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Lebensmittelzusatzstoffe

I. EINFÜHRUNG:
Lebensmittelzusatzstoffe sind Stoffe, die, ohne selbst Lebensmittel zu sein, Lebensmitteln in zweckgebundener Absicht (Verbesserung der Haltbarkeit, der Konsistenz, des Aussehens, des Geschmacks, der Bekömmlichkeit usw.) beigegeben werden und die dazu bestimmt sind, mitverzehrt
zu werden.
Das deutsche Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz (LMBG) definiert Lebensmittelzusatzstoffe folgendermaßen: " Zusatzstoffe im Sinne des Gesetzes sind Stoffe, die dazu bestimmt sind,
Lebensmitteln zur Beeinflussung ihrer Beschaffenheit oder zur Erzielung bestimmter Eigenschaften
oder Wirkungen zugesetzt zu werden; ausgenommen sind Stoffe, die natürlicher Herkunft oder den
natürlichen chemisch gleich sind und nach allgemeiner Verkehrsauffassung überwiegend wegen ihres
Nähr-, Geruchs- oder Geschmackswertes oder als Genußmittel verwendet werden, sowie Trink- und
Tafelwasser." ( § 2). Den Zusatzstoffen werden bestimmte Stoffe gleichgestellt, die nach obiger Definition nicht als Zusatzstoffe aufzufassen wären, wie z.B. bestimmte Vitamine oder Süßstoffe, sowie
auch Stoffe, die mit Lebensmitteln in unmittelbaren Kontakt geraten (z.B. Treibgase, Stoffe zur Herstellung von Überzügen, technische Hilfsstoffe).
Lebensmittelzusatzstoffe sind keine Erfindung der neueren Zeit, der Mensch verwendet sie seit der
Seßhaftwerdung. Die ältesten bekannten sind wohl die Konservierungsstotfe Salz und Rauch. Der
römische Schriftsteller Plinius der Ältere berichtet in seinen Schriften über die Färbung von Wein mit
Fruchtauszügen. Im Mittelalter wurden z.r. farbige Schwermetallsalze zur Färbung von Lebensmitteln benutzt. Jedoch blieb bis zum 18. Jahrhundert die Anwendung von Zusatzstoffen gering, eine
Wende zeichnete sich mit Beginn der Industrialisierung ab. Im 19. Jahrhundert kamen noch heute
verwendete Zusatzstoffe auf: wie Saccharin (Süßstoft), Benzoesäure (Konservierungsstoft) und
Backpulver. Das 20. Jahrhundert ist durch die weitere Entwicklung der industriellen Lebensmittelproduktion gekennzeichnet. Durch die zunehmende Verlagerung der Lebensmittelherstellung in die
industrielle Fertigung sind Zusatzstoffe für die Herstellung und Verarbeitung vieler Lebensmittel unentbehrlich geworden.

Ein Zusatzstoffkann sowohl ein synthetisch hergestellter, als auch ein natürlich vorkommender Stoff
bzw. eine mit einem natürlichen Stoff identische, aber synthetische Verbindung oder auch eine natürlich vorkommende, aber chemisch modifizierte Verbindung sein.
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Früher wurden die Zusatzstoffe synthetischer und natürlicherHerkunft stärker getrennt und die
künstlichenzusammen mit den unerwünscht und unbeabsichtigt in Lebensmittel gelangenden Stoffen, den Verunreinigungen oder Kontaminanten, als "Fremdstoffe" bezeichnet. Von diesem Sprachgebrauch ist man jedoch immerweiter abgerückt, denn "fremd für ein Lebensmittel" oder "synthetisch" zu sein, ist nicht zwangsläufig mit "gesundheitsschädlich" gleichzusetzen, und die natürliche
Herkunft garantiert keine gesundheitliche Unbedenklichkeit.
Das Lebensmittelgesetz der Bundesrepublik Deutschland besagt, daß Zusatzstoffe nur dann verwendet werden dürfen, wenn sie ausdrücklich zugelassen sind. Die erlaubtenLebensmittelzusatzstoffe sind in sogenannten "Positivlisten" aufgeführt, die Zulassung zur Verwendung ist im allgemeinen
mit Reinheitsanforderungen und Höchstmengenbegrenzungen verbunden. Eine Zulassung wird nur
dann ausgesprochen, wenn der Stoff mindestens folgende drei Grundanforderungen erfullt:

* Er muß gesundheitlich unbedenklich sein.
* Er muß technisch notwendig sein.
* Seine Anwendung darf nicht zu einer Täuschung des Verbrauchers fuhren.
Auf die Untersuchungen zur Toxikologie eines Stoffes soll an dieser Stelle nicht eingegangen
werden.
Der sich anschließende Vortrag soll anband einiger weniger Beispiele den Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen aufzeigen und verständlich machen.

TI. GLIEDERUNG:
Es ist schon angeklungen, daß es für den Einsatz von Lebensmittelzusatzstoffen bestimmte und ausdrückliche Gründe gibt. So sind viele Zusatzstoffe nur für einen genau definierten Zweck oder zur
Anwendung in ganz speziellen Lebensmitteln zugelassen. Die Lebensmittelzusatzstoffe können nach
ihrer Wirkung im Lebensmittel eingeteilt werden, dieser Einteilung schließt sich der Vortrag an.
So werden Lebensmittelzusatzstoffe unterschieden in

* Stoffe zur Verlängerung der Haltbarkeit
* Stoffe zur Verbesserung der Konsistenz
* Stoffe zur Verbesserung des Aussehens
* Stoffe zur Verbesserung des Geschmacks
* Zusatzstoffe mit mehrerenFunktionen sowie
* Enzyme.
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Die fünfte Klasse umfaßt anorganische Substanzen wie Nitrit, Nitrat, Schwefeldioxid und Phosphate.
Auf sie soll in dem Vortrag nicht eingegangen werden, ebensowenig auf die Gruppe der Enzyme.
Daß es eine eigene Gruppe gibt, die Lebensmittelzusatzstoffe mit mehreren Funktionen enthält, heißt
nicht, daß die Verbindungen der anderen Gruppen nicht auch mehrere Funktionen haben können. Ein
Beispiel für einen Zusatzstoffmit mehreren Anwendungsmöglichkeiten ist z.B. die Essigsäure, die
als Konservierungsmittel aber auch als geschmacksverbessernder Stoff eingesetzt wird. Auch LAscorbinsäure, die noch behandelt werden wird, erfullt als Lebensmittelzusatzstoffviele Aufgaben..

111. LEBENSMITTELZUSATZSTOFFE

1. Stoffe zur Verlängerung der Haltbarkeit
Zu dieser Gruppe gehören hauptsächlich
* Konservierungsstoffe

* Antioxidantien
ferner

* Desinfektions- und Reinigungsmittel
* Komplexbildner.
Während Konservierungsstoffe chemische Verbindungen sind, die Lebensmitteln zur Verhinderung
des mikrobiellen Verderbs zugesetzt werden, unterbinden Antioxidantien den oxidativen Verderb
von Lebensmitteln oder verzögern ihn zumindest. Auf eine weitergehende Besprechung der Konservierungsstoffe soll hier verzichtet werden.

Antioxidantien:
Die Wirkung der Antioxidantien besteht meist darin, daß sie als Radikalfänger für die bei der Autoxidation auftretenden freien Radikale wirken. Im weiteren Sinne lassen sich zu Antioxidantien auch
Verbindungen rechnen, die schnell mit Sauerstotfreagieren und damit andere, unerwünschte Reaktionen des Sauerstoffs mit Lebensmittelinhaltsstoffen verhindern.
Eine Verbindung des letzteren Typs, ist die antioxidativ wirkende L- Ascorbinsäure, auch unter dem
Namen Vitamin C bekannt. L-Ascorbinsäure wird Lebensmitteln nicht immer der Vitaminierung wegen, sondern oftmals aus ganz anderen Gründen zugesetzt.
Ascorbinsäure hat ein für Naturstoffe ungewöhnlich hohes Reduktionsvermögen, das durch ihre
Struktur bedingt ist. Dieser Sachverhalt soll im ersten Versuch verdeutlicht und veranschaulicht
werden.
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Versuch I: Reduktionsvermögen von Ascorbinsäure
Ziel: Entfärbung der mehr oder weniger stark gefärbten Lösungen von Brom- und Iodwasser.

Eisen-IIJ-chlorid sowie Kaliumpermanganat.
Die L-Ascorbinsäure reduziert sämtliche in den Reaktionslösungen vorliegenden Ionen bzw. Moleküle und wird dabei selbst zu Dehydro-L-Ascorbinsäure oxidiert. Brom wird zu Bromid, Iod zu
Iodid, Eisen(III)- zu Eisen(II)- und Mangan (VII)- zu Mangan(II)- reduziert.Die Reaktionsgleichungen können der Folie entnommen werden (s. Anhang).
Die Ascorbinsäure, die in vier stereoisomeren Formen auftreten kann, von denen jedoch nur eine, die
L-threo-Fo~

biochemisch wirksam ist und von der im folgenden ausschließlich die Rede sein wird,

kann als 'Y- Lacton einer Ketohexonsäure aufgefaßt werden, deren Ketogruppe in der Enol-Form
vorliegt.
Die Anordnung zweier benachbarter OH-Gruppen an einer -C=C- Doppelbindung, die Endiol- oder
Reduktongruppierung, bedingt sowohl den sauren Charakter der Ascorbinsäure, als auch ihr starkes Reduktionsvermögen. Die Doppelbindung ist aufgrund der zwei Hydroxylgruppen besonders
leicht oxidierbar, es findet eine leichte reversible Oxidation der Endiolgruppe zu einer a- Dicarbonylgruppe statt.
Das Redoxpotential Dehydroascorbinsäure/Ascorbinsäure E, beträgt + 0,127 V.

