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. Bedeutung und Vorkommen der Fette

V i

)

Die Fette bilden mit den Kohlehydraten und Eiweißstoffen die drei großen stoffgruppen in der menschlichen Ernährung, w~lche ausschließlich der belebten
Natur entstammen. Sie werden zusammen mit den Fettbegleitstoffen, den L i p. 0 i den - das sind vorwiegend Stearine, Phospholipide und Carotinoide,
unter dem Sammelbegriff L i p i d e geführt.
Als kalorienreichste Nährstoffgruppe - pro g entstehen 38 kJ Energie - werd en Fette hauptsächlich
als Energiespeicher im lebenden Organismus aus
Kohlehydraten erzeugt und an bevorzugten Stellen
abgelagert.
Fettverteilung in der Natur:
Pflanzenreich:

2wv~e.

Rinde

1,\

~unun.

Tierreich:

.~ :"".: ~
~

J

, ..

j

Demonstration verschiedener fetthaIti ger Samen
~
(Nüsse, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Riclnussamen,
Sojabohnen) sowie unterschiedlicher Fe t t e (Erdnußöl,
Leinöl, Sonnenblumenöl, Ricinusöl, Olivenöl, Kokosf'e tt ).
Die Ausstellung macht deutlich, daß Fette bei
. Zimmertemperatur urrt e r-s ch Le d Lf.che Koris i s t e nz zeigen.
Die übliche Einteilung in flüssi ge Fet ~e ( Öl e ) und
feste Fette ist jedoch unbefriedig end, denn die
Konsistenz ist jeweils abhängig von der Außentemperatur.
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Die Fettgewinnung erfolgt im wesentlichen durch
_ Ausschmelzen ( bei tierischen Fetten )
- Pressen ( bei Ölen )
._ Extraktion mit geeigneten Lösungsmitteln.
2.

Eigenschaften der Fette und Nachweis ihrer Be-

standteile

f'

2.1. Löslichkeitsverhalten
Der folgende Versuch soll zeigen, welche Lösungsmittel zur Lxtraktion am besten geeignet sind.

I

Yersuch:;
Gleiche Mengen eines Speiseöles (30 ml ) werden in
große, halbgefüllte Reagenzgläser mit Wasser, ~thanol,!
Tetrachlorkohlenstoff und Fetrolether gegeben und
mit eine~ Glasstab eirwal umgerührt. Zur besseren
Anschaulichkeit wurde das Cl zuvor mit Sudan 111,
einem lipophilen Azofarbstoff folgender Struktur angefärbt:
OH

Die Reagenzgläser werden jeweils mit ~urrmistopfen verschlossen.
Es zeigt sich:
- Öl ist in dem polaren Lösungsmittel Wasser nicht
löslich, es sammelt sich an der Oberfläche.
- In dem weniger polaren Ethanol kommt es zu ei~er
feinen Verteilung der beiden Flüssigkeiten ineinander. Die Emulsion ist jedoch instabil und entmischt sich unmittelbar, das Öl sinkt nach unten.
- In dem recht unpolaren Tetrachlorkohlenstoff und
Petrolether geht das Öl g~t in Lösung.
Dieser Versuch zeigt gleichzeitig, daß das spezifische
Gewicht des Öles kleiner ist, als das von Wasser Öl schwimmt oben -, jedoch größer als bei Ethanol das Öl sinkt nach unten.
~
Das Löslichkeitsverhalten wird verständlich, wenn man
sich die Molekülstruktur der Fette näher ansieht:
Die natürlichen Fette sind vorwiegend Ester des dreiwertigen Alkoholes Glycerin mit drei Molekülen unterschiedlicher Fettsäuren. Diese Ester werden Triglyceride, in der neuen Nomenklatur Triacylglycerin,

L

genannt. Der Estercharakter im Verein mit den langChemie in der Schule: www.chids.de

.. - 3 -

kettigen Säureresten bedingt die Wasserunlöslichkeit
einerseits, andererseits die Löslichkeit in unpolaren
Solventien.
Folie:

Diese Schreibweise zeigt ein Triglycerid-Molekül in
der sterisch begünstigten Stimmgabelstruktur,doch ist
das Molekül natürlich um die ~ i n f a c h b i nd u ng e n zwischen den Kohlenstoffatomen frei drehbar.
2.2.

