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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Te Einführung: Regenerative Rohstoffguellen

Unter dem Begriff "Regenerative Rohstoffe- n faßt man solche Rohstoffe zusammen, die sich selbst immer wieder erneuern oder
nachwachsen. In der industriellen organischen Chemie spielen
solche regenerativen Rohstoffe aber momentan noch keine grosse Rolle, die Produkte der organischen Chemie basieren zum
großen Teil auf dem Erdöl. Dies wird sich jedoch in absehbarer
Zeit etwas ändern und zwar aus folgenden Gründen:
10 Erdöl ist nur im begrenzten Umfang auf der Welt vorhanden ,
irgendwann wird man auf andere Rohstoffe zurückgreifen
müssen o
20 Bei der momentanen landwirtschaftlichen Überproduktion
in der EG könnte der Anbau von Nutzpflanzen für die chemische Industrie auch hier Abhilfe schaffen.
Natürlich werden in geringem ~aße auch heute schon regenerative Rohstoffquellen genutzt, wie die folgende Tabelle z~igt.

Ausgangsmaterialien

Produkte

Holz

Cellulose, Holzteer, Holzkohle,
D-Glucose, Ethanol

Klärschlamm

aliphatische und aromatische
Verbindungen durch Pyrolyse

Pflanzensamen und
Pflanzenfrüchte

Polysaccharide und pflanzliche
Öle

Nadelhölzer

Terpentin

Sojabohnen, Algen

Proteine

Im folgenden sollen mit Guarmehl und Johannisbrotkernmehl
zwei Polysaccharide vorgestellt werden, die aus Pflanzensamen hergestellt werden und eine vielseitige Verwendbar-

keit besitzen.
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A. Vorstellung von Guarmehl und Johannisbrotkernmehl
1. Gewinnung und Zusammensetzung
Guarmehl wird aus dem Samen des Guarstrauches (Cyamopsis psoraloides, Indien, Pakistan) und Johannisbrotkernmehl aus dem
Samen des Johannisbrotbaumes (Ceratonia siliqua, Mittelmeerl änder) gewonnen. Man erhält das jeweilige Produkt nach Abtrennen der Samenschale und des Ke i ml i n g s durch Vermahlen deß Endosperms. Auf diese Weise werden j ährlich etwa 70-80000 t Guarme h l gewonnen, wobei die Produktion stetig steigt. Dagegen
stagniert die Produktion von Johannisbrotkernmehl. Sie liegt
bei 15000 t/a. Beide Produkte sind bei der Firma Carl Roth KG,
Postfach 211162, 75 Karlsruhe 21 erhältlich o
Guarmehl und Johannisbrotkernmehl enthalten etwa 75-85% Galaktomannane, 8-14% Wasser und 3-6% Proteine. Galaktomannane sind
Polysaccharide, die aus Galaktose und Mannose aufgebaut sind.
Das Galak tomannan des Guarmehls heißt Guaran, das des Johannisbrotkernmehls Carubin.
Guarmehl und Johannisbrotkernmehl s i n d beide in Wasser löslich,
es entstehen hochviskose kolloide Lösungen o
r> .

Versuch 1: Demonstration der Viskosität von Guarmehllösungen
Dauer des Versuches:

,ov

1 1/2 min

Geräte: 8 Be ch e r gl ä s e r 250 ml
Chemikalien: Guarmehllösungen verschiedener Konzentrationen
Versuchsablauf:
In den ersten vier Bechergläsern befinden sich jeweils 100 ml
Guarmehllösung verschiedener Konzentrationen, in dem ersten
eine 0.5%i ge, in dem zweiten eine 1%ige, in dem dritten eine
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1.5%ige und in dem vierten eine 2%ige. Die Lösungen sind viskos, wobei die Viskosität mit zunehmender Konzentration stark
zunimmt, was durch Umgießen in die vier leeren Bechergläser
demonstriert wird. Die O.5%ige Lösung läßt sich noch relativ
schnell umfüllen, während die 2%ige Lösung kaum mehr fließfähig ist.
Versuchsauswertung:

~,

Viskosität oder Zähigkeit ist die Eigenschaft eines Stoffes
der Bewegung seiner Teilchen Widerstand zu leisten.
Bewegen sich zwei Stoffschichten mit verschiedenen Geschwindigkeiten gegeneinander, so tritt in der Berührungsfläche eine Reibungskraft auf.

h

Es seien:

