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1. Charakterisierung und Einteilung der lipide

Als Lipide bezeichnet man eine Klasse organischer Verbindungen,die zwar

strukturell ganz verschiedenartig aufgebaut sind ,sich jedoch gegenüber

anderen Naturstoffen durch die Gemeinsamkeit auszeichnen,daß sie nicht

oder nur schwach in Wasser,dagegen gut in organischen Lösungsmitteln

wie Ether, Chloroform ,Tetrachlorkohlenstoff ,Benzol usw. löslich sind.

Da sich diese Klasse von Stoffen nicht durch charakteristische Bausteine

oder Bindungen auszeichnet wie z.B. die Proteine,die aus Aminosäuren be

stehen und durch Peptidbindungen charakterisiert sind,möchte ich kurz

eine Einteilung der Lipide vornehmen.

I. Verseifbare (zusammengesetzte) Lipide

Acylreste verestert mit

Neutralfette:

-Glyeride 1-3 Glyerin
(Acylglycerine,Fette)

-Wachse 1 langkettigen Alkoholen

Polare Lipide:

-Phosphoglyceride 1-2 Glycerin-3-Phosphat

weitere Komponenten: Serin,Ethanolamin,Cholin,Inositol

-Sphingolipide 1 Sphingosin

weitere Komponenten: Phosphorylcholin,Galaktose,Oligosaccharide

Beispiele

Cholesterin,Steroidhormone,D-Vitamine,Gallensäuren

Retinol,Phyllochinone,Tocopherol,Dolichol

Cholesterinester

11. Nicht verseifbare

Isoprenderivate

Neutrallipide:

-Steroide

-Terpene

1

Lipide

Cholesterin

In meinem Vortrag werde ich mich mit einer Auswahl der Lipide beschäfti

gen und zwar mit den Glyeriden,den Phosphoglyceriden (Lecithin) und den

Steroiden (Cholesterin).

1
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Die Lipide zeigen aufgrund ihrer verschiedenartigen Struktur in polaren

Lösungsmitteln wie Wasser unterschiedliches Verhalten.Die Triglyeride

und Wachse,die zu den Neutralfetten gezählt werden,bilden im Wasser un

geordnete Strukturen,während z.B. die Phosphoglyceride als polare Lipide

geordnete Strukturen aufweisen.Sie besitzen amphiphilen Charakter,wobei

sich die langen hydrophoben Kohlenwasserstoffketten aufgrund von van-der

Waals-Kräften einander zuordnen,während die hydrophilen Teile sich im po

laren Lösungsmittel anordnen.Oie Steroide sind zum größten Teil Neutral

lipide,jedoch bilden die Gallensäuren als amphiphile Moleküle eine Aus

nahme.

r>. 2. Triglyeride (Fette)

In den folgenden Versuchen soll die Unlöslichkeit der Triglyceride in

Wasser und deren Löslichkeit in unpolaren Lösungsmittel gezeigt werden.

Gleichzeitig soll gezeigt werden,daß sich Fette mit unpolaren Farbstof

fen (Sudan 111) anfärben lassen.

Versuch:

-Gleiche Mengen eines Triglycerids (Olivenöl) und Wasser werden zusammen

geschüttet und geschüttelt. Das Öl löst sich nicht im Wasser,es entsteht

eine feine Verteilung der unpolaren Öltröpfchen im polaren Wasser (Emul

sion).Nach kurzer Zeit erfolgt schon eine Entmischung.

-Gleiche Mengen eines Triglycerids (Olivenöl) und eines organischen Lös-

r-~. ungsmittel (Chloroform) werden zusammengegeben.Das Olivenöl löst sich im

Chloroform,es entstehen keine zwei Phasen.

-Zu einigen Milliliter Olivenöl wird ein unpolarer Farbstoff (Azofarb

stoff Sudan 111) ,der in Alkohol gelöst ist,gegeben.Vor Schütteln ist die

alkoholische Phase rot gefärbt,während nach dem Schütteln und Entmischen

der beiden Phasen das Olivenöl angefärbt ist.

Die Fette sind schon seit der Steinzeit bekannt und finden seither ihre

Verwendung z.8. als Nahrungsmittel.Die chemische Aufkärung der Konstitu

tion der Fette begann jedoch erst mit den Versuchen Scheeles,der um 1750

aus OLivenöl Glycerin gewann.Aufbauend auf diesen Befund erkannte Chev

reul um 1815 die Fette als Verbindung der Fettsäuren mit Glycerin.Er wur

de damit zum Begründer der Fettchemie.
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In den natürlichen Fetten kommt das Glycerin meist mit verschiedenen Fett

säuren verestert vor,so daß gemischte Triglyceride vorliegen.

Struktur:

o
H2C - 0 - C - R1

o
i

H C - 0 - C - R2
o
' Ir :

H2C - 0 - C - R3

R1,R2,R3 ~ langkettige Kohlenwasserstoff

Reste

Sehr häufig sind die Stearinsäure (C1SH3602) und die Palmitinsäure

(C16H3202) als Vertreter der gesättigten Fettsäuren (ohne Doppelbindung)

vorhanden,während es die Ölsäure (cis-9-0ctadecensäure) bei den ungesät

tigten Fettsäuren (mit Doppelbindung) ist.

Als wichtige Fettsäuren sind noch die Linol- und Linolensäure zu nennen,

auch wenn sie nur in geringen Mengen vorkommen,so sind sie doch für die

menschliche Ernährung notwendig,da sie vom Körper nicht synthetisiert

werden können.Es sind essentielle Fettsäuren .

Oie natürlich vorkommenden Fettsäuren besitzen fast immer eine gerade An

zahl an Kohlenstoffatomen,das ist darin begründet,daß sie aus aktivierten

Essigsäuremolekülen,nämlich dem Acetyl-CoA ,einem C2-Körper,aufgebaut wer

den.

Oie Konsistenz der Fette hängt von der Länge der Kohlenwasserstoffketten

der Fettsäuren ab,je länger diese sind,umso höher liegt der Schmelzpunkt.

Er hängt jedoch auch von der Anzahl der Doppelbindungen im Molekül ab,

!' denn je mehr Doppelbindungen vorhanden sind,umso niedriger liegt der

Schmelzpunkt .Infolge der cis-Konfiguration an der Doppelbindung,die in

den meisten Fällen vorliegt,vermögen sich die Moleküle weniger leicht in

ein Kristallgitter einzuordnen.