Nachweis d. Estereigenschaft durch Verseifung

Eine Aufspaltung des Fettes in seine Bestandteile
Fettsäuren und Glycerin wird wegen der sich bild enden
Seifen "Verseifung" genann1i. Zur Demonstration des
Estercharakters soll eine solche Verseifung im Versuch durchgeführt werden. Dieser Versuch soll gl eichzeitig den Unterschied zwischen einem fetten Öl und
einem Mineralöl aufzeigen .

y

~

2.2.1. Baseninduzierte Hydrolyse
Versuch:
Zwei Reagenzgläser sind an je einem stativständer b efestigt und tauchen in ein geme insames ','/a s s e r ba d
(hohes Bechergl~soauf Eag n e t r üh r e r ) mit einer Temp eratur von etwa 05 C. In die ~ e a g e n z g l ä s e r w erd e ~ je
8ml eines lflanzenöles bzw, :Fa raf f i n öl geg e be n und
jeweils 32 ml 1 05~ige methanolische KOH- Lösu ng hinzugefügt. Der Inhalt b eider Reagenzgläser wird w2hre nd
des Srwärmens mit hilfe kleiner Rühr f i s che ständig
umgerührt.

l-

Zur Verseifung wird am vorteilhaftesten alkoholische
KOH-Lösung benutzt, da bereits Versuch 1 zeigte, daß
das Öl in alkoholischer Lösung - im Unterschied zur
wässrigen Lösung- fein verteilt wird. Dies wird durch
das Erhitzen noch verstärkt. Dadurch bekommt die
Base eine gr öße r e Angriffsfläche und die Verseifun6
kann sehr schnell ablaufen.
Bei dieser baseninduz ierten Hydr ol ys e oder Verseifung
kommt es zunächst zu einem nucleophilen Angriff des
Hydroxid-Ions. Das Additionsprodu kt stabilis iert si ch
unter Alkoholabspaltung zum Salz der Carbonsäure.
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Es handelt sich um eine baseninduzierte bimolekulare
Reaktion unter Acyl-Sauerstoffspaltung, kurz B
AC2Mechanismus genannt (nach Ingold). Der letzte Schritt
dieser Reaktion ist aufgrund einer extremen Resonanzstabilisierung des Carboxylat-Anions nicht umkehrbar,
man kann auch sagen, das Gleichgewicht ist - auch
durch den Verbrauch der Base- extrem nach rechts verschoben. Die Resonanzstruktur läßt sich am vorteilhaftesten in dieser Schreibweise formulieren,da die

[ R- c1~]o
~.

Röntgenstrukturanalyse für beide C-O -Bindungen eine
Länge von 1,27 .R ermittelte, welche einer "Eineinhalbfachbindung"gleichkommt •.
Ganz unterschiedlich dagegen läuft die säurekatalysierte Reaktion ab, die hier nur vergleichsweise erwähnt werden soll.
Durch die Addition eines Protons an die Carbonylgruppe entsteht ein'mesomeriestabilisiertes Carbokation. Über Wasseranlagerung, intramolek~lare
Protonenwanderung und Alkoholabspaltung bildet sich
dann erneut ein stabilisiertes Carbokation. Unter
Rückbildung des Katalysators erhält man sqhließlich
die freie Carbonsäure. Alle Teilschritte stehen hier
also miteinander im Gleichgewicht. Die Gesamtreaktion
ist dadurch reversibel und führt stets zur Einstellung eines Gleichgewichtes zwischen Esterspaltung
bzw. ~sterbildung in der Rückreaktion.
t:.- -.
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- 5 Für die quantitative Fettspaltung bevorzugt man
daher die nicht reversible baseninduzierte Esterhydrolyse, die nach folgender Schemagl~ichung abläuft:
'R-C-0-8-R

-GI

/

HC- 0H2

1

8- ~

+

,K+OH--~)

6- 0 - 8- R,
Fett

H 2C-OH

I

HC- OH +
H2

+ Lauge

b- OH

K+-OOC-

R,

K+-OOC - R
2
K+-OOC - R,

Glycerin + "Seifen"
Anionen d. Fett-i
säuren

Diese baseninduzierte Fettspaltung ist auch Grundlage für die Ermittlung der Ver s e i fun g s z a h 1. Sie stellt eine wichtige Kennzahl in der
Fettchemie dar und gibt an, wieviel g reines Kaliumhydroxid zur völligen Verseifung von 19 Fett oder Öl
nötig sind. Sie gilt gleichzeitig als Maßzahl für das
mittlere Molekulargewicht eines Fettes.

I

..."..

In dem Versuch zur baseninduzierten Hydrolyse kommt
es nach etwa 2 Min. zu einer Aufhebung der Trübung in
dem Reagenzglas mit dem Pflanzenöl. Ei ne kleine Probe
dieser Verseifungslösung löst sich ohne Trübung in
warmem Aquadest und zeigt die vollständige Verseifung
des Öles an. Schaumbildung nach kräftigem Schütt eln
beweist das Vorliegen von Seifenmolekülen, welche in
Wasser kolloidal gelöst sind •
Versuch: (Nachwe Ls e, Fettsäuren)
In das Reagenzglas mit der verdünnten schau~igen Verseifungslösung wird etwas konzentrierte Salzsäure
hinzugefügt.
Es fallen die in Wasser unlöslichen Fettsäuren a l s
weißer Niederschlag aus entsprechend der folgenden
Gleichung:

