
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
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1. Einleitung

Der Vortrag k örmt e auch den Titel "Siegeszug mit SUU und SSl.Jer"

tragen, denn weltweit wurden 1992 rund 55 Millionen Tonnen

ZitrusfrUchte produziert.

Die Tabelle (s. Fo Ld erikoo Le ) zeigt einige wichtige Obstarten im

Vergleich.. Nach den Trauben sind die FrUchte der GattL~ng Ci.trL~S

die wI c h t igste Obstart geworden. Insgesamt f~lltauf, dar~ die in

gen,ät3 igten Zonen angebauten Fruchtsorten wie Äpfel oder Pf laumen

eine deutlich niedrigeres Produktionsniveau aufweisen als die

FrUchte aus tropischen und subtropischen Klimazonen.

Die CitrusfrUc,:hte werden in allen Erdteilen zwischen 40°

nördlicher und 40° sUdlicher Breite, vor allem aber in den

r'- subt rop i s cheri K 1 i maz onen angebaut.. Rt~nd 75% der Gesamt or-odukti on
( .)

entfallen auf die Länder Br-es Ll.Len , USA, Spanien, Mexico, Italien

i.md Argent in i en .

2. Fruchtbehandlungsstoffe

Um die zum Verzehr bestimmten FrUchte unbeschadet auf die hiesigen

M~rkte zubringen, unterwirft man sie vor dem lange dauernden

Transport aus den Anbaugebieten einer intensiven Behandlung mi t

criern i sehen Kon s er-v ter-urios s t o r fen. Zun~chst werden die Frtlchte in

einem Bad aus Seife, Borax oder anderen Alkalien gereinigt. Dann

tlberzieht man sie mit einer Wachsschicht um Schrumpfungsprc,zesse

infolge von Wasserverlust zu verhindern. Anschl Le ß errd taucht man

die FrUchte in Lösungen der Konservierungsstoffe 2

Hydroxybiphenyl, Diphenyl oder Thiobendazol.

Vor allem 2-Hydroxybiphenyl ist ein ~ußerst wirksamer

K()nservierungsstoff. Die Angaben in der Tabelle zeigen, daß riac h

12 Wochen Lagerung nur 5% der behandelten aber fast 80% der

unbehandelten FrUchte verdorben waren.

2 Hvdr-o x vb Lcf-ienv I wirkt vor allem bakterizid bz w , fungizid, eber

auch das Wachstum anderer Mikroorganismen wie zum Bsp. Hefen wird

gehemmt. Die Wirksamkeit der Konservierungsstoffe kann man in

einem G~rversuch demonstrieren.

Versuch 1: Biotest fUr Fruchtbehandlungsstoffe

2
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In 3 Bechergläser füll t man je 3 9 Hefe urid versetzt mi t 50 ml

10%iger Glucose-Lösung. Dazu werden im

1. Fall unbehandelte Pomeranzenschalen gegeben, im

2. Fall Schalen einer 2 HBP behandelten Zitrone zugesetzt, im

3. Ansatz wurden 2 ml einer O,02%iger 2-HBP-Lösung zupipettiert.

Die Gär"ansMtze werden in sogenannte Einhornr<5hrchen gefUll t; die

unterschiedliche C02-Produktion dient als Kri t er Lum für die

Vi tal i tät der Hefezellen. Man darf erwarten, dar3 im Ansatz mi.t

unbehandelten Fruchtschalen deutlich mehr C02 entwickelt wird als

in den beiden anderen. Da die Konzentration an 2 HBP in der

behandel ten Schale deut 1 ich geringer ist als im 3. Ansatz wird

dort immer noch mehr C02 entwickelt als im 3. G~rrÖhrchen.

r> Der Nachweis bzw. die Identifikation der Fruchtbehandlungsstoffe

erfolgt im allgemeinen durch DUnnschichtchromatographie. Zur

Probengewinnung extrahiert man Schalen von 100 9

ZitrusfrUchten mit Petrolether.

Der gewonnene Extrakt wird auf eine DC Karte mit

starkeinedientVergleichalsFluoreszenzidikator gegeben,

verdUnnte 2 HBP-Lösung.

Das, entwickel te Chromatogram kann unter der lJV-Lampe bei 254 rrrn

betrachtet werden. 2 HBP mindert die grüne Fluoreszenz der De

Platte. In der Probe treten weitere fluoreszenzmindernde Zonen

auf, die auf die Anwesenheit weiterer Fruchtbehandlungsstoffe

schließen lassen.

r>.
I 3. Botanische Beschreibung

Mi t der Betrachtung der Gattung Ci trus begibt man sich in eines

der unUbersicht 1 ichsten Dickichte der Kul turpf Leriz errt er-m i rro Loc Le •

Kaum eine der im folgenden behandel ten Ci trus-Kul turarten kommt

t,ämlich wild vor. Trotz der Verschiedenhei ten in Geschmack urid

Au s s erten sind sie nicht das Produkt natürlicher Auslese e orrder-n

vielmehr Hybriden, die in den letzten Jat,rr)underten oome e t Lz Ler-t;

wL~r·den ..

Alle Zitrusarten sind wohl altweltlichen, fern~stlichen Ursprungs.

Die frUheste schriftliche Erw~hnung findet sich in vorchristlichen

chinesischen Aufzeichnungen aus dem 8. Jhd ... Der Westen erfuhr von

deren Existenz durch die FeldzUge Alexander des

•Chemie in der Schule: www.chids.de
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Erstaunlicherweise war es die bitterschmeckende Citrus medica (zu

deutsch Zitonatzitrone), die sich um die Zeitwende im östlichen

Mittelmeer als erste Zitrusfrucht ausbreitete. Sie wurde nicht

gegessen, sondern wegen ihres starken Aroma s als Insek tenmi ttel,

ParfUm und Medizin benutzt. Der entscheidende Durchbruch der sUßen

Apfel sinen vollz og sich erst im 17/18. Jahrhundert, nachdem die

Portugiesen diese aus Indien ins Mittelmeergebiet brachten.

Gemäf3 der botanischen Terminologie gehören die Zi trusfrüchte zur

Familie der Rautengewächse und in die Unterfamilie ist Citroidea.

BMume der Gattung Citrus errei chen eine mittlere Höhe von 10 Meter

in Kultur werden s i e 2-5 Meter hoch. Sie sind immergrün und hMufi g

bedornt. Typi sches Merkmal aller Rutaceen i st das Vorhandensein

von artspezifischen ätherischen Ölen in Blättern, Blüten und

Früchten.