Mo dell eines gesattigten
Fells

M01'!11 eines
ung esiittigten Fetts

Es ist noch zu erwähnen,daß die Bezeichnung Öl nur eine Konsistenzangabe

und nicht eine chemische Struktur oder Stoffklasse angibt .

3
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Funktion der Fette

Eine Funktion der Fette,nämlich die als Nahrungsmittel,liegt in ihrer Ei

genschaft als effiziente Energiequelle für den Menschen,wobei mit den Fet

ten etwa 40% des täglichen Nahrungsbedarf gedeckt wird.Die Verbrennung von

einem Gramm Fett liefert die Energie von 39,6kJ/mol,während Kohlenhydrate

(17,5kJ/mol) und Proteine (18,6kJ/mol) nur etwa die Hälfte der Energie

liefern.Dabei ist noch zu beachten, daß die Substratspeicherung des Körpers

bezüglich Kohlenhydrate und Proteine begrenzt ist.Die Kohlenhydratvorräte

würden nur die Energie für 24 Stunden ergeben,während die Energiespeicher

ung in Form von Triglyceriden,bei einem Anteil des Fettgewebes von 12% des

Gesamtkörpergewichts,den Energiebedarf für 37 Tage liefert.Bei Übergewicht

ist Energie für bis zu 220 Tagen vorhanden.

Weitere Funktionen
r"

-Wärmeisolation in Form des subkutanen Fettgewebes

-Träger der fettlöslichen Vitamine

-Deckung des Bedarfs an essentiellen Fettsäuren

-Polsterfunktion

Nachweis der Bestandteile

Die Bestandteile der Fettetdas Glycerin und die Fettsäuren,sollen in einem

Versuch nachgewiesen werden.Dabei wird das Fett verseift,d.h. die Esterbin

dung wird im alkalischen gelöst.

Versuch:

Geräte:5 große Reagenzgläser,2 kleine Rührfische,BOOml Erlenmeyer,Rührmo-

~ tor,Meßzylinder,Pipetten

Chemikalien:5 ml Olivenöl,32 ml 10%ige methanolische Kaliumhydroxidlösung

(lag KOH + 113,6ml Methanol),konzentrierte Salzsäure,Glycerin,dest. Wasser,

10%ige Kupfersulfatlösung,2M Kaliumhydroxidlösung

Durchführung:In einem großen Reagenzglas werden 5ml Olivenöl vorgegeben,

hinzugefügt werden 32ml der 10%igen methanol ischen KOH-Lösung.Der Inhalt

des Reagenzglases wird während des Erwärmens im Wasserbad (bzw.heißes Lei

tungswasser) ständig magnetisch gerührt.

Beobachtung:Die zunächst auftretende Trübung bei Zugabe der KOH-Lösung

verschwindet nach etwa 10 Minuten. #

Nachweise:Zu einer Probe der Verseifungslösung (ca. 1ml) werden etwa 5ml

Wasser gegeben und die Probe wird anschließend geschüttelt.

Vor dem Schütteln erfolgt keine Trübung der Lösung,während beim Schütteln

eine starke Schaumbildung zu beobachten ist (Seife!).
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Versetzt man diese Lösung mit konz . Salzsäure ,so verschwindet der Schaum,

und es bildp{. sich ein weißer dichter Niederschlag.

Ergebnis:Di e ] m Olivenöl enthatenden Ester lassen s ich in basischer Lös

ung hydrolys i 8ren.Dabei entstehen nach fo lgender Reaktionsg leichung neben

Glycerin di p A]kalisalze der höheren Fettsäuren.Die Fettsäuren sind bei

der Zugabe von konz. Salzsäure gef ällt worden,denn s ie s ind i n Wasser un-

löslich.

Reakt ionsg l e i chung:

~
- RH C - 0 - C2

1 0 + OH H2C OH

" - R , IH C - 0 C

I H C - OH
0 \ I0 n OH

H2C - 0 C - R H
2C

- OH

Glycerin

Mechani smus nm Beispiel eines einfachen Esters :

..

+ 3 ROOH

Fettsäuren

"o
n

R - C - OR'

(':9-H

OR' ,
,

R

--
10~

~ -'DR'
I
OH

,
o

R - C~
.... OH

+ R' - 01 , R - OH

Alkohol

-Nukleoph iler Angriff des OH - An ions auf den Carbonylkohlenstoff des

Esters

-Ausbildung der Säure durch Abspal tung des Alkoholatanions ( R'-O-)

-A~ s tro~t.ion eines Protons der Carbonsäure durch das Alkoholat ion,da dies

d ~~ ~ l n l ' k ere Base i st und das Carbons äureanion durch Mesomerie stabili
. ~t' rt Wird .
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Nachweis des Glycerins (1,2,3-Propantriol)

Zu 2ml der Verseifungslösung werden 10ml H20,2ml der 10%igen CuS04-Lös
ung und 10m12M KOH-Lösung gegeben.Genauso wird mit 2ml Wasser (Blind

probe) und lml Glycerin (Vergleich) verfahren.

Beobachtung:lm Fall der Verseifungslösung und der Vergleichslösung bil

det sich eine dunkelblau gefärbte Lösung,während sich bei der Blindpro

be lediglich ein blaugrüner Niederschlag von Kupferhydroxid abscheidet.

Ergebnis:Bei der Verseifung eines Fettes (Olivenöl) entsteht Glycerin,

welches durch Chelatbildung nachgewiesen werden kann.

Versetzt man eine Lösung von Glycerin mit einer wäßrigen Lösung,die

(Cu2
+ ) -Kationen enthält,und gibt tropfenweise eine Alkalihydroxidaq

lösung hinzu,so bildet sich ein dunkelblauer Chelatkomplex mit folgender

Konstitution:
4-

J.I c.-- öi~'2.: -.....,

Dabei ist das Kupferkation sechsfach koordiniert,d.h. von sechs Sauer

stoffatomen der Glycerinmotekülen umgeben.Die Anwesenheit von OH--Ionen

erhöht die Acidität der OH-Gruppen des Glycerins,so daß der obige Kom

plex nach flogender Gleichung gebildet wird:

H C - OH2
1

H C - OH + 6 OH,
H2C - OH

Anmerkung:Bei einer quantitativen Durchführung der Verseifung kann man die

Verseifungszahl,eine Kennzahl für Fette,die zur Charakterisierung von Fet

ten verwendet wird,bestimmen.