Bewegungsgeschwindigkeiten der beiden Stoffschichten
Abstand der beiden Stoffschichten
Berührungsfläche der beiden stoffschichten
F

Reibungskraft, die zwischen den Schichten wirkt

Dann gilt:

A4v
=

h

oder anders ausgedrückt:

F

= ~
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Der Proportionalitätsfaktor 1 heißt Viskosität und ist eine
charakteristische Eigenschaft des entsprechenden Stoffes.
Stoffe, die eine zusammenhängende Struktur in begrenzten Gebieten besitzen, haben eine große Viskosität. Dies ist bei kolloiden Lösungen von Polymeren der Fall, wobei die kolloidal gelösten Polymerteilchen ( in dem hier speziellen Fall die Galaktomannanmole~üle und zu g e r i ngem Anteil die Proteinmoleküle)
die zusa.mmenhängenden Strukturen bilden •
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kolloide Lösung von
Polymeren

Während sich in dem reinen Lösungsmittel eine Stoffschicht
relativ leicht bewegen kann, ohne eine große Reibungskraft
zu erzeugen, gehen die Stoffschichten in der Polymerlösung
mitten durch viele Polymermoleküle, so daß ihrer Bewegung
eine große Reibungskraft entgegengesetzt wird.
Mit zunehmender Konzentration der Guarmehllösung, also mit
zunehmender Verdichtung der zusammenhängenden Strukturen,
nimmt somit auch die Viskosität zu.
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2. Struktur und Aufbau von Guaran und Carubin
Die Grundbausteine des Guarans und des Carubins sind
-D-Mannose und
-D-Galaktose.
Mannose und Galaktose sind Aldohexosen, also Diastereomere der
____glucose.
D-rlannose:

o~

,

'"10Il-

,

C-

lIo-c-H

C/

H-C-OH

110 -c- W
I
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Sowohl Guaran als auch Carubin besitzen ein Rückgrad aus (1.4)glycosidisch gebundenen
D - Mannosen, an welchem sich Seitenket ten befinden, die jeweils aus einer (1.6) - glycosidisch
gebundenen 0(, - D - Galaktose bestehen. Der Un'te r-ach ä.ed zwischen
Guaran und Carubin besteht darin, daß im Guaran die Substituenten fast gleichmä ßi g entlang der Mannose-Kette verteilt sind,
während im Ca rubi n substi tuierte und unsubstituierte Abschnitte
abwechseln.

p-

Ausschnitt aus einem Guaran-Mol ekül

(

0

Ausschnitt aus einem Carubin-Molekül
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Versuch 2: Saure Hydrolyse von Galaktomannanen
Dauer des Vez-su che s t

Geräte:

e-'

3 min

Becherglas 100 ml
Dreifuß
Asbestdrahtnetz
brenner

Chemikalien: 1%ige Guarmehllösung
halbkonz. Hel
Versuchsablauf:
Beim Kochen mit Säure werden Polysaccharide in ihre Bausteine
gespalten (Acetalspaltung), das Guaran wird also in p-D-Manno s e und ~ -D-Galaktose gespalten.
Im folgenden Schema sei der Reaktionsmechanismus der Acetalspaltung am Beispiel der Spaltung der Bindung zwischen zwei
Mannoseeinheiten verdeutlicht.
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)
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Der Versuch klappt auch, wenn man anstatt Guarmehllösung johannisbrotkernmehllösung verwendet.
Der
die
mit
sat

gleiche Versuch vrorde am Tag vorher schon einmal gemacht,
unlöslichen Flocken abzentrifugiert und das Zentrifugat
Natronlauge neutralisiert. Dieses neutralisierte Hydrolywird für Versuch 3 benötigt.
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Versuch 3; Nachweis reduzierender Zucker mit Fehling
Dauer des

