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I. Bedp.ut~gß,Vorkommenund Ge wi n n u ng d er n atürlichen Fette

Die physiologische Bedeutung der F e t t e besteht einerseits in

der physikalisch-mechanischen Funktion als Wärmeisolator und

Organschutz,andererseits stellen die Fette als kalorienreich

ste Nährstoffgruppe mit 9,3 kcal /g den wichtigsten Energie

lieferanten und Energiespeicher des Organismus dar (zum Ver

glei ch:Kohlenaydrate und ~iweiße liefern nur 4,3 kcal /g).Fet

te spielen ferner eine wichtige Rolle als essentielle Zell

komponenten.

Die Einteilung der Fette nach ihrer Konsistenz erscheint un

befriedigend,da, sie von der Außentem~eratur abhängig ist.

Zweckmäßiger ist es,die Fette gemäß ihrer Herkunft zu unter

scheiden.

Pflanzenfette sind gekennzeichnet durch ihren Gehalt an Phy

tosterinen (Sterine sind hochmolekulare,einwertige Alkohole,

u.zw. Abkömmlinge des Cyclopentanpehydrophenantrens).
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Fette und Öle finden sich vor allem in Samen und Früchten,

aber auch in Wu r z e l n , Zwe i g e n , R{ n d e n , Bl ü t e n und Blättern.

Der Fettgehalt der Einzeller und Bakterien ist ohne Bedeutung

für die menschliche ~rnährung.

Tierfette sind charakterisiert durch ihren Cholesteringehalt.
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Man unterscheidet bei den Landtieren zwischen Milch - und

Depotfetten,bei den Seetieren zwischen dem Fett der Fische

und dem der Säugetiere (Wale, Robben,Seehunde).

Die Pflanzenfette werden durdh Preß- und Extraktionsverfahren

gewonnen.Die Gewinnung der Tierfette erfolgt durch Auschmel

zen in Trocken- oder Naßschmelzverfahren (heißes Wasser oder

Dampf).Bei der Fettgewinnung aus Milch bedient man sich beson

derer Zentrifugationsverfahren.

Demonstration von: Leinsamen,Erdnüssen,Sonnenblumenkernen,

eocos,Oliven;:Leinöl,Sonnenblumenöl,Cocosfett,Margarine,Talg.

Die ~ette bilden mit den Lipoiden bestehend aus Wachsen, Wachs

alkoholen,Fettalkoholen,Fettaldehyden,Phosphatiden, Sterinen,

fettlösli ch en Vit am Lnen und Farbstoffen u.a.m. die große Gruppe
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der Lipiden,deren chemischer Aufbau zwar sehr unterschiedl~ch,

deren Löslichkeit in Wasser und organischen Lösungsmitteln ,je

doch gleichartig ist.

II. Eigenschaften der Fette,die auf ihre Esternatur zurückzuführen
sind

1. Löslichkeitsverhalten

Versuch: In großen Reagenzgäsern befinden sich gleiche Mengen
Wasser, Methanol,Butanol,Toluol und Tetrachlorkohlenstof!
es werden jeweils etwa 10 ml Speiseöl hinzugefü~t und
kräftig geschÜttelt.Die Löslichkeit eines Mineralöls
wird unter gleichen Bedingungen anschli.ßend geprüft.
Zur Veranschaulichun« wurden die Öle mit dem lipophi
len Azofarbstoff Sudan 111 rot angefärbt.Diese häufig
auch als Nachweis für Fette genannte Reaktion ist nicht
selektiv,da Wachse und Mineralöle ebenso reagieren.

:H

Fette (ebenso Mineralöl) sind in polaren Lösungsmitteln wie

Wasser unlöslich,jedoch gut löslich in organischen Lösungsmit

teln, die mit Wasser nicht mischbar sind.Die Löslichkeit der

Fette in Alkoholen ist um so besser,je größer der Alkylrest des

Alkohols .ist.Gleichzeitig wird deutlich,daß die Dichte des Öls

geringer als die des Wassers ist,aber größer als die des Alkohol~ !

Die Löslichkeitseigenschaften der Fette werden verständlich,

wenn man sich die Struktur ansieht."Fett" besteht zum größten

Teil aus Triacyl-Glycerinen,d.h.Verbindungen,die je drei MolekülE

Fettsäure und ein Molekül Glycerin in esterartiger Veknüpfung

enthalten.
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Glycerin 11-Monoacyl- 1i,2-Diacyl- 1,,2,3-Triacyl-
Glyceri~ Glycerin Glycerin

Diese Esternatur der Fette im Vebund mit den langkettigen Säure

resten bedingt die Wasserunlöslichkeit der Fette und die gute

Löslichkeit in unpolaren Solventien.

2. Baseninduzierte ~drolyse

Die Estereigenschaft der Fette soll durch baseninduzierte Hy

drolyse,sog.Fettspaltung oder Verseifung gezeigt werden.Auuer-
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"dem kann dieser Versuch dazu dienen,ein fettes Öl von einem

Mineralöl zu unterscheiden,denn das Mineralöl besteht ja aus

Kohlenwasserstoffen.