Verseifungszahl:Sie gibt die Milligramm KOH an,die zur Verseifung von lmg

Fett erforderlich ist.
6
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Vorkommen der Fette/Gewinnung

Fette kommen in den Zellen der Pflanzensamen vor,wie z.B. Raps,Lein,Ri

cinus,Erdnuß,Mohn,Walnuß jedoch auch in anderen Teilen der Pflanzen z.8.

in den Olivenkernen (12%) oder im Olivenfruchtfleisch (30-60%),kleine

Mengen lassen sich auch in den Wurzeln,Zweigen und Rinde finden.

Aber auch Bakterien,niedere Organismen und Tiere enthalten Fett,beim Men

schen befindet sich sein größter Anteil im Depotfett.

Die Gewinnung von Fetten ist enorm groß;die Weltproduktion an Fetten lag

1979/80 bei insgesamt 59,8 Mill.t,wobei die Pflanzenfette einen Anteil

von 38 Millionen Tonnen (etwa 2/3) ausmachen. Von den Pflanzenfetten wer

den etwa 2/3 für die menschliche Ernährung weiterverwendet.

Die Gewinnung der Fette erfolgt bei den tierischen Fetten durch Ausschmel

zen ,während sie bei den pflanzlichen Fetten durch Auspressen und/oder Ex

traktion gewonnen werden.

Durch unterschiedliche Behandlung verändern sich die Fette,dieses soll

gezeigt werden durch die Untersuchung eines "normalen" und eines kalt

gepressten Olivenöls auf ihren Gehalt an Doppelbindungen.

Bei der Gewinnung der kaltgepteßten Ölen bleibt der natürliche Gehalt an

Doppelbindungen weitgehend erhalten,da die Öfrüchte bzw. -saaten nur

zwischen 30-50 C erwärmt werden und dies ihrer durchschnittlichen Vege

tationstemperatur entspricht.Durch die Einführung von hydraulischen Pres

sen und der Extraktion bei der Ölgewinnung (Ende des 19. Jahrhunderts) ist

die Ausbeute an Öl höher,die Temperatur bei der Gewinnung ist jedoch ge

stiegen.Durch die erhöhten Temperaturen bei der Gewinnung durch Extrak

tion mit Lösungsmitteln und deren spätere Entfernung werden die Doppel

bindungen gespalten,so daß der Anteil an ungesättigten Fettsäuren abnimmt.

Mit Hilfe einer Abbildung einer Ölmühle aus dem 16. Jahrhundert (1560)

soll der Ablauf der Ölgwinnung aufgezeigt werden.ln den Grundvorgängen

entspricht sie noch der heutigen Kaltpressung.

1 Die Früchte (Oliven) werden in eine Stehwanne geschüttet und mit einem

rotierenden Mühlstein zerquetscht (Kollergang).

2 Um das Öl aus dem Brei zu gewinnen,wird er in siebartige Körbe gefüllt

3 und zwischen Platten einer Gewindepresse ausgepreßt.Zur Steigerung der

Ölausbeute wird der Fruchtbrei vor der Pressung in einem Kessel er

wärmt.

4 Da das aus der Presse quellende Öl noch Verunreinigungen aufweist,wird

es vor dem Abtransport bzw. Lagerung noch abfiltriert.
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Bestimmung des Gehalts an ungesättigten Fettsäuren / Iodzahl

Um den Gehalt an ungesättigten Fettsäuren zu bestimmen,ist es notwendig

die Iodzahl zu ermitteln,denn sie ist eine weitere Kennzahl für Fette,die

den Gehalt an ungesättigten Fettsäuren angibt.

Iodzahl: Sie gibt die Menge an Iod (Gramm) an,die von 100 g Fett durch An-

lagerung an die Doppelbindungen gebunden wird.

Da die direkte Addition von Iod an ungesättigte Verbindungen sehr langsam

verläuft,läßt man statt dessen Brom addieren und berechnet dann die ent

sprechende Menge Iod.

Der bei der Bestimmung der Iodzahl ablaufende Mechanismus verläuft wie

folgt.

1. Freisetzung von Brom

~, Diese erfolgt mit Hilfe der Winklerschen Lösung,die sowohl Bromid- als

auch Bromationen enthält.Durch Zugabe von Säure erfolgt Komproportionier

ung,wobei elementares Brom entsteht.

+
-Jf

5 Br
o

--..... 3 Br2 +

2. Anlagerung

Das Brom lagert sich durch elektrophile Addition an die Doppelbindung an;

dies erfolgt über mehrere Schritte.Zuerst wird das neutrale Brommolekül

durch die Doppelbindung aufgrund der hohen Elektronendichte polarisiert.

Das Brom lagert sich an die Doppelbindung an,wobei sich das Bromkation an

beide Kohlenstoffatome anlagert und sich das cyclische Bromonium-Ion bildet.

Im zweiten Schritt greift das Bromanion dieses Sromonium-Ion unter Bildung

des Dibromids an (Transaddition).

3. Titration

Das überschüssige Brom wird mit Iodid reduziert,das dabei entstehende Iod

wird oxidametrisch mit einer 0,1 MThiosulfatlösung bestimmt (Indirekte

Iodometrie).

e -A -~ 0
Br2 + 2 I .. 2 Sr + J2+' +2.' 2- 2-J 2 + 52°3 • 54°6 + 2 I ( 1 52°3 54°6

+ e-)

zu 2) :art" Sr,
\ ~ -, +~ ,/G)\ /
c = c + Br - Br • C C + Br • C - C + Br

/ \ / , / <::
~r

---... -C-C-
I
Sr
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Abbildung einer Ölpresse (Kupferstich,um 1570)

9
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Versuchsdurchführung zur Bestimmung der Iodzahl

Geräte: 3 Erlenmeyer (100ml) mit Gummistopfen,3 kleine Rührfische,2 Büret

ten (25ml) ,Rührer,Spatel,Stativmaterial,Vollpipetten (2ml,10ml),

Porzellanschale,2 Trichter,2 Meßkolben (100ml),Tropfpipetten

Chemikalien:O,5 - 1,5 g Olivenöl (normal und kaltgepreßt) ,etwa 250ml CC14,
20ml Winklersche Lösung (0,55g KBr03 und 29 KBr in 100ml H20),
10%ige HCl,KI,Stärke-Lösung (Indikator) ,etwa 50ml O,lM Na2S204
Lösung (p. A. )