Versuches:~2

min

Geräte: Reagenzglasständer
Reagenzglas
Tiegelzange
Brenner
Chemikalien: Fehlingsche Lösung I
Fehlingsche Lösung 11
neutralisiertes Guarmehlhydrolysat
Versuchsablauf:
In das Reagenzglas gibt man gleiche Teile Fehlingsche Lösung I
(hergestellt durch Lösen von 7g CuS0
5H2 0 in 100ml Wasser;
4"
hellblaue Lösung) und Fehlingsche Lösung 11 ( hergestellt durch
Lösen von 34g KNaC
( Kaliumnatriumtartrat, Seignette4H40 6·4H 20
Salz) und 10 g NaOH in 100ml Wasser; farblose Lösung), wobei
eine tiefblaue Lösung entsteht. Dann gibt man die doppelte Menge von dem neutralisierten Guarmehlhydrolisat hinzu und erhitzt
unter dauerndem Schütteln in kleiner Flamme bis zum Sieden.
Nach kurzer Zeit verfärbt sich die Lösung ins bräunliche und
schließlich fällt ein roter Niederschlag aus.
Versuchsauswertung:
Fehlingsche Lösung reagiert mit reduzierenden Zuckern und wird
häufig als Nachweisreaktion für diese benutzt. Die Zusammensetzung des ausfallenden Niederschlages ist noch nicht genau bestimmt, bei einem Überschuß an Fehlingscher Lösung enthält er
CuO o Die Reaktionsgleichung soll daher so formuliert werden,
daß CuO entsteht.
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Formulierung der Reaktionsgleichung für die Reaktion von Fehlingscher Lösung mit D-Mannose:

....t 0
'C~
I

HO-- C--II
I
HO -C,--H
I

~

H-c- oH
I
H ---c -oH
I

C "1,OH

Diese Reaktion läuft nur im alkalischen Milieu ab. Hier würde
aber sofort Cu(OH)2 ausfallen.

Um dies zu verhindern gibt man zusätzlich Tartrat hinzu, welches die Cu2+ _ Ionen in einem Komplex bindet und somit die
Ausfällung von Cu(OH)2 verhindert.
Cu 2 + + 2 C

40 6H 4

2-

'> rcr
u (C 0 H );12~
4 6 4~
Di-Tartrato-Cuprat

Die Bildung des Di-Tartrato-Cuprats ist auch der Grund für die
tiefblaue Farbe, die beim Zusammengeben von Fehling I und Fehling 11 entsteht.

Die bisher beschriebenen Versuche können gleichermaßen mit Guarmehl als auch mit Johannisbrotkernmehl durchgeführt werden.
Der folgende Versuch liefert dagegen eine Möglichkeit Guaran
und Carubin zu unterscheiden.
\ .......

'---.::....:

...

~
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Versuch 4: Unterscheidung von .Guaran und Carubin mit Hilfe von
Xanthan
Dauer des Versuches:

~2

min

Geräte: Rea.genzglasständer
2 Reagenzgläser mit Stopfen

Chemikalien: Oo5%ige Guarmehllösung
O.5%ige Johannisbrotkernmehllösung
O.5%ige Xanthanlösung
Versuchsablauf:
In das erste Reagenzglas gibt man etwas Guarmehllösung und die

gleiche Menge Xanthanläsung, in das zweite etwas Johannisbrotkernmehllösung und die gleiche Menge Xanthanlösung. Dann verschließt man beide Reagenzgläser mit einem Stopfen und schüttelt etwa 1 min kräftig durch. Die Mischung aus Johannisbrotkernmehllösung und Xanthanlösung geliert, während die andere
flüssig bleibt.

Versuchsauswertung:
Xanthan ist ein bakteriell hergestelltes Biopolymer, dessen

Rückgrad aus (1.4)-glycosidisch gebundenen ~-D-Glucosen besteht. An jeder zweiten Glucose-Einheit befindet sich eine
Seitenkette. (siehe Seite 15)
In kaltem Wasser löst sich Xanthan nicht, bei kurzem Erwärmen bilden sich aber ähnlich viskose Lösungen wie die von Guarmehl und Johannisbrotkernmehl. In diesen Lösungen bildet
Xanthan eine Doppelhelix aus.
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Vermischt man eine Johannisbrotkernmehllösung mit einer Xanthanlösung, können die unsubstituierten Kettenabschnitte des Carubins
mit der Doppelhelix des Xanthans über Wasserstoffbrücken in Wechselwirkung treten. Hierbei bildet sich ein Gelo

~

Beim Guaran, wo die Substituenten fast gleichmäßig entlang der
Mannose-Kette verteilt sind, existieren keine längeren unsubstituierten Kettenabschnitte, die mit der Doppelhelix des Xanthans in Wechselwirkung treten könnten. Daher bildet sich beim
Vermischen von Guarmehllösung und Xanthanlösung kein Gel.
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Bo Verwendung der Galaktomannane
Galaktomannane können im Alltag eine vielseitige Verwendung finden, die in den folgenden Versuchen demonstriert werden soll. In
diesen Versuchen wird stets Guarmehl verwendet, genauso gut könnte man sie aber auch mit Johannisbrotkernmehl durchführen.