Alle BlUten

unscheinbar.

innerhalb

Aus den

der Gattung sind weif3 und

Blüten entwickeln si ch

eher

die

klein und

bekannten

Beerenfrüchte, die alle einen gleichartigen Grundbauplan b e sit zen:

Man kann immer eine mehr oder weniger deutli che Schichtung in drei

Ab schni tte erkennen. Die Muf3erste Schicht, das sog. Exocarp

besitzt einen dünnen Wachsüberzug und ist bei der Reife gelb oder

orange gefärbt. Diese Zone enthMlt zahlreiche Drüsen, für die

Produktion artspezifi scher ätherischer Öle.

Daran anschließend folgt eine weiße Zone das sog. Mesocarp. Dieses

besi tzt bei Orangen oder Mandarinen eher schwammige, bei Zitronen

jedoch eine sehr feste Konsistenz.

Der e ß b er-e Teil besteht aus den Segmenten des s og. Endocarp s.

Eigentlich ist das Endocarp nur ein s e h r dUnnes Häutchen, bei den

Cit rusfrüchten entwi ckeln si ch daraus jedo ch zahlrei che k l e i n e

Saftschläuche, die in die Fächer des Fruchtknotens hineinwachsen.

Fast zentral liegen dann die Samen.

Die hier vorgestellten Früchte stellen nur eine Auswahl d er

zahlreichen Fruchttypen dar.

Pampelmuse [citrus maxi maJ

Die Pampelmuse ist die größte und schwerste aller Zi trusfrüchte

und erreicht einen Durchmesser von bis zu 25 cm bei einem Gewicht

von max. 6 kg. Die Schale ist extrem dick und das Fruchtfleisch

Chemie in der Schule: www.chids.de



hat einen leicht s ä u e rl i c he n Ges c h mack.

Grapefruit [citrus paradisiJ

Die Pampelmuse ist nicht zu verwechseln mit der Grapefruit. Diese

entstand aus einer zufäll igen Kreuzung z w, Apfelsine und

Pampelmuse vor rund 250 Jahren auf den westindischen Inseln. Sie

ist kleiner als die Pampelmuse und i st inzwischen mit zahlreichen

Sorten a u f dem Markt.

Apfelsine [ citrus sinensisJ

Die Apfelsine als wichtigste Zitru sfrucht errei cht eine

Jahresproduktion von fas 40 Mio. Tonnen. Man kann mehr- als 1000

verscrliedene Sorten unterscheiden wie z.B. Blutorangen -deren

Färbung durch Anthocyane hervorgerufen wird- und NavelOrangen,

die eine kleine Frucht in der großen aufweisen.

Mandarine [ citrus reticulataJ

Die Mandarinen zählt zu den sog. Easy-peelern, d , h. die Schale

dieser FrUchte läßt si ch besonders leicht entfernen. S i e wird

immer beliebter was sich in einem wachsenden Marktanteil

ausdrückt.

Zitrone [citrus limonJ

Die Zit rone ist nahe verwandt der Limette, beide werden mei st zur

Saftherstellung verwendet.

4. Vitamine

Der Slogan "Gesundhei t au s dem Garten der Natur" mi t dem eine

Lebensmittelkette für Citrusfrtlchte warb, verdeutli cht warum die

Zitrusfrüchte gerade in den Wintermonaten so beliebt s i n d . Man

sch r e i b t ihnen einen außerordentlich hohen Anteil an Vitamin-C zu.

Der ist zwar respektabel, a b e r keineswegs so dramat isch wie man

gemeinhin annimmt. Das "c" i m Vi t aminnamen lei tet s ich auch ni ch t

v om Gattungsnamen Citrus ab, sondern entstammt dem Laborjargon der

Biochem iker.

Im 2 . Versuch wird der Vi tamin C-Gehal t in Zi tronensaft

quantit ativ b e sti mmt. Die Bestimmung wird durch eine

Redo xt i trat ion mi t 2,6 Dichlorphenol indophenol durchgeführt, das

auch als Tillmanns Reagenz bekannt ist .

Die aus de r Formel (siehe Folienkopie) ersichtli che Anordnung

zweier benachbarter OH- Gruppen an einer C=C Doppelbindung die sog.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Endiol-Gruppierung bedingt den sauren Charakter und das starke

Reduktionsvermögen der L-Ascorbinsäure.

FUr die Bestimmung legt man 10 ml frisch gepreßten Zitronensaft im

Erlenmeyerkolben vor und verdUnnt mit Wasser.

Aus der BUrette läßt man nun die dunkelblaue Lö sung von 2,6

Dichlorphenolindophenol zufliel3en. Durch die r-e dtrz Ler-ertoe Wirkung

der Ascorbinsäure erfolgt eine Entfärbung durch Bildung der Leuko

Verbindung. Der Endpunkt der Titration ist erreicht, wenn eine

schwache Ro safärbung in der Lösung bestehen bleibt.

Rechnung

errechnete Menge noch

multipliziert werden,

Vitamin C in 10 ml

beträgt 50

von 0,00186

von

die

meist

ergibtMillilitern

an 2,6 Dichlorphenolindophenol

läfH si ch eine Konzentration

Die Massenkonzentration

mg pro 100 ml, daraus

mmol/ml errechnen.

Mul tipI iz iert mi t den Verbrauch in

insgesamt benötigte Stoffmenge in mmol.

Da die Umsetzung 1: 1 erfolgt I muß die eben

mit der molaren Masse von As corbinsäure

somit erhält man die Konzentration an

Zitronensaft.

Der Wert entspricht in etwa den Li teraturangaben die

einem Vit.-C Gehalt von ca. 60 mg/l00 ml Saft ausgehen.

Die Tabelle (siehe Folie 6) verdeutlicht das Eingangs schon

erwähnte: die Zi trusfrUchte weisen zwar einen h ohen aber keinen

Uberragenden Vi tamin C-Gehal tauf. So liegen z . B. Hagebutten und

Schwarze Johannisbeeren deutlich Uber dem Durchschnitt des Vitamin

C-Gehaltes im ZitrusfrUchten.