Versuch: Vorgelegt sind in zW0i 300 ml Erlenmeyerkolben lJOO ml
e Ln e r-I.O ~higen methanolischen T~aOH-Lösung auf etwa 60 0 e
erwärmt.Die Kolben stehen auf Magnetrührern und während
der Zugabe von Speiseöl bzw.Mineralöl wird ständig ge
rührt.
Im Kolben mit dem Pflanzenöl bildet sich zunächst ene
Emulsion,nach wenigen Minuten tritt Klärung ein.Schüt
telt man einen Teil der Lösung mit Aquadest,bildet sich
ein stabiler Schaum,der das Vorliegen von Seifenmole
külen beweist.Im anderen Kolben tritt keine Reaktion ei
Den anderen Teil läßt man erkalten;:sollte es sich um ei
nen physikalischen Vorgang handeln,also bessere Lbslich
keit bei höherer Temperatur,so sollte Entmischung auf
treten,da Öl in Methanol j~ ~icht löslich ist.Statt
dessen scheidet sich ein fester Stoff ab;:die Natronsei
fe läßt sich durch zugabe von Kochsalz aussalzen.

R,-;- C00 -9H 2 R
1-COO

-Na+
HO-?H2l ... .:. - +

R2" COO-9H +3 Na OH --f!I' R -eOD Na + HO-eH2 I
R-3 COO7CH 2

R
3

- coo- Na + HO-CH
2

Fett Lauge "deife" Glycerin

Reaktionsmechanismus:

~ röf
R - C ~ QO"""-R + OJ..H~ ( .'" ~ R - C·:-OR

11 "t. -- 2. 1, I : 2
.~~/ OH

Bei der basenkatalysiert~nHydrolyse greift das Hydroxid-Ion

den Ester nukleophil an.Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt im

geschwindigkeitsbestimmenden Schritt,nämlich der Bildung der

tetraedrischen Zwischenstufe,sowohl von der Estep- als a~ch von

der Basenkonzentration ab;:es handelt sich also um e Lne c Re a.k t Lon

~weiter Ordnung.Eine Stabilisierung des. Esters durch volumindse

Gruppen R ist denkbar.

Das Hydroxid-Ion lagert sich an den reaktiven Carbonylkohlenstof

an und verdrängt das Alkoholat-Ion,d.h. die Bindung wird zwische

dem Sauerstoff und der Acylgruppe gespalten.Nach Ingold wird der

Ablauf der Verseifung als, BAC2 - Me c h a n i s mu s bezeichnet,d.h.Basen

katalysierte Acyl-Sauerstoff-Spaltung zweiter Ordnung.

Da das resonanzstabilisie~~eCarboxylat-Ion kaum mit dem Alko

hol reagiert,verläuft die Reaktion insgesamt irreversibel.Das

Reaktionsgleichgewicht liegt extrem auf der rechten Seite.

Die entstandene Seife besteht aus einem Gemisch von Natriumsal

zen langkettiger Fettsäuren,denn das Fett enthielt ja ebenfalls

verschiedene Fettsäuren.Das polare Ende des Seifenmole~lils

Chemie in der Schule: www.chids.de



- 4 -

COO-Na+ ist wasserlöslich,das unpolare Ende ist hydrophob.So

b.ilden sich im Wasser kugelförmige Bündeln,die sog. Mi c e l I e n .

Seifenmicelle

Diese Eigenschaften sind entscheidend für die rteinigungswirkung

der Seife.Die unpolaren Enden lösen sich i m fetthaItigen Schmutz

die polaren Enden ragen weiterhin ins Wasser;:es entsteht eine

Emulsion aus Schmutz und Wasser,die leicht von der zu r einigen

den Oberfläche entfernt werden kann.

Die Verseifung der Fette wird analytisch zur Kennzeichnung der

Fette verwendet.Die Verseifungszahl gibt an,wieviel mg KOH not

wendig ist,um 1, g Fett zu verseifen.Sie ist somit ein Maß fÜlr

das mittlere Molekulargewicht der Fettsäuren,denn sie ist um

so größer,je höher der Gehalt an niedrigmolekularen Fettsäuren

ist.

Verseifungszahlen einiger Fette und OIe:

Olivenöl . 186-196

Cocasfett 250-264

Rindertalg 21 ;0-240

Die .Esterhyqrolysa wird nicht nur durch Basen sondern auch durch

Säuren katalysiert.Die Reaktion ist dann allerdings reversibal,

so daß sie in der Praxis kaum Bedeutung hat und hier nur kurz

01-1
I

r - ( i r.;'- v .., H.:f <;
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darauf eingegangen werden soll.
101 -t i-f' C'H' ,- 8 -I- ~0

''R - C-Or.< ~ ep - C-OCR'"'1 2. 1 .J.

