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Was sind Enzyme?

Enzyme • sind eiweißhaltige Verbindungen, die den Stoffwechsel ermöglichen 

und alle Vorgänge des Lebens steuern.

• werden auch als Biokatalysatoren bezeichnet, weil sie biochemische Abläufe steuern, 

ohne sich selbst dabei zu verändern.

Wo kommen Enzyme vor?

Enzyme • kommen in allen Zellen vor, in denen sie gebildet und für bestimmte Stoffwechselvorgänge 

benötigt werden.

• bleiben auch außerhalb lebender Zellen unter bestimmten Bedingungen wirksam.

I-4.1-1
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Welche Eigenschaften haben Enzyme?

Enzyme • bestehen entweder nur aus Eiweiß oder aus Eiweiß und einer Wirkstoffgruppe1.

• arbeiten wie Werkzeuge, indem sie Stoffe auf-, ab- oder umbauen.

• arbeiten nur in bestimmten Temperatur- und pH-Bereichen.

• sind empfindlich gegen Hitze, Säuren, Alkalien, Schwermetalle.

Wie wirken Enzyme?

Enzyme • wirken in kleinsten Mengen und können große Stoffmengen umsetzen.

• lagern sich lose an den Reaktionspartner (Substrat) an und werden 

nach getaner Arbeit wieder freigesetzt.

• wirken meist nur auf ein bestimmtes Substrat  kk „Substrat-Spezifität“

• wirken immer nur in bestimmter Weise  kk „Wirkungs-Spezifität“

I-4.1-2

� Fahren Sie mit der Maus über die rote Ziffer, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
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Enzyme kk Eiweißverbindungen

I-4.2-1

Wirkstoffgruppe

Eiweißanteil

passendes Substrat nicht passende Substrate

Substratspezifizät kk Enzym passt zum Substrat wie Schlüssel zum Schloss

Wirkungspezifität kk Ein Enzym bewirkt Substratabbau oder -aufbau oder -umbau

http://www.wissensforum-backwaren.de/files/lernreihe/inhalt.pdf
http://www.wissensforum-backwaren.de/files/lernreihe/informationsseite.pdf


•
Definition

•
Funktion

•
Arten

•
Backwarenherstellung

•
Test

•
Vertiefung

Enzyme

Wirkungsweise kk Enzyme arbeiten wie Werkzeuge

I-4.2-2

Maltose

Glucose
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Wie werden Enzyme bezeichnet?

Nach dem Substrat, auf das sie einwirken,

z.B. bauen

• Amylasen Stärke (Amylum) zu Zuckerstoffen ab

• Proteasen Eiweiß (Protein) zu Aminosäuren und Eiweißbruchstücken ab

• Lipasen Fette (Lipide) zu Glycerin und Fettsäuren ab

• Zellulasen Zellulose zu Zuckerstoffen ab

• Pektinasen Pektine zu Zuckerstoffen ab

Nach ihrer chemischen Funktion, z.B.

• Oxidation (Sauerstoffaufnahme Oxidasen, z.B. oxidiert Lipoxidase Fettsäuren

oder Wasserstoffabgabe) und bewirkt Ranzidität (oxidativer Fettverderb).

• Hydrolyse (Spaltung Hydrolasen, z.B. Maltase, die ein Molekül Maltose (Malzzucker)

unter Wasseraufnahme) unter Wasseraufnahme in zwei Moleküle Glukose (Traubenzucker) spaltet.

I-4.3
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Wie wirken Enzyme bei der Backwarenherstellung?

Weizen- und Roggenmehle enthalten von Natur aus eine Reihe backtechnisch wirksamer Enzyme 

(z.B. Amylase, Protease)

Die natürliche Enzymausstattung der Mehle ist für eine optimale Teig- und Gebäckqualität oftmals nicht ideal. 

Ein Mangel an natürlichen Getreideenzyme kann jedoch durch den Einsatz von Enzympräparaten ausgeglichen werden.

Enzympräparate werden verwendet in Form von:

• enzymaktiven Malzprodukten (Lieferanten von Amylasen und Proteasen)

• enzymaktiven Sojamehlen (Lieferanten von oxidierenden Enzymen, die u. a. eine aufhellende Wirkung 

auf die Krumenfarbe ausüben, z.B. Lipoxidase)

kk Oxidation von Carotinoiden

• Enzymen aus Mikroorganismen (z.B. aus Schimmelpilzen oder Bakterien)

kk Amylasen, Proteasen, Pentosanasen einschließlich Xylanasen

I-4.4-1

Fortsetzung >>
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Welchen Einfluss haben Enzyme auf die Bestandteile des Weizenmehls?

