
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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Je Alloemeiner Einstieg

Zusätze in Lebensmitteln haben gerade in der letzten

Zeit einen großen Raum in den Medien eingenommen.

Daher soll in diesem Vortrag versucht werden, einige

schulrelevante Möglichkeiten der Lebensmittelunter

suchung auf Konservierungsmittel darzustellen.

Das folgende Schema beschreibt die heute bekannten

Möglichkeiten der Haltbarmachung von Lebensmitteln.

Kalte __ Kuhlen
Gefneren

HItze -- Pasteurisieren
Sterilisieren

physlkallsch~~--4
Trorknen

~---
( . «ertrocknen

Haltbarmachung

~----uv

"'-------' Elektronen
Rontgen
y-Bestrahlung
(Pasteurisierung oder
Stenhsation)

cherrusch~---------__ Salzen
PokeIn
Sauern
Rauchern
Konservierungsstoffe
zusetzen

Folie 0

11. Geschichtlicher Lberblick zur Konservierung

Die Geschichte der chemischen Lebensmittelkonser

vierung ist schon recht lang. In der frühzeit wurden

vor allem das Einsalzen und Trocknen angewendet;

später kam dann das Räuchern, das Einlegen in Essig,

die schweflige Säure und der Alkohol hinzu. Um

1400 erfand der Holländer Beukel das nach ihm be-- --
nannte Pökeln.
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Wie aus Folie 1 zu ersehen ist, haben schon die

Rbmer schwefligeS~ure zur Konservierung des Weines

verwendet. Hier soll nun anhand einer Titration

gezeigt werden, daß auch heute noch Wein mit

schwefliger Säure konserviert wird.

Versuch 1

Titrimetrische Bestimmung des S02-Gehaltes in wein

Geräte 1 Bürette (25ml), 1 Magnetrührer, 1 Rühr

fisch, 2 Erlenmeyerkolben (300 ml), 1 Voll

pipette (100 ml), 1 Meßzylinder (25 ml),

1 Tropfpipette mit Hütchen, 1 Peleusball

Chemikalien:

200 ml Weißwein, 2N NaOH (50 ml), 2,5M H2S0 4

(40 ml), 1%ige Stärkelösung (10 ml),

x ml O,05M Iodlösung (249 KJ werden in

einem 1000 ml Meßkolben mit wenig aqua dest.

gelöst. 12.692g 12 werden dann in der

KI-Lösung gelöst und auf 1000 ml mit

aqua dest. aufgefüllt.)
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Durchführunq :

Zur Bestimmung des S02-Gehaltes von Wein führt

man zur Kontrolle zwei Titrationen durch.

Zwei Proben von je 100 ml Wein werden jeweils

mit 25 ml 2M NaOH-Lösung versetzt, um die

Bisulfitadditionsverbindung zu hydrolysieren.

Nach ca. 15 min. wird mit jeweils 20 ml 2,5M

H
2S0 4 angesäuert, mit einigen Tropfen Stärke

Lösung versetzt und gegen O,05M Iod-Lösung

titriert. Das Ende der Titration wird durch

Entstehen des blauen Iod-Stärke-Komplexe5

angezeigt.
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Oie konservierende Wirkung des Schwefeldioxids

beruht darauf, daß die Schwefelung des Weines die

Hemmung von Oxidationsfermenten, die Einstellung

eines bestimmten Redoxpotentials und ein Abbinden

von bestimmten Stoffen (z.B. Aldehyde) zur Folge

hat.

Nach dem deutschen Weingesetz vom 14.07.71 sind

folgende Konzentrationen an S02 in Wein zugelassen
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Als weiteres Lebensmittel, welches ebenfalls den

Römern bekannt war, wird Trockenobst durch

n Schwefelung f1 konserviert.

Trockenobst wird zur Verhinderung des mikrobiell

bedingten Verderbs und besonders zur Farberhaltung

und zur Verhinderung unerwünschter Verfärbungen

"geschwefelt". Besonders für getrocknete Aprikosen

und Pfirsiche ist ihre Anwendung unumgänglich.