8äuren protonieren den Carbonylsauerstoff und es bildet sich

ein mesomeriestabilisiertes Carbokation.Ein nukleophiler An griff

des Wassermoleküls ist erleichtert.Da am aktivierten Komplex

des geschwindigkeitsbestimmenden 8chrittes ein Estermolekül,

ein Proton und ein Wassermolekül beteiligt sind,ist die Reak

tion dritter Ordnung.lngold nennt dies AAC2-Mechanismus (säu

rekatalysierte Acyl-Sauerstoff-Spaltung zwe i ter Ordnung) ;:dien t

nämlich Wasser als Lösungsmittel,wird sie pseudo-zweiter Ordnung

Nach innermolekularer Protonenwanderung und Alkoholabspaltmng

bildet sich erneut ein stabilisiertes Carookation.Unter Rück

bildung des Katalysators entsteht die freie Carbonsäure.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. Nachw eis des Glyceri~

Versuch: "Ein kleines Reagenzglas wird zu etwa einem Drittel mit
~HS04 gefüllt und etwa 1i ml ::.:3peiseöl hinzugegeben.
Uher der Bunsenbrennerflamme wird beides solange er
hitzt bis stechend riechende Dämpfe entweichen.Hält
man Uber die Reagenzglasöffnung ein mit ammoniakali
scher dilbernitratlösung getränktes Filtrierpapier,so
färbt sich dieses braun.

Ammoniakalische Silbernitratlösung:
2,6g AgN0

3
werden in wenig Wasser gelöst und in klei

nen Portionen solange Ammoniak zugefügt, bis das an
fänglich ausgefallene ~ilberhydroxid wieder in Lösung
gegangen ist.Mit dest.Wasser wird auf 1,OOml aufgefüllt

Bei etwa JOOoC zersetzt sich das Öl in Glycerin und Fettsäuren;:

Glycerin wird in Gegenwart von Kaliumhydrogensulfat zu Acrolei~

dehydratisiert.

H
I

H-C
I
C-H,
C=O,
H '" ,.

~C rC" 2 !r-- .

H _~

1
rl-C-:' OH

",I

/ ~o~o rr·. "
I

H':"C-H
(

C..::O
I
H

OE-Gruppe protoniert und dann ab

gespalten,da sich immer das stabilere Carbeniumion bevorzugt

bildet.Dieentstehende Enolform lagert sich in die stabilere

Ketoform um, die dann unter erneuter Wasserabspaltung schließ

lich Acrolein (Propenal) liefert.Die reduzierende Eigenschaft

der Aldehydgruppe wird durch Braunfäroung von elementarem Sil

ber auf mit ammoniakalischer Silbernitratlösung getränktem

'-..,.../ H r H
I I

H-C-OH r +- :H- C- OH
I , - .. !. " H J

i I

H-C"':OH !H- C ----(.
~

. 1 -H 0

\

:
Hi.C-OH 2 C-OH

I

H I H
G;,'cc?... ; .... ~ -r ::.:.. ! ; ~ ; _ .::- rlYt

I

Z.unächst wird die sekundäre

Filtrierpapier nac ~gewiesen.

R-C:~ + 2 OH- - R- C~'gH +H20 + 2 e

2 [ Ag ( NH
3

)21++ 2 e - 2 Ag + + 4 NH
3

R-COH + 2 OH- + 2 -
Glycerin wird technisch durch Destillation gewonnen und in den

verschiedensten Industriezweigen eingesetzt (Nahrungsmittel-,

Textil-,Kosmetik-,Sprengstoffindustrie und Medizin).

4. Nachweis der Fettsäuren

Versuch: In das Reagenzglas mit der schaumigen Lösung wird et
was Salzsäure gegeben.Die in Wasser unlöslichen Fett
säuren fallen als weißer Niederschlag aus.

- + + - ,+-R-COO. ! Na + H Cl -::::--- R-COOH· + Na. + Cl

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die hydrolytische Aufspaltung der F ette wird technisch ohne

Katalysatoren als "reine Wasserspaltung" in Hochdruckautok~a

ven bei 20-30 atü und 220-260oC durchgeführt.

5. Enzymatische Aufspaltung d er Fette

Hydrolytis che Vorgänge spielen sich auch beim Fettverderb,auf

den später einzugehen sein wird,und bei der Verdauung ab, wobei

insbesondere Enzyme (Lipasen) die Fette in ihre Komponenten

spalten.

Versuch: In einem Becherglas a u f einem Magnetrührer werden etwa
1,OOml Vollmilch und 20ml einer 11, 5 '~igen Natriumdesoxy
cholatlösung auf ungefähr 35 0C vorgewärmt.Die Einstab
meJkette des pH-Meters wird eingeführt und be ~ständig
weiterlaufendem Magnetrührer mit 0,5n NaOH ein pR-Wert
von exakt 9 eingestellt,so daß der zugesetzte Indika
tor Bromthymolblau die Lösung blau färbt. Nach Zugabe
von 1,5ml einer TYoigen Pankreatin-Lösung fä.rbt sich die
die Lösung langsam gelb und erreicht schließlich einen
pH-Wert von ungefähr 6.