In Fruchtsäften und wässrigen Lösungen wird die Ascorbinsäure

leicht durch den Luftsauerstoff oxidiert. Diese Oxidation verläuft

besonders schnell, wenn Schwermetallkat ionen wie Fe 3 + oder Cu 2 +

anwesend sind. Es bildet sich ein ternärer Komplex, in dem 2 1'1'
Elektronen von L-Ascorbat durch das Metall Ion zum

SauerstoffmolekUl hinverschoben werden.

Der Komplex dissoziiert unter Freisetzung des Katalysators zu

Dehydro-L-Ascorbinsäure und Wasset~stoffperoxid, das wei terhin L

Ascorbinsäure oxidieren oder andere Lebensmittelbestandteile

oxidativ s chädigen kann. Bei die sem Abbauweg wird die Dehydro-L-

Ao
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Ascorbins~ure in den meisten F~llen durch irreversible Öffnung des

Lactonringes schnell weiter abgebaut .

Mit diesem letzten Reaktionsschritt geht auch die biologische

Vitaminwirkung verloren. Der eben beschriebene Abbauweg findet

auch in Zitrussäften statt. Hier läuft jedoch die

Ascorbinsäureoxidation wesentlich langsamer ab. Der Grund dafür

ist die hohe Konz ent rat i on an Zi t r-orie-n s äur-e und F I avono iden, die

durch Bildung von Chelatkomplexen die katalytisch wirksamen

Schwermetallkationen inaktivieren.

Ein weiterer wichtiger Abbauprozeß verl~uft enzymatisch. Vor allem

beim zerkleinern von Obst und Gemüse werden Zellen zerstört und

der schon bei der Lagerung einsetzende eriz vrne t ische Abbau kommt

erst richtig in Gang. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Enzym

Ascorbins~ureoxidase. Auch hier wird die entstehende Dehydro-L

As c orbinsäure sch n e l l wei ter abgebaut. Z. B. beträgt der Vi t. - C

Verlust in Bananen unmittelbar nach dem Mixen zwei Prozent, nach

zwei Stunden liegt er bereits bei 20%. Durch Zugabe von

Zitronensaft wird die enzymatische Oxidati on deutli ch verlangsamt.

Die Zitronens~ure verschiebt den pH-Wert in den sauren Bereich, so

daß keine optimale Enzymaktivität mehr vorhanden ist.

Zum Thema Vit.-C noch ein Tip für alle Hobbyköche: Obst und

Gemü se, das tiefgefroren wird, sollte vorher kurz blanchiert

werden, denn durch kurzes Eintauchen in siedendes Wasser oder

Wasserdampf wird unter anderem das Enzym Ascorbinsäureoxidase

zerstört. Im tiefgefrorenen Obst und Gemü s.e häl t sich dann das

Vitamin C bei der Lagerung bedeutend besser.

Neben Ascorb i nsäure ent ha I t en . Z i t rus f rOcht e n och eine Re i he

weiterer Vitami ne. Im folgenden Versuch wird Vitamin BI in

Mandarinensaft nachgewiesen. Dazu versetzt man 10 ml

Mandarinensaft mit 10 ml einer Mischung von 30%iger NaOH mit

Methanol und gibt noch 1 ml einer fris. ch berei teten Lösung v o n

gelbem Blutlaugensalz als Oxidans hinzu. Nachdem die Mis.chung gut

durchgeschOttelt i s.t, Obers.chi chtet man mit I sobutanol und in der

o r g . Phas.e wird eine milchigblaue Fluoreszenz auftreten.

(Reaktions.gleichung auf der Folie) In der alkalischen Lösung wird

der Amin-Stickstoff deprotoniert, der seinerseits nucleophil a m

Chemie in der Schule: www.chids.de



ViJCk"';"~~P VotQ~ ••Lt'.. ;,. , r.uI fNlJ~~
'~~6"" P.I,,'t

r> ~- CA,J;" l1ole«a.,."tItM 3~1k~

v,I&IN''''&" Ho.Ur:" At>s;.,
V;\... i>~ Ole.,,. S"O~

lJ;te~;' ..:J. ~J...";"'M e,e,tIc~

'?a"/o ~c..s~,c. l,~tM l!),1 -cl

Chemie in der Schule: www.chids.de



Kohlenstoffatom angreift und somit den Ringschluß herbei fUhrt. Die

Zugabe von Fe 3 + bewirkt die anschließende Oxidation des

Kohlenstoffatoms.

Weitere Vitamine sind in unterschiedlichen Gehalten in

FrUchten z u finden.. So sind Mandarinen im \/ergleich mit

CitrusfrUchten besonders reich an !! Carotin, Vitamin

Nicotinamid, w~hrend Orangen 2 .. B. vergleichsweise hohe

GE:.halte zeigen.

5. Geschmecksbestimmende Inhaltsstoffe

5.1. Fruchts~uren

allen

erider-e-n

81 ur,d

Vit 62

Die geschmacklich wichtigen Inhaltsstoffe aller CitrusfrUchte sind

S~uren, Zucker Flavonoide und Aromastoffe ..

Die wichtigste S~ure ist in CitrusfrUchten die ZitronensMure. Sie

wur'de erstmals 1784 von Scheele aus Zi tronensaft Lso I iert.. ZL~m

qualitativen Nachweis neutralisiert man einige Milliliter

Zitronensaft mit konzentriertem Ammoniak und gibt dann eine CaC12

Lösung hinzu.

In der KMlte zeigt sich keine TrUbung, erw~rmt man nun jedoch das

Reagenzglas, so f~llt in der Hitze weißes Celziumzitrat aus,

dieses besitzt also die charakteristische Eigenschaft, in der

Hitze schlechter löslich zu sein als in der Kälte.

Die industrielle Gewinnung von Citronens~ure stUtzte sich bis Ende

der 30er Jahre auf die natürlichen Vorkommen in Zitrusfrücl.ter'l.

AL'S die'sen FrUc:t"lten -insbesondere eL~S dem Saft der Zitronen, der

rund 8% Citronens~ure enth~lt- wurde die SMure gewonnen. Die

Entdec:kung, dcd3 Citronensäure ein Stoffwechselprodukt bestimmter

Schimmelpilze ist, fUhrte dazu, daß Zitronens~ure in unserer Zeit

auf biochemischen Weg produziert wird.

Als Rohstoffquelle wird Melasse genutzt, ein Abfallprodukt der

Zuckerherstellung.

