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Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
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Vor Beginn des eigentlichen Vortrags, wird zunächst Versuch 8 gestartet. Dazu werden in
einer Soxlett-Apparatur 35 g zerriebene Bucheckern mit 250 ml Diethylether 1 Stunde lang
behandelt und auf diese Weise das Bucheckernöl extrahiert. Dieses vor dem Vortrag
extrahierte Öl, wird nun in einen Kolben gegeben und an eine Destillationsbrücke
angeschlossen, um das Lösungsmittel abzudestillieren, damit später eine Weiterverarbeitung
des reinen Öles möglich ist ( siehe unter Versuch 8 a-b, Seite 31-33 ).
Desweiteren wird noch darauf hingewiesen, daß eine halbe Stunde vor Vortragsbeginn ein
Chromatogramm gestartet wurde, auf das im Verlauf des Vortrags unter Versuch 5 (Seite 23)
näher eingegangen wird.

1.) Allgemeine Einleitung:
Die Rotbuche ( Fagus sylvatica ) ist wie bekannt ein Laubbaum. Sie ist von Natur aus die in
Mitteleuropa am weitesten verbreitete und konkurrenzstärkste Baumart. Dies kommt dadurch
zustande, daß ihre Verbreitung weitestgehend unabhängig von der geologischen Unterlage ist
und das mitteleuropäische Klima ( relativ wintermildes Klima mit einerNiederschlagsmenge
von mind. 500-600 mrn pro Jahr) für sie ideale Wuchsvoraussetzungen bedingt. Daher findet
man sie nahezu überall, außer an einigen wenigen Extremstandorten.

Verbreitung der Rotbuche (Fagus sylvatica ) in Mitteleuropa :

Chemie in der Schule: www.chids.de

Unter natürlichen Bedingungen wäre die Rotbuche in unserer Landschaft allgegenwärtig, aber
durch den Einfluß des Menschen ist ihr Vorkommen auf die Wälder und Feldgehölze
beschränkt.
In der BRD ist sie auf etwa 20% der Waldflächen die führende Baumart. Ihr Anteil wäre
nahezu überall am höchsten, wenn der Wald nicht forstwirtschaftlich genutzt WÜrde.

Die Buche gehört zu den zweikeimblättrigen Pflanzen, das heißt im Frühjahr sprießt aus dem
Boden ein Keimling, der zwei Keimblätter besitzt.
Anschließend werden dann die ersten zwei Laubblätter gebildet. Die Laubblätter sind leicht
gestielt und ganzrandig. Sie werden 5-15 cm lang und sind eiförmig/elliptisch geformt.
Wächst der Baum dann heran und hat ein gewisses Alter erreicht bildet er im Frühjahr, im
Mai etwa, eine Blüte aus, aus der sich dann ein Fruchtstand entwickelt.
In diesem Fruchtstand entwickelt sich der Samen der Buche, die sogenannten Bucheckern.
Diese sitzen in einem Fruchtbecher, der sogenannten Cupula, die überall auf den Waldboden
im Herbst zu finden sind.

Wächst der Baum heran, so kann er Höhen bis zu 45 Metern erreichen. Rotbuchen können bis
zu 250-500 Jahre alt werden. Man erkennt die Rotbuche an ihrem glatten, grünlichen Stamm
recht gut. Im Wald ist nur die Krone beastet und beblättert. Der Stamm ist unbeastet. Bei uns
in den Wäldern trifft man sie häufig in Mischkultur mit Eichen an.
Enorme Bedeutung besitzt die Rotbuche für die Forstwirtschaft. Ihr Holz wird für vielerlei
Zwecke verwendet.
Das

Holz

der

Buche

ist

rötlich-weiß

gefärbt.

Es

besitzt

hervorragende

Festigkeitseigenschaften, es ist hart, zäh, gut spaltbar und wenig elastisch.
Es findet Verwendung in der Möbeltischlerei, als Bauholz, es dient zur Herstellung von
Zellstoff, Funierplatten und Spielzeug. Es ist ein sehr gutes Brennholz und nicht zuletzt leitet
sich von ihm der Name Buchstabe ab, was germanisch ist und soviel heißt wie "in Holz", da
die ersten Drucklettem aus Buchenholz hergestellt wurden.
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2.) Die Wurzel
Pflanzen benötigen für ihr Wachstum nicht nur Sonnenlicht und Kohlendioxid, sondern auch
Wasser und Mineralsalze, die ihnen der Boden ihres Standortes liefern

lTIUß.