Ascfl,

Asc., + 2 Ir + 2 e-

(Redoxgleichgewicht)

Mechanismus der Oxidation: Die Oxidation zur Dehydroascorbinsäureverläuft normalerweise über

die Zwischenstufe der Mono-Dehydroascorbinsäure. Dieses semichinoide Ascorbinsäure-Radikal ist
stark sauer und resonanzstabilisiert, ebenso wie das nach Abgabe eines Protons daraus entstehende
Radikal-Anion, welches sehr leicht zu Ascorbinsäure und Dehydroascorbinsäure disproportioniert.
Die Dehydro-L-Ascorbinsäure und vermutlich auch die Mono-Dehydro-L-Ascorbinsäure liegen in
wäßriger Lösung als bicyclische Hemiketale vor und sind ebenso wie die L-Ascorbinsäure als Vitamin C wirksam. Im lebenden Organismus bilden die drei Substanzen ein wichtiges reversibles Redoxsystem. Durch Öffnung des Lactonrings entsteht jedoch langsam und irreversibel die 2,3- Dioxo-LGulonsäure, die keine physiologische Wirkung mehr besitzt.
Von den jährlich etwa 35000 bis 40000 Tonnen, die an L- Ascorbinsäure produziert werden, werden
nur etwa 30 % für die Herstellung von Vitamin- und Multivitaminpräparaten benötigt. Die restlichen
60 bis 70 % werden Lebensmitteln zur Qualitätsverbesserung zugesetzt. So wird L-Ascorbinsäure
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u.a. als Antioxidans zur Erhaltung der Frische von Konserven, Fruchtsäften, Pökelfleisch usw. genutzt, wobei ihre physiologische Wirkung allerdings zum größten Teil verloren geht.
Die antioxidative Wirkung von Ascorbinsäure soll hier an der Herstellung von Apfelmus demonstriert werden.
~7ersuch

2: Antioxidative Wirkung

VOll

I-Ascorbinsäure

Ziel: Durch Beimischung von L-Ascorbinsäure zu frisch hergestelltem Apfelmus soll die üblicherweise auftretende Bräunung verhindert werden.

Bei hellfarbigen Obst- und Gemüsesorten tritt nach dem Anschneiden oder Zerkleinern nach einer
gewissen Zeit eine unerwünschte Braunfärbung auf Die Lebensmittel werden dadurch nicht nur unansehnlich, die Verfärbung ist meist auch ein Hinweis auf Veränderungen anderer wertbestimmender
Inhaltsstoffe (Vitamine, Aromastoffe).
Die Farbänderung, auch "enzymatische Bräunung" genannt, beruht auf dem Zusammenwirken dreier
Faktoren:

* Phenolische Inhaltsstoffe des Lebensmittels (in Äpfeln 0,1 bis 1 % der Gesamtmenge, je nach

Sorte

und Reife)

* aktive Enzyme (sogenannte Polyphenoloxidasen PPO)
* Sauerstoff

In der intakten Apfelzelle sind diese Ptlanzenphenole und PPO in verschiedenen, abgeteilten Bereichen untergebracht. Nach der Zellzerstörung beim Zerkleinern kommen Enzym und Substrat zusammen, die Phenole werden dann in Gegenwart von Sauerstoff beschleunigt zu Chinonen oxidiert .
Diese sind zunächst teilweise gelb, durch sich anschließende Polymerisationen entstehen jedoch
dunklere, braun gefärbte Stoffe.
Ascorbinsäure reduziert die im Verlauf der Bräunungsreaktion gebildeten Chinone, bevor diese zu
braunen Pigmenten polymerisieren können. Diese Wirkung hält solange an, bis erstere vollständig
zur Dehydroascorbinsäure oxidiert worden ist.
Bei einem frisch zerriebenen Apfel, der mit L-Ascorbinsäure versetzt wird, bleibt daher die Bräunung
erst einmal aus.
Auf einem Dia wird die unterschiedliche Färbung von Apfelsaft mit und ohne Ascorbinsäurezusatz
erkennbar. Weitere Einsatzgebiete für die L-Ascorbinsäure sind z.B. der Zusatz zu umröteten
Fleisch- und Wurstwaren zur Optimierung der Umrötung oder als Mehlbehandlungsmittel bei kleberschwachen Weizenmehlen, wo sie Auswirkungen auf die Kleberproteine des Mehls hat und zu einer
Zunahme des Gebäckvolumens fuhrt.
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2. Stoffe zur Verbesserung der Konsistenz
Zu dieser Gruppe gehören

* Emulgatoren
* Gelier- und Dickungsmittel
* Feuchthaltemittel
* Stabilisatoren.
Konsistenzverbessemde Stoffe sind Stoffe mit einer vorwiegend physikalischen Wirkung. Sie verbessern und erhalten die feine Verteilung und gegenseitige Durchdringung von Lebensmittelbestandteilen bzw. ermöglichen erst das Einarbeiten einer Komponente in die andere. Sie müssen den Lebensmitteln meist in relativ hohen Konzentrationen (1 - 5 %) zugesetzt werden, um wirksam zu sein. Diese Stoffe sind allerdings meist chemisch und biochemisch wenig aktiv.
Der Vortrag wird sich anband der Herstellung einer ölfreien Salatsauce mit Gelier- und Verdikkungsmitteln, z.T. mit zusätzlich stabilisierender Funktion, beschäftigen.

Gelier- und Dickungsmittel:
Gelier- und Dickungsmittel sind Lebensmittelzusatzstoffe, die in Wasser kolloidale (viskose) Lösungen, Pseudogele oder Gele bilden oder zumindest in Wasser quellbar sind. Es handelt sich meist um
makromolekulare Substanzen, die eine große Zahl hydrophiler Gruppen gleichmäßig verteilt über
das gesamte Molekül tragen und die sich deshalb mit einer Hydrathülle umgeben können (Hydrokolloide).
Die Substanzen bilden dabei ein dreidimensionales Gerüst aus, in das Wassermoleküle eingelagert
werden. Bei Geliermitteln ist das Wasser relativ fest an die vernetzten Makromoleküle gebunden , in
den hochviskosen Lösungen, die Verdickungsmittel ausbilden, sind die Wassermoleküle freier beweglich. Eine eindeutige Abgrenzung ist jedoch oft schwierig.

Es gibt vier Gruppen von Gelier- und Dickungsmitteln:

* Proteine (nur Gelatine und Natriumcaseinat)
* native und modifizierte Stärken
* Cellulosederivate und

* natürlich vorkommende Hydrokolloide (sog. Pflanzengummis)
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß es sich in der Regel um Polysaccharide handelt, die nativ
oder chemisch oder physikalisch modifiziert sein können.
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Der dritte Versuch wird sich mit zwei Substanzen der letztgenannten Gruppe beschäftigen, mit Johannisbrotkemmehl und Carrageen.
Versuch 3: Herstellung einer ölfreien Salatsauce mit Kräutern
Ziel: Demonstration der Wirkung zweier Pflanzengummis im Vergleich zu eitlem Blindversuch
(Ansatz, der ohne die heiden Substanzen hergestellt wird)

Johannisbrotkemmehl ist ein reines Verdickungsmittel und wird aus dem Samen der Schoten des Johannisbrotbaumes (Ceratonia siliqua) durch Mahlen des Endosperms gewonnen. Chemisch gesehen
besteht es aus Ketten ß-1,4 -glykosidisch verknüpfter Mannose-Einheiten, die an etwa jedem vierten
Kettenglied eine Galactose-Einheit enthalten (D-Mannopyranose-Kette mit D-Galctose in der Seitenkette). Zum wirksamen Quellen in Wasser benötigt dieses Verdickungsmittel Temperaturen von
mindestens 90°C. Johannisbrotkemmehl ist unverdaulich, da der menschliche Organismus nicht über
Enzyme verfügt, die ß- glykosidische Bindungen spalten.
Carrageen ist ein Polysaccharid, das durch Extraktion mit heißem Wasser und anschließender Fällung mit organischen Lösemitteln (Methanol, Ethanol, Isopropanol) aus Rotalgen verschiedener Spezies gewonnen wird. Benannt ist es nach der irischen Grafschaft Carragheen., an deren Küste
bereits seit dem 14. Jh. Algen wirtschaftlich genutzt werden.
Chemisch gesehen besteht es aus D-Galactose und 3,6-Anhydro-Galactose-Bausteinen. Außerdem
enthält es Sulfatgruppen in 2-, 4- oder 6- Stellung bzw. in 2,6-Stellung als Disulfat. Man unterscheidet je nach Zusammensetzung L- ,

K -,

A- und JL - Carrageen.

