
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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I. 'a) Definition des Begriffes

,
I
I
l
I
~

Der bei zahlreichen Pflanzen auftretende oharakteristische Geruch hängt
/

zusammen mit einer auffallenden p~ysikalischen Eigenschaft bestimmter I
Pflanzeninhaltsstoffe, nämlich ihrer leichten FlUchtigkeit. Hierauf ist 1

I
auch der Name etherlsche Ole zurUckzuführen, denn " etherisch IV ist in diesem,

Fall gleichzusetzen alt " leicht tl~chtig -, tine Det'1a1tioll etheriecher OleJ

ist in der Literatur meist 1n folgender Form gegeben: ~

Ale etheriache Ole bezeichnet matt t1Uchti~e; in~Dsiv riechende PlUssigkei- ~

ten yon ölartiger Konsistenz, die in Wasser achwer 'lB811ch sind und aus

pflanzlichem M~terial gewonnen werden.

Einige der-genannten Eigenschaften treffen auch auf die b~kannten Pflanzen-..
öle zu, daß die etherischen 01e jedoch in ihrer chemischen Zusammensetzung

nichts mit den fetten Olen geme~nsam haben, zeigt der folgende versuch.

\

Versuch 1: Unterscheidung etherisches öl - fettes öl durch Reaktion
mit Natronlauge ...

.2.h~mik.!lie.E.: 12% ige Natronlauge, ?;elkenöl, Olivenöl, des t , ' H20

Q!räie~ 2 Heizplatten, 2 Erlenmeyer-Kolben (250 ml), 2 Rührfische,
2 kl. Bechergläser, 3 De~onstrationsreagenzgl~ser. 1 Glastrichter
mit Faltenfilter, tlasstab, 2 Gunrristopfen

Jeweils 100 ml' 12%ige Natronlauge werden in den Erlenmeyer-Kolben vorgelegt

und unter Rühren erhitzt.Es erfolgt Zugabe von 3ml Olivenöl bzw. 3ml Nelken- t

öle hier sotortige Gelbfärbung der Lösung durch Phenolatbildung). " I
•!
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Wach etwa 7 min Erhitzen tritt im Reaktionsgemisch mit OlivenBl eine weiße

Flockenbildung auf, im anderen Fall verändert sich die bereits gelbe Lösung

nicht weiter. Ein Teil der Flocken werden abfiltriert und mit dem Glasstab
in ein Reagenzglas UberfUhrt bzwo etwas von der gelben Lösung wird in ein

Reagenzglas geschUttet. lfach Wasserzugabe und kräftigem SchUtteIn entsteht

nur im ersten Reagenzglas eitt stabiler Schaum, da nur bei der Umsetzung von

' -Ol i venöl mit Watronlauge Seife entstehen konnte.(Reaktionen siehe Folie 2)

c) Funktion etherischer Ole tur d1e~Ptlanze ....
Die biologische ~deutung der etherischen Ole 1A der lebende. Ptlaaze

teilweise Doch uastritten. Diskutiert werden to~endePuDkte:
/ I

Schutz Tor Tiertraß

Lockmittel fUr bestäubende Insekten

- Hemmung von 'Samenkeimung und Wachstum anderer Ptlaazen lKoDkurrenzkampf)-Hemmung Ton pf'lanzenpathogenen Mikroorganismen

b) Vorkommen

Etherische öle kommen in lohnender Menge (0,01% - 15%) in etwa 2000 Pt1anzen~

gattungen vor, die sich auf ca. 60 Ptlanzentamilien verteilen. Besonders

häufig kommen diese Inhaltsstoffe in folgebden Pflanzentamil1en Tor:,
Lauraceae (Lorbeer, Kampferbaum, Zimtbaum )

Rutaceae ( Citrus-Arten )

Myrtaceae ! (GewUrzne~kenbaum, Eukalyptus)
Umbell1terae ( Anis, Fenchel, KUmmel )

Labiatae ( Ptefferminze, Thymian, Salbei, Rosmarin, Lavendel)
Compositae (Kamille, Arnika, Schafgarbe ).
Pinaceae ( Nadelhölzer ) . I t,

Ölführend können alle Pflanzenteile sein p wobei die etherischen OIe 1n DrUsi

haaren der Epidermis oder in spezi;llen Olzellen gespeichert werden.

