
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007



Lehramtsvortrag nm 10. 2. 1983
-tlr

Astrid Stähling

Die Milch und ihre Inhaltsstoffe

T. Einleitung

11. Nilchfett

111. Milcheiweiße

Milchgerinnung

Bakterien

durCh( Säure

Enzym
IV. Milchzucker f Mineralsalze

V. Viilchsäure

VI. Vitamine

VII. Enzyme

VIII. Zusammenfassung
IX. Li t erat UI'

Vollmil ch

I
entrahmen

~rmilCh
I

Rahm

! -ger innung

+~~ ~
H Lab natürliche1\ / \ (durch Bakterien)

Milchserum Casein Molke

I
aussalzen

/".
Laktoglobulin Laktalbumin(gelöst)

I

Fett
(Butter)

Hitzefällung (~70oC)

+Zucker und Mineralien
(molekular-und iondisperse Lösung)

-1-

Chemie in der Schule: www.chids.de



J. Einleitung"

Als Milch bezeichnet man das Exkret der Milchdrüsen,die im

Tierreich nur bei den Säugetieren vorkoffimen und dort zur

Ernährung der Jungtiere dienen. Da die Milch ein hochwertiges

Nahrungsmittel ist, domestiziert man seit dem Altertum Huf

tiere um deren Milch zur Nahrungsherstellung zu nutzen.

(Als Liferanten kommen in Frage: Esel. Pferd, Schaf, Ziege,

und Kuh.) Ich beschränke mich auf die Kuhmilch.
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Bei einer Kuh befinden sich die besagten Milchdrüsen (1)

im sogenannten Euter (2). Sie werden durch das Blutgefäß

system (3) versorgt. Die Synthese der Milch findet direkt

in den Milchdrüsen statt.

Versuch: Mikroskopisches Bild der Milch

Betrachtet IDan die 1:3 mit Wasser verdünnte Milch unter

dem Lichtmikroskop.bei 100-facher Vergrößerung, so kann

man sich bewegende Kügelchen beobachten, deren Durchmesser

ungefähr 5r beträgt. Man kann also sagen, daß die Milch ein

grobdisperses System darstellt, wobei das Milchfett in kugel

form im Milchplasma verteilt ist. Eine solche physikalische

Verteilung nennt man Emulsion. Sie bewirkt nanh außen Total

reflexion, deshalb erscheint die Milch weiß.

Versuch: Spi~eln der Milch

Ein Aeremeter zeigt die Dichte der Milch an. Sie sollte bei

Vollmilch 1,028-1, 034 g/cm3 betragen. Obwohl die Methode

sehr unspezifisch ist, ist sie noch immer ein gebräuchlicher

Nachweis in Molkereien für eventuellen Wasserzusatz in der Milch.
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Versuch: Trennung von Rahm und Magermilch, Anfärben mit Sudan 111

Die physikalischen eigenschaften der unterschiedlichen Dichten

beider Flüssigkeiten nutzt man aus um die Substanzen zu tren

nen. Die spezifisch leichteren Teile wandern nach oben.

- einmal durch natürliches Absetzenlassen

- einmal durch Zentrifugieren

Mit Sudan 111, einem lipophilen Azofarbstoff, läßt sich der

Rahm rot anfärben. (Q-tJ.=-fJ-Q-R:<.tjD )
Sudan JIr 0

In eineffi 1000ml Meßzylinder mit Xilch setzen sich etwa 36 ml

Rahm an der Oberfläche ab. Dies entspricht einelli Fettgehalt

von ungefähr 3,6%.

11. Milchfett
Versuch: Ausschü~teln mit Petolether

Man gibt den Rahm in einen Rundkolben und gibt etwa die gleiche

Menge Petrolether hinzu. Nach kräftigem Schütteln und Absitzen

lassen läßt sich die organische Phase als spezifisch leichtere

Flüssigkeit abkantieren. Die zurückbleibende Masse verwerfe

ich. Mit dem Rotava~or entfernt man das Lösungsmittel, das

schon bei 40-60oC siedet.