Obwohl die biochemische Umwandlung von Saccharose zu CitronensMure

mi t Hi 1 fe eines Mikroorganismus erhebl ich kompl Lz ierter abli3uft,

als es die summarische Gleichung darstellt, ist sie von der

Verfahrenstechnik her gesehen ein Einstufenprozeß, eine sogenannte

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Fermentation .. [)ie Zellen des Pilzes Aspergillus tiiger Ubernehmen

selbst die Steuerung der einzelnen Tei.lreaktionen.

5.2. Kohlenhydrate

Die Zucker in den ZitrusfrUchten bestehen wie Ubersll in höheren

Pflanzen fast ausschließlich aus Glucose Fructose und Saccharose,

deren Verhältnis mit der jeweiligen Fruchtart variiert. Bei

Apfelsinen 2.B. beträgt das Verh~ltnis der drei Kohlehydrate

1:1:2.

Im nMchsten Ver-such wird ein spez i f is.cher FrL.Jctos.enachwei s

vorgestellt. In 3 Reagenzgläsern legt man jeweils einige ml einer

r O.5%igen Lösung von Glucose, Fr-uo t o s e und Saccharose vor . Im 4.

Reagenzglas bef indet si.ch Grepefrui tsaf t. In die 4 ReegenzglM~.er

gibt man nun ca. 1 ml einer Se02-Lösur,g, die mit Soc1a

neutralisiert wurde. Nach einigen Minuten wird sich sowohl in der

Fructoselösung als auch in dem Grapefrui t s e r t eine rote F~rbung

durch fein verteiltes elementares Selen gebildet haben. Der

Farbton wird allmählich an Intensität gewinnen.

Die Ubrigen Zuckerlösungen bleiben auch bei l~ngerem Erhitzen

farblos oder werden nur schwach gelb bis rosa get5nt.

Im tautomeren G"G. kann fUr die Fructose eine Endiol Form

formul iert werden, die die Grundlage fUr die Ox idat ion mit Se02

darstellt. Urrt er- Wasser....austri tt kann man als Zwischenstufe e I rie n

Ester formulieren. Dieser wird hydrolysiert zur ~-Ketocarbons~ure

urid elementaren Selen das die rote F~rbung der Frt.fctoselC5sung L~nd

des Grapefruitsaftes bewirkt.

Dieser Reaktionsweg wurde von Correy 1960 postuliert.

Die hier noch aufgefUhrte Tabelle verdeutlicht eindrucksvoll,

warum die Zi tronen so sauer schmecken. Ei.nem sehr hohen

Gesamts~uregehalt .steht ein im Vergleic:h mit erider-eri

ZitrusfrUchten eher geringer Gehalt an Kohlehydraten gegenUber.

5.3. Flavonoide

[)ie dritte

Flavonoide.

wicr.tige

Flavonoide

geschmacksbeeinflußende

sind im Pflanzenreich

Gruppe

.....Jei t

sind die

verbrei t et e
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Fesr-bst o f f e ,

scr',mecken.

die unter bestimmten Bed i ngl~ngen stark bitter

Die Ci t r-us f 1. avono Lde besitzen alle einen F lavanOtl-GrL~tldk.öt""per der

mi t verschiedenen Zuckerresten g1 ycosidiert ist.. Bevor näher 8LJf

die geschmacksbest i mmende St ruk t uren eingegangen wird, $011 en d i e

F1avonoide Naringin und Hesperidin mittels De nachgewiesen werden.

Als UtltersL~chungslösungen dienen" jeweils ein methanolischer

Extrakt der Schalen von Pomeranze, Grar;·efr'ui t und Orange ..

Versuchsbeschreibung siehe Anhang. Durch die BesprUhung mit einer

methanolischen Lt)SL~ng von AlClJ bi.lden die Flavonoide

Chelatkomplexe, die intensiv grOnlich fluoreszieren.

~. Es bleibt die Frage zu kl~ren, warum einige Flavonglycoside bitter

schmecken, andere dagegen geschmacksneutral sind. Es ist offenbar

so, daß der bittere Geschmack nicht durch den Flavanon-Grundkörper

erzeugt wird, sondern die Art der ZuckerverknUpfung hat

entscheidenden Einfluß auf die Geschmacksempfindung. Als Beispiele

sind die beiden mittels DC nachgewiesenen Flavonoide Naringin und

Hesperidin aufgefUhrt.. W~hrend Naringin, das in Grapefruit und

P,:>meratlZe vor-k omm t bitter schmeck.t, ist Hesperidin -welcrles in

Orangen nachzuweisen ist- geschmacksneutral.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Disacchariden, die

aus je einem MolekOl Rhamnose und Glucose aufgebaut sind, besteht

darin, daß im Naringin das C2-Atom der Glucose mit dem Cl-Atom der

Rhamnose verknUpft ist, w~hrend im Hesperidin das C6-Atom der
(""'~

GIL~cose ern Cl-Atom der RhamtlOSe gebunden ist.. Ei.tl Zusammenhang

zwischen dem Bittergeschmack und den sterischen Verh~ltnissen

findet sich bei zahlreicrlen weiteren Verbindungen z . B. schmeckt

die -D Mannose sUß, w~hrend die -D Mannose bitter schmeckt"

Registr'iert wird der bittere Geschmack-.. durcrl die Wallpapi11en am

Zungengrund, also dem hinteren Ende der Zunge. Die einzelnen

Geschmacksknospen auf den Papillen haben direkten Kontakt mit dem

Speichel bzw , mit dem zu schmeckenden Stoff" Dabei kommt es 2tJ

einer Wechselwirkung zwischen bitterem Stoff und Rezeptormolekel"

Der bittere Gescl-,mack eitler Substanz ist eine Stoffeigenscl.aft.

Zur Charakterisierung bestimmter stoffe kann daher eine

geschmacksphysiologische PrOfung durchgefUhrt werden ..
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Im 'folgeticJetl Versuc:h wird dernons.t r-d er-t , wie mari den Bitterwert

e i rie s Stof'fes ermittelt. Der Bitterwert eines Stoffes wird nach

dem Deutschen Arzneibuch (DAß) folgendermaßen definiert: Unter dem

Bitterwert versteht man den reziproken Wert derjenigen

Konzentration eines Stoffes in der er eben riocb bitter sct.rneckt.