L

--~> RCOOH.J, + K+ + Cl-

Aus didaktischen Gründen bietet sich der Na ch we i s des
freigesetzten Glycerins ebenfalls in der Verseifungslösung an. Da der Nachweis mittels Kupfersulfat-Lsg.
über den tiefblau gefärbten Kupfer-Glyzerin-Komplex
jedoch in alkoholischer Lösung in Vorversuchen nicht
ganz eindeutiG verlief, soll das Glycerin im fol gend en
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Versuch über die Acrolein-Probe nachgewiesen werden.
yersuch: (Nachweis von Glycerin)
Ein kleines Reagenzglas wird zu etwa einem Drittel
mit MgS0 4 gefüllt, etwa 1 ml Speiseöl dazugegeben

uzdbeides über der Bunsenbrennerflamme solange erhitzt bis stechend riechende Dämpfe entweichen. Ein
über die Reagenzglasöffnung gehaltenes, mit ammoni-

akalischer Silbernitrat-Lsg. getränktes Filterpapier läßt eine Braunfärbung erkennen.
Herstellun d. ammoniakalischen Silbernitrat-Lösun
2, g Silbernitrat werden in ca. 50 ml dest. Wasser
gelöst. Man fügt in kleinen Fortionen Ammoniak zu,
bis das anfänglich ausgefallene Silberhydroxid wieder
in Lösung gegangen ist. Zuletzt wird mit dest.
Wasser auf 100 ml aufgefüllt.
In diesem Versuch kommt es bei etwa 200°C zu einer
thermischen Zersetzung des Öles in Fettsäuren und
Glycerin. Letzteres. spaltet in Gegenwart von MgS04
Wasser ab. Neben anderen Verbindungen entsteht dabei
Acrolein oder Propenal:
H
H
H
H
I ","-:)
I
I
H-c - OH
H-C
H-c- OH
H-c.-OH
,'11
11
I" ..)
H~lt
I
•
H-cH
C-H
H-C-OH
~ H-C
I
I
-H1.0
11
I

,

.-;)

H~cI

H

I1

0"

C-OH

H-C=O

H-C=O

keb-"Fonn

Acrole.in

I

H

Enol- fonn..

Es wird zunächst die sekundäre Alkoholgruppe elimi-

niert. Die entstehende Enol-Form ist relativ unbeständig und lagert sich in die tautomere Keto-Fbrm
um, die unter Wasserabspaltung Propenal bzw. Acrolein,
liefert.
Die reduzierende W~rkung der Aldehydgruppe zeigt sich
in. der Reaktion mit ammoniakalischer SilbernitratLösung : e Lne Braunfärbung zeigt die Bildung von

elementarem Silber an:

Nach der Verseifung und dem Nachweis der Bestandteilel
eines fetten Öles muß schließlich vergleichend noch
auf das Reagenzelas mit dem Paraffinöl verwiesen
werden. I-lier hat sich keinerlei Veränderurlg g e z e i g t ,
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 7 es sind nach wie vor zwei Phasen sichtbar. Dies beweist, daß Paraffinöle nicht verseifbar sind. Als
Kohlenwasserstoffe unterscheiden sie sich grundlegend
von den fetten Ölen.
Neben der gezeigten.baseninduzierten Hydrolyse erfolgt die Fettspaltung in der Technik auch unter Anwendung von überhitztem Wasserdampf. Die enzymatische
Hydrolyse schließlich ist im lebenden Organismus

von entscheidender Bedeutung.
(

2.2.2. Enzymatische H:{drolyse
..

Versuch:

'

In einem Wasserbad - wassergefüllte Kristallisierschale auf einem r-'1agnetrührer - werden 1 00 ml Vo16milch und 25 ml Gallenflüssigkeit ( 0,5% ) au~ 37 C
vorgewärmt • Mit ve rd , Na t r on'Laug e wird ein pH-\'/ert
von etwa 9 eingestellt, sodaß durch den zugesetzten
Indikator Bromthymolblau eine Blaufärbung sichtbar
wird. Mit Hilfe eines Rührfisches und des eingeschalteten ~agnetrührers wird äas Ganze gleichmäßig
durchmischt.
Damit sind in diesem Becherglas Bedingungen geschaffen, vergleichbar denen im Zwölffingerdarm, dem
eigentlichen Wirkungsbereich der Fankreaslipase.
Bei Zugabe von 10 ml 10%iger Fankreatin-Lösung ist
~

ein Abfallen des pH-Wertes festzustellen.

Die im Pankreatin enthaltene Lipase setzt
aus dem
Milchfett Fettsäuren frei, welche die OH--Ionen
neutralisieren. Es ist eine Verfärbung der Milch von
blau nach gelb zu beobachten, das Abfallen des pHWertes ist über das gleichzeitig eingeschaltete pHMeter zu verfolgen. Der Abbau der Triglyceride durch
die Pankreaslipase erfolgt jedoch nur bis zum
Monoglycerid:

o

H
0- ~- R1
2 y-

Lipase
OH-

HC- OH

> I

+

HOOCR 2
HOOCR

H2C - OH

3

~1onoglycerid

+

Fettsäuren
i

Die Salze der Gallensäuren [laben lediglich ~mulgatorwirkung und erleichtern damit den Angriff für die
Lipase.
Eine enzymatische Fettspaltung läuft auch im Iflanzefr
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reich, bspw. in jupgen Ricinuskeimlingen, ab. Hier
~ird der Reservestoff Fett durch die Ricinuslipase
zunächst hydrolytisch gespalten. Diese Spaltprodukte
werden in weiteren Stoffwechselprozessen zu verschiedenen Zuckern abgebaut, welche vom wachsenden
Keimling verbraucht werden.

