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) UNTERSCHEIDUNG "FETTES ÖL" - "MINERALÖL"- "ÄTHERISCHES ÖL"
Das Thema meines Vortrages lautet" Fette und Öle". So steht es auf der
ausgeschriebenen Liste.
Eigentlich ist d arn'.. it aber g eme Ln t t "Fette und fette Öle"!!
Wieso dieser Unterschied in der Nennung des Themas??
Die aufgebaute Produktauswahl zeigt Stoffe, die wir im alltäglichen Leben als Fette oder als Öle bezeichnen:
Campher (Terpen, genauer: Monoterpen; Weichmacher für Celluloid)

I

Eugenol (=Nelkenöl; Phenol; Riech- und Aromastoff)
11

Paraffinöl (Mischung flüssiger Kohlenwasserstoffe

m~t

C

12

bis C

16

in Notzeiten als Fettersatz verwendet; wirkt abführend,

löst fettlösliche Vitamine)
(Mischung flüsse Kohlenwasserstoffe mit CH 4 bis C H )
35 7 2

Motoröl
111

a) Lebertran (Leberäle von Dorsch, Schellfisch etc.; reich an Vitaminen;

als Medizin, Salben)
Sonnenblumenöl ( aus Sonnenblumenkernen, den Samen der Sonnenblume,
Speiseöl und Rohstoff für die Margarineherstellung)
Leinöl

( aus Ölsaat, den Früchten des Saatleins; für Herstellung
~v~n Linoleum, Ölfarben, Kitte, Firnisse)

Olivenöl

( aus dem Fruchtfleisch der Olive, der Steinfrucht des
Ölbaums; in Mittelmeerländern wichtigstes Speiseöl)

Ricinusöl

( aus Samen der Ricinusstaude; Nichtspeiseöl besonderer
physiologischer Wirkung; für Seifenherstellung, Kosmetik, Schmieröl)

Erdnußöl

( aus Erdnüssen, den Samen einer Leguminose; Speiseöl
und Rohstoff für ...Margarine und Seife) ·

b) Margarine

(synthetisch aus tierischem Fett,z.B. Waltran, Schweineschmalz und pflanzl. Fett, z.B. Baumwollsaatöl, Olivenöl;
Nahrungsmittel)

Butter

(tierisches Fett aus Rahm der Kuhmilch; Nahrungsmittel)

Schweine-

( Schweinefett, vor allem Bauchfett mit unter 5% Wasser;
für Margarine- und Seifenherstellung)

schmalz

Ich habe bereits eine Gruppeneinteilung vorgenommen und es ist ersichtlich , daß die Einteilung nicht bezüglich "fest" oder "flüssig" vorge- .
nomrnen worden ist. Die Produkte unterscheiden sich gruppenweise in
ihrem chemischen Aufbau und damit auch in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften. Dazu folgender Versuch:

---------------Öl

---

Versuch 1: Unterscheidung eines fetten Öls vom Mineralöl und von einem
ätherischen

-----

In 3 RG wurden je 5 ml NaOH (aufgelöste Plätzchen) gegeben. Dazu werden
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-zjeweils einige ml Olivenöl, Motoröl und äth. Öl (Eugenol) gegeben. Alle
drei Proben werden e r h L t z t ,
!r~e~nis~

Im

R~

mit Motoröl zeigt sich keine Veränderung. In den beiden

anderen zeigt sich eine Flockenbildung. Die Flocken werden jeweils abfiltriert, in ein neues RG gegeben mit H

Nach Schütteln beider Gläser
20.
zeigt sich nur beim Olivenöl die Bildung eines stabilen Schaumes!

