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Gruppe 10:
Enzymatischer Abbau von Gelantine
Reaktion:
Bromelain ist ein Enzym, das Eiweiß spaltet.Gelatine ist ein solches Eiweis. Das im Ananassaft
enthaltene Fruchtbromelain greift also sofort die Gelatine an und hydrolysiert sie in ihre
Grundbausteine (Bildung von Gelatinehydrolysat).
Chemikalien:
Eingesetzte Stoffe

Gefahrensymbole R- und S- Sätze

Einsatz in der Schule[1]

Ananasfrucht, frisch

-

-

unbegrenzt

2 Gummibärchen

-

-

unbegrenzt

Aceton

F, Xi

R 11-36-66-67, S2-9-16-26 Sekundarstufe I

Essigsäure(w = 96 %)

C

R 10-35, S1/2-23-26-45

Sekundarstufe I

Dest. Wasser

-

-

unbegrenzt

Indikatorpapier
Materialien:

-

-

unbegrenzt

Stabmixer und Plastikgefäß, Messer, Geschirrtuch, Trichter, Filterpapier, Messzylinder (100 ml),
2Erlenmeyerkolben (250 ml), 2 Bechergläser (100 ml), Glasstab, Waage, Spatel
Aufbau:

Stabmixer

1 a)

Ananas

Plastikgefäß
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Messzylinder

1 b)

Becherglas

Kolben mit
Trichter und
Filterpapier

2)

Becherglas

Becherglas

Becherglas mit
Fruchtbromelain
Durchführung:
1)Gewinnung von Fruchtbromelain:
a) Die Ananas wird geschält und in kleinere Stücke zerteilt. Anschließend werden die
Ananasstückchen mit einem Mixer püriert. Durch Abgießen durch ein Haarsieb oder ein
Geschirrtuch (gut ausdrücken!) erhält man den reinen Ananassaft.
b) 50 ml dieses Saftes werden in einem Erlenmeyerkolben mit 50 ml Aceton versetzt. Das
Fruchtbromelain fällt als Niederschlag aus. Dieser wird abfiltriert und für den folgenden Versuch
verwendet.
2) Die Reaktion von Fruchtbromelain mit Gelatine:
In einem Becherglas werden 10 ml Essigsäure mit dest. Wasser versetzt, bis ein pH-Wert von 4,5
erreicht ist (Glasstab, Indikatorpapier). Die Essigsäurelösung wird zur Hälfte in ein zweites
Becherglas gegeben.
In eines der Bechergläser fügt man 0,20 g des selbst hergestellten Fruchtbromelains hinzu (bitte
kennzeichnen!), das zweite Becherglas dient als Blindprobe.
Anschließend gibt man in jedes Becherglas ein Gummibärchen (Hauptinhaltsstoff Gelatine) und
lässt beide Bechergläser über einen Zeitraum von 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen [2].
Beobachtung:
1a) Beim herstellen des Saftes (kann Zuhause als Vorbereitung erfolgen, jedoch sollte einem
Bewusst sein das die Enzyme nach kurzer Zeit kaputt gehen) kann man
beobachten wie aus den Ananas Stückchen (Foto A)
durch Mixen und Auspressen (mit dem Geschirrtuch =
kleine Schweinerei) ein Saft entsteht (Foto B).

A
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B

1b) Vor dem versetzen des Saftes mit dem Fruchtbromelain ist dieser gelb orange (Foto C). Gibt
man das Aceton hinzu, so kann man die Bildung des Niederschlages erkennen (Foto D), welchen
man abfiltriert. Der Niederschlag ist gelb, das Filtrat durchsichtig und klar (Foto E).