Einfluss auf Bestandteile des Weizenmehls

Stärke: Amylasewirkung nach Verkleisterung (Verquellung) der Stärkekörner 

in der Hitze

Stärke beschädigt (ca. 7%): mechanische Beschädigung der Stärkekörner bei der Vermahlung,

dadurch schon bei Teigtemperatur Verquellung der Stärkekörner und Wirkung Amylasen

Protein (ca. 12%)

Pentosane (ca. 1%) und andere Hemicellulosen (ca. 2%), 

d.s. andere Vielfachzucker als Stärke und Cellulose

Lipide (Fette), ca. 1%

Lipoide (fettähnliche Stoffe), <1%

Enzyme

Amylasen

Proteasen

Pentosanasen, z.B. Xylanase

Lipasen, Lipoxidasen

Fortsetzung >>
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I-4.4-3

Enzyme wirken bei der Gebäckherstellung mit!

Amylasen bauen Stärke zu Zuckerstoffen ab

• Verstärkung des Hefe- und Ofentriebes

• Optimierung der Krumeneigenschaften

• Verbesserung des Geschmacks

• Verstärkung der Krustenbräunung und Rösche

• Verbesserung der Frischehaltung

Proteasen bauen Eiweiß zu kleineren Bruchstücken ab

• Erweichung von kurzem Kleber und bockigen Teigen

• Verkürzung der Knetzeit

• Verhinderung des „Schnurrens“ von Teigen, 

d.h. Verringerung der elastischen Kräfte, bessere Formbarkeit

Wirkung

Wirkung

Fortsetzung >>
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I-4.4-4

Enzyme wirken bei der Gebäckherstellung mit!

Xylanasen bauen hochviskose Pentosane zu löslichen Bruchstücken ab

• Verbesserung der Bearbeitbarkeit von Roggenteigen

• Regulierung der Teigfestigkeit

• Erhöhung des Gebäckvolumens

Lipoxidasen oxidieren ungesättigte Fettsäuren zu Lipidhydroperoxiden

• Verbesserung der Teigstabilität und Gärtoleranz

• Volumenvergrößerung

• Aufhellung der Krumenfarbe durch Oxidation der

mehleigenen Carotinoide

Wirkung

Wirkung

Fortsetzung >>
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Wirkung der Amylasen bei der Gebäckherstellung

I-4.4-5

verkleisterte Stärke

Abbau der Stärke zu

Maltose
Amylase

Fortsetzung >>
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Wirkung der Proteasen bei der Gebäckherstellung

I-4.4-6

Klebereiweiß

Abbau des Klebereiweißes zu

Eiweiß-Bruchstücke

Proteasen
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Enzyme sind eiweißhaltige Verbindungen, die als Biokatalysatoren alle Stoffwechselvorgänge steuern. Sie werden von 

lebenden Zellen gebildet, sind aber unter bestimmten Bedingungen auch außerhalb lebender Zellen wirksam. Sie arbeiten 

wie Werkzeuge, indem sie biochemische Abläufe steuern.

Enzyme bestehen aus einem Eiweißanteil und einer Wirkstoffgruppe. Sie können Stoffe auf- oder ab- oder umbauen. 

Dabei lagern sie sich lose an den Reaktionspartner (=Substrat) an, und werden nach getaner Arbeit wieder freigesetzt. 

Ihre Wirkungsweise wird mit zwei wichtigen Begriffen beschrieben: Substratspezifität bedeutet, dass Enzyme immer auf 

ein bestimmtes Substrat wirken; Wirkungsspezifität bedeutet, dass Enzyme immer nur in einer bestimmter Weise wirken, 

d.h. sie bauen auf, ab oder um.

Enzyme sind empfindlich gegen Säuren und Alkalien. Sie arbeiten nur in bestimmten Temperatur- und pH-Bereichen.