In diesem Versuch wird L- Carrageen verwendet, in dem ein ß-D- Galactopyranosyl-4-sulfat- und ein

3,6-Anhydro-a-D-Galactopyranosyl-2-sulfat-Baustein in ß-1,4-glykosidischer Bindung einander abwechseln, wobei letzterer Baustein teilweise durch a-D-Galactopyranosyl-2-sulfat ersetzt ist. Gegenionen können Na', K+ oder Ca2+ sein, wobei mit letzterem ein festes Gel, mit ersteren ein weiches
Gel gebildet wird. Je nach verwendeter Spezies und den vorhandenen Gegenionen fungiert Carrageen vorwiegend als Verdickungs- oder Geliermittel.
Wie Johannisbrotkernmehl wird auch Carrageen nicht resorbiert, weswegen beide Substanzen oft
auch in diätetischen Lebensmitteln zur Erhaltung von Fülle und Vollmundigkeit eingesetzt werden
(besonders, wenn vorher Saccharose gegen Süßstoffe ausgetauscht wurde).
Die Gruppen, die das Wasser durch Wasserstoffbrückenbindungen zu binden veffilögen, sindjeweils
die polaren OH-Gruppen, bzw. im Carrageen zusätzlich die Sulfatgruppen.
-7-
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Beim Einsatz der beiden Stoffe wird ein Synergismus zwischen ihnen ausgenutzt, der sich in einer
deutlichen Erhöhung der Viskosität zeigt.
Der Vorteil des Einsatzes der beidenDickungsmittel wird im Vergleich mit der Salatsauce deutlich,
die ohne die beiden Stoffe hergestellt wurde. Zunächst haben die beiden Stoffe einen stabilisierenden
Effekt. In einer nichtverdickten wäßrigen Suspension setzen sich Feststotfe wie Kräuter schon nach
kurzer Zeit ab, in der verdickten Sauce sollten sie sich über Wochen in Schwebe halten. Die wäßrige
Lösung hat außerdem kein Haftungsvermögen auf Salatblättem, wie die Demonstration an einer
schräggestellten Glasplatte zeigt. Ein weiterer Vorteil der verdickten Sauce ist ihr besseres "mouth
feeling". Es ist vorstellbar, daß die wäßrige Sauce eben auch wäßrig schmeckt, während die zweite
Sauce ein vollmundigeres und gehaltvolleres Mundgefiihl verursacht. Somit haben die eingesetzten
Stoffe auch einen Einfluß auf den Genußwert eines Lebensmittels.

3. Stoffe zur Verbesserung des Aussehens
Stoffe, die zur Verbesserung des Aussehens eines Lebensmittels beitragen, können sein
* Farbstoffe

* Farbkorrigierende und farbstabilisierende Stoffe
* Bleichmittel.
Die Farbe eines Lebensmittels trägt neben Form, Geschmack, Geruch und physikalischer Beschaffenheit wesentlich zu dessen Genuß bei und ist ein wichtiges Merkmal der Qualität. Nun unterliegt die
ursprüngliche Farbe eines Lebensmittels natürlichen Schwankungen oder/und wird durch Zubereitung oder Verarbeitung verändert. Die Lebensmitteltechnologie ist darum bemüht, durch Nachfärbung die vom Verbraucher erwarteten Farbtöne (wieder)herzustellen. Der Mißbrauch von Farben
zur Vortäuschung einer höheren Qualität von minderwertiger Ware ist jedoch verboten.

In diesem Vortrag soll auf Farbstoffe, und zwar ausschließlich auf synthetische, eingegangen werden. Nach dem Lebensmittelrecht zugelassen sind allerdings auch natürlich vorkommende Farbstoffe sowie anorganische Pigmentfarbstoffe wie Eisenoxide oder Silber oder Gold für spezielle
Anwendungen.
Obwohl heute der Trend deutlich zur Verwendung natürlicher Farbstoffe geht, hat man aus Gründen
der chemischenBeständigkeit, der Brillanzund der niedrigerenPreise auf den Einsatz künstlicher
Farbstoffe bisher nicht verzichten können.
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Zur Zeit sind 11 synthetische Farbstoffe in der Bundesrepublik zugelassen. Lebensmittel, die für eine
Färbung in Frage kommen, sind z.B. Süßwaren, Getränke, Dessertpulver, Eiscreme, Milchprodukte
(Joghurt).
Interessant sind hier vor allem die Fragen danach

* welche bzw. wieviele Farbstoffe in den Lebensmitteln enthalten sind,
* wie hoch deren Konzentrationen sind,
* ob die Farbstoffe gesundheitsgefährdend sind.

In Versuch vier werden die Waldmeistergötterspeisen zweier Firmen dünnschichtchrornatographisch
auf die Anzahl und Art der enthaltenen Farbstoffe untersucht.

Versuch 4: Dünnschichtchromatographische Unterszlchung der farbgebendeIl Inhaltsstoffe

VOll

Waldmeistergötterspeisen
Ziel: Ermittlung von Art und Anzahl der enthaltenen Farbstoffe

Da die Färbekraft der synthetischen Farbstoffe sehr groß ist, können sie in sehr geringen Konzentrationen eingesetzt werden. Meist ist daher zunächst eine Anreicherung der Farbstoffe aus dem zu untersuchenden Material notwendig, ebenso die Abtrennung von störenden Begleitstoffen.

Von den 11 zugelassenen Lebensmittelfarbstoffen sind sieben Azofarbstoffe und zwei Triphenylmethanfarbstoffe sowie zwei andere. In den untersuchten Götterspeisen befindet sich von jeder Gruppe
ein Farbstoff
Der erste Farbstoff: Patentblau V, ist ein Triphenylmethanfarbstoff Er wandert in dem Chromatogramm am schnellsten. Er wird ebenso wie der zweite zugelassenen Triphenylmethanfarbstoff, Brillantsäuregrün BS, aus dem Körper nach Aufnahme unverändert ausgeschieden und nicht resorbiert.
Der zweite Farbstoff: Chinolingelb, ist ein Methinfarbstoff Er zieht sich deswegen fast über das
gesamte Chromatogramm hin, weil seine Struktur nicht eindeutig festgelegt ist. Der Chinolinring
kann eine, zwei oder drei Sulfonsäuregruppen tragen, deren Sitz nicht genau bestimmt ist, und überdies noch methyliert sein. Die verschiedenen Modifikationen sind daher unterschiedlich stark polar
und laufen im Chromatogramm unterschiedlich weit. Auch dieser Farbstoffwird im Körper nur wenig resorbiert.
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Der dritte Farbstoff, Gelborange S, ist ein Azofarbstoff und gehört somit zu der größten Gruppe unter den Lebensmittelfarbstoffen. Azofarbstoffe können im Organismus unter Bildung von zwei aromatischen Aminoverbindungen reduktiv gespalten werden, die ihrerseits cancerogen wirken können,
wenn sie nicht genügend hydrophil sind.
Für Azofarbstoffe, die zur Färbung von Lebensmitteln zugelassen sind, gilt daher, daß sich Sulfonsäuregruppen an jedem Molekülteil befinden müssen, daß sich an eine Azogruppe anschließt.
Weiter gilt für jeden künstlichen Farbstoff: daß er mindestens eine stark anionische Gruppe, am besten eine Sulfonsäuregruppe, mindestens aber eine Carboxylgruppe, besitzen muß.
Fettlösliche synthetische Farbstoffe sind in allen Ländern für die Lebensmittelfärbung nicht
zugelassen.

Aufgrund der Lebensmittel-Kennzeichnungs-Verordnung müssen Zusatzstoffe auf den Zutatenlisten
von Lebensmitteln kenntlich gemacht werden. Die Anzahl und Art der in der Götterspeise vorhandenen Farbstoffe kann man also bereits der Verpackung entnehmen. Deren Richtigkeit haben wir im
letzten Versuch überprüft. Die RUF-Götterspeise enthält zwei, nämlich Patentblau V und Chinolingelb, die Dr. Oetker-Götterspeise drei Farbstoffe (Patentblau V, Chinolingelb und Gelborange S).
Viel interessanter ist daher die Frage, wieviel Lebensmittelfarbstoff in einem Lebensmittel enthalten
ist.

Im nächsten Versuch soll daher der Farbstoffgehalt in einer Kirschgötterspeise quantitativ bestimmt
werden. Diese enthält nur einen Farbstoff: Azorubin, und weiter keine für die photometrische Bestimmung störenden Substanzen.

Versuch 5: Quantitative Ermittlung des Farbstoffgehaltes in Kirschgötterspeise
Ziel: Ermittlung des Farbstoffgehaltes und Vergleich mit ADI-Wert

Für den Versuch wird eine gepufferte Maßlösung von Kirschgötterspeise hergestellt, die anschließend gegen die reine Pufferlösung photometrisch vermessen wird. Nach dem Lambert-BeerschenGesetz ist die Extinktion einer Lösung ihrer Konzentration (bei kleinen Konzentrationen) proportional. Nach Erstellen einer Eichgerade, in diesem Fall bei 516 nm, dem Absorptionsmaximum von
Azorubin, kann anhand der Extinktion der Probelösung direkt ihre Konzentration abgelesen und anhand der genau bekannten Menge an gelöstem Götterspeisenpulver auf die Konzentration und Menge des Farbstoffes in der Gesamtmenge an Götterspeisenpulver zur Bereitung von 0,5 I zurückgeschlossen werden.
-10-
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An dieser Stelle soll kurz auf den sogenannten ADI-Wert eingegangen werden (acceptable daily in-

take). Er bezeichnet die Menge eines Stoffes, die beim Menschen bei täglicher lebenslanger Zufuhr
als unbedenklich angesehen wird. Er ergibt sich aus der in Langzeit-Tierversuchen als wirkungslos
erwiesenen Farbstofikonzentration ( NOEL: no observable effective level) dividiert durch den Sicherheitsfaktor 100. Der Wert wird in mg/kg Körpergewicht Tag angegeben. Für die meisten Lebensmittelzusatzstoffe existiert ein solcher Wert bzw. auch die Angabe "unbegrenzt".
In dem Pulver, das zur Bereitung eines halben Liters Götterspeise dient, sind etwa 4 mg Farbstoff
enthalten. Azorubin hat einen ADI-Wert von 4 mg/kg d. Ein 70 kg schwerer Mensch müßte demnach pro Tag 35 kg dieser Götterspeise verzehren, um den ADI-Wert zu erreichen, was auch bei
völlig absurden Eßgewohnheiten sehr unwahrscheinlich ist. Bedenken sollte man jedoch, daß Kinder
ein sehr viel geringeres Körpergewicht haben und meist auch diejenigen sind, die solch stark gefärbte
Lebensmittel wie Bonbons, Kaugummi, Desserts überwiegend verzehren, wodurch es natürlich zu
einer Summierung kommen kann.
Zum Vergleich die ADI-Werte der anderen Lebensmittelfarbstoffe:

*Chinolingelb: 0,5 mg/kg . d
*Gelborange S: 2,5 mg/kg d
*Patentblau V: ohne.