Z. B. wird Citronenöl aus den FruGhtschalen, Welkenöl aus den BlUteDknospen '
~und Thymianöl aus den Blättern der jeweiligen Pfianze gewoanen. 'i

i
*-,c1st '': ; ~!

f
l
1
j

.!
!

r>.-

Versuch 2: Hemmung der Samenkei~ung durch Thymianöl
-Be~a~f~ Thymianöl, Leitungswasser, Gartenkresse-Samen, Baumwollwatte,

Baumwollgarn, 2 Weithals-Standgefäße, 1 kl. Faltenfilter I
Mit Baumwollfäden versehene Wattebäusche werden in Leitungswasser getränkt I
und 1n Kresse-Samen gewälzt. Y.an tropft wenig Thymianöl auf das Filterpap1er f

und legt dieses auf den Boden eines Glasgefäßes. Die Befestigungsf'äden der I
Wattebäusche kle~t man so .... zwischen Deckel und Hals des Gefäßes, .daß die, I

!
Wattekugeln aur halber Höhe im Gefäß frei hängen. I
Nach 2 Tagen sind die ~resse-Samen im Kontrollglas ausgekeimt, während 1m

Gefäß mit Thymianöl keine Keimung erfolgt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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d) Verwendung

Die technische Bedeutung beruht auf ihrer ausgiebigen Verwendung in der
c

ParfUm- und Kosmetik1ndustrie. Zwar können die einzelnen Inhaltsstoffe ether1·

scher OIe weitgehend synthetisiert und im entsprechenden Verhältnis gemischt

werden, dennoch sind in vielen Fällen die Naturprodukt~ geruchlieh überlegen

durch Spuren offensichtlich entscheidender Begleitstoffe.
Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind:

~ - Geschmackskorrigens in der Getränke- und ~Ußwarenindustr1e
,I
f - Gewürze .

- Pharmazeutische Wirkungen ( desinfizierend. durchblutungsfördernd, busten-

lösend. entzUndungshemmend, krampflösend usw.)
\

II. Gewinnungsverfahren

Da sich di,e Gewinnungsverfahren größtenteils auf das Lösungsverhalten eth. ölf
i

~. stützen, wird dieses im 'nächsten Versuch geprüft •
.../

Versuch 3: Lösungsverhalten etherischer OIe

Ch~m!k~l!e~: Terpentinöl, Sudan IV i~ Ethano~, dest. Wasser, Olivenöl. Ethano:
Petrolether I

.
nach dem Entm1sch~

( Dichte (1 )

es bildet si~h instabile Emulsion,

bildet das eth. 01 die obere Phase

- hydrophobes Verhalten //
2. Zugabe von Olivenöl: - beide FlUssigkeiten mischen sich

- eth. 01 verhält sich lipophil
3. Zugabe von Ethanal} eth.~öl ist gut löslich sowohl in Ethanol
4. Zugabe von Petrolether ale auch im völlig unpolaren P~trolether

Qe~äie~ 5 Demonstrationsreagenzgläser, Gummistopfen. Pipette
In 4 Reagenz~läsern wird mit einige~ Tropfen SudanIV- Lsg. angetärbtes Ter
pentinöl. in einem Reagenzglas ungefärbtes Olivenöl vorgelegt.

Die verschiedenen Lösungsmittel werden im Verhältnis 1 : 1 zugegeben, danach

wird durchgeschUttelt.

1. Zugabe von Wasser: -

-
I I

5. Zugabe von Ethanol zu Olivenöl: - Olivenöl löst sich nicht in Ethanol

Das Lösungsvermögen etherischer OIe in Ethanol wird auch als Unterscheidungs
möglichkeit gegenüber fetten ölen ausgenutzt, da sieh letztere aufgrund der
langkettigen Fettsäurereste völlig unpolar Terhalten.