Durchführung:

In den Meßkolben werden etwa je 0,5 - l,5g Olivenöl eingewogen und in CC14
gelöst und bis zur Eichmarke aufgefüllt. Nach Umschütteln entnimmt man je

eine Probe von 2ml und gibt diese in einen Erlenmeyer (100ml) und ver

schließt ihn mit einem Gummistopfen (CC14!) .Die Pro~en werden mit je 4ml

Winklersche Lösung aus der Bürette versetzt und anschließend mit 2ml 10%iger

HCl.Ebenso verfährt man mit 2ml CC14 (Blindprobe).Die Kolben werden wieder

schnell verschlossen und einige Minuten geschüttelt. Durch das beim Ansäuern

freigesetzte Brom färbt sich die Lösung gelb.Der Stopfen wird kurz (!) ent

fernt,eine Spatelspitze KI hinzugefügt, erneut umgeschwenkt und dann mit ei

ner O,lM Na2S204-Lösung titriert.Bei der Titration ist Vorsicht geboten,da

hier ein heterogenes Gemisch vorliegt und sich eine erhebliche Menge des

freigewordenen Iods in der CC14-Phase löst.Es ist vorteilhaft,langsam zu ti

trieren,so daß das Iod von der organischen Phase in die wässrige Phase nach

diffundieren kann.Die Zugabe von Stärke (10 Tropfen) soll,wegen möglicher

Nebenreaktionen,erst erfolgen,wenn die Lösung gerade schwach gelb ist.Dann

wird von blau nach gelb titriert (Iod-Stärke-Komplex).

Ergebnisse:

Blindprobe: Verbrauch - Sml

Olivenöl (normal): Einwaage 1,04g = 0,02g in 2ml

Verbrauch - 6,6ml

Olivenöl (kalt gepreßt): Einwaage 1,2g = 0,D24g in 2ml

Verbrauch - 6, lml

Berechnung:
Iodzahl (IZ) = _!~~§~ __ 1_~_=_~_1_

x

10
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2-a = Verbrauch an 52°3 bei der Blindprobe (8ml)

2-b = Verbrauch an 52°3 bei den Proben (6,6 bzw. 6,1ml)

x = eingewogene Menge an Fett in 9 (0,02 bzw. 0,024g)

Der Faktor 1,269 ergibt sich aus der Stöchometrie der Reaktionsgleichung

(siehe oben) ,denn 1ml 0,1M Na
2

S204-Lösung
entsprechen 1,269 mg Iod.

Für kaltgepreßtes Olivenöl wurde die Iodzahl 100,4 ermittelt,die für das

normale Olivenöl war wie erwartet geringer,nämlich 88,8 (theoretischer

Wert 89,9).

Fettabbau im Körper des Menschen

Im nächsten Abschnitt möchte ich mich mit dem Abbau,der in den Körper auf

genommenen Fetten beschäftigen. Die Fette werden im Körper nicht in der Form

transportiert,in der sie aufgenommen wurden,sondern sie werden vorher ab

bzw. umgebaut. Die Hydrolyse von Nahrungsfetten erfolgt vor allem im Dünn

darm durch das Enzym Pancreaslipase,welches durch die Salze der Gallensäu

ren aktiviert wird.Die Gallensäuren wirken außerdem emulgierend auf die Fet

te,wodurch die Grenzfläche Öl/Wasser vergrößert und die Spaltung erleichtert

wird.Die Pancreaslipase wirkt nur auf emulgierte Fette und spaltet die Ester

bindung am C1- und C3- Atom des Triglycerids.ln der Darmmucosa (Darmwand)

werden aus den Spaltprodukten wieder Triglyceride aufgebaut und auf dem

Lymphweg in Form von Chylomikronen abtransportiert. Diese Chylomikronen be

stehen zu etwa 90% aus Triglyceriden und anderen Lipiden (Phospholipide,Cho-

,~. lesterin,Cholesterinester) und Proteinen.

Reaktionsablauf:

o
"- 0 - C - Rl
o
"- C - R2
o
11
C - R3

Pancreaslipase
)

H2C - OH R1 - COOH

I 0
It

H C - o - C - R2

I
H2C - OH R3 - COOH

2 - Monoacylglycerin Fettsäuren

Es entstehen Monoacylglyceride,die sich im Gegensatz zu den Triglyceriden

durch hydrophobe und hydrophile Eigenschaften auszeichnen;sie ähneln den

Phosphoglyceriden.
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Infolge ihres amphiphilen Charakters ermöglichen sie die Bildung von Micel-

Ien (geordnete Strukturen) ,in denen weitere Lipide wie Fettsäuren,Cholesterin u.

fettlösliche Vitamine eingeschlossen werden.Diese MicelIen werden resorpiert

und in den Darmzellen wieder zu körpereigenen Triglyceriden aufgebaut,die im

Blut gebunden an Proteinen transportiert werden (Chylomikronen).

Die Monoacylglyceride können jedoch auch durch ein weiteres Enzym zu Glycerin

und den entsprechenden Fettsäuren abgebaut werden.

Versuch: Fettabbau durch Pancreaslipase

Geräte: Erlenmeyer (100ml) ,Rührfisch ,Rührer,Stativmaterial , pH-Meter, Kristal

lisierschale

Chemikalien: 5ml Olivenöl,50ml O,5%ige Gallensaftlösung (2,5ml Rindergalle

in 500ml Wasser) ,Phenolphthalein (Indikator),10ml Gummi arabi

cum Lösung (ca. l%ig,Funktion als Schutzkolloid),NaOH-Lösung

(pH-Wert-Einstellung),5ml Pancreatin-Läsung (5%ig)

Durchführung:

In einem Erlenmeyer werden 5ml Olivenöl und 10ml Gummi arabicum Lösung vor

gelegt und mit dem Magnetrührer gut durchmischt.Zu dieser Mischung werden

50ml Gallensaftlösung gegeben und außerdem 10 Tropfen Phenolphthalein.Mit

der Einstabmeßkette des elektrischen pH-Meters mißt man den Ausgangs-pH,der

etwa bei 2 bis 3 liegt. Mit sehr verdünnter Natronlauge wird er auf 9 einge

stellt,dabei tritt die übliche Phenolphthalein-Rotfärbung auf.