Die Aufnahme

dieser Substanzen geschieht mittels der Wurzel.
Die Hauptaufgaben der Buchenwurzel bestehen daher, wie auch bei allen anderen höheren
Pflanzen, darin: a) Die Pflanze im Boden zuverankern,
b) Die Aufnahme von Wasser aus dem Boden.

c) Die Aufnahme von gelösten, mineralischen Ionen aus dem Boden.

Die Wurzel ist sehr gut darauf spezialisiert, dem Boden ein Maximum an Wasser und
gelösten Ionen zu entziehen. Daher besitzt das Wurzelsystem der Pflanze eine riesige
Oberfläche. Von einer Hauptwurzel gibt es unzählige kleine Verzweigungen, die sich
wiederum vielfach verästeln. Von entscheidender Bedeutung sind hierbei die kleinsten Verzweigungen, die Wurzelhaate, die engen Kontakt mit der Bodenlösung herstellen.
Welche Ionen befinden sich nun im Boden, die die Pflanze benötigt und wie liegen sie im
Boden vor?
Der Zusammensetzung des Pflanzenkörpers entsprechend werden folgende Elemente von der
Pflanze benötigt :

- Kalium in Form von K-+- -Ionen
- Calcium in Form von Ca2 + ...l onen
- Magnesium in Form von Mg 2+ -Ionen
,~

- Eisen in Form von Fe' -Ionen
- Stickstoff in Form von lV0 3 --!onen oder ausnahmsweise als NH4-~ -Ion
- Schwefel in Form von SO.f2--!onen
- Phosphor in Form von HPO.J2--!onen oder H 2P0 4--Ionen

Desweiteren werden in geringen Spuren folgende Elemente benötigt :
3

- Bor in Form von B03 --Ionen
- Mangan in Form von Aln2+-l onen

- Chlor in Form

er -Ionen

- Zink in Form von Zn2~ -Ionen

- Kupfer in Form von Cu 2-+--Ionen
- Natrium in Form von Na - - -Ionen
- Molybdän jn Form von Moi) -I2..-Ionen
- Cobal

In

Form von

2
(-'0 - -Ionen
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Diese Ionen sind für die Pflanze absolut essentiel., d.h. ohne diese Mineralsalze kommt es zu
Mangelerscheinungen, z.B. bei Mg-Mangel entstehen Blattnekrosen, Gelbfärbung und
Abfallen der Blätter. Kaliummangel führt dazu, daß die jungen Blattorgane klein bleiben., es
zu Blattnekrosen kommt oder Triebe nur ungenügend verholzen und so frostempfindlicher
werden.

Manganmangel

führt

zum

Abstoßen

der

Blätter

oder

zu

Blattnekrosen.

Calciummangel führt zum seitlichen Aufrollen der Blätter, zu schlechtem Wurzelwachstum
und zu rotbraunen Flecken. Stickstoffmange I führt zu einer gelblich-grünen Verfärbung der
Blätter ( Chlorosen ) und zum frühzeitigen Laubfall. Phosphormangel führt zu braungefärbten
Blättern und zu unausreichender Ausbildung von Blüten und Früchten.

Wie schafft es die Pflanze nun, diese Elemente aus dem Boden mittels der Wurzel
aufzunehmen ?
Die Nährsalze befinden sich nur zu einem ganz geringen Prozentsatz im Bodenwasser gelöst,
welches sich kapillar zwischen den Bodenteilchen befindet. Der größte Teil liegt in Form von
schwerlöslichen Verbindungen und Mineralien vor. Ebenfalls ein geringer Anteil der Ionen
liegt kolloid an Bodenteilchen gebunden und von einer Hydrathülle umgeben vor. Nur die im
Kapillarwasser gelösten Ionen und die kolloid gebundenen Ionen sind für die Wurzel
verfügbar. Da die gelösten Ionen aber nur einen kleinen Anteil ausmachen, sind die kolloid
gebundenen Ionen für die Pflanze von entscheidender Bedeutung.