Z~B. könnte der Bitterwert einer Substanz mit 10000 angegeben

sein, das bedeutet, das 1 9 der Substanz verdünnt mit 10000 9 H20

gerade noch bitter schmecken muß.

Zur Bestimmung des Bitterwertes von Pomeranzenschalen -dessen

~,Jicr1t:i.gster Bi.tterstoff das Naringin ist- wird 1. 9

Pomeranzenschale in 600 ml siedendem Wasser extrahiert.

Der Bi tterwert von Pomeranzenschalen ist mi t 600 angegeben, d. t-',.

der hergestellte Extrakt hat genaL~ die \/erdllnnLJng in der er

gerade noch bitter schmecken sollte.

Die Geschmacksprllfur1g findet unter genau definierten Bedingutigen

statt: 10 ml der exakten VerdUnnung mUssen 30 sec im Mund gespUlt

werden, nach dem ausspucken muß sich sp~testens nach einer Minute

ein bitterer Geschmack eingestellt haben.

Normalerweise muß z uriäc h s t eine Eichung des Detektors also der

Ge;oscr'.rnacksempf indl icr)kei t vor-creriomme n werden. Dies gesc,;t")iel"'lt

i.d.R. mit ChininhYdrochlorid, dessen Bitterwert mit 200000

angegeben ist. Durch eine VerdÜnnLJngsre i.he wird ermi ttel t, ob d,er

Probant genau den angegebenen Bitterwert erkennt, oder ob er erst

bei st~rkerer Konzentrierung bzw. st~rker VerdUnnung die

Ge$.chmacksgrenze erkannt. Somi t ermi ttel t man einen indi viduell en

Korr-e k t urf aktor .

Das Auditorium erhält nun die entsprechende Verdünnung des

Pomeranzenschalenextraktes, 10 ml davon müß t e n also bitter

schmecken. Dazu wird quasi zum Oben eine Chininhydrochlorid-Lösung

durchgegeben, die ebenfalls auf den entsprechenden LiteratLJrwert

ver-dünrrt wurde.

We'r" k e Lrie Gesc:hmacksempfindung feststellt, müß t e z uriäorie t e e Lrte n

individuellen Korrekturfaktor ermitteln. Nach einer

Geschmacksprobe muß eine kleine Pause von 5-10 min bis zur

n~chsten PrUfung vergehen. Pomeranzenschalenextrakte werden als

appetitanregende Mittel sowie als Geschmackskorrigens eingesetzt ..

In der Medizin wird ein Drogenextrakt der Pomeranzenschale

zusammen mit Vit C bei erhöhter Kapillarfragilit~t verabreicht.
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6. Aromastoffe

Die drei bisher behandelten geschmacksbestimmenden Komponenten

sind natUrlieh noch nicht fUr das unverwechselbare Citrusaroma

verantwortlich" Dieses wird nMmlich durch einen relativ hohen

Anteil an Aromastoffen bestimmt, der oft Uber 0,5 Gewichtsprozent

liec;rt, in errder-eri Fruchttypen liegt der Ät.... omagehalt meist unter

0.005%. Wegen der insgesamt niedrigen Konzentrationen dieser

Stoffe war bis zur Einftlhrung der Gaschromatographie nur wenig

Uber die natUrliche Zusammensetzung dieser Aromen bekannt" Die

analytische Chemie scheiterte meist an der Vielzahl von Substanzen

und an deren geringen Konzentrationen.

Die Citrusschalenöle enthalten in der Hauptmenge

Terpenkohlerlwasserstoffe daneben Alk.c)hole, Aldehyde und Ester. Da

h durch die Destillation Orangenschalenöl gewonnen wurde, soll auf

die Hauptkomponenten des Öls näher eingegangen werd,.=.on" Orangenöl

b e s t e-ht. z um gt.... ijßten Teil SL.JS dem L~nges~ttigten, optisch aktiven

Terpenkohlenwassertoff Limonen. Während das Uberwiegend vorhandene

R-Isomer orangenartig riecht zeigt das S-Isomere einen

Zi t ronerlgerucll "

DI.~r spez i f Lsorie Geruch und Geschmack des OrangeriarOmas basieren

jedoch zum gror3en Teil auf dem in geringen Me'ngen enthaltenen

Sinensal ..

l..Jei terhin sind Spuren der Aldehyde Ci tral, Oetanal urio Decanal

enthalten, sowie einige Alkohole wie 2"8 .. Nonanol.

D.;;;1rflit t~Jebe icrl al:)er' nur e Lrie k l.e Lrie Auswahl an Inhaltsstoffen,

denn zahlreiche weitere Komponenten können mittels

Gaschromatographie ermittelt werden.

In der Gror3technik fallen die Citrusöle als Nebenprodukt an, s.i.e

sind aber von grclf3er wirtschaftlicher BedeL~tung fUr die CitrL~.s

verarbeitenden Industrien. Zur Verarbeitung des Öls werden die

FrUchte halbiert und der Saft wird ausgeprer3t, anschl Le ß errd wird

auch die Schale ausgepreßt und somit ein Großteil des etherischen

Öls gewonnen. Aus dem sog. Schalenpreßkuchen wird das noch

anhaftende etherische Öl durch Wasserdampfdestillation

sLJsgetrieben.. [)as. gepreßte Öl ist von besserer Qual i t!9t 81 s das

destillierte Öl, das unter der thermischen Belastung leidet.
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Die des Vortrags . durchgefUhrte Destillation zur

Orangenöldarstellung wird beendet. Im Rundkolben hat sich eine

geringe Menge an Öl abgeschieden, die org. Phase schwimmt auf der

w~ssrigen Phase auf» Das es sich bei dem Destillat Uberwiegend um

ungesättigte Kohlenwasserstoffe bzw. handelt, kann

dadurch nachgewiesen werden, daß einige ml des Öls mit Bromwasser

versetzt werden.. Das Bromwasser wird sich entfärben wodurch der

unges~ttigte Charakter des Uberwiegenden Teils des Destillates

bewiesen werden soll .. Zun~chst wird sich bei der Reaktion Uber den

Tl Komplex ein Br-ornorrd um-e Lori bilden. Ein weiteres ~JL!cleopllil 2 .. B ..

Br- kann somit nur in Antistellung addiert werden.

Die Öle aus der Schale liefern ein anderes Aroma als der Saft der

entsprechenden FrUchte.. Die Schalenöle sind durch eine terpeni'~,

aldehydig, fettige Note geprägt,

spritzig, fruchtige Note besitzt.

w~hrend der Saft eher eine

Im Saft ist der Anteil der

r>.