Aceton

Ananassaft
C

D
E

2) Fügt man Essigsäure mit dest. Wasser zusammen so kann man auf dem pH-Papier erkennen
wann ein pH-Wert von 4,5 erreicht ist. Wird die Essigsäurelösung auf zwei Bechergläser aufgeteilt
und in das eine Becherglas Fruchtbromelain gegeben, so kann man zunächst beobachten wie sich
dieses unter Rühren langsam löst. Nun gibt man die Gummibärchen hinzu und stellt fest das
zunächst keine Unterschiede zu erkennen sind (Foto F). Lässt man 24 Stunden stehen, so stellt man
fest das das Gummibärchen welches nur in der Essigsäure gelegen hat aufgequollen ist während
man das Gummibärchen in der Fruchtbromelainlösung nicht mehr erkennt (Foto G), diese Lösung
hat sich jedoch leicht rot gefärbt (es handelte sich um ein rotes Gummibärchen) und ist etwas
zähflüssiger als die Blindprobe.
Vorher:

Fruchtbromelain

Nach 24 Stunden:

Blindprobe
Fruchtbromelain
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Blindprobe

Entsorgung:
Die Entsorgung der Ananasreste kann wie folgt erfolgen:

Ananas
Wüstenrennmaus

Die Lösungen hingegen werden neutral in die organischen Lösungsmittelabfälle gegeben.
Fachliche Analyse:
Allgemeines zur Gelatine:
Gelatine wird durch chemisch - thermische Verfahrensschritte aus Kollagen gewonnen. Dabei
bedient man sich folgenden grundlegenden Prinzip:
Bindungen, die das Kollagen stabilisieren werden teilweise zerstört. Die helikale Struktur der
einzelnen Kollagenstränge wird zerstört. Die thermische Bewegung kann die Kräfte, die die
dreisträngige Helix stabilisieren überspielen und es entsteht Gelatine - eine gestörte Molekülstruktur
aus Knäueln, deren Faltung beim Abkühlen vom Zufall bestimmt ist.

Kollagen
Gelatine
Abb.: Schematische Darstellung der Vorgänge bei der chemisch - thermische Verfahrensschritte
von Kollagen zu Gelatine [3]
Allgemeines zum Bromelain:
Die Ananas als heilende Pflanze ist bereits seit alter Zeit bekannt. Schon lange bevor Kolumbus den
Kontinent entdeckte nutzten die Indianer Mittel- und Südamerikas deren medizinische Wirkung,
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indem sie Pflanzenteile auf Wunden legten und dadurch den Heilungsprozess beschleunigten. Doch
erst die moderne Biochemie brachte an den Tag, dass diese Wirksamkeit auf dem hohen Gehalt an
eiweißspaltenden Enzymen (Proteasen) beruht. Die Ananas enthält das durch Studien best
untersuchte Enzym - das Bromelain.
Um Bromelain als Wirkstoff zu sich zu nehmen, reicht es allerdings nicht, einfach nur Ananas zu
essen. Das in reifen Früchten ohnehin nur in geringen Konzentrationen vorhandene Bromelain wird
zusätzlich beim Verzehr durch die aggressive Magensäure zerstört. Deshalb gibt es den Wirkstoff in
konzentrierter Form als Medikament. Bromelain-POS® ist ein hochmodernes Arzneimittel, das
wirkungsvoll Entzündungen im ganzen Körper bekämpft - effektiv und praktisch ohne
Nebenwirkungen.[4]
Die Enzyme der Ananaspflanze (Ananas comosus) waren ursprünglich nur bekannt als Bromelaine,
weil unter diesem Namen alle Proteasen der Mitglieder der Pflanzenfamilie der Bromeliaceen
zusammengefaßt wurden. Die proteolytische Fraktion aus dem Ananasstamm wurde als
Stammbromelain, die aus der Ananasfrucht als Fruchtbromelain beschrieben. Es gab viele,
widersprüchliche Berichte, in denen bis zu 6 verschiedene, proteolytische Komponenten im Stamm
der Pflanze und mindestens zwei Komponenten in der Ananasfrucht gefunden wurden.
In jüngerer Zeit konnte gezeigt werden,