Als wichtib~te Möglichkeit zur Gewinnung etherischer nl~ist die ~asser

danpfdestillation zu nennen. Die Bestandteile etherischer OIe lösen sich nicht

in ~asser und sind daher 'mi t Wasserdampf flUchtig.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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""'rauch 4 : Gewinnung von Kamillenöl durch Wasserdamptdestillation

C~emikalien: dest. Wasser, KarnillenblUten, Ascorbinsäure------
QeLäiel Destillationsapparatur ( Rundkolben 1000 ml, ReduzierstUck,

ClaisenbrUcke NS 14. Kolben zum Aufrangen des Destillats >,
Heizpilz, Gummischläuche, HebebUhne. S~ativmaterial, Siedestein,

~Og frisch gemahlene KamillenblUten, einige Siedesteine, 4g Ascorbinsäure in

ca. 400 ml dest. Wasser gelöst werden in den Rundkolben eingefUllt. Den

Destillationsansatz schUttelt man gut durch und läßt ihn vor Beginn der Dest:

lation etwa eine halbe Stunde stehen. Die Destillationsdauer beträgt etwa

30 Minuten, in dieser Zeit erhält man ausreichend Destillat, daß sich 'ber ei t l

kleine., dunkelblaue Tröpfchen von Kamillenöl im Wasser sammeln.

\

Das älteste Verfahren zur Gewinnung etherischer öle 'bes t an d jedoch darin,

aromatische Pflanzenteile mit fetten ölen oder Fetten zu extrahieren, um

so Duft- bder Heilbalsame zu erhalten. In SUdfrankreich g~winnt man heute,
noch in dieser Weise wertvolle Blütenöle, und zwar werden Blütenblätter

mehrmals auf eine Fettschicht aufgestreut bis sich das Fett allmählich durch

Adsorption mit BlUtenöl angereicher~ hat. Weit häufiger erfolgt jedoch die

Extraktion mit flUchtigen Lösung~mitteln wir Ethanol, Chloroform oder'Petrol
ether. Mechanische Verfahren ( Auspressen ) kommen nur im Fall der besonders

ölreichen Fruchtschalen der CitrustrUchte in Frage. ( siehe Folie 4 )
I ·

111. Physikalische Eigenschaften

Eine Zusammenstellung der physikalischen
auf der Folie 4 gegeben.

Eigenschaften etherischer Ole ist

IV. Inhaltsstoffe etherischer Ole
An einigen Stellen ist bereits erwähnt worden!da~ sich eth. OIe in der Regel

aus einer Vielfahl von chemischen Verbindungen zusammensetzen. In einzelnen

~len wurden bis ~u 50 Komponenten' nachgewiesen, doch oft Uberwiegen ein oter

wenige Sestandteile mengenmäßig, sOdaß der Gesamtcharakter des DIes weit

gehend davon bestimmt wird. Bisher wurden insgesamt tast 2000 definierte

che~ische Verbindungen als Best~ndteile etherischer Ole nachgewiesen, die

unterschiedliche Aufbauprinzipien zeigen.
Die häufigsten Inhaltsstofre gehören zur Stoftklasse der Terpene, deren

Grundbaustein das Isopren, ein C5- Körper. ist. Diese Gesetzmäßigkeit im

Aufbau der Terpene ist als Isopren-Regel nach Wallach und Ruzicka bekannt.

In etherischen ölen korn~en Mono- und Sesquiterpene vor, also aus zwei oder

drei Isopreneinhei ten aufgebaute Holeküle. Sie können acyclisch, mono cycä.Lsc..

oder bicyclisch vorliegen. Neben reinen Terpenkohlenwasserstoffen kommen

ihre sauerstoffhalt1gen Derivate vor, sodaß eine breite Variationsmöglichkei~

vorhanden ist.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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f.1ne weitere Gruppe aromatischer Pflanzenstoffe bilden die Phenylpropane.

~ie der ~ame schon sagt. sind sie durch einen aromatischen Kern. der eine

n-Propylseitenkette trägt. charakterisiert. Typisch ist auch das Substitutions
muster dieser Stoffklasse: Sauerstorfunktionen stehen para-ständig zu dieser

Seitenkette. Sind mehrere Sauerstorrunktionen im MolekUl .. dann sind diese

in der Regel ortho-ständig bzw. vicinalstehend angeordnet.

Bekannte Vertreter sind z. B. der Zimtaldehyd oder das Fugenol.