Lebensmittelfarbstoffe können somit sehr unterschiedliche ADI- Werte aufweisen und werden somit
auch sehr unterschiedlich eingeschätzt. Niedrige ADI- Werte kommen allerdings weniger aufgrund
echter toxikologischer Bedenken zustande, als vielmehr wegen vermuteter Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien).

4. Stoffe zur Verbesserung des Geschmacks
In diese Gruppe von Lebensmittelzusatzstoffen gehören

*Aromastoffe
* Geschmacksverstärker
* Süßungsmittel
* Säuren
* Bitterstoffe.
In diesem Vortrag soll lediglich auf die Süßungsmittel eingegangen werden.
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Süßungsmittel:
Die wichtigsten geschmacklich wirksamen Süßungsrnittel sind Zucker wie Glucose, Fructose, Saccharose, Maltose, Lactose. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Lebensmittelzusatzstoffe, da alle
diese Zucker aufgrund ihres verwertbaren Energiegehaltes Nährstoffe sind und Lebensmitteln in solchen Mengen zugesetzt werden müssen, daß sie zu maßgebenden Bestandteilen derselben werden.
Dagegen werden die nicht nährstoflhaltigen Süßungsmittel, die Süßstoffe, den Lebensmittelzusatzstoffen gleichgestellt, ebenso die Zuckeraustauschstoffe, ausgenommen Fructose.

Auf die Voraussetzungen für den süßen Geschmack einer Substanz, wie sie nach Shallenberger und
Acree, erweitert durch Knie, postuliert werden, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Zuckeraustauschstoffe:
Zuckeraustauschstoffe sind, wie der Name schon sagt, Stoffe, gegen die Zucker, womit i.a. Saccharose gemeint ist, in Lebensmitteln ausgetauscht werden kann. Sie haben in etwa die gleiche Süßkraft
wie Saccharose und den gleichen Energiegehalt, da sie durch den körpereigenen Stoffwechsel abgebaut werden. Sie können technologisch wie Zucker eingesetzt werden, da sie durch eine vergleichbare Süßkraft in ähnlichen Mengen eingesetzt werden müssen.
Chemisch gesehen handelt es sich bei den Zuckeraustauschstoffen um Polyalkohole ( Zuckeralkohole), ausgenommen Fructose. Alle Zuckeraustauschstoffe werden im Stoffwechsel insulinunabhängig abgebaut und sind daher auch für Diabetiker geeignet, die bekanntlich gar kein oder zu wenig Insulin im Körper bilden können. Ein Vorteil der Zuckeralkohole ist, daß sie im Gegensatz zur
Saccharose oder Glucose nicht oder nur wenig kariogen wirken, da sie durch die Mundbakterien
kaum abgebaut werden und somit fast keine kariesfördernden Säuren entstehen (wie Milchsäure,
Brenztraubensäure u.a.).

Die Zuckeralkohole Sorbit, Xylit und Mannit kommen alle in geringen Mengen in der Natur vor (v.a.

in Früchten), technisch werden sie durch katalytische Hydrierung der entsprechenden Zucker hergestellt, so z.B. D-Sorbit aus D-Glucose.

Am Beispiel des Sorbits wird deutlich, daß die Carbonylgruppe der Glucose durch eine Hydroxy-

funktion ersetzt ist. Daher geben Zuckeralkohole nicht die für Zucker typische Reaktion mit
Fehling-Reagenz. Dies soll im Versuch sechs gezeigt werden.
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Versuch 6: Reaktion von Zuckern und Zuckeralkoholen mit Fehling-Reagenz
Ziel: Verdeutlichung der fehlenden Reduktionswirkung von Zuckeralkoholen im Gegensatz zu
Zuckern

In der Fehlingschen Lösung liegt ein Tartratkomplex des zweiwertigen Kupfers vor, der die Lösung
zunächst tiefblau färbt und ein Ausfallen des Kupfers in der alkalischen Lösung als Kupferhydroxid
verhindert. Das im Verlauf der Redoxreaktion entstehende einwertige Kupfer-Ion kann diesen Komplex nicht bilden und gibt daher einen gelben bis roten Niederschlag von schwerlöslichem
Kupfer-(I)-oxid. Der Zucker (hier: Glucose) wird zur Carbonsäure bzw. deren Salz oxidiert. Sorbit
als Zuckeralkohol, dem die leicht oxidierbare Carbonylfunktion fehlt, gibt die Reaktion nicht.
Sorbit darf Lebensmitteln bis zu lOOg/kg Lebensmittel zugegeben werden, in Hart-und Weichkaramellen und Süßwarenkomprimaten gibt es keine Mengenbegrenzung. So sind Pfefferminzbonbons
im Handel, die zu 99,5 % aus Sorbit bestehen und die den entsprechenden Vertretern aus Zucker
täuschend ähnlich sehen. Da Sorbit nur etwa halb so süß ist wie Zucker und außerdem eine negative
Lösungsenthalpie besitzt, wodurch beim Lutschen ein kühlender Eindruck entsteht, sollte durch bloßes Verkosten der Bonbons herauszufinden sein, welches aus Zucker und welches aus Sorbit besteht. In Versuch sieben soll dies durch chemische "Analyse" geschehen.

Versuch 7: "Analvse" von Velamint
Ziel: Ermitteln des Hauptinhaltsstoffes des Pfefferminzbonbons

Mit Fehling-Reagenz gibt die Lösung eines Velamint'i-Bonbons keine Reaktion, was auf einen Zukkeralkohol (Sorbit) als Süßungsmittel schließen läßt. Ein negativer Nachweis ist jedoch kein besonders guter Nachweis. Durch Oxidation des Sorbits mit Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung
zum Aldehyd (Glucose) und anschließende positive Reaktion mit Fehling-Reagenz soll der Verdacht,
daß es sich im vorliegenden Fall um Sorbit handelt, erhärtet werden. Die Reaktion entspricht der
Umkehrung des Herstellungsprozesses.
Mangan(VII-) wird zu Mangan(IV) reduziert und der Alkohol zum Aldehyd oxidiert. Als Mechanismus wird die "Oxigenierung" vorgeschlagen. Danach werden die H-Atome, die am gleichen C-Atom
wie die OH-Grupe des Alkohols haften, durch Sauerstoff sukzessiv zur Hydroxylgruppe oxigeniert,
da aber nach der Erlenmeyer-Regel zwei OH-Gruppen an einem C-Atom i.a. nicht existenzfähig
sind, spaltet sich aus diesen sofort Wasser ab. Die Aldehydfunktion bewirkt dann die positive Reaktion mit Fehling-Reagenz.

-13-
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Süßstoffe:

Im Gegensatz zu den Zuckeralkoholen, die den Zuckern strukturell sehr ähnlich sind, gibt es süß
schmeckende Verbindungen der unterschiedlichsten Art, die keinen oder einen äußerst geringen
Nährwert besitzen und die um ein vielfaches süßer sind als Saccharose, vgl. Tabelle (s. Anhang).
Der Unterschied bezüglich der relativen Süßkraft ist groß, ebenso ist die Qualität des süßen Geschmacks unterschiedlich. Oftmals werden Süßstoffmischungen eingesetzt, da sich verschiedene
Kombinationen synergistischverstärken und auch die Qualität des Süßgeschmacks verbessern.