Bei laufendem Magnetrührwerk setzt man 5ml Pancreatin-Lösung zU,die Lösung

ist ebenfalls auf einen pH von 9 eingestellt.

Beobachtung:

Nach einer Minute verschwindet schon die Rotfärbung und der am pH-Meter abI es

bare Wert fällt unter 8.Bei längerer Beobachtung erkennt man,daß der pH bis

auf 5 fällt.

Der Fettabbau erfolgt bei einem pH von 7,5 bis 8 am besten,da in diesem pH

Bereich das Optimum für das Enzym liegt.Durch die Spaltung des Triglycerids

werden Fettsäuren freigesetzt,die den pH der Lösung erniedrigen.
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Fettverderb

Uns allen bekannt ist der unangenehme Geruch von ranziger Butter bzw. Fett,

der auf deren Verderb beruht.Der Verderb von Fetten kann auf unterschied

liche Weise erfolgen,die unterschiedlichen Vorgänge sollen im folgenden Ab

schnitt erläutert werden.

T. Biologische und enzymatische Prozesse

- z.B. oxidativer Abbau durch Lipoxygenasen oder durch Enzyme,die von

Mikroorganismen gebildet werden (Schimmelpilz)

11. Chemische Vorgänge

a) Hydrolytische Vorgänge

b) Autoxidative Vorgäng~

c) Polymerisation

Ausführlicher werden die chemischen Vorgänge behandelt werden und zwar die

hydrolytische Spaltung und die Autoxidation.

a) Hydrolytische Spaltung

Die hydrolytische Spaltung der Esterbindung ist an die Gegenwart von Wasser

gebunden.Dieses kommt z.B. in den Fruchtfleischfetten bzw. in den Landtier

fetten vor,die vielfach nicht in praktisch wasserfreien ZUstand anfallen.

Aber auch beim Gebrauch der Fette z.8. beim Fritieren gelangt Wasser ins

Fett.Selbst diese zum Teil geringen Mengen an Wasser können schon Schaden

anrichten,denn es genügen schon 0,05 - 0,1% gelöstes Wasser um bei genügend

langer Lagerungszeit mehr als 1% freie Fettsäuren zu bilden.Fette der Cocus

fettgruppe können bereits bei dieser Fettsäurekonzentration völlig ungenieß

bar werden.

Reaktionsablauf:

0
n

H2C - 0 - C - Rl H C - OH R1- COOHI ~
21

-I- H20 H C - OH R2-COOHH C - 0 - C - R2
\ +

II
'(

0 - H 0 R3-COOH11 2 H2C - OH
H2C - 0 - c - R3

---t bedingen erhöhte

Säurezahl
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Das entstandene Glycerin kann noch weitere Reaktionen eingehen.

bei weiterem Erhitzen

(z.B. Fritieren)

CH2 : CH - CH = 0

Acrolein(Aldehyd)

Der folgende Versuch soll zeigen,daß der Gehalt an freien Säuren in ge

brauchtem Fritierfett höher ist als in frischem Fett.Bei einer quantita

tiven Durchführung des Versuches könnte die Säurezahl bestimmt werden,die

folgende Definition hat:

Sie gibt die Menge (mg) an KOH an,die zur Neutralisierung,der in 19 Fett

enthaltenen organischen Säuren,erforderlich ist.

Versuch:Bestimmung des Säuregehalts von frischem und gebrauchtem Fritier

fett

Geräte: 2 Erlenmeyer(100ml),1 Trichter,l Bürette (50ml),Rührfisch,Magnet

rührer,Stativmaterial

Chemikalien: 50ml Petrolether,O,lM alkoholische NaOH (0,4g NaOH in 100ml

Ethanol) ,je lOg frisches bzw. gebrauchtes Fritierfett,Phe

nolphthalein

Durchführung:

In einem 100ml Erlenmeyer werden je lOg der Fettprobe in 15ml Petrolether

gelöst.Als Indikator werden 10 Tropfen Phenolphthalein zugesetzt.Die Lös

ung wird unter ständigem Rühren mit der alkoholischen NaOH bis zum Um

schlag nach rot titriert.

Ergebnis:

Verbrauch an NaOH bei frischem Fritierfett: 0,7 ml

Verbrauch an NaOH bei gebrauchtem Fritierfett: 2,1 ml

Bei dem gebrauchten Fritierfett ist der Gehalt an freien Fettsäuren etwa

dreimal so hoch wie bei dem frischen Fett.Je nach Qualität des gebrauch

ten Fritierfettes wird die fünf- bis zehnfache Menge an Natronlauge ge

genüber frischem Fritierfett zur Neutralisation benötigt .

15
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b) Autoxidation von Fetten

Darunter versteht man den allmählichen,selbsttätigen Abbau von Fettmole

mülen durch Luftsauerstoff unter katalytischen Wirkung,z.B. durch Licht

oder Metallspuren.

Der Vorgang der Autoxidation verläuft über einen Radikalmechanismus,wobei

sich die Geschwindigkeit auch nach der Anzahl benachbarter Allylgruppen

pro Fettsäurerest richtet.Der Grund dafür liegt in dem Energieaufwand,der

notwendig ist,ein Wasserstoffatom aus einer Methylengruppe unter Verbleib

eines Radikals abzuspalten.Er beträgt für eine Methylengruppe 415kJ/mol

und vermindert sich für eine Allylgruppe auf 336kJ/mol,bei zwei schon auf

290kJ/mol und bei drei sogar auf 168kJ/mol.Die Verminderung der Ablösear

beit resultiert aus dem Gewinn an Resonanzenergie,die bei der Mesomerie

einstellung beim Ablösen des Wasserstoffsatom frei wird.Je größer die An

zahl mesomerer Formen ist,umso größer ist die Resonanz- und umso kleiner

ist die Ablöseenergie. (1 Doppelbindung ~ 2mesomere Formen,2 ~ 5)

Aufgrund dieser Tatsache verderben ungesättigte Öle und Fette schneller

als gesättigte,da der Anteil an Allylgruppen hoch ist.

Allgemeiner Reaktionsablauf:

R - H

R· + -0 - Il

R-O-O· + R-H

Aktivierung
•,
•

R.. + H'

R-O-O •

R-O-O-H +

Kettenstart

Kettenfort

pflanzung

Der allgemeine Ablauf soll am Beispiel der Ölsäure genauer erläutert wer

den. ( Ölsäure besitzt eine Doppelbindung)
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Autoxidation der Ölsäure (cis-9-0ctadecensäure)

CH3-(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH

-CH -CH=CH-CH -2 2-y '\.H
-CH-CH=CH-CH -CH -CH=CH-CH• 2 2.