Weniger häufige Inhaltsstotfe sind noch die aUR Acetat-Bausteinen a~fgebaute~

Acetogenine oder auch schwefel- und stickstotfhaltige Verbi~dungen.

( siehe Folie 5 )

a) DUnnschichtchromatogratische Aurtrennung'

Pipetten, Hikrokap11lareD .

SprUhball, Reizplatte,

Geräte:

r.hro~atobram~ von Citron~nöl Jauptbestanteil des Citronenöls ist der Terpan

kohlenwasserstoff Limonen, der als gro~er, roter Fleck in der Nähe der Fließ

mittelfront zu rinden ist. Der geruchsbestim~ende Terpenaldehyd Citral ist

a ls grauvioletter Fleck im zweiten Drittel der Laufstrecke sowohl im Citronen

öl als auch in der Vergleichslösung zu sehen. Die noch vorhandenen weiteren

Flecke ~i!1d in der Literaty.r nur als solche bei den en t apr-ech-m den Rf-'rrerten
g ~nar.r.t, j~doch nicht einzcl~en ~ubstanzen zugeordnet. Aufgrund der Chrc~ato~

g~afiebedingungen kann man aber allgemein sagen. daß die Stoffklassen vom

Start zur Fließmittelfront tolgendermaßen angeordnet sind: Alkohole, AldehydE ',

Ketone, Phenole, Ester, Ether. Terpenkohlenwasserstotte.

Versuch 5: ;Dünnschichtchromatografie von -Citronenöl

, -Broncholind Hustehtropfen

fh~m!k~lie~: DC-Karten Kieselgel SiF 254. Dichlormethan. Citronenöl.

Broncholind Hustentropfen. Mikrokapillaren ( 5fl - Einteilung ).

Citral. Thymol. Anethol

Sprührear,enz: 0,5 ml Anisaldehyd ffrisch destilliert). 10 ml Eisessig,

85 ml Methanol und 5 ml konz. Phosphorsäure werden in dieser

Reihenfolge jeweils frisch gemischt.

2 DC-Geräße rund. Epp~ndorfgefäße 1,5 ml zum Ansetzen der Unter

suchungs- bzw. der Vergleichslösungen.

Erlenmeyer-Kolben mit SprUhautsatz und
Tiegelzange ~

I ~
~ach dem Auttragen der Lösungen mUssen die Chromato!raaBe ~gl1chst schnell

entwickelt werden, da einige Substanzen aurgru~i~rer leichten FlUchtigkeit

sonst eventuell nicht mehr nachweisbar sind.

Nach einer Lauf~eit von 15 Minuten werden die Chromatogramme getrocknet und

~it SprUhreagenz besprUht. Nach nochmaligem Trocknen erhitzt man die Karten

über einer Heizplatte ( Abstand ca. 5cm ) bis zur optimalen Aus~~~dung der
Farbfl eck e ,

Chemie in der Schule: www.chids.de
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~;j~ntoGram~ Broncholind Rustentronfen: Laut F,tikett handelt es sich bei

~ :e~c~ Fertigpräparat um verschiedenen Pflanzenextrakte bzw. etherische OIe

in ethanolischer Lösung. Die von mir ausgewählten Vergleichssubstanzen Thymol

und Anethol,sind auch in den Tropfen als orangeroter bzw. roter Fleck beim

entsFrechenden Rf-Wert zu identifizieren. (siehe Schemazeichnung Folie 6 )

b) IdentitätsprUfung aufgrund von Gruppenreaktionen

Eine ausfUhrliche Analyse etherischer öle ist z.~. gaschromatografisch mög11c:
I

jedoch beschränkt man sich in den meisten Fällen darauf, die Identität ' ei nes

etherischen Oles durch Nachweis bestimmter Hauptbestandteile oder auch der

wertbestim~endenAnteile ·zu prüfen.