Die Fettspaltung ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- dem Enzym Lipase,das zu den Hydrolasen gehört,d.h.Enzymen,die

als Biokatalysator an Reaktionen teilnehMen bei denen Wasser

aufgenommen oder abgespalten wird,und hier wiederum zur Unter

gruppe der Esterasen,also Enzymen,die Ester zu spalten vermögen.

Die wichtigste tierische Lipase ist die Pankreas-Lipase,die in

der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Ihre hydrolysierende Kraft

steigt mit der Kettenlänge der Fettsä.uren und mit dem Gehalt an

ungesättigten Fettsäuren.

Die bekannteste pflanzliche Lipase ist die Ricinas-Lipase.

Lipase stellt ein Protein dar und gilt als kolloid wasserlöslich,

da Fett aber wasserunlöslich ist,benötigt man einen Emulgator.

- Die Emulgatorwirkung wird im Darmtrakt durch die Salze der

Gallensäuren bewirkt (Cholsäure,Desoxycholsäure).Im .Versuch wur

de Natriumdesoxycholat eingesetzt.
OH c v ,

19J_.. , A':"/ ''-COO-=' N-?
('-F~ ' ,

i-j.')-'-... '

Ferner benötigt die Lipase ein leicht alkalisches Milieu

pE 7,5- 9), was den Bedingungen im Z,wölffingerdarm entspricht.

Die Reaktionstemperatur sollte zwischen 20 und 60
0C

liegen. '

Die Pankreas-Lipase spaltet etie Esterbindungen an C11 und C
3•

Das 'verbleibende Mono-Acylglycerin wird teils in dieser Form

resorbiert, teils dur ch eine spezielle Mono-Acylglycerin-Lipase

Chemie in der Schule: www.chids.de
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völlig hydrolysiert.Bereits innerhalb der Da rmwand erfolgt Re

synthese zu körpereigenem,artspezifischemFett.

t/~V~~\VVCOO-CH2
I

! / \/ ·/V\/'y\ CO 0- CH
, I

IvCOO-CH 2

Pankreas
Lipase

C 18H36 02

11/0/0 /'0/ C°°
C

4
H

ö02

CH 20HI
CH
I
CH 2 0H

?H 20H

/V/0/WvCOQ- CH
!
CH

20H

Lipase +

CH ?OH
! 

CH OR
I
CH

20H

Im Versuch wurd en die gebildeten Fettsäuren nachgewiesen, die die

OH- -leimen neutralisieren.Die Reaktionsgeschwindigkeit n Lrn.ut; im

Laufe der Zeit ab,da die Lipase immer weniger in ihrem pH-Opti mum

\ '"-'"
ist.

III. Fette:Ester aus verschiedenen Fettsäuren

1. Einteilun~ der Fettsäuren

Die chemische Vielgestaltigkeit und das unterschiedliche physi

kalische Verhalten der Naturfette ist bedingt durch das Vorhan

densein und die wechselnde Anordnung der zahlreichen,konstitu

tionell verschiedenartigen,natürlichen Fettsäuren.Die Fettsäuren

besitzen bis auf wenige Ausnah.en eine gerade Anzahl von C-Atomen

in gerader Kette.Die Ursache hierfür ist die ßiosynthese,bei der

C2-Einheiten,nämlich Acylreste,als Bausteine verwendet werden.

Dieses Acyl-Coenzym A4 (="aktivierte Essigsäure") spielt im Stoff

wechsel eine zentrale Rolle.

Stoffwechselschema

.:
,./ . :

," ".
Zitronen- '
saure- ~

z.yklus

-

Kohlenhydrate Eiweiße

T'r{~se H
1 ~ ~Aminosäuren

Brenztraubensäure -~--- ~ .

-~-- / /
~ -:"aktivierte

Essigsäure"

Acetylverbindungen
Sterine
Porphyrine
Carotinoide
Terpene

usw.

Fette

H
Fettsäuren

CO + H 0
- -- .----- --- ---- -- .----. ------------0 2 -- .._ .2 ---- --- ..---

Acyl- Coenzym A: H3C-r.~s CoA

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Au s dem S c h e ma ist zu erkennen,daß der Abbau aller drei Haupt

nährstoffgruppen,der Fette,der Kohlenhydrate und der Eiweiße --nach vorheriger Desaminierung - über die "aktivierte Essigsäure"

(H
3C-

CO.-SCoA0 verläuft,welche auch die Synthese der kdrperei

genen Fettsäuren und anderer komplizierter Verbindungen,z.B.

der Sterine im Organismus der Tiere und Pflanzen ermd glicht.Die

Art der Verteilung der Fettsäuren ist noch nicht vollständig

geklärt,wird vermutlich aber durch die zelle~genen Enzymsysteme

bestimmt. Be i tierischen Fetten ko mmt ein E i n f l u 13 der Fütterung

und bei pflanzlichen Fetten ein Einfluß des Klimas hinzu.

Die Fettsäuren zeigen eine sehr unterschiedliche Struktur.