=RH (Ölsäuremolekül)

Abspaltung eines H-Atoms

+°2 +°2 Sauerstoffanlagerung

-CH - CH=CH - CH2 -CH2- CH=CH - ~H Peroxyradikale
I
0-0- 0-0'

+RH +RH Umsetzung mit Ölsäuremolekül

-lH - CH=CH - CH2
O-OH

+ R·

-CH - CH=CH - CH-
2 I HydroperoxideO-OH

Weiterreaktion des Radikals

mit Sauerstoff

Die Hydroperoxide sind Primärprodukte der Autoxidation ,sie selbst bewirken

keine Beeinträchtigung des Geschmacks bzw. des Geruchs der Fette,jedoch ih

re Folgeprodukte.Denn die Hydroperoxide sind labile Verbindungen,die zu ei

ner Reihe verschiedener Abbauprodukte führen:Epoxide,Mono- und Diole,Keto

verbindungen,Isomerisierungs- und Polymerisierungsprodukte und Aldehyde.

Wobei gerade die kurzkettigen Aldehyde den Geschmack und Geruch sehr beein

trächtigen,wie auch all die anderen flüchtigen Carbonylverbindungen.

Aldehyde und Alkohole werden noch weiter zu den Carbonsäuren oxidiert.

Die Induktionsperiode,in der die für den Start von Autoxidationsketten not

wendige Radikalkonzentration entsteht,wird verkürzt durch die Zufuhr von

Energie in Form von Wärme und Strahlung,aber auch durch bestimmte Substan

zen,nämlich den Prooxidantien wie z.8:

1. Chlorophyll in Verbindung mit sichtbarer Strahlung (Photooxidation)

2. Schwermetallkationen (Fe,Cu,Co)

3. Häm- und Häminverbindungen
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4. Peroxide,erzeugt durch Mikroorganismen

zu 1) Chlorophyll gelangt z.B. bei der Zubereitung mit den Gewürzen ins

Fett oder aus den Rohstoffen mit pflanzlicher Herkunft.

Bei der Photooxidation absorbiert das Chlorophyll Licht und geht in

einen angeregten Zustand (ChIV
) über.Oas aktivierte Chlorophyll über

trägt die Anregungsenergie auf molekularen Sauerstoff und dieser wird

dabei von seinem paramagnetischen Grundzustand (einem Triplettzustand

302) in einen angeregten Singulett-Zustand (102) angehoben. In diesem

Zustand besitzt das Sauerstoffmolekül nur gepaarte Elektronen und ist

demzufolge diamagnetisch.

ChI + h~ t Chl
w

ChI- + 302 ' ChI + 102

Der diamagnetische Sauerstoff kann mit ungesättigten Fettsäuren Hydro

peroxide bilden.

zu 2) In den Nahrungsfetten kommen Metallkationen zwar in physiologisch un

bedenklicher,aber schon prooxidativ wirksamer Konzentration vor,z.B.

Fe2+,Cu2+,Co2+ usw.Sie stammen zum Teil aus biologischen Material,

Verpackungen oder sie werden bei der Fettgewinnung von den in den Fet

ten vorkommenden Säuren aus den Apparaturen gelöst.Oie Fettoxidation

beschleunigen sie ,indem sie sowohl aus den Fettsäuren als auch aus, den

Hydroperoxiden Radikale bilden ,die dann die Autoxidation auslösen.

Bildung der Alkylradikalen:
2+ + +Cu + RH ~ Cu + R· + H

Hydroperoxidzersetzung:

ci+ + ROOH ----. R-O-O"+ H+ + Cu+

Cu+ + ROOH ---. R-O" + OH- + ci+

-----

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

1B

...--_--------_.~----~ ._- .-- - _.- --
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Phospholipide

Als Vertreter der Phospholipide möchte ich das Lecithin vorstellen,das

aus Glycerin verestert mit zwei Fettsäuren und Phosphorsäure besteht,wo

bei die Phosphorsäure noch zusätzlich mit Cholin verestert ist.

Struktur:

o
n

H C - 0 - C - R2

1

1

o
I1

H C - 0 - C - R2

I ~ +/CH3
H C - 0 - P - 0 - CH -CH -N - eH2 , 22,

~~ CH3

Lecithin hat amphiphilen Charakter aufgrund seinem hydrophoben Anteil,den

langen Kohlenwasserstoffketten der Fettsäuren,und dem hydrophilen Anteil,

die Phosphorsäure verestert mit Cholin.

Diese Eigenschaft bringt es in die Lage in polaren Lösungsmitteln wie Was

ser geordnete Strukturen zu bilden.Die Moleküle ordnen sich an der Öl-Was

ser-Grenzfläche so an,daß die polaren Gruppen in die wäßrige,die unpolaren

Gruppen in die Ölphase ragen.

Öl \l ~ ~ ~ \1--- hydroPh~b
W g--- hydrophllasser

monomolekulare Schicht

Bei einer kritischen Konzentration an polaren Lipiden in wäßrigen Lösungen

entstehen Micellen,die wie schon oben erwähnt bei der Fettverdauung eine

große Rolle spielen.

Micelle

Die Phospholipide bilden jedoch auch Doppelschichten aus ,deren Struktur

die Grundlage aller biologischen Membranen sind.

Doppelschicht

Die Stabilität der geordneten Strukturen beruht auf thermodynamischen Effek

ten,wobei aufgrund hydrophober und hydrophiler Wechselwirkungen energiearme

und stabile Strukturen entstehen.
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Aufgrund seiner amphiphilen Eigenschaft wird Lecithin auch als Emulgator

eingesetzt,z.B. in der Nahrungsmittelindustrie zur Herstellung von Marga

rine,Schokolade,Backwaren aber auch für kosmetische Zwecke.

Versuch: Lecithin als Emulgator

Ein mit gleichen Teilen an Olivenöl und Wasser gefülltes Reagenzglas wird

gut geschüttelt. Nach kurzer Zeit kann man erkennen,daß sich wieder zwei

Phasen bilden. Gibt man jedoch etwa einen Milliliter einer Lecithinlösung

hinzu,schüttelt dann,so bleibt die Emulsion für einige Zeit stabil,es bil

den sich keine zwei Phasen.