Versuch 6: Nachweis von Thymol im Thymianöl

Che~ikalien: 12 %ige Natronlauge, Chlorofor~, Thymianöl, Thymol

Geräte: 2 Demonstrationsreagenzgläser, Pipetten, Wasserbad; Siedesteine

Man füllt einice ml Thymianöl bzw. 0,5 g Thymol in ein Reagenzclas und gibt
jeweils 5 ml 12~ige Natronlauge hinzu. Man löst nun unter Erwärmen (70°C)

i~ Wasserbad ( Phenolatbildung ). An~chließend gibt man jeweils 0,25 ml- .
- IChloroform hinzu und erwärmt nochmals kurz irn Wasserbad. Sowohl in dem als Ve:

gleich dienenden Reagenzglas ~t reinem Thymol als auch in dem mit Thymian~l

zeigt sich eine rosaviolette Färbudg •
•Reaktionsablauf siehe Folie 7 :

Unter dem Einfluß einer starken Base entsteht aus Chloroform Dichlorcarben.

Obwohl Dichlorcarben ein neutrales Teilchen ist, enthält es ein C-Atom mit
~ \ ,

einem Elektronensextett und ist dah~r stark elektrophil•.

Aus einem Phenol entsteht durch Einwirkung von l'atronlau~e'da8 entsprechende,
I

reaktive Phenolat-Ion, das vorwiegend in prtho~te~luDg durch Dichlorcarben

elektrophil substituiert wird. Das im Zwischenschritt gebildete substituierte
\

Benzalchlorid wird im alkalischen Medium hydrolisiert zum entprechenden

Aldehyd.

Im Falle von Thymol entstehen 17~ o-Formyl-thymol und 11~ p-Formyl-~hymol.

In einer anschli,eßenden l,{0ndens,tionsreaktion reagiert das p-Formyl-thymol
mit überschüssigem Thymol zu einern Trip?enylmethanfarbstoff\ diese Ionen sind '

infolge Delokalisierung de:- 'Tl-Elektronen farbig. .1

Versuch 7: Nachweis der Aldehydgruppe im Citral mit Schiff-Reagenz

Che~ikalien: Citral,

Schiff-Reagenz: 25 ~g Fuchsin werden in 100~1 deEt. Wasser ge-
, löst; zu 10ml dieser Lösung wird unter ständigem

RUhren konz. schweflige Säure zugesetzt bis Ent

färbung auftritt (StiureUberschuß vermeiden).

Geräte: 1 Demonstrationsreagenzglas, Gum~istopfen, Pipetten, Wasserbad

Chemie in der Schule: www.chids.de
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In ein Reagenzgla~gibt m~n Citrat und SchiffBches Reagenz i~ Verhältnis 1:1

und sc~~ttelt kräftig durch. Das Auftreten eines violetten Farbtons zeigt.
ein ~ vorhandene Aldehydgruppe an. Durch Er~rmen im Wasserbad kann man die

ReaKtion beschleunigen.

Die Entfärbung des Fuchsins durch schweflige Säure beruht auf d.~r Ausbildung

v ~r. A~idosulfinsäuren. in denen die Sulfinsäuregrurpen al~ Akzeptoren die

freien Elektronen des Stickstoffs an der ~eso~e~ie ~it deo Rest des Moleküls...
h~n~~rr.. Aldehyde tild en i~ Syste~ Amin-schweflige Räure a~Aminoalkylsulfon-

s~~~en, in denen die Elektronen am ~tickstoff wieder für die M.esomerie i~

Molekül zur Verfilgung stehen und so ein violetter Farbton auftritt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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c) Quantitative Bestimmungsmethoden

Der Terpenaldehyd Citral ist die geruchsbestimrnende und somit interessierende

Komponente im Citronenöl. Um nun die Qualität eines Citronenöls einstufen

zu können, sieht das DAB 8 als quantitative Bestimmu~gsmethode fUr Citral

die Oximbildung mit Hydroxylammoniumchlorid-Lösung vor. -

- Bei der Oximbildung handelt es sich um eine nucleophile Addition einer Stick

stoffbase an die Carbonylgruppe. Eine Protonierung der Carbonylgruppe erleich·

tert den nucleophilen Angriff am Kohlenstoff, denn das Proton wird am Sauer

stoff addiert. Da das zunächst addierte nucleophile Reagenz'noch über ein

acides H-Atom verfUgt, ermöglicht dies die Eliminierung von Wasser am Primär

produkt. Das entstehende Carbenium-Immoniu~-Ionstabilisiert sich unter

Abspaltung eines Protons zum Oxim. ( Mechanismus siehe Folie 9 )
Ist nun eine Carbonylverbindung so reaktionsfähig, daß sie mit Hydroxylarnmo

niumchlorid ohne weiteren Zusatz von Säure als Katalysator,~uantitativ zu,
Oxim reagiert, was bei Aldehyden und Ketonen d7r Fall ist, so ist die dabei

. entstehende ~enge an Hel ein v,aß für die Menge der vorhandenen Carbonylver

bindung und kann mit Kalilauge titrimetrisch bestimmt werden.
Man arbeitet dabei mit einem Uberschuß an Hydroxylammoniumchlorid-Lösung.