Enzyme werden nach dem Substrat benannt, auf das sie einwirken; die Enzymnamen enden mit der Silbe „ase“. So wer-

den z.B. Lipide von Lipasen abgebaut, Maltose entsteht beim Stärkeabbau durch Maltase. Manche Enzyme benennt man 

nach ihrer chemischen Funktion, z.B. heißen Enzyme die Oxidationen bewirken, Oxidasen.
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Füllen Sie die Lücken mit den richtigen Wörtern!

I-4.5-1

Hier finden Sie eine Auswahl an passenden Begriffen (Mehrfachnennung möglich):

„ase“, außerhalb, bestimmtes, biochemische, Biokatalysatoren, chemischen, einwirken, Eiweißanteil, eiweißhaltige Verbindungen, empfindlich, freigesetzt, 

lagern, lose, lebenden Zellen, Lipasen, Lipide, Maltase, Maltose, Oxidasen, pH-Bereichen, Substrat, Temperatur-, Weise, Werkzeuge, Wirkstoffgruppe

� drucken Sie sich den Text mit Eintragmöglichkeit aus. � überprüfen
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I-4.5-2

Und hier der richtige Text:

Enzyme sind eiweißhaltige Verbindungen, die als Biokatalysatoren alle Stoffwechselvorgänge steuern. Sie werden von 

lebenden Zellen gebildet, sind aber unter bestimmten Bedingungen auch außerhalb lebender Zellen wirksam. Sie arbeiten 

wie Werkzeuge, indem sie biochemische Abläufe steuern.

Enzyme bestehen aus einem Eiweißanteil und einer Wirkstoffgruppe. Sie können Stoffe auf- oder ab- oder umbauen. 

Dabei lagern sie sich lose an den Reaktionspartner (=Substrat) an, und werden nach getaner Arbeit wieder freigesetzt. 

Ihre Wirkungsweise wird mit zwei wichtigen Begriffen beschrieben: Substratspezifität bedeutet, dass Enzyme immer auf 

ein bestimmtes Substrat wirken; Wirkungsspezifität bedeutet, dass Enzyme immer nur in einer bestimmter Weise wirken, 

d.h. sie bauen auf, ab oder um.

Enzyme sind empfindlich gegen Säuren und Alkalien. Sie arbeiten nur in bestimmten Temperatur- und pH-Bereichen.

Enzyme werden nach dem Substrat benannt, auf das sie einwirken; die Enzymnamen enden mit der Silbe „ase“. So wer-

den z.B. Lipide von Lipasen abgebaut, Maltose entsteht beim Stärkeabbau durch Maltase. Manche Enzyme benennt man 

nach ihrer chemischen Funktion, z.B. heißen Enzyme die Oxidationen bewirken, Oxidasen.
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Beiträge aus bmi aktuell und backwaren aktuell

• bmi aktuell Sonderheft 

„Inhaltsstoffe von modernen Backmitteln und Backmischungen und ihre Wirkungsweise“, Mai 1998

• bmi aktuell 1/2000, Seite 4

Fachbroschüren

• Fachbroschüre 24 

„Der Einsatz von Enzymen bei Backwaren“

• Sonderausgabe 

„Enzyme – Kleine Helfer für großartige Backergebnisse“

u.a.

Hier finden Sie vertiefende Informationen:

� Diese Publikationen finden Sie auch auf www.wissensforum-backwaren.de als Download-PDFs.

http://www.wissensforum-backwaren.de/index.php?article_id=28
http://www.wissensforum-backwaren.de/files/lernreihe/inhalt.pdf
http://www.wissensforum-backwaren.de/files/lernreihe/kap_I-5.pdf
http://www.wissensforum-backwaren.de/files/lernreihe/informationsseite.pdf
http://www.wissensforum-backwaren.de/index.php?article_id=29
http://www.wissensforum-backwaren.de/index.php?article_id=30#b24
http://www.wissensforum-backwaren.de/index.php?article_id=30#enzyme

	I-4 Enzyme
	1 Definition
	2 Funktion
	3 Arten
	4 Backwarenherstellung
	5 Test
	5a Lösung
	6 Vertiefung


	unterseite: 
	Fußnote4-1: 
	FN4-1: 
	fortsetzung: 
	Text5: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text1: 
	Text15: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text16: 
	history: 
	zurueck: 
	inhaltsverzeichnis: 
	vorwaerts: 
	information: 
	drucken: 
	schliessen: 
	Version: 
	Schaltfläche1: 