Wo kommt das Fett, das jetzt etwas gelblich, durchsichtig er

scheint her und was ist der weiße Rückstand?

Ein Schema zum Aufbau der Fettkügel_chen soll Licht in die

Frage bringen.

Zur Struktur der Fettkügelchen

Eine Vorstellung von der Stabilisation einer Emulsion besagt,

daß 1. Emulsionen, die eine bestimmte Menge an disperser Phase

emthalten, durch Adsorbtion einer dritten Phase an der Grenz

fläche stabilisiert werden. D. h. in Bezug auf Milch, daß sich

das Fett nicht als solches in der Milch abscheidet.

2. wurde nachgewiesen, daß der Vitamin-A-Gehalt mit dem Ober

fläche/Volumenverhältnis ansteigt, was besagt, daß die Stoffe

hauptsächlich auf der Oberfläche orientiert sind.

3. wird durch verdünnen des Rahms und mehrmaligem auswaschen

mit H20 die Form des Fettkügelchens bewahrt ohne destabilisiert

zu werden. was wiederum eine relativ stabile Bindung an das

Fettktigelchen beweist.
An der Grenzfläche zwischen iettkügelchen und Plasma bildet

sich also eine "Nembran " aus.
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Die Membran besteht aus einer Gruppe von Stoffen, die in

gerichteter Anordnung adsorbiert sind (die hydrophoben zum

lipophilen Kern, die hydrophilen zum wässrigen Medium).

Physikalische Struktur der Fettkügelchenmembran nach KING:
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Dieses Modell ist nicht starr zu denken. Die Fettküglchen

oberfläche befindX sich mit dem Plasma in einem Gleichgewichts

zustand. Es gehen z.B. Membran-Bestandteile durch Temperatur
fluktuationen von der Grenzfläche in das Plasma über und um

gekehrt.
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yersuch: Verseifung des Milchfetts

Eine geeignete Methode zur Klassifizierung des Lipidmaterials

basiert auf der Verseifung; man prüft, ob es mit einer Base

hydrolysiert werden kann oder. nicht. (Die natürlichen Fette

sind fast ausnahmslos Glycerinester.)

Zu dem Fett gebe ich etwas 5N KOH und erwärme auf einem Mag

netrührer. Phenolphthalein zeigt die Basizität (pH =9) an.

Eine Reaktion ist mir dadurch angegeben, daß Phenolphthalein

farblos wird.
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~C-O-c"- (C Ua.)~ -CH--CH-(CH1.)~ -CH3

(PalIMI-nH •
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(tka~/ns.)

(Ofs4UIt. )

Das entstandene K-Salz der Carbonsäuren weilt ~an z. B.

durch Schaumbildung mit H20 nach.

Den 3-wertigen Alkohol, Glycerol, weist man z.B. mit einer

2-wertigen Cu-Salzlösung nach, wobei ein Cu-Glycerol-Komplex

entsteht.
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~lI. Milcheiweiße

Die Magermilch wird nun auf die weiteren Bestandteile der

Milch überprüft. (Sie enthält nur noch 0,05-0,2% Fett)

4,6
6,6

nach H+-Zugabe:

nach Lab-Zug. :tttt

Versuche zur Milchgerinnun~

3 500ml Bechergläser sind mit frischer Magermilch gefüllt

und auf 40°C erwärmt worden. Ein weiteres Becherglas mit

Magermilch wurde 3 Tage bei 40°C inkubiert.

a) Messen des pR-Wertes

inkubierte MIlch: 4,6
Magermilch: 6,6

b ) Zu einen! Becherglas mit Magermilch gebe ich vorsichtig (B(jretle)

1 N Hel, während die Milch gerührt wird. Sobald eine

Gerinnung auftritt stoppe ich die Hel-Zufuhr und messe den

pH- \tJ er t (S • 0 .) •

c) Das zweite Becherglas mit Milch versetzte ich dt etwas

auch auf 40°C vorgewärmtes Labenzym. Das Lab stammt aus dem

4. Kälbermagen, dem sogenannten Labmagen.(siehe S.2'Nr. 4)
Hier tritt ebenso nach einigen Sekunden eine Gerinnung auf.

Mißt man allerdings den PH-Wert, so stellt man keine Ver

CiOderung fest.
d)Variere ich den Versuchsteil c) indem ich Ca2+-Ionen

mit NH
4+-oxalat

komplexier~ findet keine Gerinnung statt~

Gibt man wiederum Ca2+-Ionen im Uberschuß hinzu, so kommt

die Milch zur Gerinnung.