- I
Der Xquivalenzpunkt der Titration ist daher durch den pR-Wert der Hydroxyl-

a~moniumchlorid-Lösungvon 3,5. vorgegeben. · Als Indikatoren kommen somit z.B.

Methylorange oder das hier verwendete Bromphenolblau in Frage.,
Versuch 8: Quantitative Bestimmung aes Citralgehaltes im Citronenöl durch

Oximtitration
Chemikalien: Hydroxylammoniumchlorid~Lösung( 5 gin 5al heißem Wasser lösen .

und mit Ethanol aur 100 ml autfUilen ), Broaphenolblau-Lösung

( 0,4 g Bromphenolblau in Gml 0,1 ~Na~rOnlaUge und 8m1 Wasser

·lösen, mit H20 auf 100ml auffUllen ), Ethanol 9~g,

~itronenöl, 0,5 ~ ethanolische Kalilauge. .
Geräte: 2 Erlenmeyer-Kolben 50ml, RUhrf!sch, Jo!agnetrUhrer,Pipetten, BUrette,

Glastrichter

10 ~l der HYdrOX~la~moni~mchlorir-LösUngwerden in einem Erlenmeyer-Yolben
~it 0,2 ml Indikator-Lösung versetzt. Diese Reagenzlösung muß einen oliv
Lr~~en Farbton zeigen ( sonst mit 0,5 N Kalilauge einstellen ).

3[ Citronenöl werden in einen Erlenmeyer-Yolben genau ausgewogen und ~it

,~ ml 90;~gern Ethanol gemischt. Nach Zugabe der Reagenzlösung erfolgt Farb

ur:schlag nach intensiv gelb, da Citral bei Zim~erte~peratur schnell zu~ ent

E"}:::-echenden O:o:irr. reaci~rt und durch die dabei freiwercenden Protonen der

Jn~~k~toru~schlae erfolgt. Nun titriert man mit 0,5 N eth~nolischer Kalilauge

bis zum Farbuffischlab nach gelbGrün. Der Farburr.schlag ist etwas unscharf, doch

v~rd laut Literatur übereinkommend auf gelberün titriert.

Im Citronenöl ist neben Citral eine geringe ~enbe ritronellal vorhande~, die

bei dieser ~~ethode stillschweigend als Citral mitberechnet wird. ( Folie 10 )Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 9: Azulenbildung 1m Kamillenextrakt

c

\ ..._._---------_.......--. _. -.- ..'

- 16 -
I~~nltsstoffe des lamillenBles

Dai Destillat der Wasserdampfdestillation von KamillenblUten enthält das

KamillenB1 1n Form kleiner, dunkelblauer TrBpfchen, da KamillenblUten nur

etwa O,5~ an etherischem öl enhalten. Inhaltsstoffe des durch ~asserdampf

deRtillation gewonnenen "les sind vorwieeend Sesquiterpender1vate, denen

entzUndungshemrnende Figenschaften nachgewiesen wurden: L-Bisabolol (-50% ).
Cha~azulen ( 1-15% ), Farnesen u.a•• ~r die blaue Farbe des KamillenBles 1s1

daR Chamazulen verantwortlich. Je nach Herkunft der KamillenblUten erhält

man teilweise auch blaugrüne Öle, dessen farbgebender Inhaltsstoff ver~utlich

ein dem Chamazulen nahestehendes Azulenderivat ist.

Beim Chamazulen handelt es sich um keine genuin 1n der Pflanze vorliegende
\

Substanz, sondern sie entsteht bei der Destillation ~us ein~m farblosen,

nicht flüchtigem Proazulen, dem Matrizin. Matrizin ist ein Sesqu1terpenderi

vat mit de~ Kohlenstoffgerüst der Azulene, dem Cyclopentano-cycloheptan-Ring-
: 4" ,

system, aber ohne deren'durchkonjugiertes System von Doppelbindungen.