Aromastoffe aus den Gruppen der leichter flüchtigen Aldehyde,

Ester und Alkorlo1e em Gesamtaroma wesentlich höher"', was auch den

charakteristischen Unterschied bedingt.

Um aber die Schalenöle fUr Aromatisierungszwecke~ einzusetzen

entfernt man die darin enthaltenen Terpenkohlenwasserstoffe. Neben

dem angenehmen Aroma rlaben ent ter~)enisierte Öle den Vortei 1, dar)

sie nicht so schnell in radikal ischen Oxidationsprozessen

angegriffen werden wie die terpenhsltigen Öle.

Zur Bese i t i gung der Terpene k erm neben der Des t i 11 e t ion 81...-lch die

Extraktion sowie die S~ulenchromatographieeingesetzt werden.

7. Carotinoide

Nach den geschmacksbestimmenden Inhaltsstoffen m~chte ich nun die

farbgebenden Komponenten in Citrusfrüchten erläutern.

Der gelbe bis orangerote Farbton der Citrusfrüchte wird durch

verschiedene Carotinoide hervorgerufen, die überwiegend in den

Schalen lokalisiert sind. Der Gesamtcarotinoidgehalt betr~gt im

Orangenfruchtfleisch 0,4-3,4 mg/iOD 9 in der Schale liegt der

Anteil immerhin bei 38-142 mg/iOD 9.

W~hrend der Fruchtreife werden die Chlorophylle in den noch grUnen

FrUchten vollst~ndig abgebaut, gleichzeitig

farbgebenden Carotinoide synthetisiert.

werden die
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Die Caro t inoi d e z äh L e n zu den wi cht i g st en ria t ü r- L i ch v o r k ommend en

Farbstof fen in Pf l a n z e n . S i e sind gelb bi s r ot ge f~rbte lipo p hil e

Pigment e, welche aus 8 I sopreneinheit en z usammengesetzt sind. S i e

entha lten eine a l iphat ische Ke t te mit einer unters chiedli chen Za h l

konjugiert e r Do p pelb indungen, welche f ür d en P i gmen t c har a k ter

verantwortli ch s i n d . Auf b ei d en Se i t e n dieser Ket t e befindet s i c h

ein I o n o n r i n g . Man unt ers cheidet di e Ca r otine ohne Sauers to f f, von

den Xantophy lIen , die ein oder mehrere Sauerstof fatome aufwei s en

k ö n nen.

Zur Trennung d e r ver s chied enen Carotinoide aus Mandarinenschalen

k ann e i ne Dünn s chi ch t ch r omat o g raphi e d u r c hgeführt wer d en. Zun~chs t

werd en die Fruchtschalen im Mixer grob zer kleine rt und dann mi t

Sand in einer Reibeschale unter Aceton fein zermah len. Der Brei

wi rd gef il ter t und d a s Ac et on an s chli e ßend a m Rotation s v e rda mpfer

eingeengt. Die Entwicklung der DC Platten e rfolgt in

unt e r s chi e dl i chen Fli e ßmitteln zun~chst wird in ei ner Mi s c hung aus

Ac e t on und Petrolether i m Mi schungsverh~ltni s 1:9 ent wi ckelt, n a ch

de r h alben La u f st recke wird das F I L e ß mi ttel gewe c hsel t und die

Entw i cklung wird in einer Aceton/Petrolether Mi s chung v o m

Verh~l tnis 3:7 for tge f ü hr t .

Die Auf trennung au f der DC P latte erfol gt auf g r und der

u nte r s chi e dli che n Pol arit~ten d er Caro t inoide n. Die un p ol a r s t en

Komp o n e n t en werden am wei testen t r-eris.oor-t i e rt, di e am s t ~rksten

h Ydro phil en Verbindungen wei s en dagege n s e h r k l e i n e Rf We rte a u f .
r>.

Di e Zusammensetzung der Ca r o tino ide i st v on Art zu Art se h r

unterschiedl i ch. Einige quanti tativ sehr h~ufig vor k omme nde

Kompo n e n t e n s i nd au f der Folie mit ihrer relativen La ge zueinander

a ufge f ü hr t . Je n a ch Fruch t t yp k ö n ne n n o ch einige zus~tzl iche

Ba nde n auftreten:

- Ku rz hi nt e r der Fl ie ßmitt e lf ront lieg en Xantophylle, di e mi t

Fet t s~uren verestert s i n d . Übe rwie g end h and e lt es sich d a bei um

Di e s ter des Ze a xan t h i n s .

- Imme r gut z u erken n e n i st die orangerot e Bande d e s !! Carotins.

- Na ch f a llen dem Rf We rt f ol g en zw e i gel be Banden d i e de r !!

Crypt o xanthin u nd Zeaxanthin hervorgerufen wird.

- Die po l a rs t e Gr u ppe bleibt am St a r t p u nkt liegen, dabe i handel t

es s i c h um Ne o xanthi n.
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8. Verwendung von ZitrusfrUchten

Wie ich Eingangs schon geschildert habe, sind die ZitrusfrUct,te

nach den Weintrauben das meisterzeugte Obst.

Fast 85% der Weltproduktion sind fUr die Frischm~rkte bestimmt. In

den t.ärider-n USA urid Brasi lien wird dagegen der llbet"'wieger.de Te i 1

der Ernte zur Saftherstellung verwandt. Dabei werden meist

Saftkonzentrate hergestellt, die dann exportiert werden. Die

Getr~nkehersteller vor Ort nehmen nur noch eine RUckverdUnnung

vor.
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5 Bio.... 10r 2..tfydroxylllphenyl (2-HBP) und
..... IConMrVlenlngMtofflt Hf o...ngenec:h8len

Prinzip
2-HBP verhindert das Wachstum von Battmen und Pilzm
beim nanspon Wln Zitrusfl1lChlen ot>cr S«. Die Substanz
wirkt wahrscheinlich al. Inhibitor der ONS-H ydrolyse
durch Dcsoxynbonuldcasc I. Nach Golttifrld et al. (14) bil
det 2-HBP Wasscntoffbruckenbindunlen mn den Basen der (
Nukleinsluren aus und trennt diese durch die nichl subsli
tu ierte Pheny1lruppe. Die Hemmwirkunl hlnlt von der An
der lOsuni ab. Man lOst in NaOH, c • 0,02 moili, neutrali
siert mit HCI, c = 0,1 moi li, und verd ünnt in see igneler Puf
ferlOsunl.
Bei der Ausarbeitunl des Sehulvenuches wurden verschie
dene Gesichtspunkte geprüft :
- Bekannter leslOlJlanismus
- A1laemelft zuaangliche Chemikal ien
- Einfache Apparaturen
- Quanlilalive Beurteilung der Erlebnisse 1
81c:kerbefe wird aus zwei Gründen als "festoraanismus A

lewlhJt:
- Sie III mit den niederen Pilzen verwandt
- Sie iJt ein bekannler Mikroorpnilmul

\'onr:r'udll' nUI h~,IIf1" " ' : f1 (1.1· ,I ! h . " " '11 \' l 'I ., \ ' n ;llJl ..li\.'