Man unterscheidet:

A) Gesättigte Fettsäuren: C
nH 2n02

C H 0 /VCOOH
4 8 2 r rv: L.:

I V\ / 'v\IV''- '-''-" ,(n-Dodecansäure) C112H2402
[ n (l) I

Myri stinsäure (n-Te tradecansäure ) C 14H2 S02 / \/V"\,.i'./\/ \,; ~'v -r

( cnnu
Palmitinsäure n-Hexadecansäure) C16H:32 02 /\!\/\'/'v'\/\/ 'vl '-' v I

Stearinsäure (n-Oc tade cansäure ) C1.8H36 O2 / 'v/\ ,/\ / <,/\/\./'V"...;: O~.-i

Arachinsäure (n-Eikosansäure) C20H4002 tv'\/\:"'v,\./\/\./\/vLOO~

Sie sind geradzahlig (4 - 20 C-Atome)und geradkettig;allge

mein liegt der Schmelzpunkt um so niedriger,je kürzer die

Kette ist.

B) Ungesättigte Fettsäuren:

Die Säuren liegen meist in der all-cis Form vor.Die ungesät

tigten Fettsäuren unterscheiden sich nach Anzahl und Position

der Doppelbindungen.Sie zeigen alle eine starke Tendenz zur

Oxydation,Polymerisation und Addition und sind daher bei

technischen Prozessen und bei der Vorratshaltung von Lebens-

mitteln ständiger Veränderung unterworfen.

Mono ensäuren: CnH2n_202

Öls~~re ( cis~-9. 1,O-Octadecensäure) C1,öH3 402
\;\;"~~/\;'VvC00 H .

Diensäuren: CnH2n_402

Linolsäure (~-9 .1iO-l.2. l,3-0ctadecadiensäure) C11SH3202
13 ,"'- l) Q ,'"1 /"\ U

j\/\r"~\F\/\;\./VCV'J ~

Trie~~äu~en: CnH2n_602

Linolensäure Lu-9.10-12.13-1,5.1.6--octadecatriensäure) C1SH3002
Ir :~ •., ! " ~ 9' r t"" ..-"'11 1 •

'v::'-~Jl:=\,rVvVi '-~..J ~
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Pol.vensäuren:

Arachidonsäure (L:. - 5.6-8. 9-1 ,1 ,. 1:2-14. 1i5-Eikosatetraensäure )
Ir"' I'" ~ ~I 't 3 ; ; 5 ( ')f' '

C2 OH 3 2 02 //v==<F '';--=''J= ,/\J ..... v :-1

Cyclische Fettsäuren~

Chaulmoograssäure (1~-Cyclopent-2-enyl-tridecansäure)

CH = ,C 4\ ,
I 'c " (" ', 1"'0'''' ' \, . / :-'- , ~ ii o 'I .:?- l. U nCr-t ;-C H ... . ~ ~ / .J

~ '"
Hydroxyfettsäuren:

Ric inolsäure (1 ,2-Hydroxy-cis-.6-9. 110-0ctadecensäure)
G M " ? _ \

C18H34 0 3 V'v\j~~,<=v,\./" p,; _00 H

Linol-,Linolen- und Arachidonsäure sind Isolensäuren,d.h. die

71-Bindungen s i n d isoliert und kön~en somit nicht in Wechsel

wirkung treten. Die drei genannten Sä u r e n gehören zu den essen

tiellen Fettsäuren,d.h. sie müssen mit der Nahrung aufgenommen

werden,da sie im Sä u g e t i e r o r g a n i s mu s nicht synthetisiert werden

können,und ihr Mangel bei Tier und Mensch,Rautkrankheiten er-

zeugt ..

Verzweigtkettige Fettsäuren sind je nach Art und Stellu~g der

Ve r-z we Lgurig toxisch;:deshalb sollten synthetische Fette aus

technischen Fettsäuren nicht für die Ernährung verwendet werden. I

2. Zusammenhang von Struktur und Konsistenz

Wie bereits erwähnt, ist di~ Konsistenz der Fette und Öle ah

häng ig von der Struktur der Fettsäuren.Feste Fette bestehen

im wesentlichen aus gesätti gten Fettsäuren in gerader Kette.

Der hohe Schmelzpunkt ist auf die zwischenmole kularen Kräfte

zurückzuführen. Die ale enthalten dagegen einen höheren Anteil

ungesättigter Säuren,hauptsächlich in cis-Konfiguration.Die

zwischen molekularen Kräfte verlieren an Wirksamkeit,und das
'-

Kristallgefüge wird aufgelockert,was eine Schmelpunktsernie

drigung zur Folge hat.Bei Umlagerung in die trans-Konfigura

tion entstehen wieder gestreckte Moleküle mit erhöhtem Schmelz

punkt.

