓ3.3.1ޓޓ
ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 60ޓޓ᭴ޓ3.3.2ޓޓ
‛ᕈߣ♖ᴺ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 64ޓ3.3.3ޓޓ
↢ౝߦ߅ߌࠆᓎഀࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 67ޓ3.3.4ޓޓ
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⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 73ޓޓᕈޓ4.1.2ޓޓ
න⚐⢽⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 74ޓ4.2ޓ
ਛᕈ⢽⢌ߩಽ㘃ߣ᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 74ޓ4.2.1ޓޓ
ਛᕈ⢽⢌ߩᕈ⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 75ޓ4.2.2ޓޓ
߁ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 78ޓޓࠈޓ4.2.3ޓޓ
න⚐⢽⾰ߩ↢ℂ⊛ᓎഀࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 78ޓ4.2.4ޓޓ
ⶄว⢽⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 78ޓ4.3ޓ
ࠣࡠࡦ⢽⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 79ޓ4.3.1ޓޓ
ࠬࡈࠖࡦࠧࡦ⢽⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 80ޓ4.3.2ޓޓ
♧⢽⾰ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 81ޓ4.3.3ޓޓ
ࠗ࠰ࡊࡁࠗ࠼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 81ޓ4.4ޓ
࠹࡞ࡍࡦ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 81ޓ4.4.1ޓޓ
ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 83ޓ4.4.2ޓޓ
ࡊࡠࠬ࠲ࠣࡦࠫࡦ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 86ޓ4.5ޓ
̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 86
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ࠢࠝ࠴࠼ߩ᭴ᚑᚑಽ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 89ޓ5.1.1ޓޓ
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ޓޓޓṶ⠌㗴

̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 160

㪐 ߩ♧ޓઍ⻢ߣ࠻ࠞ࡞ࡏࡦ㉄࿁〝
ޓ9.1 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ ♧ޓޓ⸃ޓ161
ޓޓ9.1.1ߩ〝⚻ޓⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 161
ޓޓ9.1.2ߩࠡ࡞ࡀࠛޓ㕙߆ࠄߺߚ⚻〝 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 164
ޓޓ9.1.3ޓNADH ߩ㉄ൻߦࠃࠆ ATP ߩ↢ᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 167
ޓޓ9.1.4ࠬࠦ࡞ࠣޓએᄖߩ♧ߣࠣࡦߩઍ⻢ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 168
ޓޓ9.1.5 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ ▵⺞ߩ♽♧⸃ޓ171
ޓ9.2㉄ࡦࡏ࡞ࠞ࠻ޓ࿁〝 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 172
ޓޓ9.2.1ޓ࿁〝ߩⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 172
ޓޓ9.2.2ޓ࿁〝ߩᓎഀࠅ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 175
ޓޓ9.2.3ޓలᔕ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 177
ޓ9.3♧ޓᣂ↢ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 179
ޓ9.4♧⸃ޓએᄖߩઍ⻢⚻〝 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 183
ޓޓ9.4.1 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 〝⚻㉄ࡦࠬ࠻ࡦࡍޓ183
ޓޓ9.4.2ޓEntner-Doudoroff ⚻〝 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 185
ޓޓޓṶ⠌㗴

̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 186

㪈㪇 ޓశวᚑ
ޓ10.1⌀ޓᩭ↢‛ߩశวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 188
ޓޓ10.1.1ޓㆊ⒟ߩⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 188
ޓޓ10.1.2ޓᥧᔕ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 189
ޓޓ10.1.3ޓᔕ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 192
ޓޓ10.1.4ޓᾲᏪᕈᬀ‛ߦ߅ߌࠆ CO2 ߩ࿕ቯ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 199
ޓ10.2ޓේᩭ↢‛ߩశวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 200
ޓޓ10.2.1ޓశวᚑ⚦⩶ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 201
ޓޓ10.2.2 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ ࠕ࠹ࠢࡃࡁࠕࠪޓ204
ޓޓ10.2.3 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ ࠕ࠹ࠢࡃࡠࡂޓ205
ޓޓޓṶ⠌㗴

̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 205

⋡ޓޓᰴޓxiii

㪈㪈 ޓ⢽⾰ߩઍ⻢
ޓ11.1ߣ࠼ࠣޓ⢽⢌㉄ߩ⇣ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 206
ޓޓ11.1.1ߩ࠼ࠣ࠻ޓട᳓ಽ⸃ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 206
ޓޓ11.1.2ޓ⢽⢌㉄ߩǪ㉄ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 207
ޓޓ11.1.3ޓᄸᢙߩ⚛ේሶ߆ࠄߥࠆ⢽⢌㉄ߩ㉄ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 210
ޓޓ11.1.4ޓਇ㘻⢽⢌㉄ߩ㉄ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 210
ޓ11.2ޓൻ᳓⚛ߩ⇣ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 211
ޓ11.3ޓ⢽⢌㉄ࡦ߮ࠃ߅࠼ࠣޔ⢽⾰ߩ↢วᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 212
ޓޓ11.3.1↢ߩ㉄ࡦ࠴ࡒ࡞ࡄޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 212
ޓޓ11.3.2ߩ㉄ࡦ࠴ࡒ࡞ࡄޓિ㐳ߣਇ㘻ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 215
ޓޓ11.3.3ࡦߣ࠼ࠣ࠻ޓ⢽⾰ߩ↢วᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 217
ޓ11.4↢ߩ࠼ࠗࡠ࠹ࠬߣ࠼ࠗࡁࡊ࠰ࠗޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 218
ޓޓ11.4.1↢ߩ࠼ࠗࡁࡊ࠰ࠗޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 218
ޓޓ11.4.2↢ߩ࠼ࠗࡠ࠹ࠬޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 220
ޓޓޓṶ⠌㗴

̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 222

㪈㪉 ⚛⓸ઁߩߘߣ㉄ࡁࡒࠕޓൻว‛ߩઍ⻢
ޓ12.1⚛⓸ޓઍ⻢ߣࠕࡒࡁ㉄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 223
ޓ12.2ࡁࡒࠕޓၮߩઍ⻢ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 225
ޓޓ12.2.1ࡁࡒࠕޓၮォ⒖ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 225
ޓޓ12.2.2ޓ⣕ࠕࡒࡁ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 227
ޓޓ12.2.3ߩ㉄ࡁࡒࠕ࠼ࡒࠕޓಽ⸃ߣวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 228
ޓޓ12.2.4ߩ⚛⓸ޓឃߣዩ⚛࿁〝 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 229
ޓ12.3⇣ߩ㉄ࡁࡒࠕޓൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 231
ޓޓ12.3.1ࡁࡒࠕޓၮߩ⣕㔌 ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 231
ޓޓ12.3.2ޓ⚛㛽ᩰߩઍ⻢ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 233
ޓ12.4↢ߩ㉄ࡁࡒࠕޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 234
ޓޓ12.4.1↢㉄ࡁࡒࠕޓวᚑߩⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 234
ޓޓ12.4.2ޓᓸ↢‛ࠍ↪ߒߚࠕࡒࡁ㉄ߩᎿᬺ↢↥ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 238
ޓޓޓṶ⠌㗴

̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 240

㪈㪊 ޓᩭ㉄ߣ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩઍ⻢̆ㆮવᖱႎߩવ㆐ߣ⊒
ޓ13.1ߩ࠼࠴ࠝࠢޓઍ⻢ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 241
ޓޓ13.1.1ޓᩭ㉄ࠍ᭴ᚑߔࠆࠢࠝ࠴࠼ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 241
ޓޓ13.1.2↢ߩ࠼࠴ࠝࠢࡏޓวᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 244
ޓޓ13.1.3࠼ࠪࠝࠢޓਃࡦ㉄ߩ↢วᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 245

ᰴޓޓ⋡ޓxiv
ࠢࠝ࠴࠼ߩ⇣ൻ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 247ޓ13.1.4ޓޓ
ㆮવߩߒߊߺߩⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 247ޓ13.2ޓ
ᩭ㉄ߩ᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 249ޓ13.3ޓ
৻ᰴ᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 249ޓ13.3.1ޓޓ
DNA ߩ㜞ᰴ᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 254ޓ13.3.2ޓޓ
RNA ߩ⒳㘃ߣ᭴ㅧ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 256ޓ13.3.3ޓޓ
ᩭ㉄ߩ↢วᚑ̆̆ⶄߣォ౮ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 258ޓ13.4ޓ
DNA ߩⶄ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 258ޓ13.4.1ޓޓ
RNA ߩ↢วᚑ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 261ޓ13.4.2ޓޓ
࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ↢วᚑ̆̆⠡⸶ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 265ޓ13.5ޓ
⠡⸶ߩේℂ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 265ޓ13.5.1ޓޓ
࠲ࡦࡄࠢ⾰↢วᚑߩⷐ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 268ޓ13.5.2ޓޓ
࠲ࡦࡄࠢ⾰↢วᚑߩ⺞▵ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 271ޓ13.5.3ޓޓ
⓭ὼᄌ⇣ߣㆮવሶᠲ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 273ޓ13.6ޓ
⓭ὼᄌ⇣ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 273ޓ13.6.1ޓޓ
ㆮવሶᠲ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 278ޓ13.6.2ޓޓ
̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 281

Ṷ⠌㗴ޓޓޓ

శቇ⇣ᕈ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 284ޓΣޓ㍳ޓޓઃ
ᔕㅦᐲߣൻቇᐔⴧ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 287ޓΤޓޓޓޓޓ
ࠛࡀ࡞̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ࠡ 291ޓΥޓޓޓޓޓ
ࡅࡦ࠻ߣ⇛⸃̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 300
ᒁ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖ 304ޓޓޓ⚝

4ޓޓ↢‛ࠍ᭴ᚑߔࠆర⚛ߩḮޓ ࡓࠦ

9ޓޓD ߣ L ߩ⺆Ḯޓޓޓޓ
10ޓޓᏗዋ♧ߩ⎇ⓥޓޓޓޓ
20ޓޓ↪ࠠࠪ࠻࡞ߩㅧߣޓޓޓޓ
48ޓޓ⁁ࠢࡠࡑ࠻ࠣࡈࠖ̆̆ߘߩᛛᴺ⊒ߣ⊒ዷޓޓޓޓ
56ޓޓࡦ࠽࠼ࠕ̆̆ࡦࡕ࡞ࡎ♽ࡦࡒࠕޓޓޓޓ
72ޓޓ㉄ᔅ㗇⢽⢌ޓޓޓޓ
187ޓޓ〝ㆶర⊛ TCA ࿁ޓޓޓޓ
235ޓޓㆮવ⊛ઍ⻢ᰳ㒱ޓޓޓޓ