dass die Ananaspflanze

vier verschiedene

Cysteinendopeptidasen enthält. Die Hauptkomponente im Extrakt des Pflanzenstammes ist
Stammbromelain, während Fruchtbromelain die hauptsächliche Endopeptidase der Ananasfrucht ist.
Zwei weitere Cystein-Endopeptidasen wurden nur im Stamm entdeckt, Ananain und Comosain.[5]
Bromelain oder auch Fruchtbromelain genannt ist ein Enzym, das Eiweiß spaltet. Man unterscheidet
zwischen Endopeptidasen (z.B. Bromelain und Papain) und Exopeptidasen (z.B. Pepsin).
Endopeptidasen sind Enzyme, die innerhalb der Peptidkette spalten, während Exopeptidasen immer
vom n-terminalen Ende des Peptids her abspalten. Bei der Endopeptidase (= Proteinase) muss
zwischen Stamm- und dem Fruchtbromelain unterschieden werden, welche beide aus der
Ananaspflanze (aus dem Stamm bzw. aus der Frucht) gewonnen werden. Stammbromelain hat
seinen optimalen pH-Wert im basischen Milieu, Fruchtbromelain ist besonders zwischen pH 4 und
5 aktiv, aus diesem Grund behandeln wir es in unserem Versuch mit Essigsäure.
Allgemeines zum Thema Enzyme:
Enzyme sind die Katalysatoren der Zelle. Alle bisher bekannten und untersuchten Enzyme sind
Proteine, d.h. Eiweißstoffe mit hoher Molekülmasse. Sie können meist ohne Verlust ihrer Aktivität
aus Zellen isoliert werden. Die Untersuchung solcher Enzyme hat gezeigt, dass nicht das gesamte
Proteinmolekül für die katalytische Aktivität verantwortlich ist, sondern nur eine Teilregion, das so
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genannte aktive Zentrum. Enzyme haben relative Molekülmassen zwischen 15.000 und mehreren
Millionen. Dasjenige Molekül, welches umgesetzt wird, bezeichnet man als räumlich orientierte
Spiegelbildstruktur des aktiven Zentrums oder als Substratmolekül. Es wird an das aktive Zentrum,
das man sich als Höhle oder Spalte im dreidimensional gefalteten Enzymmolekül vorstellen kann,
gebunden. Es kommt zur Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes.
Man unterscheidet zwischen folgenden Modellen:
1. Schlüssel-Schloss-Modell
Das aktive Zentrum ist so geformt, dass das Substrat exakt hineinpasst, so wie ein Schlüssel in sein
Schloss.
2. Induced-fit-Modell
Da das Substrat durch seine Struktur nicht genau in das aktive Zentrum passt, bewirkt das Substrat
eine Konformationsänderung des Enzyms, so dass es fester umschlossen wird. Das Enzym wird
also passend gemacht. Du könntest das mit deiner Hand vergleichen, die du in einen zerknüllten
Handschuh hineinschiebst. Der Handschuh passt sich dann deiner Hand genau an.