"Geschwefelt" wird in einem Gasraum mit etwa

2 Vol-% 502' wobei sich das 502 an die organischen

Reste der Früchte anlagert.

Oie aufgenommene Menge an 502 war bisher in der

Bundesrepublik Deutschland auf 1250 mg/kg begrenzt;

heute jedoch herrscht eine lebhafte Diskussion um

die Verträglichkeit des 502.

Versuch 2

Nachweis von 502 in Trockenfrüchten

Geräte 1 Bunsenbrenner, 1 Erlenmeyerkolben (250 ml),

1 großer Gummistopfen, 1 kleiner Gummi

stopfen, 1 Dreifuß, 1 Asbestnetz, 5tär~e

papier, 2 Bechergläser (50 ml), 2 Tropf

pipetten mit Hütchen

v
Chemikalien:

0,1 M KI-Lösung, 0,1 N Iod-Lösung,

50 ml aqua dest.

Durchführunq :

Einige zerkleinerte Trockenfrüchte werden

mit 50 ml Wasser in einem Erlenmeyerkolben

gebracht, welcher mit einem Stopfen, der

in einem Einschnitt blaues Reagenzpapier

trägt, leicht verschlossen wird. Man erwärmt

gelinde.

Bei Gegenwart von 502 wird das Papier

gebleicht.
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111. Konservierunq heute

Zu Anfang dieses Abschnittes soll sich noch einmal

der Blick auf die Geschichte richten :
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An Folie 5 kann man gut erkennen, daß das Wissen

um die antimikrobielle Wirkung von Lebensmittel

zusatzstoFfen nicht immer selbstverständlich war,

d.h., diese Wirkungsweise wurde erst relativ spät

in Bezug auf die Entdeckung eines Stoffes erkannt.

Auch heute noch beschäftigen sich Wissenschaftler

mit der antimikrobiellen Wirkung von Konservierungs

stoffen. So hat ~.Q._H~t~h~i~s ein Modell vorgestellt,

welches die Teilreaktionen bei der Mikrobenzer

störung in vier Stufen einteilt :
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Folie 6

Diese Teilreaktionen sind jedoch stark pH-abhängig,

welches folgende Graphik verdeutlichen soll :
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pH-Wert
Abhäng igkeit der antimikrobiellen Wirkung vom pH-Wert
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Fol i e 7

In den letzten hundert Jahren wurde eine un über

s c ha uba re Anza hl an Ko ns e r vi e r ungs s t o f f e n entwickelt.

Daher ist man zur gese tzlichen Re ge l ung auf e in

S ys t em von Posi t i vl i s t e n ü bergegangen; d.h., alle

Stoffe s ind verboten, auß er denjenigen, die durch

beson dere Verordnungen zugelassen worden. Für diese

Zul a s s ung sind folgende Kriterien entscheident

S) ~Q.~C:::\." c\K.l-\.. \2.~\\.,\''i·~~o.\''\ ()\C\0J.\\t:\ 4 ~t,'
C\\\ '<~\\~\'~\x:t:~~~\~ . I)

Folie 8
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Aufgrung dieser Kriterien sind in der Bundesrepublik

Deutschland folgende Konservierungsstoffe zuge

lassen :
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Folie 9

Die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines

Konservierungsstoffes ist von entscheidender Be
deutung. Hierzu müssen fortwährend in Tierversuchen

folgende Faktoren überprüft werden

- die akute Toxizität, angegeben als LD 50, also

der Dosis, bei der 50% der Versuchstiere sterben

- die subchronische Toxizität; dabei werden in

einem 90-Tage-Test besonders die Veränderungen

an inneren Organen untersucht

- die chronische Toxizität; sie dient zur Feststellung

des "no-effect-levels", also der ~lenge, die möglichst

über die gesamte Lebenszeit gegeben, keine Wirkung

auf das Versuchstier zeigt

- die Cancerogenität

- die Mutagenität (wirkung auf Erbsubstanz)