Dieser Versuchsabschnitt zeigt zweierlei:

zum Einen, daß Ca2+-Ionen in der Milch vorhanden sein müssen,

und zum Andenn, daß Ca2+-Ionen bei der Gerinnung eine Rolle

spielen, worauf ich bei der Erklärung des Reaktionsruechanis

mus der Gerinnung noch zurückkommen werde.

Versuch: Nachweis auf Eiweiße mit Ninhydrin

Ninhydrin bildet mit Aminosäuren und mit Eiweißen einen

blauvioletten Farbstoff.

Ich nehme jeweils eine Probe der geronnenen Substanz, der

Molke und ein Reagenzglas mit Wasser und gebe jeweils

wässrige Ninhydrinl~sung hinzu und erwärme. Es entsteht in

jedelli Fall (außer der negativen Probe) ein Farbstoff.
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Die Reaktion kann man sich wie folgt vorstellen:

+

,0/
:Ninhydrin

f!. -
, ~Ol

H N - C -c
:t , 'bl1

H

r>:

R ,..
_ I Q'OI
N .... C-C.

I 'OH
H

Imin

~\
R..

-C02- I

...
~

N-C-H ~
I

\Q! rt

/0\ ()\

-+ H,t0

('k~H4
H0\X)

--~ 1" Ho
- R.. CHO

,0/ \0;,

pr im. Amin Ninhydr in

oH

\01

blauvioletter Farbstoff

Diese Positive Reaktion zeigt, daß in der Milch ein Eiweiß

geronnen ist.

Daß das ausgefallene Eiweiß zu den konjugierten Proteinen

zählt und im speziellen Fall zu. den Phosphoproteiden, demon

sriere ich mit dem

Yersuch: Phosphatnachweis

Ein RG mit geronnenem Eiweiß wird erhitzt und die wässrige

L~sung filtriert. Nachdem man die LBsung mit konz. Salpeter

säure angesäuert hat, gibt lliap eine gesättigte Lösung von
hln"i:U .

Ammoniummolybdat,(NH 4)2 Mo0 4,fr5as Molybdat wird reduziert und

fällt in Gegenwart von Phos~hationen als Ammoniummolybdato-

phosphat gelb aus: 12 M~01. 2+ + HzPOlf -t 3 NHLf- + + 11 H].O ----'"

~ ·s
( !'Ir/,)!> [p (Mo) 010 \ . '1 ] J t 2b H+

gd6

t"1_
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N~- '" I coca
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Das geronnene P-Proteid heißt Casein. Bevor ich den Mechanis

mus der Casein-gerinnung erkläre, mBchte ich noch allgemein

auf die Eiweiße eingehen:

Die Aminosäuren, die durch eine starre,planare Einheit, der

Peptidbindung, verknüpft sind,

~ -Amionsäuren Peptid (-bindung)

~llen so Peptidketten mit verschiedenen Konzentrationen an

basischen (-COO-) bzw. saure~ (NH 3+) Charakter dar.
Bei Erniedrigung des pR-Wertes erhält man die Aminosäure als

Kation, während bei ph-Wert Erhöhung die Aminosäure als Anion

existiert:
~t H

OH~
H

<:>H0
I

@ I (!)
(,OOE> H.lN - C - C00 e~/\l- G-

~

H3 N - c. - ( 00 t-1 ~ ~
~

H~
, He tI ~r<. R

c-wit1et'"'ioh

(IEP)
Da in Proteinen sowohl basische als auch saure Seitenk~en

auftreten, besitzten diese ebenso wie Aminosäuren Ampholyt

charakter.Am Isoelektrischen Punkt (IEP) erreicht die Konzen

tration der Zwitterionen ein Maximum, die Löslichkeit der

Aminosäuren e in ~liniILum: ff Sie fäll taus! "

Der pH-Wert am IEP ist für die H+-Gerinnung von Casein 4,5-4,9.