Der Mensch nimmt Lecithin aber auch täglich mit der Nahrung auf,z.B. mit

dem Frühstücksei.Das im Eigelb enthaltene Lecithin soll mit dem nächsten

Versuch chromatographisch nachgewiesen werden.

Versuch:Nachweis von Lecithin im Eigelb

a) Trennung der Komponenten des Eigelbs

Man gibt zwei Eigelb in einen Mixer,fügt 100ml kaltes Aceton hinzu und ho

mogenisiert eine Minute lang.Dann nutscht man ab und behandelt den Rück

stand nochmals mit 100ml Aceton.Nachdem das Aceton wiederum abgenutscht

worden ist,kann man erkennen,daß die gelbe Farbe aus dem Rückstand fast

vollständig verschwunden ist.Er enthält vor allem die denaturierten Eiwei

ße und das Lecithin,das in Aceton unlöslich ist.Im gelben Filtrat sind da

gegen,wie die Farbe schon anzeigt,die Carotinoide enthalten,außerdem der

größte Teil der Fette und Fettsäuren sowie der Steroide.

b) Chromatographie

Eine Spatelspitze des Rückstandes wird in Chloroform gelöst und auf DC

Karten aufgetragen. Zum Vergleich wird noch reines Lecithin aufgetragen.

Zur Trennung wird mit zwei Laufmittel gearbeitet,bis zur Hälfte verwendet

man ein Gemisch aus CHC13:CH30H:H20 (60:35:8).Nachdem das Chromatogramm

wieder vollständig trocken ist,wird das zweite Laufmittel benutzt,und

zwar CHC13.
Entwickelt wird das Chromatogramm mit dem Phosphor-Ammoniummolybdat-Sprüh

reagenz (7g Ammoniummolybdat und 0,5g Hydrazinsulfat in 900ml Wasser und

100ml konzentrierte Schwefelsäure) .Erwärmen im Trockenschrank ( 40°C) .

Anhand des Chromatogramms kann man feststellen,das Lecithin im Eigelb vor

handen ist,die Rf-Werte stimmen überein (0,67).

Lecithin kommt natürlich nicht nur in den Nahrungsmitteln vor,sondern man

findet es auch im Körper des Menschen bzw. der Tiere.Es ist zum großen Teil

als Bestandteil der Membranen vorhanden. Nachgewiesen werden soll es im Blut

serum und im Hirn.
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Versuch: Dünnschichtchromatographischer Nachweis der Serumlipide im Human

serum (Lecithin ,Cholesterin,Cholesterinester,Triglycerid)

Geräte:Fön,Zentrifuge,Kapillaren,Kieselgelplatten,DC-Karten,Sprühgefäß,

3 Entwicklungskammern

Chemikalien:CHCl3:MeOH (2:1)

CHCl3:Methanol (1:1)

Vergleichssubstanzen(Cholesterin,Cholesterinester,Triglycerid,

Roh-Lecithin)

Laufmittelgemische:

1) CHCI3:CH30H:H20 (60:35:8)

2) CHCl3
.~, 3) CHCI3: n-Hexan

Entwickler:Phosphor-Ammoniummolybdat-Reagenz (siehe vorigen Ver

such)

Versuchsdurchführung:

a) Isolieren der Lipide

Je 2ml Blutserum werden in einem Zentrifugenglas mit etwa 4ml des Gemisches

aus CHCI3:MeOH (2:1) versetzt.Anschließend schüttelt man etwa 5 Minuten gut

durch und zentrifugiert 2mal 2 Minuten den Eiweißniederschlag ab.Man ver

eint die chloroformhaltigen-Phasen in einer Glasschale,anschließend läßt man

das Chloroform mit Hilfe eines kalten Föns verdunsten.Den Ruckstand nimmt

man in etwa O,5-1ml Chloroform:Methanol (1:1) auf.

b) Chromatographie

Mit feinen Kapillaren werden die Vergleichssubstanzen und die isolierten Li

pide etwa 10mm vom unteren Rand aufgetragen Die Chromatographiegefäße sind

mit etwa 5mm der Laufmittel gefüllt.

Die Chromatogramme läßt man in den 3 unterschiedlichen Laufmitteln wie folgt

laufen:

Laufmittel 1 bis zu 2cm

Laufmittel 2 bis zur Hälfte

Laufmittel 3 bis O,5cm vor den oberen Rand

Vor dem Umsetzen der Chromatogramme muß das Laufmittel der vorhergehenden

Chromatographiestufe vollkommen verdunstet sein.

Nach dem Trocknen der letzten Chromatographiestufe wird das Chromatogramm aus

30cm Entfernung mit dem Entwickler besprüht (Abzug! !).

Nach kurzem Erwärmen im Trockenschrank (etwa 40°C ) erkennt man die Phospho

lipide als blaue Punkte,das Cholesterin bzw. den Cholesterinester als violet

te Punkte.
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Zur Bestimmung der Triglyceride verwendet man Kieselgelglasplatten,da sie

zum Entwickeln kurze Zeit bei 100°C im Trockenschrank liegen müssen.Die

Triglyceride werden deutlich als braune Flecken.

Rf-Werte: Lecithin 0,2

Cholesterin 0,47

Cholesterinester 0,8

Triglycerid 0,68

Versuch: Isolierung und dünnschichtchromatographischer Nachweis von Lipi

den des Rinderhirns

Geräte: Zentrifuge,Zentrifugengläser,Einwegspritzen,Kapillaren,Fön,DC

Karten bzw. Kieselgelplatten,Sprühgefäß,Entwicklungskammern

Chemikalien: Chloroform:Methanol (2:1),Rinderhirn,Phosphor-Ammoniummolyb

dat-Sprühreagenz,Laufmittel:

1) CHC13:CH30H:H20 (60:35:8)

2) CHC13
Vergleichssubstanzen (Cholesterin,Triglycerid,Cholesterines

ter,Lecithin)

Durchführung: Isolierung der Lipide

Je ein erbsengroßes Stück Rinderhirn wird mit 2,5ml Chloroform:Methanol

(2:1) zerquetscht und anschließend etwa fünf Minuten in einem Zentri

fugenglas(2) geschüttelt. Nach der Zentrifugation (2Minuten) wird mit Hil-

,~ fe der Einwegspritze dei chloroformhaltige Phase entnommen und auf die

Chromatogramme aufgetragen. (Vergleichsubstanzen auftragen)

Chromatographische Trennung

Laufmittel 1 bis zur Hälfte

Laufmittel 2 bis 0,5cm vor oberen Rand

Entwicklung wie bei der chromatographischen Entwicklung der Serumlipide.