[Abb. Siehe Quelle 8]
Die meisten biochemischen Reaktionen würden ohne Enzyme praktisch überhaupt nicht ablaufen
oder nur extrem langsam. Enzyme erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit solcher Reaktionen um
mehrere Größenordnungen, sie ermöglichen somit erst einen funktionierenden Stoffwechsel.
Wichtig ist aber folgendes: Ein Enzym kann auf keinen Fall Reaktionen stattfinden lassen, die
energetisch verboten sind, das heißt deren Produkte energetisch höher stehen als die Ausgangsstoffe
(Substrate).
Während der Reaktion wird das Substrat zunehmend verändert, es nimmt einen energetisch
ungünstigen Übergangszustand ein. Die Aktivierungsenergie ist nun der Energiebetrag der
benötigt wird, um das Substrat in den Übergangszustand zu zwingen. Hier setzt die katalytische
Wirkung des Enzyms an: Durch nicht-kovalente Wechselwirkungen mit dem Übergangszustand
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stabilisiert es diesen, so dass weniger Energie benötigt wird, um das Substrat in den
Übergangszustand zu bringen. Das Substrat kann wesentlich schneller in das Reaktionsprodukt
umgewandelt werden, da ihm gewissermaßen ein Weg „geebnet” wird. Für die katalytische
Wirksamkeit eines Protein-Enzyms ist das aktive Zentrum verantwortlich. An dieser Stelle bindet
das Substrat und wird danach „aktiv” umgewandelt. Das aktive Zentrum besteht aus gefalteten
Teilen der Polypeptidkette oder reaktiven Nicht-Eiweiß-Anteilen (Kofaktoren) des Enzymmoleküls.
Eine spezielle Hohlstruktur im Enzym bewirkt, dass das aktive Zentrum mit einem strukturell
passenden Substrat in Kontakt treten kann.