Als Ergebnis ist zunächst festzuhalten, daß es sich bei den Substanzen
Motoröl-äth.'Öl- Olivenöl aufgrund ihres phys. Lösungsverhaltens um
verschiedene Stoffe handeln muß:
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2) Zusammensetzung eines Fettes

0- C.
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(bzw.
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eines fetten Ols)

Olivenöl ist im Gegensatz zu den beiden anderen Substanzen ein fettes Öl.

ein Ester des Propantriols, dessen Trivialname Glycerin ist oder nach
der neuen Nomenklatur besser Glycerol, da es sich um einen dreiwertigen
Alkohol handelt. Verestert ist Glycerol mit aliphatischen Monocarbonsäuren, die in diesem molekularem Zusammenhang Fettsäuren genannt werden.
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Fettsäure-Glycerol-Ester werden auch Glyceride genannt. Die Na-

turfette sind Gemische verschiedener Triglyceride oder nach der neuen

Nomenklatur Triacylglycerine.
Um die Bestandteile eines Fettes nachzuweisen, habe ich mir bereits im

1. Versuch die Tatsache zu nutze gemacht, daß die Esterbindungen der
Fette und fetten Öle durch Kochen mit Säuren, Basen oder mit Hilfe von

Enzymen hydrolytisch spaltbar sind.
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Die Hydrolyse mit Alkalisubstanzen wird Verseifung genannt, da bei der
Umkehr der Veresterung neben Glycerol nicht die freien Fettsäuren(F.S.) ,

sondern deren Alkalisalze entstehen. Diese werden Seifen
Schüttelt man sie

genannt~

so bilden sie wie gesehen einen Schaum.
20,
Der Mechanismus der Verseifung
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Der Reaktionsmechanismus ist hier der Einfachheit

halbe~

schnitt aus einem Fettmolekül, einem Monoacylglycerin

an einem Aus-

dargestellt~

Das Hydroxyl-10m der NaOH fungiert als Base mit hoher nukleophiler Kraft.
Das Additionsprodukt, in diesem Fall das Zwischenprodukt, stabilisiert
sich unter Alkoholabspaltung zum Anion der Carbonsäure. Durch Anwesen-

heit

von Kaliumionen bildet sich das Kaliumsalz der Carbonsäure, die

Seife!
Der geschwindigkeitsbestimmende,Schritt der Reaktion ist die Bildung der

Zwischenstufe, so daß die Reaktionsgeschwindigkeit sowohl von der Esterals auch von der Basenkonzentration abhängig ist. Es handelt sich also
um eine Reaktion 2. Ordnung!

Darüberhinaus ist der letzte Schritt der Reaktion von Stufe 11 nach 111
irreversibel durch die Resonanzstabilisierung des Carboxyl-Anions, so
daß das Verseifungsgleichgewicht im alkalischen Medium dauernd zugunsten
der Hydrolyse verschoben wird.
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V~~l:Nachweis der Fettbestandteile
<

Fettsäuren und Glycerol

F.5. :

In ein RG mit einem Teil der verdünnten schaumigen Seifenlsg. wird etwas
konz. HCI gegeben. Die F.S. fallen als H

Niederschlag aus.

R cooH J,

tR -LoDe h~
-

20-unlöslicker

V"

~
Alkohol

Mit einem 2. Teil der Seifenlsg. wird der Glycerolnachweis durchgeführt.
gibt man einige Tropren 10%ige CuSOq-Lsg. hinzu.
20
Es fällt zunächst Cu(OH)2 aus. Anschließend bildet sich eine blaue Lösung

Nach Verdünnung mit H

zur Verdeutlichung wird filtriert. Die klare blaue Lösung wird hervorgerufen durch den Cu-Glycerol-Komplex.
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Nun habe ich in die Gruppe "Fette" sowohl feste als auch flüssige Fette,
die man

~n diesem Fall als "fette Öle" bezeichnet,

zugeordnet.

3) Feste - flüssige Fette
Ver~u~ 3:
- Gemeinsamkeiten am Beispiel des Löslichkeitverhaltens
Zu zwei RG mit fester Butter gebe ich zum einen 5ml H

5

in das andere
20,
ml Benzin. Dasselbe führe ich mit zwei Proben Olivenöl durch.

Man sieht , daß sich beide Substanzen in Wasser nicht lösen und oben
schwimmen, während sie in Benzin dagegen löslich sind.

Fette sind also unabhängig von ihrer Konsistenz in polaren LM wie H

20
unlöslich, in unpolaren wie Benzin gut löslich. Dies erklärt sich durch
das Fehlen hydrophiler Gruppen und das Vorhandensein der langen Kohlen-

wasserstoffresten.