\\tTie liegen die erforderlichen Elemente im Boden vor?

a) Gelöst im Bodenwasser :

0,01 Prozent

b) In FOnTI schwerlöslicher

Verbindungen und Minerale :

ca. 98 Prozent

c) An Bodenteilchen kolloid

2 Prozent

gebunden:

=> Nur die unter a) und c) aufgeführten Ionen sind für die Wurzel
zugänglich! !
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Die Ionen sind aus folgendem Grund an die Bodenpartikel kolloid gebunden:
Die Bodenteilchen besitzen größtenteils negative Überschußladungen. Ursache hierfür sind
Tonminerale und Huminstoffe. Die Tomninerale setzen sich aus Schichtsilikaten zusammen,
die als Grundbaueinheit das Si04...Tetraeder, mit einem Si4+-Kation im Zentrum und Oxid-

Ionen an den Spitzen besitzen. Wenn sich ein Schichtsilikat bildet, kann es aber zur
,Einlagerung eines fast gleich großen AI3+-Ions kommen:
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Die Folge dieser Fehlbesetzung ist eine Überschußladung des Minerals, die durch die lockere
Bindung eines Kations an der Oberfläche kompensiert wird.

Um diese kolloid gebundenen Kationen ebenfalls in Lösung zu bekommen, werden von den
Wurzelhaaren Hl-lonen abgegeben. Diese Abgabe von Protonen bewirkt eine Ablösung der
kolloid gebundenen Kationen von der Bodenteilchenoberfläche, so d~ diese in die Bodenlösung gelangen. In geringem Maße werden auch organische Säuren.wie die Zitronensäure

und die Oxalsäure abgegeben. Die Bodenteilchen besitzen also quasi eine Art Austauscherfunktion.
Desweiteren werden durch die Abgabe von Säuren Prozesse eingeleitet, die schwerlösliche
Substanzen für die Pflanze in eine transportierbare Form überführt, wie z.B. Eisen-IIIphosphat.
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Durch die Abgabe von Protonen baut sich entlang der Wurzel ein chemischer Gradient auf In
der Wurzel herrscht ein pH-Wert von etwa 7, in der unmittelbaren Umgebung dagegen aber
ein pH-Wert von 3, der durch das aktive Ansäuern erreicht wird. Dieser Gradient wird durch
sogenannte Protonenpumpen erreicht,

was energieaufwendig ist. Bis zu 30%

des

Energiehaushaltes einer Wurzelzelle kann für diese Arbeit verwendet werden. Durch das
Nach-Außen-Transportieren von Protonen wird auch ein elektrischer Gradient aufgebaut, der
etwa 100 mV beträgt. Die Wurzel baut also einen elektrochemischen Gradienten auf
Die nun im Bodenwasser gelösten Nährstoffe werden mit dem Wasser in die Wurzel
aufgenommen. Die Aufnahme der Ionen wird durch das Membranpotential von etwa

- 100 mV erleichtert.
Schematische Darstellung einer Wurzel und einiger Bodenpartikel :
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Besonders wirksam in dieser Hinsicht ist die Aufnahme des Stickstoffs. Wird er in Form von
Ammonium-Ionen aufgenommen, so kommt

es zur Ansäuerung des Bodens im

Wurzelbereich. Ammoniumsalze gelten daher als physiologisch saure Salze.
Wird der Stickstoff in Form von Nitrat-Ionen aufgenommen, erhöht sich der pH-Wert im
Wurzelbereich. Nitrathaltige Salze gelten daher als physiologisch alkalische Salze.
Diesen Effekt kann man auch in Lösungen beobachten, je nachdem in welcher Form der
Pflanze der Stickstoff angeboten wird.
Dieser Effekt wird im ersten Versuch verdeutlicht.