[Abb.: siehe Quelle 7]
Zum Versuch:
Das Gummibärchen in dem Becherglas mit der Fruchtbromelain-Essigsäure-Lösung hat sich
aufgelöst; das Gummibärchen in der Essigsäurelösung ist nur geringfügig aufgequollen.
Ursache dafür ist die Hydrolyse der Peptidbindungen der Gelatine (dem Hauptbestandteil der
Gummibärchen). Somit wird der „formgebende“ Bestandteil der Gummibärchen in seine
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Grundbausteine zerlegt und die Eigenschaft „Gelierfähigkeit“ geht verloren. Die Vergleichsprobe
ohne Fruchtbromelain beweist, dass nicht die Essigsäurelösung für das Auflösen der
Peptidbindungen verantwortlich ist, sondern nur das Fruchtbromelain.
Das im Ananassaft enthaltene Fruchtbromelain greift sofort die Gelatine an und hydrolysiert sie in
ihre Grundbausteine (Bildung von Gelatinehydrolysat) [6].
Methodisch- Didaktische Analyse:
Man benötigt ca. 30 Minuten um den Saft zu hause herzustellen, sollte jedoch beachten, dass dieser
nicht zu lange stehen darf , aus diesem Grund kann man ihn frühstens am Abend vorher herstellen.
Die Durchführung an sich ist schnell getan, da man das ganze jedoch einen Tag stehen muss ist es
sinnvoll darauf zu achten, dass die Klasse am Tag darauf erneut Chemie hat. Die Nachbereitung zu
mindestens was den Versuchsverlauf angeht ist dann wieder sehr leicht und schnell machbar, für die
Theorie benötigt man in der Nachbereitung etwas mehr Zeit, da das Thema Enzyme und ihre
Funktionen schon etwas umfassender ist.
Der Apparative Aufwand ist recht gering, alle eingesetzten Geräte sollten in einer typischen Schule
auch in mehrfacher Form vorhanden sein. Man sollte jedoch bedenken, dass einem das Leben mit
einem Entsafter deutlich einfacher gemacht wird, da das Auspressen mit dem Handtuch eine kleine
Schweinerei ist. Aus diesem Grund möchte ich hier jedem ans Herz legen, den Saft nicht durch die
Schüler herstellen zu lassen außer man möchte nach der Stunde mit dem Reinigen der Tische
beschäftigt sein.
Finanziell ist aufgrund der „normalen“ Chemikalien die entweder schon vorhanden sein sollten oder
auf jeden Fall angeschafft werden sollten, keine Belastung zu erwarten. Die Ananas hingegen kann
je nah Jahreszeit ca. 2-3 Eurokosten wobei man für eine durchschnittliche Klassenstärke (30
Schüler) ca. 2 Stück benötigt.
Die Effekte dieses Versuches sind sehr gut zu erkennen. Aus diesem Grund und weil man mit recht
kleinem Aufwand (zumindest in der eigentlichen Durchführung) viel erziehlen kann, ist der
Versuch methodisch sehr wertvoll. Der Versuch zeigt sehr gut was er zeigen soll, das im Bromelain
eingelegte Gummibärchen ist nicht mehr als ein solches zu erkennen. Die Aussage des Versuches
ist also, auch ohne große Hilfe von Seiten des Lehrers sehr gut heraus zu filtrieren. Er ist also von
enormen didaktischen Wert , nicht nur weil die Schüler hier sehr gut selbst etwas erarbeiten können,
sondern auch weil die Tatsache das sie mit alltäglichen Dingen arbeiten ihnen den Versuch sehr
schnell näher bringen wird. Sie können anhand dieses Versuchs nicht nur die Funktionsweise von
Enzymen erlernen, sondern auch praktische Tipps für den Alltag mit nehmen, zum Beispiel warum
man keine Götterspeise mit Ananassaft herstellen kann?
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Die Einbindung in den Unterricht kann man deutlich in der 11 Klasse angesiedelt werden, da hier
nach dem neuen hessischem Lehrplantechnische und biologisch wichtige Kohlenstoffverbindungen
besprochen werden. Die Enzyme kann man hier als wichtige Naturstoffe am besten am Ende des
Themas Aminosäuren, Peptide, Polypeptide ansiedeln. Wichtig zu diesem Thema ist, dass man
Aufbau und Bedeutung in Stoffwechselprozessen und die Modellvorstellung der Enzyme näher
erläutert. Hierbei kann der oben genannte Versuch gute Dienste leisten. Ich würde diesen Versuch
eher zu Beginn dieses Themas ansiedeln und danach auf jeden Fall noch die Bedeutung der Enzyme
für die Waschmittel Industrie erläutern. Auch kann man das Thema Enzyme sehr gut mit dem Fach
Biologie kombinieren.
Aufgrund der recht ungefährlichen Chemikalien kann man diesen Versuch als Schülerversuch
durchführen lassen. Ich denke dies ist nicht nur möglich sondern aus folgenden Gründen auch sehr
zu empfehlen:
1. Der Versuch kann auch mehrfach als Schülerversuch zur gleichen Zeit durchgeführt werden,
da alle Geräte in einer typischen Schule häufiger vorhanden sind.
2. Die Schüler können besonders das Ausfällen des Enzyms besser beobachten wie wenn es
vorne vorgeführt wird.
3. Mit einem kleinen Arbeitsauftrag dürfte es kein Problem sein diesen Versuch als Schüler
aufzuarbeiten.
4. Es ist schön wenn die Schüler ihre eigenen Ergebnisse einen Tag später beobachten können
und nicht irgendetwas vorgesetzt bekommen, die Spannung ist dann denke ich erhöht, und
das Interesse an der nächsten Stunde vielleicht bei manchem geweckt.
Fazit: es lohnt sich diesen Versuch einmal im Unterricht anzubringen (besonders wenn man einen
Entsafter hat :-) ).

Literatur:
1. Soester-Liste
2. RAAbits Chemie, II/H s18 von 30 Kap. 10
3. http://www.uni-bayreuth.de/departments/ddchemie/umat/gelatine/gelatine.htm
4. http://www.deam.de/news/infos/bromelain01.htm
5. http://www.biochem.uni-frankfurt.de/studium/Praktikumsskripte/Bromelain.doc.
6. http://rgs.puderbach.homeip.net/dokumente/chemie/raabits12/Beitr%C3%A4ge/Gelatine/Erl
aeuterungen%20und%20Loesungen.doc.
7. http://de.science24.org/w,Enzym
8. http://dc2.uni-bielefeld.de/dc2/milch/enzym.htm
9. Hessischer Lehrplan (G8)

www.chids.de: Chemie in der Schule