1. Eindickung von Lebensmitteln

Guarmehl und Johannisbrotkernmehl können überall dort eingesetzt
werden, wo man hochviskose Lösungen benötigt. So kann man sie
auch zur Eindickung von Lebensmitteln (Fruchtsäften) verwenden.
Hierbei_~st natürlich wichtig, daß sie als Lebensmittelzusatzstoffe unbedenklich sind. Sie werden vom Körper weitgehend unverändert wieder ausgeschieden, sind also auch keine Kalorienträger. Im folgenden Versuch soll ein Beispiel für die Verdik~
kung von Lebensmitteln mit Galaktomannanen gezeigt werden.
Versuch 5: Tomatenketchup aus Tomatensaft
Dauer des Versuches: "" 3 min

~

Geräte: Magnetrührer
Rührfisch
Becherglas 250 ml
Spatel
engmaschiges Sieb
Chemikalien: Guarmehl
T oma t ens aft
Versuchsablauf:
In das mit 100ml Tomatensaft gefüllte Becherglas werden unter
starkem Rühren etwa 1.5g Guarmehl so gesiebt, daß sich keine
Klumpen bilden. Nach etwa 3 min ist eine dickflüssige Masse entstanden, die nach entsprechendem Würzen als Tomatenketchup ver-
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wendet werden kann o
(Die für die anderen Versuche benötigten Guarmehl- und Johannisbrotkernmehllösungen werden ebenfalls nach dieser Vorschrift hergestellt, anstatt Tomatensaft gibt man hier Wasser
vor: )

20 Herstellung pumpbarer Sprengstoffe
Auch in der Sprengstoffindustrie wird die Viskosität von Guarmehl- und Johannisbrotkernrnehllösungen ausgenutzt, indem man
ein hochexplosives Gemisch (z.B. eine Suspension von TNT in
einer hochprozentigen NH
durch Guar- oder Johan4N03-Lösung)
nisbrotkernmehl verdickt und somit handhabungssicher macht,
so daß es in vorbereitete Sprenglöcher gepumpt werden kann.
Dies geht natürlich nur deshalb, weil Guarmehllösungen und
Johannisbrotkernmehllösungen eine hohe Salzverträglichkeit besitzen und somit das Guarmehl bzw. das Johannisbrotkernmehl
durch das ammoniurnni 't r a't nicht ausgesalzen wird.
Die gute Salzverträglichkeit von Guarmehllösungen soll nun im
folgenden Versuch demonstriert werden.
Versuch 6: Salzverträglichkeit von Guarmehllösungen
Dauer des Versuches:

~

1 min

Geräte: Becherglas 250 ml
Glasstab
Chemikalien: 1%ige Guarmehllösurig
NaCl
Versuchsablauf:
Zu 100ml 1%iger Guarmehllösung gibt man 20 g NaCl und rührt dabei mit dem Glasstab kräftig um. Das Natriumchlorid geht dabei

vollständig in Lösung, die Lösung bleibt viskos, und das gelöste Guaran wird nicht ausgeflockt.
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Teilweise werden Sprengstoffe nicht nur mit Guarmehl verdickt,
sondern, durch z.B. zus ätzliche Zugabe von Borax, geliert, wodurch sie noch handhabungssicherer werden.
Versuch 7: Gelierung von Guarmehllösungen mit Borax
Dauer des Versuches:

~

4 min

Geräte: Becherglas 250 ml
Glasstab
r>

Chemikalien: 1%ige Gu a r mehl l ösung
Oo6%ige Bor axl ösun g
2N NaOH
2N HCI
Versuchsablauf:
Zu 100 ml 1%iger Guarmehllösung gibt man 15 ml 0.6%ige Boraxlösung und verrührt die Lösungen mit dem Glasstab. Es bildet sich
dabei ein Gel. Be i Zugabe von 2N HCl löst sich dieses wieder
auf, gibt man hierzu 2N NaOH geliert die Lösung wieder.