2.) a) Versucll 1: Unterschiedliche pR-Werte im Wurzelbereich bei der Anzucht von jungen
Bucllenpflanzen mit nitrat/laltigen Salzen bzw. ammoniumhaitigen Salzen

Benötigte Chemikalien:

- Nährlösung 1 bzw. 2 schon eine Woche vorher ansetzen.
Nährlösung 1 :

0,25 g/l KH2P0 4
0,50 g/l KN0 3
0,25 g/l Ca(N03)2
0,50 g/l Mg(N0 3)2
0,02 g/l Fe3(P04)2

Nährlösung 2 :

0,25 g/l K2S0 4
0,25 g/l CaS04
0,50 g/l NH4CI
0,25 g/l MgS0 4
0,25 g/l Fe3(P04)2

Benötigte Geräte + Zubehör:

- pH-Meter
- 250 ml Becherglas
- Spritzflasche mit dest. Wasser
- Klopapier
- 4 Bechergläser a' 600 ml

- 2 Erlenmeyerkolben a' 1000 ml
Zeitplanung :

- Für die gesamte Versuchsdurchführung im Vortrag ca. 3-4 Minuten.
- Für das Ansetzen der Nährlösungen im Vorfeld des Vortrages ca. 10-15 Minuten.
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Versuchsdurchführung:
Man

besorgt

sich

aus

einem

Buchenwald

etwa

zehn

bis

zwanzig

1-3-jährige

Buchenpflänzchen. Man zieht diese vorsichtig aus dem Waldboden, ohne daß das
Wurzelwerk der Pflänzchen beschädigt wird.
Im Labor befreit man die Wurzeln vorsichtig von den noch daran haftenden Bodenpartikeln
und stellt sie anschließend in zwei 1 Liter Erlenmeyerkolben.
In diesen Erlenmeyerkolben hat man zuvor knapp einen Liter Wasser gegeben und die jeweils
angegebenen Salzmengen für Nährlösung 1 bzw. Nährlösung 2 darin gelöst.
Bevor man die Buchenpflänzchen in die Erlenmeyerkolben gibt, macht man eine erste
Messung des pH-Wertes der beiden Nährlösungen.
Der pH-Wert wird nun alle 24 Stunden gemessen, indem man die Buchenpflänzchen leicht
anhebt und mit dem pH-Meter den pH-Wert der beiden Nährlösungen ermittelt. Diese
Messungen führt man etwa eine Woche lang täglich durch.
Für den Vortrag muß man dementsprechend einen Ansatz eine Woche vorher ansetzen und
die letzte Messung dann im Vortrag durchführen.
Hier nun die Meßwerte einer Versuchseihe,die im Juni/Juli 1995 durchgeführt wurde:

30.Juni

I.Juli

2.Juli

3.Juli

4.Juli

5.Juli

Nährlös. 1

pH == 4,64

pH == 5,29

pH == 5,55

pH == 5,86

pH == 6,18

pH == 6,39

Nährlös. 2

pH == 5,81

pH == 5,33

pH == 5,23

pH == 5,08

pH == 4,86

pH == 4,74

Versuchsdeutung :
Man erkennt deutlich, daß sich der pH-Wert der Nährlösung 1 immer mehr erhöht hat, d.h.
die Lösung wird zunehmend alkalischer. Da in der Nährlösung 1 der Stickstoff nur in Form
von Nitrat angeboten wird, muß die Pflanze Protonen aufnehmen bzw. Anionen abgeben, um
die Nitrationen im Gegenzug aufzunehmen. Dadurch wird die Nährlösung zusehends in die
alkalische Richtung verschoben.
Bei der Nährlösung 2 beobachten wir genau den gegenteiligen Effekt. Die Lösung wird
immer saurer. Da der Pflanze der Stickstoff nur in Form von Ammoniumionen angeboten
wird, muß diese Protonen abgeben, um im Gegenzug die Ammoniumionen aufnehmen zu
können. Dadurch kommt es zu einer immer stärkeren Ansäuerung der Nährlösung 2.
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Diesen Effekt der Ansäuerung bei Ammoniumaufnahme kann man auch auf andere Art noch
sehr schön zeigen. Dies wird in Versuch 2 verdeutlicht.