Die Löslichkeit der Fette in unpolaren LM ist umso besser, je größer der

Alkylrest des LM ist.
Der Alkoholanteil sowohl eines festen wie auch eines flüssigen Fettes

ist immer Glycerol.
Aber wie sehen nun die F.S. aus, aus denen Fette bestehen und hängt es
von deren Struktur ab, ob ein Fett fest oder flüssig ist??
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Unterschiede: Doppelbindungen und daraus resultierende Eigenseh.

")

OL~

1e e1nzelnen F • • unterscheiden

S1C

diese schwankt meistens zwischen C

aum 1n der Anzahl der C-Atome,

16 und e t B• Verschieden ist allerdings

das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein von Doppelbindungen im Molekül und dadurch bedingt die Anzahl der Wasserstoffatome.
Man bezeichnet daher F.S. ohne Doppelbindungen als "gesättigte F.S.", im
Sinne von" gesättigt an \vasserstoff", Moleküle mit Doppelbindungen nennt

man "ungesättigte F.S.", da hier noch eine Addition von Wasserstoff möglich ist.
Die Unterscheidung zwischen Olivenöl und Butter, also zwischen einem festen und einem flüssigen Fett ist begründet in der unterschiedlich vorhandenen Menge der einzelnen F.S. und vor allem der der ungesättigten F.S

zu suchen, d.h. in der Anzahl von Doppelbindungen.

AWland der hier aufgeführten Tabelle ist ersichtlich, daß beim Olivenöl
rs: ~~~~ ~.~5 Vnge~sät~~~(J.t~n F.S. gegenüber der Butter stark überwiegt:
.::uu
J-h yu;,~t~'r\'fSChWldl;I

-(J

•

V
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.[-3

Um dies zu demonstrieren, folgender Versuch:
Versuch

4:

Fette Öle addieren mehr Brom als Fette

In zwei Standzylinder werden zu jeweils 100 ml CC1

4 gelöste Substanzen

von einigen ml Olivenöl und flüssiger Butter gegeben. Aus Büretten werden gleichzeitig die gleiche Menge Br

in CC1
2
4 zugetropft. Während sich
das Oli~enöl noch nach großer Mengenzugabe an Br immer wi~der entfärbt,
2
so bleibt relativ rasch bei der Butter eine Braunfärbung bestehen.

Erklärbar ist die bleibende Farbe des Broms durch folgende ReaktionstI

gleichung:
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Der Mechanismus der Br

2-Addition

an Doppelbindungen sieht folgendermaßen

aus:Es handelt sich um eine nucleophile Addition an einem Olefin, wobei
mit hohcr Stereoselektivität das trans-Produkt entsteht.
Die Addition ist ein MEhrstufenprozeß, der eingeleitet wird durch die Anlag~~g

des

posi!~v

polarisierten Endes des Brommoleküls, welches durch

die Annäherung an die 1r -Elektronenwolke der Doppelbindung polarisiert worden ist. Entstanden ist somit

der~-Komplex.

Im nächsten Schritt wird da-

raus das cyclische Bromonium-Ion.
Der nucleophile Angriff des übriggebliebenen Bromid-Ions auf eines der
beiden C-Atome der ursprünglichen Doppelbindung beschließt die Reaktion.
Auf diese Weise sind quantitativ alle Doppelbindungen des Fettmoleküls in
Einfachbindungen umgewandelt worden.
Olivenöl als flüssiges Fett hat also überwiegend Ölsäureanteile als ungesättigte F.S., mit einer Doppelbindung pro Molekül. Nun gibt es auch ande-

re fette Öle, die überwiegend aus anderen ungesättigten f.S., wie z.B.
~,

Linol- und Linolensäure bestehen, also F.S. mit zwei oder drei Doppelbindungen pro Molekül, was natürlich auch Auswirkungen auf die Eigenschaften

~

"

hC\.t. Ein Beispiel dafür' ist Leinöl.
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eh ungesättigten

F.S. Linolensäure sehr hoch ist. Dadurch ist folgender Effekt erklärbar,
der in dem Versuch5:"Trochnendes Öl: Leinöl"verdeutlicht wird~