Wie die Elektrophorese des Caseine zeigt, besteht es im wesent

lichen aus 3 Komponenten, von denen die c(-Komponente (unter

bestimmten Bedingungen) noch einmal aufgespalten wird:

..,-~~----------_._._----~

Wanderungsstrecke x --....
Casein

oL,

/ \
ce ~s

~ = Ca-unempfindlche Komponente

~5 = ~ensibel gegenüber Ca

?t -Casein stellt ein "Schutz-
elektro~horetischesDiag.
von Casein kolloid" dar, da es die Ubrigen

Komponenten des Caseins (ocs,~,~ -Casein) kolloidal in Lösung

häl t ,

- ~ - .
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eProteinar

Mechanismus der Casein-Fällung:
Ein beliebiges Eiweiß-Komponenten-System 4st oberhalb des
IEP als einfaches Aminosaures Salz des Anions ffiit makromoleku-
larer Dimension aufzufassen. (8

~ Ka.t ior:
,-' ,,": i : Ubergan'3skomp}excV>arak.+er'
...... -

1h1. Gge lA, w a r t VOVl Ca zt :

entsteht CQ - Ca.seinat - LLomp}ex

( ea.2-+ : "~ail-"ern·)

Geht man von dem 3-Komponentensystem aus, formuliert man
folgendes: r :

o: I ß, t - (ase in -~ I (lX'.s p., I r -Case/n ) ()( ca je./hat ,L ,r ~

(~~ J]evI,.{ya.lQtoYn j 01.. s(ß, ~ ~ ~~QndljJ·)

(j ß ö - Ca se /n -f-
I ,

[ Ca. [ 0(.5ß, 0-...Casdn) s. {Cl.Seintts!Jh

/EceL~
o H J-I H H 0

" I I 2.+ e I, 11

C- N - C - C00 6?. . Ca..... OO( - C - N - C
, I;
R R

Die so insgesamt anionische Aufladung der Eiweißteilchen be
wirkt eine gegenseitige Abstoßung und verhindet so die Koagu
lation.Wird Jedoch die Ladung entfernt (z.B. durch die Zugabe
von Protonen) können dße Kohäsionskräfte ungehindert zur Wirk
ung kommen. Die Stabilität des kolloidal gelösten Komplexes
wird geschwächt, bis die Aufladung am IEP=O ist.

H$ ~Co.. r ( 0(.5 , ß, ;r - Cctse;Y1 ) ( 3C - (ase'·r')Q.t ) ! ~ L-H (o/.}, r - Co. se/n) + ca"
- ..-L OHtE>

Gellh;er rever5ibel: I_S_o-l.--------

Wird der ph-Wert von 4p5 unterschritten, verschiebt sich das
Gleichgewicht zur kationischen Form. Die Partikel stoßen sich
nun auf Qrund gleichnamiger Ladung ab und das Casein-Koagulat
geht wieder in Lösung; d.h. die Säuregerinnung ist unter Be
stimmten Bedingungen reversibel.

Bei der Lab-gerinnung sind die Vorgänge bis zum Ca-Ubergangs
komplex analog zu betrachten. Allerdings kommt es durch das
Lab zu einer enzymatischen Veränderung des ~-Caseins. Ein
kohlehydrathaItiger Peptidanteil "NPN" wird abgespalten:

~ - Ca.sei" ~ [ 'P.aItQ - ot- C~AU/12] -+ -+-" NfN P

Let L(0(5,~, r- Caseon. J '0(- Ca se/na). J ~ [Ca. (ot~, ß, r-~ ,
jJa/TCi ~ oe -~]' t 'NPN"

hier ,·,.reversihel: f~5-0-L--7---G-e-L-l

- 0-
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ihrer Löslichkeit.