~atrizin ist empfindlich gegenUber Säuren und zersetzt sich beim Erwärmen

der sauer reagierenden Destillationsansätze rasch unter Blaufärbung.

Die Dehydratisierung,. beglei tet von einer Aufspaltung des Lactonr1nges und,
einer Abspaltung des Acetatrestes; rUhrt Ube~ Zwischenstufen zur bereits blau

gefärbtenChamazulencarbonsäure. Diese ist instabil und decarboxyliert bereits

bei Zimrr.ertemperatur und geht in d~ wasserdampfflUchtige Chamazulen über.
( siehe Folie 11 )

Da~ Azulen nicht in freier Form in der Pflanze, vorliegt, zeigt sich auch in

Extraktionsölen, die durch BlUtenfarbstoffe ( ein lipophiles ~am1llenflavon )

gelb, aber niemals blau gefärbt 8in~.

/ ,
Che~ikalien: 0,5 g frisch zerkleinerte KamillenblUten, 25 .1 Chloroform,

EP~Reagenz: 50g Eisessig, 5g konz. Phosphors~ure mit HZO auf

lOOg aurfülle~.

Demonstrationsreagenzglas, Glastrichter mit Faltenfil~er, Erlen-

meyer-Y.olben 50rnl. Uhr~las, Pipetten, Wasserbad, Siedestein
O,5E; zerkleinert-€" Kamillenblutenl werden im Erlenmeyer-Kolben einige Minuten

mit 25 ml Chloroform extrahiert ( mit Uhrglas abdecken ). Der gelbe Extrakt

wird gefiltert und mit etwa 75 ml EP-Reagenz versetzt. Nach 5 Minuten Erh1tz~

ir: Wasserbad zeigt sich durch das entstandene Azulen eine blau(grüne) Farbe.
( Reaktionsverlauf auf Folie 11 )

'"
A=~llen 1st als nichtbenzoider Arorr.at aufzufassen, dessen 'Ringatorne irr. 7-Ring
positiviert und im 5-P.ing negativiert sind. Den Grundzustand des Azulens kann

rr;an mit den auf der Folie 12 dargestellten Grenzformeln beschreiben.

Entsrrechend leicht erfolgen elektrophile Reaktionen in 1- oder 3-Stellung

ir Fünferring bzw. nucleophile Reaktionen in 4- oder 8-Stellung 1m Siebenerr1 :Chemie in der Schule: www.chids.de
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u~ eine quantitative, photometrische Bestimmung des Azulengehaltes iM Karnil

lenöl durchzufUhren, wird zunächst eine Farbvertiefungsreaktion mit einem

Reagenz aus Essigsäure/Phosphorsäure/4-Dimethylaminobenzaldehyd durchgefUhrt.
Ir. einer elektrophilen aromatischen Substitutionsreaktion entstehen intensiv
blau gefärbte Produkte, deren Struktur wie auf der Folie 12 formuliert werden

kann. Diese Methode ist empfindlicher als die Messung der Eigenfärbung der
Azulene.

Pipettei; Siedesteine,

5g Phosphorsäure 85%ig,
" .

0,25g 4-Dimethylarninobenz-

o

Der entsprechende Versuch wurde im Vortrag aus ZeitgrUnden nicht mehr gezeigt

Versuch 10: Photometrische Bestimmung des Azulengehaltes 1m Kamillenöl'

Chemikalien: Azulen, Essigester, Kamillenöl,

Farbvertiefungsreagenz: 50g Eisessig,

45 m1 Wasser,
aldehyd

I

~eräte: Meßkolben 1000m~ und 50ml, Reagenzgläser,

Wasserbad, Spektralphotometer, KUvetten

Aufstellen der Eichkurve:
20 mg Azulen werden in 1000m1 Ess1gester
( vor Licht geschUtzt aufbewahren )