H,'IIII11t1lh' ..In .... · Il I.. 11...I.l' l lJ .. " .1: .1 i ,.'! l , ]. 11111 J \ 1\." ':

&.11\'111 .11 .. "" 1: .." 111111 t u t J II,: \ 11. ; • . : .• . , ' . ;: .. :: lJ.l ' [ :III1\ 'I U

' .....' :harIllH·!\.·f 1'-1 (111 ~C.·l· I !! l h,:h · ( , .' , 11 .Itv \ h:\"u ng Jer

l\uhlc:n '"11 J J H ' \ ld~ ..1 ' I 111\\ I..~I u ; ; ~

5.1 \~",uch>durcMuhrunK

Die Garansatze f ür Leerwert Cl) , Probe IPI und Standard (S)
werden aus Bäckerhefe und I '7. Glucose-Losung hergeslelh.
Man füat entweder unbehandelte Orangenschalen (L),
Seh8le einer behandelten Orange !P) oder 2-HBP-Losuna
(S) hinzu. Nach dem Beschicken der Einhornsaccharimeter
beobachtet man die KohlenstoffdioXldgas-Entwic:k1una in
l, P und S (Abb. 5).

./

~ ,,- '- '_.' .,,-:' :. ,... .. . ",'" . .
"'" .. _, ~'''''''.'.kkl... I. _ 1__... 111._-.---
Mauria1:
FrUche mit 2-HBP behandelte Oranlen aus dem Obst,e.
schart. Getrocknete unbehandelte Ora ngens chalen (Firma
CAElO, 4010 Hilden). Backhefe (Or . Oetker],

Chemikalien:
2-Hydroxybiphenyl (Serva)
Ethanol
ScifcnJOsung nach Boutron -Boudet (Merck)
lOsuni von IOOmg 2-HBP in 5ml Ethanol

Oertte:
Wuae
M....etrUhrer
Einhomsaceharimeter
BechcraJlser IOOml
Meßzylinder

Arbeitsweise: Für jede Untersuchung werden drei AnsItze
WIrbereitet nab. 2):

'M.1:_lW_' ",.P

YrnlKhs.anslU.c

1tompc>na>U 1.c<nnJau Prob< -Hefe + · ·OIl1COUlö,un, + · •
Sa'mlOluq · · •
I!lhuoI • + •2·H,.Irmyt>;p/>mJt - - +
Schak unbehandell • - •
5,(hak hchandch - · -

I.h. .k "-'.,...orr.kn,HlI•• · .~. I "' h, trr. lun .: 111 d,," ,,,,, 'Uf I" , ·
'n ....U. ".. ••d 'I.",d.rd. ""hlt"IIII... ,.,I, 111".. "llIn~ I" \hl'~ Il . ' .,;1.. 111.... .... 1,.. l\rr...u,h...t"UH I~ " "1 11 " " ' :-1, - 1;' J 1" "1 - '" .... "._ - - - -- - --- ---

Vol U nl~n t-.ul.lrnJhl\.J;.I ' II~ rn l

lc:M ia Man. Lecr.n~1I ~~'~~" "" : '1 '~
0 0 " " 1J9 0 " (I

70 0,2 CI (I

112 0,1 u "141 1,1 u 0
l1S 2,6 0 u
IIS 2,1 0 0
W ),4 0.) 0.\
m 4,0 0,1 0._
M' ~,4 I,) I.'

lUD ',0 ' .0 $.0

LceransalZ (L): Man Bibt in ein IOOml Becheralas 11 unbe 
bandelte OnuIIC1lICbaJe und versetzt mu I ml Ethanol sow ie
I mJ ScifenlOsuna.
Probe (P): Die 0bcrfIIcbc einer frischen mit 2-HBP konser
vienelI Oraqc wird mit RaJierklinle oder Reibeisen abgezo
&eIL ManQ~ du Material in ein IOOml Becherglas
UIId Bibt wie obal bclc:bricbcn Ethanol und Scifenlosun,
binzu.
Standard (S): Mu setzt I ml lOsung von 100mg
2-HydfOllybipheDylln 5 ml Ethanollusammen mn I g unbe 
bandelier Oranaauchale sowie I ml Se,fenlo<un, Im 100 rnl

Becherst., an.
Die Ansitze werden 5 Min. gerUhn . Danach giol man in
jedes Gel1lß SOml Gärmedium. Es besteht auv I. Ha.l hd<
und SOml I sr. Glucose-Lösung, Anschhehend ruhrt man 30
Min. Aus jedem Ansatz wm:Ien Sml FlUssi,keil mit 5 ml Lei
tungswasser verdUnnt und in Saccharuncter <lßr<fulll .
Man stelll die Gerate bei Zimmertemperatur auf und b..,/>·

achtet das KohlenslOrfdlOxidgas .V"lumen wahrend ~-/>

Stunden und nochmala an! folgenden Tar (Tab. 3).