(s. Namensgebung)

\
ehen noch 2 Bestandteile:

A Es sind die Sphäroproteine

~ l-.... Laktoglobulin und Laktalbu-

~~~min.Schon, als die Fe än-

_ Struktur der Sphäroproteine

4:~~ noch nicht bekannt war, un-

1:~ terteilte man sie auf Grund

3:~

Casein macht 80% des Gesamteiweißes in der Milch aus.

Wie bereits der Ninhydrin-Test gezeigt hat, sind auch in der

Molke Eiweiße vorhanden. Sieht ruan sich das eletrophorese-

·k(.·~,*"frCl""·O'W·t Bild der Nolkenproteine an,
~UM}~ so erkennt man im wesentli-

J.x.

yersuche zu den Molkenproteinen

Gebe ich zur Mo~ke halbgesättigte (NH4)2S04-Lösung, fällt
Laktalbumin aus. Durch zentrifugieren setzt dich dieses unten

im Zentrifugenglas ab.

Das in Lösung gebliebene Globulin (löslich in verdünnter Salz

lösung; unlöslich in Wasser) kann man durch erhitzen im Wasser

bad ausfällen bzw. denaturieren. Serum- bzw. Molkenproteine

sind allgemein hitzeempfindlich.

Der Literaturwert vom Gesaffiteiweißanteil in der Milch beträgt

etwa 3,4%.
Nachdem jetzt das kolloiddisperse System der Eiweiße und das

grobdisperse System des Fettes analysiert und a~s der Milch

entfernt worden ist~ liegt jetzt noch eine echte Lösung vor

mit molekular- und iondispersen Teilchen «10- 9m). Diese be

dingen den osmotischen Druck der Milch~

IV. Milchzucker und Mineralsalze
:

Es sind Milchzucker und Mineralsalze, sofern, sie nicht schon

z.B. an Casein gebunden, ausgefällt wurden.

Ich erinnere daran, daß ich Ca2+-Ionen und P0
4
3- Ionen be

reits nachgewiesen habe. Mit dem Hinweis auf weitere Mineralien

wie Na, K, Mg, Mn, Cu, Fe möchte ich mich jetzt dem molekular

dispers vorliegendem Zucker zuwenden.

Versuch: Zuckernachweis mit Fehling 1+11

Mono- und Disaccaride weisen ein leicht oxidierbares Ende auf,

welches Cu2+ zu Cut reduziert.

Man gibt Fehling I und Fehling 11 zu gleichen Teilen zur

Zuckerlösung und erhitzt mit dem Bunsenbrenner. Es fällt
ziegelrotes Cu-I-oxid aus.Chemie in der Schule: www.chids.de



Fehling I: ?g CuS04 + 100 ml H20

Fehling 11: 34,6g K,Na-tatrat, 12g NaOH + 10 ml H20

coo" K'"
I

H - C - 0""
I

H - C- ort
I

C 00- N~"

1.D.Mose, :

-t l OH - -+ Cu 2t ~

c 00 

{
- C -orf

r
-(-0, /O-c

Gt.c.. I

C-0 / "O-C-H
~ I
,01 'io-C-H

I
c. 00 -

~-

0,", c.tit 0 t4

~O~O~D~
CH20~ o~

(3' oolAu.toJe / 0(. - Glucose

RelLktion (Recl.ox -)
"61 +1

2Hz.O"t>f 2-.f-
;

t w~OJ +R-C,
Cu, ; 4- OH --7 'OHR- C -+

'H GALucon -
'tOt

r>
sau.,.ett5t

Versuch: Zuckeridentifizierung mit Kieselgelchromatogramm

Hydrolysiert man das Disaccarid Laktose mit 2N H2S0 4 und

trägt Edukt und Produkt (sowie Vergleichssubstanzen) auf

eine Kieselgel-Chroruatographiekarte auf, erhält man ,obwohl

die Rf-Werte sehr dicht nebeneinander liegen, eine sichtbare

Auftrennung.Man läßt dazu das Chromatogramm zweimal jeweils

etwa 3h laufen.