4

Wochen zuvor wurde eine Glasplatte mit einer dünnen Schicht Leinöl ver-

sehen und sie Licht und Wärme <Zimmertemperatur) ausgesetzt. Man kann auf

dieser Platte nun eine Schicht getrocknetes Öl erkena2B.
Glyceride mehrfach ungesättigter F.S., wie sie im Leinöl vorhanden sind,

können unter dem Einfluß von Luftsauerstoff polymerisieren

lli~d unt~rein

ander vernetzt werden, so daß harte, harzartige Pr~dukte entstehen.
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Der Trocknungsvorgang ist eine oxidierende Polymerisation, die als Kettenreaktion über radikalische Teilschritte verläuft:
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Durch die sehr gemischte Zusammensetzung eines Fettes besitzen diese auch
keinen festen Schmelzpunkt, sondern- einen Erweichungspunkt, bzw. einen
Sc hme Lz b e r-e Lc h , Wie aus der Tabelle hier h e r-v or-g e h t ,

liegt dieser umso

je höher der Anteil der ungesättigten F.S. ist. Der entscheidende

tiefer,

Grund dafür sind die entsprechenden Konfigurationen der F.S.:

Die natürlich vorkommenden unges. F.S. haben stets Doppelbindungen in cisStellung. Dadurch ist das Molekül gewilllieit und es kommt zu einer Auflockerung des Kristallgefüges, so daß die zwischenmolekularen Kräfte nicht

mehr so wirksam sind. Es kommt zu einer Smp.-Erniedrigung.
#

wie die

Die trans-Form der unges. F.S. nimmt nahezu dieselbe
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ist also stabiler und hat einen höheren
- Übergangsmöglichkeit: flüssige F.S. - feste F.S.
Durch Erhitzen mit bestimmten Katalysatoren ist eine Umwandlung von der
cis- in die stabilere trans-Konformation möglich, wie nun a. Beispiel der
einfach unges. Ölsäure gezeigt werden soll:
Versuch6: Umwandlung Ölsäure (=cis-Octadecen-(9)-säure)

in Elaidinsäure

(=trans-Octadecen-(9)-säure)
In einem großen HG schüttelt man 8 ml flüssige Ölsäure mit 1~ ml gesättig-

J.J

ter NaN0

Dann gibt man mehrmals einige Tropfen 10%ige H
hinzu
2-Lsg.
2SO q
und schüttelt. Nach einiger Zeit bildet sich eine feste Substanz.
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11
HoOC-{pf1-CH
Et~/hSCÜJ~ lj~) ~

macht aus NaN0 salpetrige Säure (HN0
frei, die zum größten
2
2)
2S0 4
Teil in Stickoxide (NO und N0
zerfällt. Unter Einwirkung der NO-Radikalt
2)
wird dier-Bindung der cis-Ölsäure gespalten und eine freie Drehung um diE
~Bindung

ermöglicht.
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- 7Bei Abspaltung des Stickoxids. erhält man die trans-Form, die höher schmelBende Elaidinsäure. Die Reaktion ist umkehrbar. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, das bei etwa

70%

der sterisch begünstigten trans-Elaidin-

säure liegt.

a) f3tA llu '" 4.qcvn'''7t!

~

'ot.

d~r Plcl7sc4/. b-rluh~
4) Fett: wichtig für die menschliche Ernällrung

Betrachtet man die Gruppe der festen Fette, so sind die uns im alltäglichen Leben mit am bekanntesten die Butter und die Margarine.
Butter ist ein natürliches tierisches Fett, welches aus dem Rahm der Milch
gewonnen wird.

Was aber ist Margarine? Und welche der unterschiedlichen Ansichten trifft
zu, welches von heiden ge sünder , nahrhafter und auch natürlicher ist?

Ich will nun auf ein paar Kriterien eingehen, die Butter und Margarine
voneinander unterscheiden:
Zunäch.st einmal ist festzustellen,

daß der einfachste, weil auffälligste

Unterschied darin besteht, daß Margarine im Gegensatz zur Butter ein synthetisches Industrieprodukt ist, wenn auch aus Naturprodukten hergestellt.
Dieser Vorgang der Margarinedarstellung ist auch im Labormaßstab nachvollziehbar:
Versuch

7:

Emulgierung von Wasser in Fett (Darstellung von Margarine)