- die Teratogenität (Schädigung des Embryos)

Chemie in der Schule: www.chids.de



- das biochemische Verhalten

Hierbei wird festgestellt, wie sich die Substanz

im Stoffwechsel verhält, ob sie z.8. kumuliert

wird oder nach welchen Mechanismen sie abgebaut

und ausgeschieden wird.
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Aufgrund dieser Untersuchungen gehört die

Salicylsäure (2,1-Hydroxy-benzoesäure), welche

lange Zeit, vor allem in den Haushalten, zur

Haltbarmachung von Marmeladen und Obstkonserven

verwendet wurde, zu den allgemein verbotenen

Konservierungsstoffen.

Als die wichtigsten Vertreter der Konservierungsstoffe

sind die Benzoesäure, die Sorbinsäure und der PHB

Ester anzusehen.

Aus technischen und experimentellen Gründen soll

hier nur auf Benzoesäure und Sorbinsäure näher

eingegangen werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de



IV. Die Benzoesäure

Zu Beginn dieses Abschnittes soll eine typisch,

in der Schule einfach durchführbare, Nachweisreaktion

vorgestellt werden:

Versuch 3

Geräte: 1 Reagenzglas, 1 Gummistopfen, 1 Bunsen

brenner, 1 Reagenzglasklammer, 1 Spatel,

1 Tropfpipette mit Hütchen

Chemikalien

etwas Benzoesäure, 2 ml Ethanol (95%ig),

2 ml HZS0 4 konz.

Durchführung:

Man verstzt in einem Reagenzglas eine

Spatelspitze Benzoesäure mit etwa 2 ml

Ethanol, fügt 2 ml konz. Schwefelsäure

zu, schüttelt und erwärmt.

Ergebnis

Es bildet sich Ethylbenzoat, kenntlich

an selnem Geruch (pfefferminzartig).

Die konzentrierte Schwefelsäure kataly

siert die Veresterung und wirkt wasser

entziehend; dadurch wird das Gleichge

wicht im Sinne der Esterbildung ver

schoben.

Benzoesäure kommt in der Natur u.a. in Heidelbeeren

vor (0,04 - 0,12 %). Sie wird als Konservierungs

stoff hauptsächlich in Form ihrer besser wasser

löslicnen Alkalisalz8 verwendet. Oie in Lebensmitteln

zugelassene Höchstkonzentration beträgt 1000-2000 ppm.

Ein sehr bekanntes~ mit Benzoesäure konserviertes

Lebensmittel ist Coca-Cola. Daher soll im folgenden

Versuch Benzoesäure mit Ether aus Cola extrahiert,

der Ether anschließend verdunstet und Benzoesäure

.1
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nachgewiesen Werden.

Versuch 4

Geräte: 1 Schütteltrichter, 4 Bechergläser

(50 ml), 1 großes Reagenzglas,

1 Plattenstativ mit stange, 1 Doppelmuffe,

1 Stativring, 1 Erlenmeyerkolben (200 ml),

1 Magnetrührer, 1 Becherglas (500 ml),

1 Tiegelzange, 1 Bunsenbrenner

Chemikalien

30 ml Diethylether, 5 ml KN03 i n H2S0 4
konz., 10 ml aqua dest., 10 ml Hydroxyl

aminlösung, Ammoniakwasser, Eis, Cola

Durchführung:

Etwa 200 ml Cola werden in den Schüttel

trichter gegeben, 30 ml Ether zugegossen

und mehrmals geschüttelt. ~enn sich die

beiden Phasen getrennt haben, läßt man

die wässrige ab, fängt den Ether in einem

Reagenzglas auf und gibt dieses in Kochendes

Wasser.

Ist der Ether verdunstet, gibt man in

das Reagenzglas 2 ml KN0 3 in H2S0 4 konz.

und erhitzt solange, bis braune N0 2
Dämpfe entweichen. Man kühlt im Eisbad,

gibt 4 ml aqua dest. hinzu, kühlt erneut,

gibt 4 ml Hydroxylaminlösung hinzu und

macht mit Ammoniakwasser alkalisch.