Cyclamate, die Salze der Cyclohexylaminsäure, haben etwa die 35fache Süßkraft von Saccharose,
verstärken die Süßkraft von Saccharin (Mischungen im Verhältnis von 10:1 ergeben eine optimale
Süßkraft) und verbessern auch den Süßgeschmackvon Saccharin, das alleine oft einen leicht metallischen oder bitteren Nachgeschmack aufweist.
Cyclamat ist neben Saccharin zum Süßen von Getränken und in entsprechenden Süßungsmitteln
(Tafelsüßen) zugelassen.
Im letzten und achten Versuch soll es in einer energiereduzierten Zitronenlimonade nachgewiesen
werden. Der Nachweis beruht darauf: daß bei der Umsetzung mit salpetriger Säure aus dem Cyclamat Sulfat frei wird, das mit Bariumchlorid den typischen schwerlöslichen Niederschlag von Bariumsulfat gibt.
Versuch 8: Nachweis von Cyclamat in einer energiereduzierten Zitronenlimol1ade

Die Entstehung von Stickstoffdioxid (braun) ist darauf zurückzuführen, daß sich überschüssige
wässrige salpetrige Säure unter Disproportionierung in Salpetersäure und Stickoxid zersetzt. Letzteres bildet bei der Berührung mit Sauerstoff sofort braunes Stickstoffdioxid.
DerMechanismus der Cyclamatspaltung ist folgendermaßen denkbar: Es entsteht ein intermediäres
Nitrosamin R-NH-N==O, welches leicht nach R-N=N-OH isomerisiert. Die gebildete Azoverbindung
zersetzt sich weiter nach: (in dem Fall) R (Doppelbindung) + N=N + H 20 .
IV. SCHLUßWORT:

Auch in Zukunft werden Lebensmittelzusatzstoffe zum Einsatz in unseren Lebensmitteln kommen.
Die ständige Weiterentwicklung der Nahrungsmittelproduktion wird dabei die Suche nach neuen Lebensmittelzusatzstoffen notwendig machen. Der Vortrag soll einen kleinenEinblick in die gängige
Praxis und den Chemismusder verwendeten Verbindungen geben und zur eigenen Weiterarbeit
anregen.
-14-
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Gefahrenhinweise:
keine
Quelle:

* Praxis der Naturwissenschaften, 37 (Band 3), 15 ff.

(1988)

Versuch 6: Reaktion von Zuckern und Zuckeralkoholen mit Fehling-Reagenz
Geräte:
Heizrührer mit Wasserbad; Plattenstativ; 3 Doppelmuffen; 3 Stativklemmen; Thermometer; 2 Demonstrationsreagenzgläser; 2 Gummistopfen; 2 Rührerbsen; 2 Meßpipetten, 5 oder 10 ml; Peleusball.
Chemikalien:
5 %ige Glucoselösung; 5 %ige Sorbitlösung; Fehling-Reagenz (Fehling 1: 7 g Kupfer-(II)-sulfat
Pentahydrat in 100 ml Aqua dest.; Fehling II: 35 g Kalium-Natrium-Tartrat und 10 g Natriumhydroxid in 100 ml Aqua dest.).
Versuchsbeschreibung:
Inje ein Reagenzglas werden 30 ml der Glucose- bzw. Sorbitlösung gegeben und im Wasserbad auf
ca. 70°C (Badtemperatur) erhitzt. In jedes Reagenzglas werden anschließend je 5 m1 Fehling I und
5 ml Fehling II gegeben. In jedem Fall entsteht eine dunkelblaue Färbung, die im Falle der Sorbitlösung bestehen bleibt, im Fall der Glucoselösung zunehmend durch den Ausfall eines dunkelgelben bis
orangeroten Niederschlags verdeckt wird. Dieser Niederschlag zeigt eine Reaktion an, die mit der
Sorbitlösung nicht geschehen ist.
Erklärung:
Die dunkelblaue Farbe rührt von einem Kupfer-(II)-tartrat-Komplex her, der bei Zusammengeben
der beiden Fehling-Reagenzien gebildet wird. Das vorhandene Cu 2+ -Ion fällt daher nicht als Kupfer(II)-hydroxid aus. Das durch die reduzierende Wirkung der Glucose gebildete einwertige Kupfer
kann diesen Komplex nicht bilden und fällt daher als gelbes bis rotes Kupfer-(I)-oxid aus. Die Glucose wird dabei zur Carbonsäure oxidiert. Sorbit als Zuckeralkohol besitzt keine freie Aldehydfunktion, eine Reaktion bleibt daher aus, lediglich der blaue Tartratkomplex entsteht.
Gefahrenhinweise:
Kupjer-(II)-S11ifat Pentahydrat: Gesundheitsschädlich; R 20/21; S 22

Natriumhydroxid: Ätzend; R 35~ S 2~ S 26~ S 37/39
Kupjer-(I)-oxid: Gesundheitsschädlich; R 22; S 22
Quelle:

* Praxis der Naturwissenschaften, 34 (Band 6),

33 ff (1985)
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Versuch 7: "Analyse" von Velamint"
Geräte:
Becherglas, 100 ml; Glasstab; Bunsenbrenner; 2 Dernonstrationsreagenzgläser; Reagenzglasklammer; 4 Meßpipetten, 10 ml; Meßpipette, 1 ml; Peleusball; (Becherglas).
Chemikalien:
Velamint''- Drops; Fehling-Reagenz 1 und 11 (Zusammensetzung siehe Versuch 6); 0,5 %ige Kaliumpermanganatlösung; Natronlauge, c = 3 mol/l; Aqua dest..
Versuchsbeschreibung:
Ein Velaminr''- Bonbon wird in ca. 50 m1 entionisiertem Wasser aufgelöst. Die Lösung ist trübe und
riecht nach Pfefferminze 30 ml davon werden in einem Reagenzglas mit je 5 ml Fehling I und II versetzt und mit der Bunsenbrennerflamme erhitzt. Die aus Versuch 6 bekannte Blaufärbung tritt ein,
weitere Reaktionen bleiben aus. In dem zweiten Reagenzglas werden 3 ml der Velamintf-Lösung mit
15 ml Wasser verdünnt, anschließend wird 1 ml Natronlauge zugegeben. Dann werden 9 ml Kaliumpermanganatlösung hinzugefugt, woraufhin sich die Farbe der Lösung von Violett über Dunkelgrün
hin zu Rotbraun verändert. Durch Zugabe von je 5 ml Fehling I und 11 wird die Lösung dunkler. Anschließendes Erhitzen über der Bunsenbrennerflamme ergibt einen braun-roten Niederschlag, innerhalb dessen man nach einiger Zeit besonders am Boden des Reagenzglases den roten Niederschlag
von Kupfer-(I)-oxid erkennt. Zur besseren Sichtbarmachung empfiehlt es sich, den Überstand vorsichtig in ein anderes Gefäß abzugießen und zu dem roten Niederschlag noch etwas Wasser hinzuzugeben.
Erklärung:
Das Pfefferminzbonbon enthält neben Süßungsmittel noch Magnesiumstearat (Trübung) und Pfefferminzöl. Die ausbleibende Reaktion mit Fehling-Reagenz läßt auf einen Zuckeralkohol als Süßungsmittel schließen, wiewohl dieser "negative" Nachweis keinen guten Nachweis darstellt. In einem
zweiten Versuch wird der Zuckeralkohol (D-Sorbit) mit Kaliumpermanganat oxidiert, das dabei entstehende Monosaccarid (D-Glucose) gibt dann mit Fehling Reagenz den bekannten roten Niederschlag. Das Permanganat wird dabei zum Braunstein, bzw. Mangan-(IV)-oxid-hydrat, reduziert. Die
Oxidation des Sorbits, entspricht der Umkehrung des Herstellungsverfahrens (katalytische
Hydrierung).
Hinweis:
Permanganat ist ein starkes Oxidationsmittel und in der Lage, den Zuckeralkohol bis zur Carbonsäure durchzuoxidieren, wodurch eine Reaktion mit Fehling-Reagenz ausbleiben WÜrde. Es wird daher
empfohlen, die in der diesem Versuch zugrundeliegenden Vorschrift vorgeschriebene Erwärmung
vor Zugabe des Fehling-Reagenz zu unterlassen. Erfahrungsgemäß tritt anschließend keine Reaktion
-23-
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mit Fehling-Reagenz mehr ein, die Farbe der Lösung verändert sich von Dunkelbraun über Hellbraun
hin zum Gelblichen, was auf Reduktion des Permanganats zum Mn2+ - Ion und Oxidation des Zukkeralkohols zur Carbonsäure schließen läßt.
Gefahrenhinweise:

Natriumhydroxid: Ätzend; R 35~ S 2~ S 26~ S 37/39

Kaliumpermanganat: Brandfördernd; Gesundheitsschädlich; R 8; R 22; S 2
Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat: Gesundheitsschädlich; R 20/21; S 22
Mangan-(IV)-oxid: Gesundheitsschädlich; R

20/22~

S 25

Kupfer-(I)-oxid: Gesundheitsschädlich; R 22; S 22
Quelle:

* Praxis der Naturwissenschaften, 34 (Band 6), 33 ff

(1985)

Versuch 8: Nachweis von Cyclamat in energiereduzierter Zitronenlimonade
Geräte:
4 Meßpipetten, 10 ml; Peleusball; Demonstrationsreagenzglas; Glasstab; evtl. Filtereinrichtung.