In einem Reagenzglas schüttelt man 8ml flüssige Öl
säure mif 16ml gesä~tigter Natriumnitritlösung (9g
NaN0

2
in t .OmL Wasser lösen, un te r Schütteln auf 40 C

erwärmen, klare Lösung auf Zimmertemperatur abkühlen)
und einigen Tropfen 110%iger Schwefelsäure.
Nach einiger Zeit bildet s ich eine feste Substanz.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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DiE Schwefelsäure macht aus dem Na t r i u mn i t r i t salpetrige Säure

frei,die zum größten Teil sofort in Wasser und Stickoxyde zer

fällt,d.h. disproportioniert.

"

2- +
+ SO4 + 2 Na. +

- +
+ 3 N0

2
~ H

30
+ + 2 NO-

Unter Einwirkung dieser Radikale wird die T1-Bindung zwischen

den C-Atomen gespalten und eine Drehung um die S -Bindung ermög

licht.Bei Abspaltung des Stickoxids erhäl~ man die trans-Form,

die höher schmelzende Elaidinsäure.

Die Reaktion ist umkehrbar;rlas Gleichgewicht liegt zu etwa 70%

auf Seiten der sterisch begünstigten "Slaidinsäure.

'0' '0'
11 Ir
NI NI

v R'b .::c"R R" i - ~ , .... H - R.... C:::;C ....H .-- H/ C -C" R + IN=O)H" AJ 'H H" .... R

CH3-(CH2)7-11
H

HC-( CH2 )7-COOH

CH
3

- ( CH2 ).r-CH
11

HOOC-(CH 2)7-CH

Ölsäure

cis-Konfiguration
oFp.: 14 C .

I~~
.r ~- CGQM

Elaidinsäure

trans-Konfigurat~on
oFp.:44 C

Für die natürlichen Fette kann man auf Grund der Zusammensetzung

aus verschiedenen Acyl-~lycerinen keinen Schmelzpunkt sondern

nur einen Schmelzbereich angeben.

Große Bedeutung hat dme katalytische Hydrierung ungesättigter

Fettsäuren,die sog. Fetthärtung nach Normann,erhalten,auf der

die Margarineherstellung beruht.

3. Jodzahl:ein Meß für den Gehalt an ungesättigten Fettsäuren

Um die verschiedenen Fette miteinander vergleichen zu können,

hat man in der Fettchemie Kennzahlen eingeführt (z.B.Verseifungs-,

Jod- und Säurezahl).Die Jodzahl gibt an,wieviel Gramm Jod von

1~Og Fett aufgenommen werden.Da ungesättigte Verbindungen nur

schlecht Jod direkt addieren, läßt man Brom einwirken und benutzt

zur Berechnung der Jodzahl die dem addierten Brom äquivalente

Menge Jod.

Prinzip: Eine bekannte Menge Fett wird mit einer abgemessenen

Menge Brom im ÜberschuJ versetzt.Das Brom lagert sich an die
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Doppelbindungen an. De r nicht verbrauc hte Ant eil des Broms wird

mit Kaliumjodid umgesetzt und das sich dabei bildende Jod mit

Thiosulfat titriert.

Versu~h: In einen 1,OOml-Erlenmeyerkolben werden 2ml einer Lö
sung von Cocosfett in Tetrachlokohlenstoff (Verdünnung
1. : 2 0 ) einpipettiert und mit 4 ml Winklerscher Lö sung
( 5, 5Cg KBrO

j
und 200g KBr zu 1d. lösen) aus der Bü.r-e tte

versetzt.Nach Zu gabe von 2ml HCl (1,0-/',) wird der Kol
ben schnell fest verschlo6sen und einige Minuten ge
schUttelt.Durch das beim Ansäuern freigesetzte Brom
färbt sich die Mi s c h ung gelb.Der Stopfen wird einen
Moment entfernt, eine Spatelspitze Kaliumjodid hinzuge
fUgt,ern eut um geschwenkt und mit O,1.n Thiosulfatlösung
titriert.

Br0
3

+ 5 Br + 6 H+ -- 3 Br2 + 3 H20
Salzsäure setzt Brom frei.

I r
+ -c-c=c-c~

I I I r

I r I I
--{> -C-C-C-C-·

I I I I
Er Br

Br2 + 2 KJ ----.. 2KB'r + J 2

Brom verdrängt Jod aus Jodiden.

RUcktitrarion des freien Jod.

S 0 2
- 46

+ 2J

7 - 10

Theoret.Wert

Bereits vorher wurden in einem Blindversuch der Leerwert und

die Werte fUr Speiseöl und Margarine ermittelt.

Die Jodzahl errechnet si~h aus der Dif Ierenz zwischen Leerwert

und Ve rbrauch von ThiosuIfatlösung, mul tipJ,iE'üan-t mi, t 1,2,69.

Atomgewicht von Jod: 1.26,9;;1.ml 0',11Il Na;2S20j-Lsg. entspricht

also 12,69 mg Jod.

, Verbrauch an" I Jodzahl

L t
I Thiosulfatlsg. ' mIe e rwe r ; 1 1" 5 ~c=...--t-------+-------------

c~c'osf~t-tl '- ---1'O, 85 - -- ...-- -- .- - - 0- - - 8,25 '- - '
-_. - - ' - ' 0 .-- T- --.---- - -----.- .-- - .- .--.- -.-- ".- "-0 - .... . _ . _ .