I

2.3.
Fette - Ester aus verschiedenen Fettsäuren
2.3.1. Einteilung d. Fettsäuren
Die Fettsäuren zeigen sehr unterschiedliche Struktur.
Man kennt:
A) Gesättigte Fettsäuren: ' CnH2n 0 2
bspw. Buttersäure: CH3-(CH2)2-COOH (niedere FS )
Laurinsäure: CH3-(CH2)10-COOH
}
höhere
Palmitinsäure: CH3-(CH2)14-COOH
Ee t t s a u r e n
(ab 10 CStearinsäure: CH3-(CH2)16-COOH
Atomen)
In dieser Kurzschreibweise der Stearinsäure kommt die
unpolare Kohlenwasserstoffkette besonders zur
Geltung:
~COOH
B) Ungesättigte Fettsäuren:

Nach der Anzahl der Doppelbindungen unterscheidet
man verschiedene Reihen:
1) Ölsäurereihe: CnH2n-202
Ölsäure C18H3402:

~~OOH

2) Linolsäurereihe: CnH2n_402
. I"
13 4l. "0 ~
CooH
L~no saure C18H3202: ~1
3) Linolensäurereihe: CnH2n_602
Linolensäure C H 0
"' .fS.f~ .f'l. 10 ,
c.oOH
18 30 2
v==v==\FVVVV
-f
4) Hochungesättigte Fettsäuren
Natürliche Fettsäuren liegen hir-sichtlich der Doppel- I
bindung in cis- Konfiguration vor. Darüberhinaus trete~
je nach Lage der Doppelbindungen noch verschie dene
I
isomere Formen auf.
C) Ungesätti gte Oxis äuren:

D) Cyclische Fettsäuren:
Chemie in der Schule: www.chids.de

Chaulmoograss äure C18 H32 02:

~COOH

- 9 Alle natürlichen Fettsäuren zeigen eine geradzahlige

Anzahl von C-Atomen.

[ ' 2.3.2. Papierchromatographische Trennung v. FettsäureL:
Mit Hilfe der Chromatographie nun läßt sich anschaulich demonstrieren, daß in den Fetten unterschiedliche Fettsäuren verestert sind. Eine solche
papierchromatographische Trennung von Fettsäuren verschiedener Speisefette ist mit einfachen Mitteln
auch in der Schule durchführbar. Die Speisefette
habe ich verseift, die Fettsäuren ausgefällt, mit
~ther ausgeschüttelt und nach dem Verdampfen des
Ethers in Toluol aufgenommen.

Im Einzelnen wurde die Verseifung wie nachfolgend
beschrieben durchgeführt:
1,5 ml Öl werden a~ Rückflußkühler in einem mit
Siedesteinehen versehenen Rundkolben ~it 25 ml 0,5 1f
alkoholischer Kalilauge unter leichtem Sieden eine
Stunde erhitzt. Der Kolbeninhalt wird dann mit etwas
Phe no Lph t.ha.Le i.n ge g e n 0,5 li Salzsäure bis zur '"iJntfärbung des Indikators titriert. Der Alkohol wird abgedampft und der Rest in destilliertem Wasser gelöst.
Ist die Lösung n i ch t klar, schüttelt man das Unverseifbare mit Ether aus. Die klare SeifenlösuLg
trennt man im Sche Lde t r'Lch t e r ab und versetzt sie mi t
Hel im Überschuß. Es fallen die Fettsäuren aus, die
man mit ~ther aufnimmt u. im Scheidetrichter von der
wässrigen Fhase abtrennt. Nach dem Verdampfen de s
Ethers bleibt ein Gemisch der im Fett vorhandenen
Fettsäuren zurück, von dem man für die Chromatographie
eine 20% Lösung in Toluol herstellt.
Da die Fe~säuren wasserunlöslich sind - dies zeigte
sich bereits beim ~achweis der Fettsäuren - wurde der
wasserfeuchten Cellulose des Fapieres durch Tränken
in einer 15~ Lsg. von Paraffinöl in Toluol ( etwa 2
Minuten ) eine lipophile Phase aufgezwungen. Als
mobile Phase habe ich mit Paraffinöl gesättigte, 90~
Essigsäure benutzt. Man nennt diese Art der Chromatographie 'Verteilungschromatographie ~it vertauschten
oder umgekehrten Phasen'.
Durch ~inwirkung von Kupferacetat-Lsg. ( 10 ml einer
gesättigten Lösung + 500 ml Aquadest) erhält man zunächst die blauen,' schwer löslichen Kupferseifen:
2
2 RCOOH + eu +