Rf-Werte: Lecithin 0,17

Cholesterin 0,67

Cholesterinester und Triglyceride sind im Rinderhirn nicht vorhanden.

22
Chemie in der Schule: www.chids.de



1
. ~

Cholesterin - 5-Cholesten-3ß-ol

- stereos=fest,chole=Galle

-Vertreter der Steroide

-einfach ungesättigtes Sterin

Struktur:
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Cholesterin

Anhand der Chromatogramme kann man erkennen, daß neben Lecithin auch Chol

esterin als Lipidbestandteil in Blut und Gehirn vorkommt.

Cholesterinanteil im Blut: 150-240 mg/100ml

Cholesterinanteil im Gehirn: etwa 10% der Trockensubstanz

(Gesamtlipidgehalt etwa 44%)

Cholesterin besitzt eine große Bedeutung für den Menschen,da es die bioge

netische Vorstufe von den Gallensäuren,Vitamin D3,Androsteron,Testosteron,
Progesteron u.a. ist.Außerdem kommt dem Cholesterin die Rolle als Hautschutz

substanz,Quellungsregulator und Nervenisolator zU,aber auch als Membranbaustein.

In myelinierten Nerven dienen nichtpolare Lipide als elektrische Isolatoren,

~, die die rasche Weiterleitung von Depolarisierungswellen ermöglichen.

Cholesterin wird neben der täglichen Aufnahme (Butter,Fleisch usw.) auch im

Körper gebildet und zwar hauptsächlich un der Leber.Aufgebaut wird es aus ak

tivierten Isopreneinheiten,die auch für viele andere Naturstoffe (z.B. Kaut

schuk) die Grundeinheit sind.

Versuch: Nachweis des Cholesterins in Nahrungsmittel (Ei)

Isolierung des Cholesterins aus Eigelb erfolgt wie bei der Isolierung des

Lecithins (s.S.20),es ist jedoch im Gegensatz zum Lecithin im Filtrat vor

handen.Mit Hilfe einer Farbreaktion soll es im Filtrat nachgewiesen werden.

Probe nach Salkowski

Lösungen:konzentrierte Schwefelsäure

FeC13 gelöst in Eisessig

Einige Milliliter konzentierter Schwefelsäure werden in einem Reagenzglas

mit ein paar Tropfen FeC13,gelöst in Eisessig,versetzt.Darüber schichtet

man vorsichtig das Filtrat.An der Phasengrenze bildet sich ein braunviolet

ter Ring,der das Cholesterin anzeigt.

Eine erhöhte Cholesterinaufnahme führt jedoch zu Ablagerungen in den Blut

gefäßen und zählt somit zu den Risikofaktoren für Herz-/Kreislauferkrank

ungen.Neben diesem Risiko erhöht sich auch die Mäglichkeit zur Bildung von

Gallensteinen,die zum Teil nur aus Cholesterin bestehen.Denn auch in den

Gallensteinen wurde im 18. Jahrhundert erstmals ein fettähnlicher Stoff ent

deckt,der nicht verseifbar war. Man nannte ihn Cholesterin,was im griechischen

Gallenfett bedeutet.
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Versuch: Nachweis von Cholesterin in Gallensteinen

Geräte:Mörser mit Pistill,Filter,Erlenmeyer,Fön,Reagenzglas,Tropfpipette

Chemikalien:Ether,Chloroform,konz. Schwefelsäure,Essigsäureanhydrid

Durchführung:

Ein Gallenstein wird zerrieben und mit 5ml Ether versetzt. Nach einigen Mi

nuten wird abfiltriert und der Rückstand noch zweimal mit je 2ml Ether ge

waschen.Anschließend wird der Ether mit dem kalten Fön eingedampft.Der

Rückstand wird in etwa 10ml Chlorform aufgenommen und mit 1ml Essigsäure

anhydrid versetzt.Nach Schütteln gibt man einige Tropfen konz. Schwefel

säure hinzu.

Nach Umschütteln färbt sich die Lösung -je nach Cholesteringehalt- von

Rosa über Blau zu Grün.

Diese Farbreaktion wurde nach Liebermann-Burchard benannt.

Sterine mit einer ungesättigten Bindung im aromatischen Kern geben mit

starken Säuren charakteristische Farbreaktionen,wobei der genaue Reak

tionsablauf noch nicht geklärt ist.

25Chemie in der Schule: www.chids.de



Literatur:

Zöllner,Nepomuk:Untersuchung und Bestimmung der Lipide im Blut (1965)

Lang,Konrad:Biochemie der Ernährung,Darmstadt 1974

Baltes,Josef:Gewinnung und Verarbeitung von Nahrungsfetten;8erlin,Hamburg

1975

Lehninger,Albert:8iochemie

Morrison/Boyd:Lehrbuch der organischen Chemie

Ullmanns-Enzyklopädie der technischen Chemie,Band 11,Fette und Öle

GlöcknerjBukatsch:Organische Chemie,Versuche

SchormÜller,J.:Handbuch der Lebensmittelchemie

StapfjHradetzky:Chemische Schulversuche,Teil 3,organische Chemie

Praxis der Naturwissenschaften Chemie: (Aulis-Verlag)

-Werner Grosch:Der oxidative Fettverderb;4.120 (1970)

-Wolfgang Kugel:Die Bestimmung der Iodzahl im Schülerversuch;4,120 (1984)

-Ludwig Kotter:Die Verdauung der Fette; (1974)

Naturwissenschaften im Unterricht Physik/Chemie:

-Hans-Joachim Bader:Gebrauchte Fritierfette als Rohstoffquelle;

32,118 (1984)

Unterlagen zur Lehrerfortbildung "Lebensmittel":Versuche zum 1. Kurstag,

Fette und Öle

Prof.Dr.Wolfgang Thiele:Lipide,Isoprenoide mit Steroiden,Stuttgart 1979

Bildnachweis: Ölpresse (Kupferstich,um 1570)

von Galle nach Jan van der Straet (Stradano)

~, aus:Nova reperta

BibI. Libri rari 1929 (A 137)

Chemie in der Schule: www.chids.de