I

gel~st e Test16sung

Es werden je 0,'; 0,2; 0,3; 0,4; O,~; 0,6 und 0,7 .1 der Testlösung in
Reagenzgläser einpipettiert. Man fUgt jeweils 5 ml Reagenz und einen Siede

stein hinzu. Die Reagenzgläser werden anschlie~end zur Entfernung des Essig
e6ters und zur Farbentwicklung 10 Minuten in ein siedendes Wasserbad gestellt .
Ale Referenzwert behandelt man 5ml ~eagenzl~sung ebenso. Danach läßt man

30 Minuten an der Luft abkUh1en und mißt die Extinktion bei 650 Da gegen den

Referenzwert. (Extinktionen gegen mg ~zulen a~rtr_gen)

r~ G ehal t sb e s t im ~un$ :
\

!~an bringt etwa 20 .g Kamillenöl in einen 50ml Meßko1ben und besti~t die

genaue Einwaage. Erst unmittelbar vor der VersuchsdurchfUhrung fUllt man
mit Essigester bis zur Eichmarke auf und schUttelt gut durch. Man 'plpettiert

zweimal je 0,4 m~_dieser ~ösung tn Reagenzgläser und verfährt weiter wie bei
der Aufstellung der Eichkurve.

Der Gehalt an Azulen wird ermittelt, indem man anhand der Eichkurve die zur CE
me ssenen ~xtinktion gehörende Azulenmenge abliest.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Berechnung des Azulengehaltes im Kam111enö1 ( Meßwerte "des Probevortrages )

-:>

I
! 50 ml Lösung (Kamillenöl in Essigester)

0,4m1 Lsg.

·~t1nktion : 1.Probe: 0,152

2.Probe: 0,150

~ 19,7 mg Kam111enö1
~ 0,1576 "~ Kamillenöl

4,45·10-3mg Azulen

4.20'10-3mg Azulen

Als ~littelwert ergibt sich ein Azulengehalt von 4,325'10-3mg in 0,1576 'mg
Kar.äl1enö1. ,
Azulengehalt des untersuchten Kam111enöls in ~ : 2,74~

Je nach He~kunft und Lagerungsze1t der verwendeten KamillenblUten können
zwischen 1~ und 15% Chamazu1en im ether1schen 01 entha1teB~se1n.

~chkurve:

Chemie in der Schule: www.chids.de



,
!

," - 211 -

Literaturverzeichnis:

steinegger/Ränsel: Lehrbuch der Pharmakognosie, Springer Verlag, .Ber l i n ,

Reidelberg, New York 1972

Gildemeister/Roffmann: Die Ätherischen OIe, Bd. I-VII, Akademieverlag Berlin,

1956-1961
Thiele, o.~V.: Lipide, I soprenoide mit Steroiden, Thieme Verlag, Stut tgart,

New York, 1979 ,
Re3, Dieter: Pflanzenphysiologie, UTB Verlag Eugen Ulmer, ~tuttgart, 1981

Wichtl, Max: Die pharmakognostisch-chemische Analyse, Bd. 12,

Akad. Verlagsgesellschaft Frankfurt a.M., 1971, ,
Morr1son/Boyd: Lehrbuch der organischen Chemi~, Verlag Chemie, Weinheim,

New York, 1978

Beyer/Walter: Lehrbuch qer organischen Chemie, Verlag"S. Hirzel, Stuttgart,

1973
Gattermann/Wieland: Die Praxis des organischen Chemikers, de Gruyter, Berlin,

New York, 1982 ,
Böhme/Hartke: DAB 8 Kommentar, Wissenschaft~iche Verlagsgesellschaft, Stutt-

gart, Govi-Verlag, Frankfurt a.~., 1978

PachalY,Peter: DUnnschichtchromatogl-afie in der Apotheke, Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft~ Stuttgart, 1982

Stahl,Egon: Chromatografische und mikroskopische Analyse von Drogen,

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart,1970 ,
Brauner/Bukatsch: Das kleine p!lanz8llphys101os1sche Praktikum, GustaT Fische~

Verlag, Stuttgart~ 1973

Kotter,Ludwig: Etherische Ole, Praxis der Watur)d8s~nscha!ten10, 1978,

S. 2.53-260

Praktikumsskript zum phytochemischen Praktikum 1m ~achbereich Pharmazie,
r~a:-burg •

Chemie in der Schule: www.chids.de