Chemikalien:
"bizzl"-Zitronenlimonade, energiereduziert (klar); halbkonzentrierte Salzsäure; 10 %ige Bariumchloridlösung; 10 %ige Natriumnitritlösung; evtl. Süßstofftablette; Aqua dest ..
Versuchsbeschreibung:
Zu 10 ml der Zitronenlimonade werden 10 ml halbkonzentrierte Salzsäure gegeben sowie 10 ml Bariumchloridlösung. Bei eventuell vorhandenen Sulfationen fallt nun ein weißer Niederschlag von Bariumsulfat aus (bzw. zeigt sich eine Trübung der Lösung), der zunächst abgefiltert werden muß.
Das Filtrat wird mit 5 ml Natriumnitrit-Lösung versetzt. Bei Anwesenheit von Cyclamat fallt nun erneut der weiße Niederschlag von Bariumsulfat aus, bzw. zeigt sich nach einiger Zeit eine Trübung
(bei wenig Cyclamat).
Erklärung:
Cyclamat wird durch salpetrige Säure in Cyclohexen, Stickstoff und Hydrogensulfat zersetzt. Da
letzteres immer im Gleichgewicht mit Sulfat steht, kann vorhandenes Sulfat mit Ba 2+ zu schwerlöslichem Bariumsulfat reagieren (weißer Niederschlag). Zwar liegt das Gleichgewicht weit auf der Seite
des Hydrogensulfats, da das in geringer Menge vorhandene Sulfat jedoch durch die Niederschlagsbildung ständig aus dem Gleichgewicht entfernt wird, wird das Gleichgewicht auf die Seite des Sulfats verschoben. Die bei der Reaktion möglicherweise entstehenden braunen (nitrosen) Gase rühren
daher, daß sich überschüssige wässrige salpetrige Säure unter Disproportionierung in Salpetersäure
und Stickstoffinonoxid zersetzt und letzteres bei Kontakt mit Sauerstoff sofort braunes Stickstoff-24-
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dioxid bildet. Es sollte daher unter dem Abzug gearbeitet werden!
Hinweis:
Der Versuch kann parallel mit einer Cylamat enthaltenden Süßstofftablette sowie entionisiertern
Wasser als Blindprobe durchgeführt werden. Die Süßstoffiablette wird dann in 10 ml Aqua desto gelöst und hat den Vorteil, daß es keine störende Sulfatfällung am Anfang gibt. Folgende Bemerkung
soll noch erwähnt werden. Aus Limonade, die einer frisch geöffneten Flasche entstammte, fiel nach
Zugabe von Bariumchloridlösung Sulfat aus, was vor Durchfuhrung des eigentlichen Versuches abfiltriert werden mußte. Da Mineralwasser, was immer geringe Mengen Sulfat enthält, zur Bereitung
von Limonaden verwendet wird, ist dies leicht verständlich. Die Abtrennung des Sulfats ist jedoch
aufwendig und mit normalemFiterpapier nicht zu bewerkstelligen. Daher wurde im Versuch Limonade verwendet, die einer bereits mehrere Tage geöffneten Flasche entstammte. Hier blieb die vorhergehende Sulfatfällung aus.
Gefahrenhinweise:
Halbkonzentrierte Salzsäure: Ätzend; R 34; R 37; S 26
Bariumchlorid: Giftig; R 20/21; R 25; S 28
Natriumnitrit: Brandfördernd; Giftig; R 8; R 23/24/25; S 23; S 24/25; S 44
Cyclohexen: Hochentzündlich; R 12; S 9; S 16; S 33
Stickstoffdioxid: Giftig; daher im Abzug arbeiten!

Quelle:
* Praxis der Naturwissenschaften, 26 (Band 1); 1 ff (1977)

* Praxis der Naturwissenschaften, 34 (Band 8), 9 ff (1985)
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IV. VERSUCHSBESCHREIBUNGEN

Versuch 1: Reduktionsvennögen von Ascorbinsäure
Geräte:
4 Reagenzgläser, groß; 4 Glasstäbe; Spatel; Meßzylinder, 50 m1; 2 Meßpipetten, 10 rnl; Reagenzglasständer.
Chemikalien:
L-(+)-Asorbinsäure, fest; Eisen-(III)-chloridlösung, c = 0,1 rnol/l; Kaliumpermanganat-

lösung, c = 0,1 mol/l; Bromwasser, c = 0,1 rnol/l; Iodwasser, c = 0,1 rnol/l; Schwefelsäure, konz.;
Schwefelsäure, c = 0,1 mol/I.
Versuchsbeschreibung:
Je ca. 40 ml der Reagenzlösungen werden in den Reagenzlgläsem vorgelegt und durch Zugabe von
Schwefelsäure angesäuert ( die Permanganatlösung mit 5 ml konz. Schwefelsäure, die anderen Lösungen mit 5 ml verdünnter Schwefelsäure, vgl. auch die Reaktionsgleichungen, (s. Anhang). Nach
Zugabe von zwei bis drei gehäuften Spatelspitzen fester Ascorbinsäure und Umrühren mit dem Glas
stab entfärben sich die Lösungen.
Erklärung:
Ascorbinsäure ist ein starkes Reduktionsmittel, das die in den Lösungen vorhandenen Ionen bzw.
Moleküle reduziert und dabei selbst zur Dehydroascorbinsäure oxidiert wird. Die entstehenden Verbindungen sind im Gegensatz zu den mehr oder weniger stark gefärbten Ausgangssubstanzen
farblos.
Gefahrenhinweise:

Schwefelsäure, konz.: Ätzend; R 35; S 26; S 30
Schwefelsäure, c == 0,1 mol/I: Reizend; R 36/38; S 2; S 26
Eisen-(III)-chforid: Ätzend; R 34~ S 24; S 28
Kaliumpermanganat: Brandfördernd; Gesundheitsschädlich; R 8; R 22; S 2
Brom: Ätzend; R 26; R 35; S 7/9; S 26
Achtung: Luftraum über Bromwasser enthält Bromdampf; Reagenzglas daher evtl. mit
Stopfen verschließen

Iod: Gesundheitssschädlich; R 20/21; S 23; S 25
Achtung: Luftraum über Iodwasser kann Iod enthalten, s. unter Brom
Quelle:

* Praxis der Naturwissenschaften, 41 (Band 4), 21 - 31 (1992); vgl. auch
* Praxis der Naturwissenschaften, 31, 293 (1982)
-15Chemie in der Schule: www.chids.de

r\rersuch 2: Antioxidative Wirkung von Ascorbinsäure
!Geräte:

Küchenmaschine mit Mixaufsatz; Schälmesser; 2 Löffel; Spatel; 2 Petrischalen.
Chemikalien:
1 Apfel; L-(+)- Ascorbinsäure, fest.

Versuchsbeschreibung:
Der Apfel wird geschält, entkernt und mit einer Küchenmaschine zerkleinert (das Reiben des Apfels
mittels Reibe ist auch möglich, durch den längeren Luftkontakt aber ungünstiger). Je eine Hälfte des
Apfelbreis wird in eine Petrischale gegeben, wovon die eine Hälfte mit zwei bis drei Spatelspitzen
Ascorbinsäure gut vermengt wird. Der Brei wird an der Luft stehengelassen, die Farbveränderungen
werden beobachtet. Beim unbehandelten Apfel zeigen sich Farbveränderungen, die von Gelb über
Hellbraun bis Dunkelbraungehen. Der Beginn dieser Farbänderung ist bereits nach fünf bis zehn Minuten sichtbar. Das mit Ascorbinsäure vermengte Apfelmus behält weitgehend seine ursprüngliche
Farbe, ist auf jeden Fall deutlich heller als das unbehandelte Ge nach zugegebener Menge Ascorbinsäure hält die Wirkung über Stunden an).
Erklärung:
Ascorbinsäure reduziert die im Verlauf der"enzymatischen Bräunung" gebildetenChinone, bevor
diese zu braunen Pigmenten polymerisieren können und verhindert daher die Braunfärbung des Apfelbreis (ausfuhrlichere Erklärungen im Text).
Hinweis:
Bei diesem Versuch wurden zunächst Äpfel der Sorte "Granny Smith" verwendet, mit denen sich ein
gutes Ergebnis erzielen ließ. Bereits nach funfMinuten war ein deutlicher Unterschied sichtbar. Bei
einem weiteren Versuch wurde ebenfalls die Sorte "Granny Smith" verwendet, hier blieb jedoch die
Bräunung auch bei der nicht mit Ascorbinsäure behandeltenProbe weitgehend aus. Einer mündlichen
Information zufoIgewurden diese Äpfel, die aus Neuseeland stammten, bereits vorbehandelt, damit
diese, beim Verbraucher nicht sonderlich erwünschte, Bräunung weitgehend unterbleibt.
Gefahrenhinweise:
keine
Quelle:
* Schulversuche mit Lebensmittelzusatzstoffen, S. 55 ff
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Versuch 3: Herstellung einer ölfreien Salatsauce mit Kräutern
Geräte:
2 Heizrührer (mit Kontaktthermometer und Wasserbad); 2 Kristallisierschalen, 14 cm; 2 Plattenstative; 2 Doppelmuffen; 2 Stativklammern; 2 Rührfische; 2 Glasstäbe; 2 Bechergläser, 400 ml, hohe
Form; Wanne mit kaltem Wasser; 2 Standzylinder, 100 ml; Glasplatte.
Chemikalien:
Trinatriumcitrat; Saccharose; Johannisbrotkernmehl; ~ - Carrageen (s. Hinweis); Natriumchlorid; getrocknete Kräuter oder Kräutermischung; Essig oder Essigsäure, c

= 2 mol/l; Aqua dest..