} (RCOO )2 Cu

Nach gründlicher Tdässerung und

+ n+

~liei terentwicl~lung

einer Lösung von gelbem BlutlauGensalz
Chemie in der Schule: www.chids.de
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siCh rotbraune Flecken von Kupferhexacyanoferrat:
2(RCOO)2Cu + 4K+ +[Fe(CN)6] 4-

>4

RCOO-K+ +
cu 2 [ Fe( Cl'I)6]

Verschiedene ungesättigte und gesättigte Fettsäuren
bilden allerdings kritische Faare, d.h. sie zeigen
gleiche Rf-Werte. Doch werden ungesättigte Fettsäuren
durch kal:te KMn0 4- Lsg . an den Doppelbindungen zum
cis-Diol hydroxyliert und durch gelbe Aufhellung des
Fapieres sichtbar.
-fl

t4f

3-CH=CH- + 2K+Hn0 4 -+ 6H20 ~ 3 -CH--CH- + 2 MnO(OH)2
,
I
I
OH OH
Herstellung d. Kaliumpermanganat-Lsg.:
Stammlösung I: 250 ml ge s ä t t ig t e wässrige KMn0 4-Lsg.
Stammlösung I: 20 g NaOH in 250 ml H
Vor üebr2uch werden je 20 ml mit H20 20zu 400 ml verdünnt.

~'

L

Für Sonn enbluuenöl lassen sich so die Fettsäuren
Linolsäure, Ölsäure, Stearinsäure u. Palmitinsäure
nachweisen ( Wandtafel! ).
2.3.3. Bedeutung der Fettsäurezusammensetzung
Die Säurezusammensetzung ist oft von entscheidender
Bedeutung:
- Linol-, .Li nol en- und Arachidonsaure haben Vi tamincharakter und müssen dem Körper mit der Nahrung zugeführt . werden.
- Die Verwertbarkeit verschiedener Clpflanzen richtet
sich nach deren Fettsäurezusammensetzung.
Beispielsweise enthält der in Eu r opa verbreitete
,
Raps sehr viel Erucasäure, welche sich nachteilig
auf den Organismus auswirkt ( wachstumshemmend etc.~
Von wirtschaftlichem Interesse waren in den letzten
Jahren besonders Neuzüchtungen von Brucasäure-armen
Sorten, wodurch das amerikanische SojabohnenMonopol in der Margarineherstellung und Futte~ittel
industrie gebrochen werden konnte.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.

Eigenschaften und Reaktionen von Fetten aufgrund :
der reaktive~~C=C<- Doppelbindung

3.1. struktur der Fettsäuren und ihr Einfluß auf die
Konsistenz

r-

Ich hatte bereits darauf verwiesen, daß Fette bei
Zimmertemperatur unterschiedliche Konsistenz zeigen.
Die festen Fette bestehen vorwiegend aus gesätti gten
Fettsäuren, das sind lange gestreckte Moleküle. Die
hohe Wirksamkeit der zwischenmolekularen Kräfte bedingt einen hohen Schmelzpunkt.
Flüssige Fette enthalten vorwiegend ungesättigte
Fettsäuren in cis-Stellung, die leicht gewinkelt er
scheinen - wie das aufgebaute Modell der Ölsäure
zeigen soll. Dadurch kommt es zu einer Auflockerung
des Kristallgefüges. Die zwischenwolekularen Kr äfte
können nicht mehr so stark wirksam werden, was eine
Schmelzpunktserniedrigung zur Folge hat.
Bei Umlagerung .in die trans- Konfiguration erhält ~an
wieder gestreckte holeküle mit erhöhtem Schmelzpunkt.
trl1ns - rom',"

COOH

cis - Form.

Dies soll der folgende Versuch demonstrieren:
Versuch:
Zu flüssi ger Clsäure ( 8 ml ) gibt man im Reagenz glas
16 ml gesättigte Natriumnitrit-Lösung und etwas verdünnte Schwefelsäure.
Die freiwerdende Salpetrige Säure disproportioniert
und es entstehen u.a. Stickoxide mit einer ungeraden
Elektronenanzahl:
2 Na+N0

2t~

+ 2 H+ + 8°4

3 H+ + 3 N02- ,

2-

) 2 H+ + 2 N0

tS'"

A

+ 8°4

2-

+ 2 Na +

2-

'

) N0 - +~+ H
3
30+

Unter dem Einfluß dieser Radikale kommt es zu einer
Spaltung der V-Bindung zwischen den beiden C-Atomen.
Dadurch wird eine Drehung um die 6-Bindung möglich.
Unter Abspaltung des Stickoxides erhält man die
stereoisomere, höher schmelzende trans-Form, die
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Elaidlnsäure.