I

!
i

t

/
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6 Bestimmung des Vltamln-C-Gehaltes In Orangen- und ZItronensaft

•.. -- - - - - - - - - ----------------- - -. ... • .I8!,.&_.•L '_~...L; ~ .. j _ • • _~ _ •. .4_

.) Proben und Probeovorbereltung
für die Bestimmung des Vitamin-C-Gehaltes in Orangen- oder Zitronensaft eignen sich sowohl frische, als auch kon
servierte Produkte. Bei Frischprodukten genügt der Saft einer Apfelsine oder einer Zitrone. Der frischgepreßte Saft
wird über ein Faltenfilter ab filtriert.

b) Metboden und Durcbführung der Bestimmung
Von dem filtrierten Saft werden etwa 50 g in einem 250-ml-Erlenmeyerkolben genau abgewogen und mit Wasser auf
etwa 150 ml verdünnt. Anschließend wird entweder nach der Kaliumiodat- oder nach der 2,6-Dichlorphenol
indophenol-Methode titriert (vgl. Kopiervorlage 7 und 9). Bei der iodometrischen Titration bildet sich mit dem gelben
fruchtsaft eine grüne Farbe, dadurch wird der Farbumschlag am Endpunkt der Titration etwas schwieriger beob

achtbar.

l c:) Ergebnisse
. "Orangensaft enthält ungefähr 50mg Vitamin C in 100g Saft, Zitronensaft etwa 60mg/loog Saft•

...,... _~:--r-"""""'-"--~ • .C $ 4 j

, ....

A) Herstellung der 2,6-Dicblorpbenolindophenol-Lösung: 50 mg 2,6-Dichlorphenolindophenol werden in 100 ml Was
ser gelöst. Es wird einige Zeit geschüttelt und dann durch ein Faltenfilter in einen Meßkolben filtriert . Die dunkelblaue
Lösung ist bei 5°C im Dunkeln (Kühlschrank) gut haltbar; bei Raumtemperatur geht der Gehah an wirksamer Sub
stanz innerhalb von 6 Tagen ungefähr um 10"0 zurück.. . ..

B) TitersteIlung mit reiner Ascorbinsäure: 20 mg Ascorbinsäure werden in 25 ml Essigsäure (w = 5 ~o) gelöst und in
einem Meßkolben auf 100ml aufgefüllt. IOml dieser Lösung werden mit der 2,6-Dichlorphenolindophenol-Lösung bis
zur schwachen Rosa-Färbung titriert, dabei muß die Rosa-Färbung 15 ~Iinuten bestehen bleiben. (In gleicher Weise
wird mit drei weiteren Proben verfahren.) .

Cl Bestimmung des Ascorbinsäure-Gebaltes von VltamJn-C-Tabletten: Etwa 100mg einer gemörserten Vitamin
C-Tablette werden in 100ml Wasser gelöst und mit 25 ml Essigsäure (w = S"0) versetzt . Die erhaltene Lösung wird
mit der nach B) eingestellten Reagenzlösung A) titriert.

f·· '
I,,

e) Zeltbedarf: Für die TitersteIlung ca. 12-15 Minuten, für die Bestimmungs-Reaktion: ca. S Minuten.

o Aufgaben

....." ' ''. ' ,.... - ,~- ' I I ,"'"

,

_ (I) Berechne die Stoffportion an Ascorbinsäure in mg, die I ml der Reagenz-Lösung A) entspricht.
(2) Wie groß ist der Gehalt an Ascorbinsäure in den untersuchten Vitam in-C-Tabletten in Prozent?

,......------j
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Ve"f .su.v","~ ~ . Y~mill BI·Nd!«;' mit ic; TAwrolUlltAocla
~: Waage, große Reagl'nzglber mit Stopfen, Meßzylinder (26 und 100 ml) Meß
pipetten (1 ~d 10 ml), ReibMchale. ErfenmeYt'rJwllxon(100 01/), UV.AnalYlIClnlaolPe mi~
&:hwU'Zg!ufiJ~r, Dunkelraum, W&HIIl'rbad rnit Hoisuug, Scheidtltriehter (liO ml), 7..cn.

I trifug~, FiltertrIchter mit Filttlr ,

Material und CMmikalim: Rc'inpräparat von Anl'urin (z.n. Bctabion., &taxin. u.s.),
ErLHeDmeh!, Haferflocken, Tnx'kt'nht"r' dunkles Knäckebrot u.a.; reinHte &IZlläun!,
Met~anol, I.Bu.tanlll,. K.Jiu/ll-ht'xtU~yt& ItIlt'lTBt(lIl) 1',a. , Atznatron reulHt, Aktivkohle
(gekomt), NatrlUmt hWlltdlllt
Zeit: etwa 1 Std.

.. ........"""" '\'" ....... ..... \ •.! ...., ~ . la .. .
. '! -_ -.004-

..~-

b] ller61Jluny der Jr:,A:trukle: ti g Bohnen- oder Et~""'I.6••et.roclmett', gepulvt"rte '
Back. oder Bicrhdtl werden in 20 ml heißer 1%iger 8aIaIare aulgeechlämmt, wit"t1l'rholt
gesch üttelt und nach 1/. Std. filtriert oder zentrifugien.
AllIllich verfährt man mit' zerriebenen Haferflocken'" Knickebrot, wobei man dll.'I
SaIZlläurcvolunll'n 110 dosieren muß, d.ß heim ErhitzeG bin dicker Brei entsteht. Auch
diese Ausz üg« werden zentrifugil'rt. ~ T;.
ZU 2 Prohcn von jt. 5 ml der Extr.kt4.! I(ibt man je lJlbI'Ilner Millchung von Meth.lIol I·
30 % iger Nat ronlauge (2 : I) in groBt· Rt'agonzgläller uDilfügt zu dem einen Anll&t:t I ml
einer I % igen l.",",ung von Hcx&4.'yan"ft"rat(111)a1II Os:fdanszu; die 2. Probe hlt·iht ohne
U1utlaugcnll3lzzuKll.tz 11111 "BIi11l1wert" (Kontrolle). .
Di e AnllÄtZt. werden 1 Min. gut gesch üttelt und dann im'Dw1keln im Strahl der Analysen.
lampe betrachtet. : Die nicht oxidierte Blindprobe IOlIte Dicht f1uorellZieren. IMt dil"ll doch
dcr F11.11, 140 ent hielt das Lebensmittel andersartige fIuoi.eazierende Stoffe, die mit Vit.
amin BI bzw. Thiochrom nichts gemein haben; der Bauptverauehll&llH&tz sollte aher im

. UV milchig-blau aufleuchten, "" ,_. -
Dieses blau fluoreszierende Thiochro~' iäßt sich durch Cbenchichten mit I-Butanol und
Schütteln in die AlkoholHehieht überführen, die dann itrahl~d violett.-hlau im UV
leuchtet.

.r:

,I.' -;;:

. ~. ... .- .

~ - ~...~
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