('

Vor dem Vortrag wurden auf diese Weise Gele aus 0.5%iger, 1%iger,
1.5%iger und 2%iger Guarmehllösung hergestellt {jeWBils 15 ml
0.6%ige Boraxlösung zu 100 ml der Guarmehllösung). Diese werden
jetzt vorgezeigt. Das Gel der 0.5%igen Guarmehllösung ist sehr
schleimig, mit zunehmender Guarmehlkonzentration werden die Gele
immer fester.
Versuchsauswertung:
Borax hat die formale Formel Na2B40~·10H20,. müßte aufgrund seiner Strukturformel aber bes ser als lNa(H20)412(B405(OH)~ formuliert werden. Beim Lösen in Wasser wird Borax hydrolysiert,
was man folgendermaßen formulieren kann:

,
I

I

I
i

I

I
I
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Das hierbei entstehende B(CH)4- lagert sich unter Wasserstoffbrückenbindung zwischen die Guaranmoleküle, wobei sich ein Gel
bildet.
I

,
H-C-oH
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Beim Ansäuern wird die Konzentration der B(OH)4--Ionen stark verringert, das Gel löst sich auf. Macht man die Lösung dann alkalisch, bilden sich wieder B(OH)4--Ionen, so daß sich auch das Gel
wieder bilden kann.

Stabil sind diese Gele nur oberhalb eines pli-Wertes von 7.
Neben der Verwendung in der Sprengstoffindustrie können diese
Gele auch als Ersatz für das Spielzeug "Slime" dienen.
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3. Verwendung als Dichtungsmittel
Versuch 8: Guarmehl als Dichtungsmittel
Dauer des Versuches: ~ 1 1/2 min

Geräte: Stativplatte
Stativstange
2 Doppelmuffen
2 Klamrrern
Chromatographiesäule (50 cm lang, 2 cm Durchmesser) mit
Fritte
Spritzflasche
Spatel
Chemikalien: Guarmehl
Wasser
Versuchsablauf:
In die senkrecht eingespannte Chromatographiesäule gibt man mit
der Spritzflasche etwas Wasser. Dieses fließt durch die Fritte
ab. Nachdem alles abgeflossen ist, gibt man in die Säule soviel
Guarmehl, daß die Fritte mit einer gleichmäßigen etwa 0.5 cm
dicken Schicht bedeckt ist. Dann gibt man erneut Wasser hinein
und zwar so, daß die Guarmehlschicht möglichst wenig aufgewirbelt wird. Das Guarmehl quillt auf und b~ldet eine wasserundurchlässige Schtcht, so daß das Wasser auch über mehrere Tage
in der Säule stehenbleibt.
Versuchsauswertung:
Bei Zugabe von Wasser zu Guarmehl lagern sich Wassermoleküle
unter Bildung von Wasserstoffbrücken zwischen die Guaranmoleküle und verknüpfen diese miteinander. Das Guarmehl quillt dabei auf und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
Aufgrund dieser Eigenschaft kann man Galaktomannane auch als
Dichtungs- und Verpackungsmittel für wasserempfindliche Substanzen verwenden.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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4.

Wa sser~ufb ereitung

mi t Guarmehllösungen

Versuch 9: Fl o c kun g von Fe( OH)3
Dauer des_ Versuches:

2 1/2 min

Geräte: 2 Ma gne t r ü h r e r
2 Rü h r f i s c h e
2 Be c h e r gl ä s e r 11
Tro pfpipette (abgeb rochen)
Chemikali en: Fe

2(S04)3

H 0
2

2N Na OH
1%i g e Guarmehllösung
Versuchsablauf:
In den beiden Be c h e r g l ä s e r n l öst man j ewe i l s 2g Fe
04)3 in
2(S
500 ml via s s e r , g i b t jeweils 10 ml 2N Na OH hinzu und rührt den
entstehenden Ni ed e rs chlag kräftig auf. In eins der beiden Bec hergl ä ser g i b t man unter Umr ühr en 20 Tropfen der Guarmehllösung h i n zu , dann stellt man d i e beiden Rührer zur gl e i c h e n Zeit
ab. In d em Be c h e r gl a s , in welch em d i e Guarm ehllösung hinzu gege b en wurde, bil den s i c h g r öß e r e Flocken als in dem anderen, und
die se setzen sich schneller ab.
Versuch~p~§wertung:

Bei Zugabe von Na t r on l a u g e zu der Fe2(S04)3-Lösung fällt Fe( OH)3
aus.