~a:r:garin~ I . 2,9 .. ._. .. . 111 ,1 i,4

Speiseöl I 0,35 141.,5

Obwohl dieses Schnellverfahren nur angenäherte Werte liefert,

wird deutlich,daß S p e i s e ö l wesentlich mehr ungesättigte Fett

säuren enthält als Cocosfett.

Als Faustregel gilt,daß eine Jodzahl 90 einer Doppelbindung

pro Fettsäure entspricht.

Chemie in der Schule: www.chids.de



,

Zusammensetzung einiger Fette und OIe

Laurinsäure 46-48~

Myristinsäure 16-20~

Caprinsäure 5-11~

Caprylsäure 6-1.0%

Ölsäure 2-110%

Palmitinsäure 4-8%

Stearinsäure 1-5%

Jodzahl: 7 -110

Erstarrungsbereich:

18-25 0C

Rindertalg

Ölsäure 4 7;/~

Palmitinsäure 29%

Stearinsäure 18~

Myristinsäure 3%
Linolsäure 3%
Jodzahl : 32-47

Sonnenblumenöl

Linolsäure 52-58%

Olsäure 34-42%

Steari~äure 2-3%

Palmitinsäure 4%
Jodzahl : 125-1,40

Erstarrungsbereich

-1:6 bis -1iSOC

Olivenöl

Ölsäure 70-85%

Palmi tinsäure 7-115%

Linolsäure 4-12%

Stearinsäure 11-4/~

Myristinsäure 0-11%

Jodzahl : 74-94

Erstarrungsbereich=2-50C

Erstarrungsbereich:

40-50
oC

Ertl.casäure

Olsäure

41i-64%

34-42~

v

Erdnußöl

Ölsäure

Linolsäure 113-33%

Arachinsäure 2-5%

Jodzahl : 85-1100

Linolsäure 114%

Linolensäure 2-3%

Jodzahl : 94- 1106

LeinCJl---
Linolensäure 26-58%

Linolsäure

Ölsäure

5-23;~

113-37,~

Palmitin- u.
Stearinsäure 8-110%

Jodzahl : 1180-1190

Erstarrungsbereich

-1,8 bis -27°C
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4. Fettv~rderb:Hydrolytisch und autoxydativ

Das Auftreten freier Fettsäuren bedingt das Sauerwerden der

Fette. Anwesenheit von Wasser ist Voraussetzung für diesen Fett

verderb,der dur ch Wä r me , Li c h t etc. noch beschleunigt werden

kann.Je nach Konstitution des Fettes ist der Hydrolysegrad

verschieden zu bewerten. Rindertalg mit 16% fr8ien Fettsäuren

ist noch genie ßbar,während 0,1,-1img kürz,erkettige Fettsäuren

in 1,OOg Butter oder Margarine sie genu13untauglich machen.

Die Säurezahl,auch Ne u t r a l i s a t i o n s z a h l genannt,gibt an,wieviel

mg KOH nötig sind, um die freien Fettsäuren in 11g Fett zu neu

tralisieren.

Das bekannte Ranzigwerden der Speisefette wird eingeleitet

durch Autoxydation,zu der die Nahrunsfette wegen ihrer ungesät

tigten Fettsäuren sehr leicht neigen.

All gemein nimmt man an,daß es sich um eine Radikalketten-Reak

tion handelt, bei der Peroxide als Zwischenprodukte auftreten.

Die Induktionsperiode kann durch Wärme,Licht,Schwermetallspu

ren (Fe,Cu,Co),Htim- und Häminverbindungen (aus tierischen Roh

stoffen),s~wie Licht und Chlorophyll (Photooxidation) verkür zt

werden.

Chlorophyll g e h t durch Absorption von Lichtquanten in den an

geregten Zustand über.

Chl - Chlli<

Die Anregungsenergie überträgt es auf molekularen ~auerstoff,

der dadurch vom Triplett-Zustand in den S in gule t t - Zu~and ange

hoben wird und jetzt diamagnetisch ist.

ChI"!< + 30 __ Chl
2 +

Mit ungesättigten Verbindungen vermag der diamagnetische ~au

erstoff Hydroperoxide zu bilden ;;aus ihnen kann man durch Wärme

zufuhr leicht H202 abspalten.

'0- O-H
~ /

- , y CH............ -;?
-C C

/ H

CH
-,

Hitze.. CH CH
-C~' <, C'l' -,

H

H
202

setzt im Sauren aus KJ-Lösung Jod frei,das durch die cha

rakteristische Jod-Stärke-Reaktion nachgewiesen werden kann.
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Versuch: Zu etwa I.OmL alte:n 01 in einem 1,OOml Erlenmeyer~olben
gibt man 110ml einer 110'!oigen Kaliumjodid-Stärkelösung
und Siedesteinehen sowie etwas verdünnte Essigsäure.
Es wird kurz und kräftig über der Bunsenbrennerflamme
erhitzt und dann im ~isbad abgekühlt.Die wäßrige Pha~

se ist blau-violett gefärbt.