Versuchsbeschreibung:
Dieser Versuch wird in zwei Ansätzen durchgefuhrt, wobei in dem einen Dickungsmittel (Johannisbrotkemmehl, Carrageen) eingesetzt werden, im anderen nicht (Blindversuch). Zunächst erfolgt die
Beschreibung des Hauptversuches:

0,1 g Natriumcitrat werden in ca. 85 m1 Aqua desto gelöst. 0,22 g Carrageen und 0,66 g Johannisbrotkernmehl sowie ein Drittel der Gesamtmenge Saccharose (insgesamt 12g), werden trocken vermengt und unter Rühren in die Citratlösung eingegeben. Bei Raumtemperatur wird dispergiert bis eine feindisperse Verteilung vorliegt. Der restliche Zucker ( 8g), 1 g Natriumchlorid und 0,3 g Kräutermischung (bei geringer Zekleinerung leicht gemörsert) werden trocken vermengt und in die wäßrige Dispersion eingerührt. Diese wird anschließend in ein 93°C heißes Wasserbad eingebracht und
funfMinuten (nicht längerl) unter ständigem Rühren erhitzt. Durch Eingabe des Gefäßes in ein kaltes Wasserbad (Leitungswassertemperatur) wird auf Zimmertemperatur abgekühlt. Mit Essigsäure
wird auf einen pH-Wert von 4,0 bis 4,5 eingestellt.
Der Blindversuch wird ebenso und parallel hergestellt, jedoch ohne die Zugabe der beiden Dickungsmittel.
Beide Dispersionen werden in je einen 100 ml Standzylinder eingetragen. Im Blindversuch setzen
sich die Kräuter schnell an die Oberfläche oder den Boden ab, während sie im Hauptversuch in der
Schwebe bleiben (im Idealfall über Wochen). Hier wird ein stabilisierender Effekt der Dickungsmittel
erkennbar. Eine kleine Menge der beiden Lösungen wird nebeneinander auf eine um etwa 30° geneigte Glasplatte gegeben. Während die wäßrige Lösung sofort abfließt, zeigt die verdickte Lösung
ein deutlich längeres Haftungsvermögen auf der Platte, was durch ein sehr langsames Fließen deutlich wird.
Hinweis:
Wenn die beiden "Salatsaucen" mit küchensauberen Geräten und Chemikalien hergestellt werden,
können sie auch verkostet werden. Insbesondere kann dann noch das unterschiedliche "mouth feeling" (s. Text) ermittelt werden.
-17-
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Das verwendete

L-

Carraggen wurde von der Firma sanofi Bio-lndustries (Kanzlerstr. 4, 40472

Diisseldorf bzw. Postfach 330480, 40437 Diisseldorf; Tel.: 0211/6580813) bezogen. Der Produktname lautet: SATIAGEL DF 52. Dieses Produkt enthält 25% Standardisierungszucker, die restlichen 75 % bestehen zu 90 % aus

L-

Carrageen, bei den übrigen 100/0 handelt es sich um andere

Carrageene.
Gefahrenhinweise:

Trinatriumcitrat: Reizend; R 20/21/22
Essigsäure, konz.: Ätzend; RIO; R 35~ S 2; S 16~ S 23~ S 26
Quelle:

* Schulversuche mit Lebensmittelzusatzstoffen, S. 69 ff
Versuch 4: Dünnschichtchromatographische Untersuchung der farbgebenden InhaltsstofTe
von Waldmeistergötterspeisen
A. Anreicherung der Farbstoffe aus dem zu untersuchenden Material
Geräte (fur je einen Ansatz):
Wasserbad (Heizrührer mit Kristallisierschale); Thermometer; Plattenstativ; 2 Stativklammem;
2 Doppelmuffen; 2 Erlenmeyerkolben, 50 ml; Rührfisch; Mikrochromatographiesäule; 2 Meßpipetten, 10 ml; Erlenmeyerkolben, 250 ml; Pipette.
Chemikalien:
Waldmeistergötterspeisepulver von RUF und Dr. Oetker; Aqua dest.; Polyamidpulver für Säulenchromatographie (das hier verwendete besaß eine Korngröße von 0,315 rnm); Glaswolle;
Reagenz I: 25 %ige Ammoniaklösung/Methanol im Verhältnis 5:95 (viv); Reagenz 11: Essigsäure,
konz./Methanol im Verhältnis 1:1 (v/v).
Versuchsbeschreibung:
Dieser Versuch wird mit den Dessertpulvern beider Firmen analog durchgefuhrt.
Ca. 1 g Götterspeisepulver wird in ca. 10 ml Aqua desto auf dem Wasserbad ( Temperatur etwa 50 60°C) gelöst. Die Lösung hat einen pH- Wert von etwa 3-4 (durch die im Pulver enthaltenen Säuren), ansäuern erübrigt sich daher. Anschließend werden 0,5 g Polyamidpulver hinzugegeben und
noch drei Minuten gerührt. Die Suspension wird in eine Mikrosäule eingetragen, die unten mit Glaswolle abgedichtet ist. Dabei setzt sich das nunmehr grün erscheinende Polyarnidpulver über der Glaswolle ab. Ist das Eluat nicht farblos, sondern noch leicht grün gefärbt, ist das lediglich ein Hinweis
darauf: daß die Menge an Polyamidpulver nicht ausreichend groß gewesen ist, um den gesamten
Farbstoff zu adsorbieren (wenn das sich anschließende Chromatogramm ein unbefriedigendes Ergebnis hinsichtlich der Konzentrationen der Farbstoffe bringt, muß evtl. ein neuer Ansatz unter Zugabe

-18-
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von 0,3 g Polyamidpulver zusätzlich gemacht werden.). Nach Absinken des Lösungsspiegels kurz
über die Polyamidoberfläche wird mit sechs Portionen a 10 ml heißem destilliertem Wasser gewa-

sehen, um möglicherweise störende Begleitstoffe wie Zucker und Säuren zu entfernen. Die in einigen
Vorschriften empfohlene anschließende Spülung mit Aceton zur Entfernung fettlöslicher Bestandteile unterbleibt, da sich zum einen gezeigt hat, daß dadurch der blaue Farbstoff teilweise mit herausgelöst wird, es zum anderen in diesem Fall auch nicht nötig ist, da das Götterspeisepulver keine fettlöslichen Bestandteile enthält. Nach der Waschung mit Wasser sollte das Eluat klar sein. Nach Wechsel
der Vorlage erfolgt die Desorption des Farbstoffs mit drei Portionen

a 5 ml von Reagenz I. Die nun

dunkelgrüne alkalische Lösung wird mit Reagenz 11 auf etwa pH 6 angesäuert und auf dem Wasserbad stark eingeengt (auf etwa 1 ml). Die Temperatur soll dabei nicht höher sein als 70°C, es ist darauf zu achten, daß nicht bis zur Trockne eingeengt wird. Das so autbereitete Farbstoffgemisch ist
für eine anschließende De-Chromatographie geeignet.
Gefahrenhinweise:

Ammoniaklösung, konz.: Reizend; R 36/37/38; S 2; S 26
Essigsäure, konz.: Ätzend; RIO; R 35; S 2; S 16; S 23; S 26

Methanol: Leichtentzündlich; Giftig; R 11; R 23/25; S 2; S 7; S 16; S 24
Quelle:
* DFG: Anleitung zur Abtrennung und Identifizierung....

* Praxis der Naturwissenschaften, 37 (Band 3), 15 ff. (1988)
* Hausmitteilung (Chemielaborantenausbildung am Institut): Isolierung von Farbstoffen aus verschiedenen Lebensmittelklassen (im Anhang beigefügt)

B. Durchfuhrung der Dünnschichtchromatographie
Geräte:
DC-Kammer; Kapillaren; Fön.
Chemikalien:
Aufgearbeitetes Farbstoffgemisch (s. Versuch 4, Teil A); Fließmittelgemisch (10 ml Essigsäureethylester, 60 ml n-Propanol, 30 ml Aqua dest.).
Versuchsbeschreibung:
Die Götterspeisepulver der einzelnen Firmen enthalten folgende Farbstoffe: Patentblau V; Chinolingelb; Gelborange S. Letzteres ist nur in der Dr. Oetker-Götterspeise enthalten. Diese Farbstoffe können im Chromatogramm als Vergleichssubstanzen mitlaufen. In jedem Fall wird ein Chromatogramm
der beiden Farbstoffgemische angefertigt (Dauer in kleiner DC-Kammer ca. eine Stunde). Da die
Farbstoffgemische sehr konzentriert sind, reicht dreimaliges Auftragen am Startpunkt aus (nach je-19-
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dem Auftragen zunächst trocken fönen). Nach Beendigung des Chromatogramms wird ebenfalls mit
dem Fön getrocknet, eine anschließende Entwicklung ist nicht notwendig. Es wird die Auftrennung
des ehemals grünen Farbstoffs in zwei, bzw. drei Komponenten sichtbar. Der blaue Farbstoff: Patentblau V, läuft am weitesten. Chinolingelb teilt sich in drei Flecken auf, was an den Strukturunterschieden liegt (vgl. im Text). Gelborange nimmt eine mittlere Position ein (vgl. zu allem im Anhang beigefügtes Chromatogramm).
Gefahrenhinweise:

Essigsäureethylester: Hochentzündlich; R 12; S 16; S 23; S 29; S 33
n-Propano/: Leichtentzündlich; R 11; S 7; S 16
ouelle:

* DFG: Anleitung zur Abtrennung und Identifizierung....
* Praxis der Naturwissenschaften, 37 (Band 3), 15 ff (1988)
Versuch 5: Quantitative Ermittlung des FarbstofTgehaltes in Kirschgötterspeise (Fa. RUF)
durch photometrische Bestimmung
A. Erstellung der Eichgeraden:
Geräte:
Meßkolben, 250 ml; 4 Meßkolben, 100 ml; Pulvertrichter, klein; Vollpipetten; Peleusball; Küvetten;
Pipetten; Becherglas, 100 ml; Photometer; Polyethylenflasche, 1000 ml.
Chemikalien:
Farbstoff Azorubin; Dinatriumhydrogenphosphat Dodekahydrat, p.a.; Kaliumdihydrogenphosphat,
p.a..
Versuchsbeschreibung:
Zur photometrischen Bestimmung des Farbstoffgehaltes des Kirschgötterspeisepulvers, welches den
Farbstoff Azorubin enthält, muß zunächst eine Eichkurve erstellt werden. An dieser kann abgelesen
werden, welcher Farbstoftkonzentration welche Extinktion entspricht. Aufgrund der pl-i-Abhängigkeit der Absorptionsspektren werden alle Messungen bei pR = 7 durchgefuhrt. Um dies zu gewährleisten, wird der Farbstoff in einer Pufferlösung gelöst und gegen die reine Pufferlösung vermessen.