11

"
NI

NI

®, ,

. ,,@

C~C

H' -

IN=O)

1)'

1>'

1=

---~)

'H

~ I . /H
c-c

H'

_ .N=O)

'®

)

Es stellt sich.ein üleichgewicht ein zwischen 34%
Ölsäure und 66% der sterisch begünstigten Elaidinsäure.

CH~-(ah·)l·
..

(CHl.) -COoH

,

C=-e

H'

\1-1

öt~lJre : cis- form. l""Fp : A3·C

1

CH;l- (U41)1

',,'

)

<

H

'C=(

..

H~

~Hl)1-COOH

EI Q.icl.in$aLJ~: tran,- t"onn. Fp : 44·e.
Die trans-Form der Ölsäure zeigt sich erst nach
L-einigen Stunden in fester Form. Sie ist in der ausgestellten Vergleichsprobe zu sehen.
Es sollte noch hervorgehoben werden, daß Naturfette

keinen definierten Schmelzpunkt haben, sondern ein
sogenanntes Erweichungsintervall, da sie Gemische
unterschiedlicher Ulyceride darstellen.
Von praktischer Bedeutung ist besonders die Beeinflussung des Schmelzpunktes durch Hydrierung der
Doppelbindung, wodurch wiederum Glyceride mit g esättigten Säureresten erhalten werden. Auf dieser
sogenannten Fetthärtung beruht die Margarineherstellung.
3.2. Die Jodzahl - ein Haß für den Anteil ungesättigter Fettsäuren
Die Jodzahl gibt an, wieviel g Jod von 100 g Fett
~urch Anlagerung an die Doppelbindung gebunden
werden können und ist ein Maß für den Anteil ·ungesättigter Fettsäuren in einem Fett. Frinzipiell läßt
man bei der Jodzahlbestimmung einen tlberschuß an
Halogenlösung einwirken und titriert das nicht verbrauchte Halogen mit ~hiosulfat zurück.
r-ICh will die Jodzahl von Kokosfett und Olivenöl nach
dem Schnellverfahren nach Mar gosches bestimmen.
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- 13 Versuch:
In 500 ml Erlenmeyerkolben mit Schliff und Stopfen
werden 0,2 g Fett in 15 ml 96% Ethanol unter leichtem
Erwärmen gelöst. Eine nach dem Erkalten auftretende
Trübung schadet nicht, wohl aber ein Zurückbleiben
sichtbarer Fettröpfchen.
Dazu gibt man 20 ml 0,2 N Jod-Lösung (2,54 g Jod in
100 ml 96%igem Alkohol), die vorher bereits in verschließbare Wägegläschen abgemessen werden kann, und
durchmischt auf dem Ha gne t r üh r e r . Dann gibt man
sofort 200 ml warmes döst. Wasser hinzu -dies wird in
einem Wasserbad auf 35 C gehalten-, läßt kurze Zeit
(,-5 Minuten) einwirken und titriert den Jodüberschuß -evtl. unter Zugabe von einigen Tropfen 1%
Stärke-Lsg.- mit 0,1 N Thiosulfat-Lsg. zurück.
Unter den gleichen Verhältnissen ist ein Blindversuch
ohne Fett durchzuführen.
Warmes Wasser wird benutzt, um das bei Zimmertemperatur feste Kokosfett in flüssigem Zustand zu halten.
Die Reaktionsgefäße und die Wägegläschen ~it JodLösung werden mit schwarzen Papphüten abge de ck tjum
störende Lichteinwirkung auszuschließen.
I

Unter Zugabe von Wasser bilden sich Jodwasserstoffsäure und Unterjodige Säure:
J

2 + 2 H2 0

;.====:'

H 0+ + J

+ HOJ (Disproportio-

3

nierung)
Obwohl das Gleichgewicht weit nach links verlagert
ist, lagert sich aufgI~nd ihres Dipolcharakters bevorzugt Unterjodlge Säure an.
Über einen elektrophilen Angriff der Unterjodigen
Säure an der Doppelbindung kommt es zur Ausbildung
eines "-Komplexes und Bildung eines cyclischen Ions.
Durch den nucleophilen Angriff des voluminösen OH Ions von der Rückseite her wird die Addition an die
Doppelbindung abgeschlossen.
\/
C
n
C

.

l/ sJ OH

\/
schnelL
~

..

C
~

c

~+

6~

l.an~la,.",

cl - OH --~) _b.~J

1\

1\

I·
- C ....