F'ließmittel:Propanol / rroluol / Essigester / Wasser
50 10 25 15

Entwickler: Anilinphthalat (Anilin und Phthalsäure)

Rf-Werte: Galaktose: 0,16; Glucose: 0,18; Laktose: 0,09

-111-
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V. lviiIeh säure

Laktose ist das Ausgangsprodukt der Milchsäuregärung, wo

mit ich ein "Folgeprodukt" anspreche.

Laktose kann nämlich von Bakterien im Vorgang einer Gärung zu

erst zu den beiden Komponenten Galaktose und Glukose und

dann zu den noch energiereichen Endprodukt Laktat (Milchsäure)
abgebaut werden. ~\

Milchzuckerabbau: C~ H
12

0
6

·%l.O~eP ~ 2 H~C - ~ - C -rOt

"OH

OH _
I &0/

:2 H~C. - C: c~
J "Oft
H

Pyr()va.t

CijilJt ;1e-J
.(~

gebunden an ein Co-En
zym (l~AD)

M,·lv. säure.
Diese Bakterien sind in der*serilisierten Milch(*nicht) immer

vorhanden und man kann sie daraus isolieren. Sie wachsen auf

geeigneten, sehr ko mpLe xe n Nährböden.

Durch diese, durch Bakterien gebildete Milchsäure, wurde

auch Casein gefällt (s. Natürliche Milchgerinnung).

Versuch: Milchsäurenachweis mit Resorzin

Wenige Körn~chen Resorzin werden in konzentrierter Schwefel

säure gelöst und vorsichtig mit Milchsäurelösung (Molke der

natürlichen Caseinfällung) unterschichtet. An der Phasen

grenze entsteht e Ln brauner Ring. Es ist ein chinoider

Farbstoff entstanden:

HQ> ,.

"O/0(O)~j~
~N

I
HO - C- H

(

CH3

~
0
r(\r"0~f)1

~c~
I

HO - C-H,
CH~

Xa nthe-n {arb7J10rr
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VI. Vitamine
Nicht nur die drei Grundnährstoffe Eiweiß, Fett und Kohle

hydrat sind in der Milch vorhanden, sondern auch die Lebensnot

wendi~en Vitamine. Sie werden unterteilt in fettlösliche, von

denen wir Vitamin A in der Fettkügelchenphase lokalisiert

hatten (ebenso Vit. D, E, F) und wasserlösliche Vitamine, von

deneB sich das Vitamin B2 leicht nachweisen läßt.

Vitamin B2 (Lakto- oder Riboflavin) wurden zuerst aus der

Molke isol iert •

Versuch: Laktoflavinnachweis

Der Nachweis des Vitan~ins beruht auf einer Oxidoreduktion in

der Molke. H~lt man ein Reagenzglas mit Molke gegen einen dunk

len Hintergrund und läßt Licht darauf fallen, so zeigt sich

eine gelbgrüne Fluoreszenz. Nach Zugabe von Protonen und Elek

tronen entsteht das Leuko-Flavin-Enzym.

Eine 1%ige-Lösung ~a28204 wird tropfenweise zur Molke gegeben
bis diese sich durch vorsichtiges Schütteln entfärbt.

(Dithionite (8 20 4
2-) sind durch ihr starkes Reduktionsvermö-

gen charakterisiert: .{ $:/.0tt2.- --?' 2 SO:t -+ .5> T lt e e )

~o\

N~
?/ l , ~~

~r4~A.91'_I
Ct-I1,,

H-ti)tf
I

ti- C-OH

I ~ ia htoflav"V)
H-C-OH,

t'\ .. ( - Ot4,
t4

..1'11. Enzyme-....-.. .

Allgelliein zu Enzy~en: Die Enzyme sind sogenannte Biokataly
satoren, die in Organismen alle chemischen Umsetzungen kataly

tisch steuern. Man benennt sie je nach dem Typ der Reaktion,