Die Hydroperoxide können in verschiedene Radikale ~erfallen

und damit den oxidativen Fettverderb starten:

R 0 0 H --+ R O ' + 'OH

2 R 0 0 H ~. R O' + R 0 0' + H
2

0

RH + R, ,0 0 H - R O' + R' + H2 0

Die Radikalkettenreaktion pflanzt sich folgendermaJen fort:

+ R'

R 0 0 ..

Kettenabbruch erfolgt durch Reaktion zweier Radikale zu einem

nicht-radikalischen Produkt.

2 R 0 O' R 0 0 R +

~chwermetalle kön~en sowohl aus den Fettsäuren wie aus den

Hydroperoxiden Radikale bilden:
2+ + +Cu + RH -<. Cu + R' + H

Cu+ + 2+ROOH -+ Cu + RO' + OH

2+Cu + +ROOH -Cu + ROO' + H+

,..,
,--H1Crr . 

...i ! l

5,:,: ':>,/0 :~'~! '
Häm- und Häminverbindungen stellen einen' der Ka.talyse dar.

Erfahrungsgemäß verderben Fette mit einem hohen Anteil unge

sättigter Fettsäuren (z.B. Leinöl,Sojaöl) sehr viel schneller

als Fette mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren (z.B.

Cocosfett).

Die Wasserstoffabspaltung aus den Fettsäuren wird erleichtert,

wenn sich das entstehende Radikal durch Resonanz mit einem

~r-Elektronensystemstabilisieren Kann.So entstehen schließlich

Hydroperoxide mit konjugierten Diensystemen.

Beispiel: Linolsäure
': 'I " q c~a;..:

/'v·V=~="'I\IV'\./
I '-~ OO '

•• }.(.')Jt:

eH.... , ' ! •• , - , .. . . '~ H -

- , - t_;~ - _ - - ..... :-! - ~ ;

. ( C).
-,,

- C~! ::: ~~~ H- C:.;- =-: eH- :,- i-: -
I.... ,-.-

• j - J .-' ~

,... , '
I '-
'.- '
I
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Die Peroxide,die ja nur Zwischenprodukte darstellen,zerfa~len

in Oxylradikale,die dann in leicht flüchtige Sekundärprodukte

(Aldehyde,Ketone,Alkohole,Kohlenwasserstoffe) fragmentieren.

Besonders die Aldehyde sind außerordentlich g e r u c h s - und ge

schmacksaktiv.Es genügen wenige fg Ald e h y d pro kg Fett,um einen

ranzigen oder fi schigen Geschmack hervorzurufen.

Tocopherole (Vitamine E) und andere natürliche Antioxidantien,

z .• ~. G~würze,Zitronensäure unterdrücken die Autoxidation der

Fette.

'"R - C H-ep i
I

o.. ~ ~ -_.. -
o

Ox;i (oOi;"oJ~- c t- _r"j:<l
I I

I 0

v."..l "r" · ~\"",1....., , _

'I< - eH-~'
I :

O-i- CH

'~ ' O H-.
q ~ r:. ,.------

(j) ~ I . . >,

1-<. - C- "J-J. ...>-. ./

I!
o

1'1 I ' !
r uaehVde

/
...., " I '

:-1 1 0i'hJO~ : I

l1
1-{- r:

'- ,-,.
, ' 0
1

! Oxioo.{ c ..
!
f

5. Oxidierende Polvmerisation- Trocknende und nichttrocknende Öle

Demonstratio~: Auf Uh~asschalen wurd en einige Tropfen Leinöl und
Olivenöl gleichmäßig auf die Wandung verteilt und
längere Zeit (2 Wochen) dem Luftsauerstoff ausge
setzt.Das Leinöl wurde fest,das Olivenöl blieb da
gegen flüssig.

Leinöl hat einen hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren

und eine dementsprech~nd hohe Jodzahl.Die Autoxi dation verursacht

hier eine Kettenverlängerung.Auch bei dieser oxidierenden Poly

merisation oder Verharzung treten Peroxide als Zwischenprodukte

auf ,die in Radikale zerfallen und an Doppelbindungen von unge

sättigten Fettsäuren angreifen.

R 0 0 + C C R 0 0 C C o R 0 0 C C 0 0
C C

R 0 0 C C öoce

Schwermetallsalze (Pb,Co,Mn) heschleunigen katalytisch das Trock

nen des Leinöls,weil sie die Radikalbildung fÖrdern.Man bezeichnet

diese S c h we r me t a l l v e r bi n d un g e n als S i~~a t i ve , und trocknende Öle,
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die Sikkative enthalten,nennt man Firnis.

Leinöl bildete die Grundlage der Lack- und Linoleumherstellung.

Cu+ + ROOH

Cu 2
+ + ROOfI
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