Erneut ins Wasserbad gestellt, tritt in

kurzer Zeit eine Rotfärbung ein.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Benzoesäure wirkt als Konservierungsstoff gegen

Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, wobei es wahr

scheinlich zu Zellwandreaktionen und Wettbewerbs

reaktionen mit Cofermenten kommt. Diese Wirkungs

weise sei am Beispiel der alkoholischen Gärung

beschrieben :

Versuch 5

Geräte: 2 Erlenmeyerkolben (100 ml), 2 Gärröhrchen,

1 Tropfpipette mit Hütchen, 2 durchbohrte

Gummistopfen, 2 Bechergläser (50 ml),

1 Erlenmeyerkolben (200 ml), 1 Magnet

rührer

Chemikalien:

209 Hefe, 159 Traubenzucker, 100 ml aqua

dest., frisch filtrierte gas. 5arytlösung,

0.1-0.29 Benzoesäure

Chemie in der Schule: www.chids.de



DurchfLihrung :

15g Traubenzucker werden in 100 ml

Wasser gelöst. Die lösung wird nach dem

Aufschlämmen von 20g Hefe auf die beiden

Erlenmeyerkolben verteilt, auf welche

man noch die mit Barytwasser beschichteten

Gärröhrchen aufsetzt. Zu einem der beiden

Kolben wurden vorher noch 0.1-0.29

Benzoesäure zugesetzt. In diesem Gerät

bleibt die Gärung aus.
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v. Die Sorbinsäure

Auch Sorbinsäure wird wegen ihrer Wirksamkeit gegen

Bakterien und hauptsächlich gegen Schimmelpilze

und Hefen als Konservierungsmittel eingesetzt.

Diese Wirkungsweise wird sehr gut sichtbar an

verschiedenartig behandeltem Brot.

Versuch 6

Geräte: 2 Petrischalen

Chemikalien

gesättigte Sorbinsäurelösung, aqua dest.,

2 Scheiben getrocknetes Brot

Durchführung:

Gleich große, quadratische Brotscheiben

werden mit ~ass8r, bzw. mit der gesättigten

Sorbinsäurelösung durchfeuchtet und bei

Zimmertemperatur (20 oC) in den Petrischalen

gelassen.

Erqebnis
•

Nach 5 Tagen ist das konservierte Brot

unverändert, das andere stark verschimmelt;

weiß-schwarze und grUne Pilzrasen (Mucor,

Rhizgeus J Penicillium) sind zu beobachten.

Sorbinsäure hat als Konservierungsstoff die weit

gehendste Zulassung gefunden. Gründe dafür sind :

- geringe Toxizität

- gute Wirkung auch bei etwas höheren pH-~erten

- günstiger Verteilungskoeffizient

- und geschmackliche Neutralität

Wie Benzoesäure ist Sorbinsäure in Lebensmitteln

in einer Konzentration von 1000-2000 ppm zugelassen.

In den Lebensmitteluntersuchungsämtern wird

Sorbinsäure (wie Benzoesäure) anhand der

Photospektroskopie bestimmt.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Versuch 7

: ,._-i I _ _ •
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Konzentration erkennen kann,

zur weiteren Untersuchung •
." ., ~ -QK-2~~

Ve r s ch i e de n konzentrierte Sorbinsäurelösungen

(0,001g/100ml=1; 1:1; 1 :2; ••• verdünnt)

werden im Spektralphotometer bei 220-300 nm in

1 cm Küvetten (Quarz) gegen n/100 H2S0 4 gemessen.

Diese Eichkurven, an denen man sehr gut die ab

neh menden Höh e n der einzelnen Kurven bei abnehmender

dienen als Grundlage

; - -

Folie 13
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Nun werden 5g feinzerkleinerter Substanz mit 20g

MgS04·7 H20 und 59 Weinsäure mit Wasserdampf in

einen 500 ml Meßkolben destilliert, bis 400 ml

übergegangen sind. Anschließend werden 5 ml

1n H2S0 4 zugegeben und bis zur Marke mit aqua dest.

aufgefüllt.