Da s Fe (OH) 3 b il d e t sich als flockiger Stof f, der sich langsam
absetzt. Bei Zugab e von Guarm ehllösung bilden sich größere Flokken, die sich auch s c hne l l e r absetzen.
Guarm ehll ö sung kann aber nicht nur die Flockung verstärken, sondern es k ann auch e i ng e s e t z t werden, um die se überhaupt erst her-
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vorzurufen. ~s wird daher auch zur Flockung von Schwebstoffen
bei der Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung verwendet. Die
Flockung und das Absetzen von Schwebstoffen ist aber im Rahmen
eines solchen Vortrages nicht so gut zu zeigen, da das Ganze zu
lange dauert. Daher habe ich mich darauf beschränkt, die Vergrößerung der Flocken und das schnellere Absetzen am Beispiel
des Fe(OH)3 zu zeigen.

(-~

Schwebstoffe liegen meist als Hydrokolloide vor. Beim Zusammenstoß eines Galaktomannanmoleküls mit einem Kolloidteilchen kann
dieses über Wasserstoffbrücken adsorbiert werden. Wiederholte
Adsorption von Schwebstoffteilchen und Zusammenlagerung mehrerer
dieser entstehenden Verbände führt zur Bildung von Flocken.

5. Tertiäre Erdölförderung
Bei der Förderung von Erdöl werden drei Phasen der Ausbeutung
einer Lagerstätte unterschieden.
Primäre Erdölförderung: Erdöl fließt durch seinen Eigendruck aus seiner Lagerstätte
- Sekundäre Erdölförderung: Ist die Quelle versiegt, wird zur
weiteren Entölung Wasser in die Lagerstätte injiziert und
eine Öl/Wassermischung gewonnen.
- Tertiäre Erdölförderung: Werden durch die sekundäre Förderung nur noch geringe Mengen Öl erhalten, verwendet man anstatt Wasser Tensid- oder Polymerlösungen, mit denen das Öl
auch aus engporigen Bereichen des Gesteins verdrängt werden
kann.
Zur tertiären Erdölförderung sind Guarmehllösungen gut geeignet.
Versuch 10: Sekundäre und tertiäre Erdölförderung
Dauer des Versuches:
Geräte: 2
2
3
3

5 min

Stativplatten
Stativstangen
Doppelmuffen

Klammern
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Chromatographiesäule (50 cm Lang , 2 cm Durchmesser)
Scheidetrichter
2 Absaugstücke
Gummischlauch
~10 Reagenzgläser
2 Reagenzglasständer
Kleingebläse aus Gummi

r:

Chemikalien: Siedesteine
Motorenöl
Wasser
O.5%ige Guarmehllösung
Versuchsaufbau:
!

~

~

5cheidetrichter

Versuchsdurchführung:

15 min vor Beginn des Versuches vru.rde auf die mit Siedesteinen
gefüllte Chromatographiesäule 20 ml Motorenöl gegeben. Dieses
hat sich mittlerweile in der Gesteinsschicht verteilt. Jetzt
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läßt man aus dem Scheidetrichter Wasser durch die Apparatur laufen und fängt es in den Demonstrationsreagenzgläsern wieder auf.
In den ersten beiden so r gefüllten Reagenz gläsern sind Öltröpfchen
i m Wasser zu erkennen, im Dritten ist das Wasser aber fast klar.
Die Öl qu e l l e ist also für die sekundäre Öl f ör d e r u n g erschöpft.
Nun gibt man anstatt Wasser O.5%ige Guarmehllösung durch die Apparatur und fängt auch diese mit Demonstrationsreagenzgläsern
a u f . Die Guarmehll ösung ist deutl ich durch Öl tröpfchen verunreini gt, sie enthält auch weitaus mehr Öl als das Wasser in den erst en beiden Reagenzgläsern. Nach d em auf diese Weise etwa 5-6 Reagenzgläser mit öliger Guarmehllösung gefüllt sind, wird der Versuch ab gebrochen.
Versuchsauswertung:
Die e r h öht e Viskosität der Guarmehllösung gegenüber dem Wasser
bewirkt, daß das Öl auch aus engporigeren Bereichen des Gesteins
verdrängt werden kann. Be i Verwendung von Tensidlösungen bewirkt
die Herab setzung der Ob e r f lä c h en s p a n nu n g des Wassers den gleichen
Effekt.
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß auch durch die tertiäre Erdölförderung die IJagerst ätten in der Bundesrepublik Deutschland nur
bis etwa zu 45 % au sg e beu t e t werden können.

An dieser Stelle endet der Vortrag, in dem versucht wurde, einen
kurzen Überblick über die chemische Zusammensetzung und die vielseitige Verwendbarkeit der Galaktomannane
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gebea.
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