die sie katalysieren. Peroxidasen z.B. übertragen Wasserstoff
und Elektronen, sie heißen Oxidoreduktasen.Chemie in der Schule: www.chids.de



stabil gegen I-litze.

Sie wird aber

oberhalb 80°C voll

ständig inaktiviert.

Wie das zeit

Temperaturdia

gramm zur Inakti

vierung von Enzy
men zeigt, ist z.B.

Peroxidase relativ

\
'\

a

•

t

\

\_ rlll...'~";'3ia~c.
l '(/;9 -"0

, I

\ I
·0 \ M!

\: \-xanthln.O~Ydase
\0 .' \

MV Alk al.s che Phosphatase
«>: und Pasteuricierunq

•
\0

\

,
Der Wirkungsmechanismus besteht im wesentlichen in der Bild-

ung eines Kom~lexes zwischen Enzym und Substrat, der sich nach

einer gewissen Zeit unter freiwerden des Reaktionsproduktes

und des ursprünglichen Enzyms wieder zersetzt.

Die meisten Enzyme werden erst in Anwesenheit von bestimmten

aktivierenden Begleitstoffen wirksam. Zu den Aktivatoren ge

hBren vor allem Metallionen, z.B. Cu und Fe sitzen an den

Aktivitätszentren der ffieisten Oxidasen.

'tlf-0 820

1;gr~I -f-w---.-----=-~-'--.....I:-.,......-~--~:-

~o - Katalase, 80 iJ/o _.
~ . I

40 r·
~o

20

r--......

10
80 ---
(.0 -
5.0 -
4.0 - Lipaso
3.0

e '.0 4

~
C
~

1.0 --
0.8

0.6
0.5 -
0.4

0.3 -
0.2 -

01 -
008

006 -
0.05 -
0.04 -
0.03

0.02
••

0.01 "'- ~__.a.._...a.._-""_.....-_l____J.__..L.-~__~_ _L__J

so !>4 58 62 66 70 74 78 tJ 82 86 90 94 98 102 106

Temperatur (- C)

Abb. 25•. Zeit.Tcl~lJtPrßtllr.l\('d}t.,~~ull~t.·n7.ur JHAkti\'i~~lI"~~ von :\';:f·hf·r;/.'\'rn~n.

Als ein Beispiel für Enzymtütigkeiten in der Milch kann man

die Peroxidasetätigkeit an folgenden Versuch zeigen. Dieser

Versuch ist zugleich ein Frischenachweis für die Milch.

y"ersuch: If Pfeff er und S8.1 z Probe n

Die Peroxidase zerlegt H202~ H20 und O2- Der frei werdende

Sauerstoff kann eine ge~gnete chemische Verbindung oxidieren.

Zu jeweils 100 ml Frischmilch, pasteurisierter Milch und

ultrahocherhitzter (H-) Milch gibt man in Streudosen bereit-Chemie in der Schule: www.chids.de



gehaltenes, pulverförmiges (evt. mit Quarzsand vermengtes)

Ba0 2 und Phenylendiamin. Man rührt und beobachtet die Reaktion,

die in etwa 5 mine eintritt.

,frische Milch,
unoehandelt:
intensive Blau
färbung
volle Peroxidase
aktivi t ät

E8steur. Milch,
auf 7~C erhitzt,
schwache Bl auf .

geringe Perox.-akt.

H-Milch,
auf 14cr C erhitzte
Milch: keine Färb
ung
keine Pero.-aktivität

H2. 02. +
1hoxi aase

-7

o-p~
~

(Aktivitätsoptimum: pH-Wert = 6,8

o - OUfl on 
oLU:m-u:n.

"= pH-Wert der Milch)

VIII. Zusammenfassung der Inhaltsstoffe in %

Fett

Casein
Serumprotein

Laktose

Salze
~ Trockenmasse

:q Wassergehal t

3,6

2,7}
0,7

4,9
0,8

12,7

87,3
~(dieser Wer t i s t durch das Einda m

pfen der Milch bestätigt worden)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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