In zwei Rundkolben werden je

75 ml flüssiges Schweineschmalz gegeben. Als

pflanzliche Fettkomponente werden nun zu beiden je 1ü ml Olivenöl hinzugefügt. Zu der Probe A werden nun noch 20 ml H

zu der Probe B die
20,
gleiche Menge Magermilch, der etwas Eigelb zugesetzt wurde, gegeben. Unter
ständiger Kühlung im Eisbad werden beide Proben jetzt ca. 12 Minuten mit

Hilfe eines KPG-Rtihrers gerührt.
Schüttet man dann beide Gefäße über Uhrgläser aus, so erkennt man, daß
im Fall der Probe A das hinzugefügte Wasser

n~hezu

quantitativ wieder zu-

rückgewonnen wird. Aus der Probe B dagegen erhält man keine Flüssigkeit
zurück; hier ist eine streichbare Wasser-in-Fett-Emulsion, also Margarine

entstanden. Der entscheidende Faktor für die Bildung der haltbaren Emulsion sind die Emulgatoren der Milch, während Wasser und Fett ohne Emulgatoren diese Bhasen sich aufgrund der hoben Oberflächenspannung wieder abscheiden.
Die erste synthetische Darstellung von festem Fett (z.B. Schweineschmalz
als Ausgangsprodukt für die Margarinedarstellung) aus Waltran und Baumwollsaatöl gelang 1902 Norman durch Fetthärtung.
Chemisch gesehen ist dies eine Hydrierung, eine katalytische Anlagerung
von Wasserstoff an die Doppelbindungen der unges. F.S., Es entstehen dadurch ge s , F.5., die b e L üb er-w i.e g endem

All teil

aus einem flüssigen Fett

festes machen. Diese chemische Umsetzung erfordert einen Druck von ca.
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10 bar, eine Temperatur von 125-150

oC

r

und Nickel als Katalysator. Gleich-

zei tig \ierden Geruch, Geschmack, Farbe und Beständigkeit erheblich verbessert.
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Der Hydrierungsvorgang läßt sich durch besondere Maßnahmen derart steurerD
daß nur ein Teil der Doppelbindungen in den Glycerid-F.S. abgesättigt wird
Man erreicht durch diese "selektive Härtung", daß gewisse unges. F.S.
(wie Linol- und Linolensäure), die für die menschliche Ernährung wichtig
I

sind und somit als "essentielle F.S." bezeichnet werden, erhalten bleiben.
Das Wort "MArgarine" stammt von dem :französischen Ch em.i.ke r - Ch e vr e u L, der
1813 irrtümlich annahm, daß der Margarinerohstoff aus einer e igenständigen F.S. bestand, der er "Margarinsäure" nannte; wie sich jedoch später
herausstellte war diese lediglich ein Gemisch aus Palmitin- und Stearinsäure.
Gute Margarine ist im Aussehen und z.T. auch im

Geschmac~

kaum von Butter

zu unterscheiden. Trotzdem gibt es relativ leicht festzustellende Unterschiede, die auch die synthetische Entstehung der Margarine nochmals verdeutlichen:
Versuch 8: Unterscheidung von Butter und Margarine
In ein HG gibt man etwas Margarine und H

kocht die Probe kurz auf und
20,
fügt nach dem Abkühlen einige Tropfen Jodkaliumjodidlsg. hinzu. Den gleichen Versuch macht man mit Butter. Nur bei der Margarine läßt sich in der
Kälte eine Blauviolettfärbung erkennen, was auf das Vorbandensein von
Stärke in der Margarine hinweist.
I

Versuch 9: Wassergehalt von Margarine

\

\
I

Ein HG W~P8 (graduiert) wird etwa zur Hälfte mit Margarine gefüllt. Im
Wasserbad bringt man diese zum Schmelzen, Nach 10

-I

15 t-1inuten scheidet

sich am Grunde des HG Wasser ab als Effekt der Demulgierung der Wasserin-ÖI-Emulsion,. Bei Butter ist keine
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Die Tatsache, daß Margarine durch synthetische Herstellung im Gegensatz
zur Butter sowohl Stärke als auch Wasser enthält, ist begründet in der
schriftlichen Verordnung des "MArgarinegesetzes" aus dem Jahre 1897, in
der Fassung von 1969:
- Margarine ist diejenige der Milchbutter oder dem Butterschmalz
Zuberei tungen , deren Fet tgehal t nicht ausschließlich der