Herstellung der Pufferlösung: 14,6443 g Dinatriumhydrogenphosphat Dodekahydrat und 3,521 g
Kaliumdihydrogenphosphat werden in 1 I Aqua desto gelöst. Zweckmäßigerweise erfolgt die Aufbewahrung in einer Polyethylenspritzflasche.

Erstellen der Eichkurve: Zunächst werden funfLösungen mit unterschiedlicher, aber genau bekannter Konzentration hergestellt. Dazu wird eine Ausgangslösung unterschiedlich stark verdünnt. Die
Ausgangslösung, für die etwa 10 mg/I Azorubin im Puffer gelöst werden, kann dann z.B. mit dem
-20-
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Puffer im Verhältnis 1:1, 1:3, 1:4 und 1:9 verdünnt werden. Diese Lösungen werden dann gegen die
reine Pufferlösung als Vergleichslösung bei einer Wellenlänge von 516 nm (Extinktionsmaximum
von Azorubin) photometrisch vermessen. Es wird eine Eichkurve erstellt, in der die gemessenen Extinktionen gegen die Konzentrationen aufgetragen werden (s. Anhang). Da in einem Bereich gearbeitet wird, in dem das Lambert-Beersche-Gesetz Gültigkeit hat, wird hierbei eine Gerade erwartet,
bzw. eine Ausgleichsgerade durch die erhaltenen Werte gelegt.
Gefahrenhinweise:
keine
Quelle:

* Praxis der Naturwissenschaften, 37 (Band 3), 15 ff (1988)
* DFG: Anleitung zur Abtrennung und Identifizierung.... (Wert für das Absorptionsmaximum)
B. Quantitative Bestimmung der Farbstoffinenge im Götterspeisepulver
Geräte:
Heizrührer mit Wasserbad; Plattenstativ; 2 Doppelmuffen; 2 Stativklemmen; Thermometer; Erlenmeyerkolben, 100 ml; Rührfisch; Meßkolben, 100 ml; Trichter; Pipette; Küvetten; Photometer.
Chemikalien:
Kirschgötterspeisepulver der Fa. RUF (enthält Farbstoff Azorubin); Dinatriumhydrogenphosphat Dodekahydrat p.a.; Kaliumdihydrogenphosphat p.a.; Aqua dest..
Versuchsbeschreibung:

Herstellung des Phosphatpuffers:
s. Versuch 5, Teil A.

Ermittlung des Farbstoffgehaltes in Götterspeisepulver zur Herstellung von 0,5 I Kirschgötterspeise:
Zunächst wird durch genaues Abwiegen die Gesamtpulvermenge ermittelt (hier: ca.13 - 14 g). Etwa
50 ml Pufferlösung werden im Wasserbad auf ca. 65°C erwärmt und etwa 0,6 g (genau abwiegenl)
Götterspeisepulver sowie 1 g Dinatriumhydrogenphosphat darin aufgelöst (die Kapazität des Puffers
reicht oft nicht aus, daher wird noch weiteres Na.)IPO.J· 12 ~O zugegeben). Nach dem Abkühlen

wird die Lösung quantitativ in einen Meßkolben überfuhrt und mit Pufferlösung aufgefüllt (beim
Durchmischen sollte man sehr kräftiges Schütteln vermeiden, da dies zu verstärkter Schaumbildung
fuhrt). Diese "Maßlösung" wird gegen den Puffer bei 516 nm photometrisch vermessen. Anhand der
Eichkurve kann über die gemessene Extinktion die Konzentration der Götterspeiselösung direkt abgelesen werden. Durch einfache Umrechnungen (s. Anhang) erhält man die Farbstoffmenge, die in
der Gesamtmenge Pulver zur Bereitung von 0,5 I Kirschgötterspeise enthalten ist (etwa 4mg).
-21-
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Chemiein unserer Zeit;

Anhang

(enthält: - die im Vortrag aufgelegten Folien,

_die intern erhaltene Anleitung und
_das Chromatogramm zu Versuch 4 sowie
_die Berechnung und die Eichkurve für Versuch 5)
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Isolierung von Farbstoffen aus verschiedenen Lebensmittelklassen
(Das Polyamid-Aceton-Verfahren nach Davidek und Lehmann)

Wir unterscheiden drei

~ppen:

.-

GruppeA:
Wasserlöslicheoder mit Wasser mischbare Lebensmittel oder solche, bei denen der Farbstoff mit Wasser extrahiert werden kann .

Dazu gehören:
a) Konfitüren, Marmeladen, Zuckerwaren,
Kunstbrausen, Liköre, Limonaden.
b) Gelatine- und pektinhaltige Lebensmittel
(Fruchtgummi, Tortenguß)

GroppeB: .
Stärkehaltige Lebensmittel, bei denen der Farbstoff an Kohlehydrate adsorbiert

ist (z.B ..Puddingpulver).

GroppeC:
Fette und Öle
(z.B. Margarine)

GruppeD:
EiweißhaltigeLebensmittel
(z.B, \yurst)

.Durchfühnmg der Analyse

~eß~linder(50,

100nll)
Mörser mit Pistill
Mikrosäule (Glasrohr (20-25 cm lang, 0 12-15 mm)
Universalindikatorpapier
Magnetrührer

DC-Kammer

Chemikalien:
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Glaswolle
Reagenz 1 [EisessigfMethanol-Gemisch im Verb.
1:1(vIv)]
_
Reagenz 2 [25%ige AmmonialdösungfMethanol im
Verh.5:95 (v/v)]
Reagenz 3 [O,Sg NaOH in 500ml 70% igen
Methanol]
Polyamidpulver (polyamid 6 S für Säulenchchromatographie)
Aceton
DC-Karten CE /Cellulose auf Aluminiumfolie
Fließmittel: Butanol-l , Eisessig und Wasser
im Verhältnis 40:25:25 (VN/V)

GruJlDe Al

Wasserlösliche oder mit Wasser mischbare Lebensmittel
(Konfitüren, Zuckerwaren, Kunstbrausen, Liköre, Limonaden

Schritt 1:

VorbehandlungNorreinigung

S - 10 g Substanzwerden mit der 10fachen Menge destilliertem Wasser versetzt
und die Mischung erwärmt, bis sich der Farbstoff gelöst hat. Anschließend wird
die Lösung auf pH 5 angesäuert.

Schritt 2:
Falls

In die noch warme Lösung gibt man 0,5 g Polyamidpulver und liihrt 2 Min..

die überstehendeLösung'noch farbig ist, setzt man nochmals 0,2 - 0,3 g Polyamidpulver zu. Die erhaltene Suspension wird in die vorbereitete Mikrosäule
gegeben, wobei sich die Polyamidschicht über der Glaswolle abscheidet.
(Becherglasunterstellen!)·

Schritt 3:

Reinigung
Man sPült die S~e nacheinander mit 6 Portionen vonje 10 ml heißem. des!.
Wasser und 6 Potionen von je 5 ml Aceton.

Schritt 4:

Desorption
.

.

Nach Wechsel der Vorlage (Becherglas, Erlenmeyerkolben) desorbiert man mit
2 Portionen von je 5 ml ~enz 2 und falls man beim. Eindringen des Deserbtionsmittels in das Polyamid feststellt,' daß sich der Farbstoff nicht völlig ablöst
wird mit 5 ml Reagenz 3 nachgespült.
-

Schritt 5:

Die nun alkalische Lösung säuert man mit Reagenz 1 auf etwa pR 6 an und engt
sie mit einem Warmluftfön auf etwa 1 ml ein. Nun ist das Farbstoffgemisch zur
DC - Chromatographie aufbereitet.
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BERECHNUNG ZUR ERMITTLUNG DES GESAMTFARBSTOFFGEHALTES IN GöTTERSPEISEPULVER KIRSCH (VERSUCH 5) (exemplarisch):

_O,676g_

eingesetzte Substanzmenge:
Gesamtmenge an Götterspeisepulver zur Bereitung von 0,5 1Dessert:

_13,7863 g _

==

20,3939 fache Menge der
untersuchten Substanz

Molgewicht Azorubin:

502,4361 g/mol

E == _0,303_

==

c

==

4,05· 10-6 mol/l
4,05 . 10-7 mol in 100 ml

2,0349' 10 -4 g

Farbstoff in 0,676 g Götterspeisepulver

Gesamtmenge:
2,0349 . 10-4 g' 20,3939 (Vervielfältigungsfaktor) == 4,14996

-3

g Farbstoff

Hinweis:

Die mit Strichen versehenen Werte müssen durch Messen und Wiegen bestimmt werden! Die weiteren Werte sind bekannt oder von den zu ermittelnden direkt abhängig.
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