Anschließend mißt man diese Lösung im Spektral

photometer wie oben beschrieben und erhält durch

Vergleich mit den Eichkurven die Konzentration

an Sorbinsäure im untersuchten Lebensmittel.

Gerade Obstprodukte werden häufig mit Sorbinsäure

konserviert. Daher ist nicht verwunderlich, daß

Sorbinsäure in der Natur hauptsächlich in Vogel

beeren vorkommt.

Zur Extaktion benutzt man wie oben beschrieben die

Wasserdampfdestillation, bei welcher man sich die

Wasserdampfflüchtigkeit von Sorbinsäure (auch

Benzoesäure) zunutze macht.

Versuch 8

Geräte: 1 Wasserdampfdestillationapperatur,

1 Erlenmeyerkolben (100 ml), 1 Voll

pipette (10 ml), 1 Peleusball, 1 Labor

ständer, 1 großes Reagenzglas, 4 Becher

gläser (50 ml), 1 Bunsenbrenner, 1 Wasser

bad, 1 Meßzylinder (25 ml), 1 Gummistopfen,

1 kolorimetrische Reihe

Chemikalien

Fruchtzubereitung, 10 ml H2S0 4 (1mol/l),

5- 1 09 MgS0 4,
10ml Destillat, 20 ml K2Cr207in H2S0 4 (O,3m ol/l)

1 :1, 20 ml 0.5 %ige Thiobarbitursäure

Durchführunq :

Einige Gramm des Lebensmittels ( Fruchtzu

bereitung) werden mit 10 ml H2S04 (1 mol/I)

und 5-10g MgS04 im Wasserdampf destilliert,

bis 100 ml übergegangen sind.
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Man nimmt 10 ml des Destillats, gibt 20 ml

K2Cr 20 7 in H2S04 zu und taucht das Reagenz

glas 5 mine in siedendes Wasser. Nach dieser

Zeit werden 20 ml O.5%ige Thiobarbitursäure

zugegeben und wieder auf 100 0C erhitzt.

Bei Gegenwart von Sorbinsäure : Rotfärbung.

Bei Vergleich mit auf die selbe Weise vor

bereiteter kolorimetrischen Reihe kann man

nun die ungefähre Sorbinsäurekonzentration

bestimmen.
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Als Abschluß soll hier noch eine Möglichkeit auf

gezeigt werden, die zur qualitativen Analyse von

Benzoesäure und Sorbinsäure nebeneinander Anwendung

findet.

Versuch 9

Geräte: 1 Entwicklungskammer, 1 Oe-Karte,

3 Kapillaren, 1 Fön, 1 Bleistift,

1 Becherglas (50mi), 2 Sprüher, Pappe

Chemikalien

Fließmittel (n-Butanol:Ethanal:ammoniak:

Ammoniumcarbonat 40 :11 :9 :9)

Ether, H20 2 (O.6%ig), frisch angesetzte

~'iischung aus:

- FeC1 3-Lösung (3g auf 100ml H20 )

- FeS04-Lösung ("" n 11 )

Durchführung:

Auf eine Oe-Karte trägt man folgende

Substanzen auf :

- gesättigte Sorbinsäurelösung

- gesättigte Benzoesäurelösung

- etherische Lösung eines durch Wasser-

dampfdestillation gewonnenen Auszuges

von Remouladensauce

Die Oe-Karte stellt man in die mit Fließ

mittel beschickte Entwicklungskarnmer und

läßt 30 mine laufen. Danach entnimmt man

die Karte und entwickelt sie; zuerst mit

H20 2,
trocknet, dann mit Fe2~/Fe3:Lösung.

Eroebnis
d

Folgende Rf-Werte kann man ermitteln:

Sorbinsäure 0,5 - 0,6 (gelblicher Fleck)

3enzoesäure 0,5 - 0,6 (grau-brauner F.)
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