./71

c.yditche1 Ion

'il-k'ampltJC

11 0

1
-cI
-y-}

Die Rücktitration des überschüssigen Jods erfolgt mit
Thiosulfat-Lsg.:
2 820,

2-

+

Thiosulfat
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- 14 Als zusätzlich Hi~fe zum Erkennen des Endpunktes der
Titration dient die Jod-Stärke-Reaktion. Freies Jod
wird dabei in die Hohlräume der helixförmig gewundenen Stärke unter Bildung intensiv gefärbte~
dunkler Einschlußverbindungen eingelagert.
Unter den gegebenen Bedingungen errechnet sich die
Jodzahl nach folgender Gleichung:
1,269 ( a-b )
JZ =
E

E = Fetteinwaage in g
a = Verbrauch an Thiosulfat-Lsg.i. Blindv.
b = Verbrauch an Thiosulfat-Lsg.i. Haupt-

versuch

Die Titration des Blindversuchs sowie der Probe mit
Olivenöl habe ich aus Zeitgründen bereits vorher
durchgeführt.
Insgesamt ergeben sich folgende Wer t e :
Verbrauch an
Thiosulfat-Lsg.
Blindprobe:
Kokosfett
Olivenöl

40,2 ml
"38 , 2 ml
27,4 ml

Jodzahl

12,4
79,0

um

10

um 80

ermittelte Literatur-VIerte
werte

r

Damit habe ich quantitativ bestätigt, daß flüssiges
Olivenöl mehr ungesättigte Fettsäuren enthält als
festes Kokosfett .( Wandtafeln! ).
Es sollte noch betont werden, daß sich die Werte in
der Literatur oft unterscheiden, je nachdem
welches Verfahren zur Bestimmung herangezogen wurde.

3.3.

Oxidative Fettveränderung

3.3.1. Feroxide als erstes Zwischenprodukt
Die Doppelbindungen der ungesättigten Fettsäuren
sind auch Ursache für das "Ranzigwerden" der Fette.
Mit diesem Begriff beschreibt r.an allge mein Abbau prozesse, die außer durch Hydrolyse vorwie gend durch
Autoxidation, d.h. durch Ei nwi r kung des Luftsauerstoffes hervorgerufen werd en.
Chemie in der Schule: www.chids.de

'.
15 Während einer sogenannten I n d u k t ion s p e r i o d e bilden ungesättigte Fettsäuren in
Gegenwart von Sauerstoff und katalytischen Prooxydantien (bspw. winzige Mengen Chlorophyll- ode
Hämverbindungen) Hydroperoxide.
Ch~rophyllverbindungenwerden beispielsweise durch
Licht angeregt und übertragen ihre Anregungsenergie
auf molekularen Sauerstoff. Der angeregte diamagnetische Sauerstoff, der jetzt im Singulett-Zustand
vorliegt, bildet mit ungesättigten Fettsäuren leicht
Hydroperoxide nach folgendem Mechanismus (Photo•
oxydation) :
Chl + hv --~) ChI~

7; ~

s:

-"

.' Chl- + 3 0 2--~) 10 2 + Chl
Triplett-Z.
paramagnetisch

Singulett-Z.
diamagnetisch

o.~O
~--7
H
.
c,<.
.1
":

/ eH ~~' .eH-vJ.CH \
~ Hydroperoxide

spalten in der Hitze H20 2 ab, das im
Sauren aus KJ-Lösung Jod freisetzt, welches mit
Stärke die charakteristische Jod-Stärke-Reaktion ergibt:
>

----~7

'

C
I

~CH-CH~
CH-

H

H20

+~+

K+ +Cl- "

Jod-Stärke-Rkt.!
Versuch:

L

Zu etwa 10 ml altern Öl in einem 100 ml Erlenmeyer"
kolben gibt man die gleiche ~enge Kaliumjouid-3tärkelösung und etwas verdünnte Essigsäure und erhizt
kurz und kräftig über der Bunsenbrennerflamme (Siedesteinchen zugeben!). Nach dem Abkühlen im Sisbad
gibt sich die J od- St ä r k e- Re a kt i on uurch blau-violette . ~
Färbung der wässrigen Phase zu erkennen.
Es wird eine 1~~ige Kaliumjodid-Stärkelösung ver"a,
wendet.
"':r
.
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Die Hydroperoxide stellen nur Zwischenprodukte dar
und können in zahlreiche Radikale zer~allen:
R-O-O-H
R-Q-O-:B

2 R-O-O-H

--~>
------1~
----t)

)

RO· + -Oll
RO. + R- + H
20
JIO. + R-O-O· + HzO

Diese Radikale können dann gemäß einer allgemeinen
Rad~alketten-Reakti~das Kettenwachst~ starten,
indem sie Wasserstoffatome aus anderen Fettsäuren abspalten. Es entstehen neue Radikale, welche wiederum
mit Luftsauerstoff reagieren.
Kettenwachstum:

ROO· +

---~)

ROOR

+

----~,

ROO-

R'
~'

+

R·

(e, =j);rad.ikaL)

Bei ungesättigten Fettsäuren wie der Linolsäure verläuft die Radikalbildung besonders leicht, da sich
das zurückbleibende Kohlenstoff-Radikal durch Re s on anz
des ungepaarten Elektrons mit einem ~-~lektronen
system stabilisieren kann ( bei Angriff am C-11-Atom
über 5 C-Atome ). Daher laufen die Oxi dationsgeschwindigkeiten bei mehrfach ungesättig
ten Fettsäuren
c
deutlich schneller ab. Es entstehen schließlich
Hydroperoxide mit vorwiegend konjugierten DiensystemeL.
Bs~:

Linols äure

cooH

..... CH~ CH":":-=CH ':""::CH ':":":CH_
41

"11.