~lilch

ähnlich~)

ent-

stammt
Margarine darf in 100 Gewichtsteilen nicht weniger als 80 Gewichtsteile
Fett enthalten
Zur Unterscheidung von Butter muß Margarine ü,2 - 0,3

% Kartofferstärke.

enthalten
- Zusatz von 10% Sesamöl zu dem gleichen Zweck ist ebenfalls

erlaub~

- Mischung mit Butter oder Butterschmalz ist verboten!
- Die Verwendung von Milch oder Rahm bei "d er gewerbsmäßigen Herstellung
ist mengenmäßig beschränkt

JJ

Die fälschlicherweise als Gesetz bezeichnete Verordnung verfolgt den Zwec}
eine Verwechslung von Butter mit Margarine auszuschließen.
Abschließend nochmals die Margarineherstellung in einem Schema:
Erdnußöl ,Sojaö
Wal tran
Wa sserstof f

Mischen
Hydrieren

Katalysator

t Filtrieren I
Katalysator
gehärtetes Fett
z.B. Schweineschmalz

Hagermilcll
Pflanzenö l
Kochsalz

I

J (Bildu~g

Kirnen

einer
EmulsJ.on von
Wasser in Fett)
durch Rühren und Kühlen

Vitamine
Carotin

Fette kommen also im Tier- und Pflanzenreich sehr häufig vor. Ihre biologische Bedeutung ergibt sich vor allem aus dem hohen Energiegehalt, der
mit 37,71 KJ/g gröBer ist als der aller anderer Nährstoffe
•
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•

-'-'2-

Um also zum Schluß nochmals die Fragestellung aufzuwerfen, ob" nun Butter
oder Margarine für die menschliche Ernährung besser ist, so sind bei der
Margarine die Manipulationsmöglichkeiten zu berücksichtigen,die·immer bei
synthetischen Prodw(ten eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite spricht
das Vorhandensein der essentiellen F.S. und der zahlreichen Vitamine für
die Margarine. Ebenso wie das Fehlen von Cholesterin, dessen erhöhtes Auf-

treten
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kann die Margarine also im Gegensatz zur Butter

immer den ernährungsphysiologischen Erkenntnissen angepaßt werden.
b) Fettspal tung im me::'-lschlichen Körper
Fette liefern also bei ihrer Verbrennung Energie fürden Körper. Dazu werden sie zunächst im Darm unter Wirkung von Galle und Bauchspeichel emulgiert und dann enzymatisch durch Lipase in Glycerol und F.S. gespalten.
Versuch 10: Enzymatische Fettspaltung
In zw e L Erlenmeyerkolben we r-d eri je 25 ml frische Milch mit 3-5 Tropfe.n

Phenolphthaleinlsg. versehen. Es wird dann soviel gesättigte Na

2C0 3-Lsg.
hinzugegeben bis der pH-Wert ca. 8,5 beträgt (Einstellen mit pH-~1eterl1)

Dies entspricht einem alkalischen Bereich,der kurz über dem Umschlagbereich .' des Indikators liegt, die Milch also eine Rosafärbung zeigt. Nun

werden einige Körnchen einer zermörserten
-A, ~."". ßgb-f

Pankreas-Table~te,die Lipase-

Enzym enthäl~ugegeben. Die Proben werden ca. 15 Minuten bei 40°C im
Wasserbad temperiert. Nach dieser Zeit ist bei der "Errzym-P'r-ob e" die Ro-

safärbung verschwunden durch den Umschlag des Indikators vom alkalischen
in den sauren Bereich:D

e2,-
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P

C -0

ell - a ... t:,' -

J

-fH

~

,,0

.,.

3./iO

c.'l- 0 -G -12..3

Lt~

c/~OH

~

I

#O-r H

+

C1iO

Im menschlichen Körper werden die Bestandteile in der Darmwand zu körpereigenen spezifischen Fetten neu aufgebaut und durc? Lymphe und Blut im

Körper verteilt. Als Emulgatoren zur Stabilisierung der Fettemulsion wirken geringe Mengen Eiweißstoffe.
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