....

..0

9,..

('

.-CH=Cijl(:~

Cij-r:

-CH= CH- CH= eH -eH-

I

O-O-H
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3.3.2. Kettenabbau: Geschmacksaktive Sekundärprodukte
Durch Zerfall der entstehenden Peroxide in Oxylradikale und weitergehende Fragmentierung unter Abspaltung von Alkylradikalen erhält man unterschiedliche, leicht flüchtige Sekundärprodukte. Dazu gehören Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und
Ketone. Für den ranzigen Geschmack sind hauptsächlich
Aldehyde verantwortlich, da sie noch in sehr großen
Verdünnungen (pg Aldehyd/kg Fett) wahrnehmbar sind.
Folie:

R-cH-n'

R-CH -

OOH

o,
o

I

I

I

R- CH-

n'

n.

,

W
11

o

ketone

Alkohole

3.3.3. Kettenverlängerung durch oxidierende Polymerisierung ( Verharzung )
Die Autoxidation kann neben dem Kettenabbau der Fette
auch eine Kettenverlängerung zur Folge haben. Eine
solche oxidierende Polymerisierung oder Verharzung
hat ebenfalls Peroxide als Zwischenprodu~te, die
wiederum in Radikale zerfallen ~nd an Doppelbindungen
von ungesättigten Fettsäuren angreifen:
R-O-O· +

I

/

I

I '

C=C\ ~ R- O- o- CCI '
I
I

,

"

..C=C...

I'

0
1

I

(.

) R-O-O-q-q-o-o- y-q'
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)R-o-O-C-C-C-O.
,
,
USW.

-

ltj -

Besonders in der Lackindustrie unterstützt man diese
Verharzung durch Zusatz von S i k k a t i v e n,
das sind Schwermetallverbindungen, welche die
Radikalbildung fördern.
Beispielsweise:
eu+ +

ROOH ---~)

eu 2 ++

ROOH -----~) R0 2 · + a+

eu 2 +

+

Ra.

+

+

eu+

~Nach

dem Verhalten der Öle an Lu~t unterscheidet man
trocknende und nicht trocknende OIe.

Demonstration:
Verschiedene Öle wurden auf Objektträger gestrichen
und für längere Zeit (2 Wochen) dem Luftsauerstoff
ausgesetzt. Leinöl ( hoher Gehalt an 3fach ungesättigter Linolensäure ) ist sehr schnell verharzt,
Olivenöl ( enthält überwiegend einfach ungesäätigte
Ölsäure ) ist nicht getrocknet, Sonnenblumenöl
( mit überwiegend 2fach ungesättigter Linolsäure )
nimmt eine Mittelstellung ein.
(Verweis auf die Wandtafeln!)

L

4. Zusammenfassung
Ich bin zunächst besonders auf die Estereigenschaft
der Fette eingegangen und habe die Bestandteile
Gl~ erin und Fettsäuren nachgewiesen. Dabei wurde
besonders die Unterschiedlichkeit der Fettsäuren
herausgestellt. Anschließend habe ich verschiedene
Eigenschaften der Fette aufgrund der:C=C~- Doppelbdg. ";';
angesprochen. Am Beispiel der Verseifungszahl und
Jodzahl versuchte ich darüberhinaus auf typische
unterscheidungskriterien in der Fettchemie hinzuweisen.
.
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- 19 Anhang:

Säurezusammensetzung verschied ener Öle und Fe t t e :
(im Vortrag aus Wandtafeln zu entnehmen)

Kokosfett:

51 ~ Laurinsäure
- 20%
My r i s t i n säur e
Oaprinsäure
- 1110c%ß . Oaprylsäure
10% Ölsäure
4 - 8% Palmitinsäure
1
5 ~~ Stearinsäure

45

16
5
6
2

Jodzahl: um 10
Olivenöl:

Erstarrungspunkt:, 18

-

25°0

70 - 85% Ölsäure
12% Linolsäure
4
0
1% Nyri s t i n säu r e

-

7

0

1

Jodzahl: um 80

15 ~6

Palmitinsäure
4./
,0 Stearinsäure
Er s t a r rung s punkt : 2 - 5° C

Sonnenblumen öl : .
52 - 58% Linols äure
34
42% Öl säur e
2 - 35j Stearinsäure
4% Falmitins äure
Jodzahl: 125
140; Erstarrungspunkt: -16 bis -18°C
43 - 50% Linole nsäure
23
39% Linolsäure
6
18~~
Ölsäure
8
10~
Palmitin- u. Stearins äure
.
0
Jodzahl: 180 - 190 ; Srstarrungspunkt: -18 bis -27 0

Lein öl:

Rüböl (Ra psöl):

50
2 -
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Linolsäure
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