2.) b ) Versuch 2 : Veranscllaulicllung der Protonenabgabe der Wurzel bei Ammoniumau(nal,me mittels des Indikators Bromkresolpurpur

Benötigte Chemikalien: - 3 mal je 200 ml der Lösung a
- Zusammensetzung der Lösung a: - 900 ml Wasser
- 60 mg Bromkresolpurpur
- 10 ml Ammoniumsulfatlösung
- 3g Agar (je 1 g Agar pro Ansatz)
- Zum Einstellen von pH = 6,0 - 6, 1 : - 0,1 molare Natronlauge
- 0,1 molare Salzsäure
Der Ansatz reicht für 12 Petrischalen mit Agar.

Benötigte Geräte + Zubehör: - 12 Petrischalen mit Deckel
- Drei 250 ml Bechergläser
- Magnetrührer + Rührfisch
- pH-Meter
- Spritzflasche
- 250 ml Becherglas
- Klopapier
- 2 Pipetten für Hel und NaOH
- Halterung für Petrischalen
- Tesa - Film
- 1 Plattenstativ
- 1 Doppelmuffe mit Klammer
- 1 Thermometer

Zeitplanung : - 3 Petrischalen] Tag vorher ansetzen
- 3 Petrischalen 2 Stunden vorher ansetzen
- 2-3 Petrischalen direkt im Vortrag gießen
~

Agarplatte braucht ca. 15 Minuten ZUITI Aushärten !!!

Chemie in der Schule: www.chids.de

Versuchsdurchführung :
Man besorgt sich in einem Buchenwald im Frühjahr ausgekeimte Buchenpflänzchen, die die
zwei Keimblätter- oder auch bereits die zwei ersten Laubblätter ausgetrieben haben. Man
zieht sie vorsichtig aus dem Waldboden, ohne daß das Wurzelwerk beschädigt wird.
Im Labor reinigt Inan die Wurzel vorsichtig von restlichen anhaftenden Bodenpartikeln und
stellt die Pflänzchen in ein Becherglas mit Wasser.
Nun bringt Inan in einem 250 ml Becherglas ca. 200 ml der Lösung a über dem
Bunsenbrenner zum Kochen, die sich wiefolgt zusammensetzt. Lösung a setzt sich aus 900 ml
Wasser, 60 mg des Indikators Bromkresolpurpur und 10 ml einer 10%-igen Ammoniumsulfatlösung zusammen. Wenn die Lösung kocht, gibt man ca. l g Agar hinzu und löst es in der
Lösung auf.
Anschließend läßt man die Lösung auf ca. 35-40°C abkühlen und stellt dann mit der
Natronlauge bzw. der Salzsäure einen pH-Wert von 6,0-6,2 ein.
Man legt anschließend die abgetrocknete Wurzel eines Buchenpflänzchens in eIne der
Petrischalen ein und übergießt sie mit der auf 35°C und auf pH == 6,0 eingestellten Lösung.
Dabei ist darauf zu achten, daß die Lösung noch nicht zu fest ist und sich noch gut gießen
läßt. Die Wurzel und ihre Wurzelhaare sollten ganz ,in die Lösung eingebettet sein. Den
ganzen Ansatz läßt man nun eine Viertelstunde aushärten. Analog verfährt man mit zwei
weiteren Ansätzen.
Für den Vortrag wird ein Ansatz bereits 24 Stunden vorher bzw. 2-4 Stunden vorher
angesetzt.

Versuchsbeobachtung und Versuchsdeutung :
Man erkennt zunächst bei dem im Vortrag angesetzten Versuch, daß der Agar, in dem die
Buchenpflanze eingegossen ist, tief violett gefärbt ist. Im Verlauf des Vortrages färbt sich die
Region um die Wurzel hellgelb.
Bei dem Ansatz vom Vortag und bei den 2 Stunden zuvor angesetzten Versuch hat sich
bereits rund um die Wurzel ein großer Bereich hellgelb gefärbt.
Dies kommt dadurch zustande, daß der Indikator Bromkresolpurpur bei pH == 6,0 violett ist.
Der Indikator Bromkresolpurpur hat einen Umschlagsbereich von pH == 6,9 (violett) bis pH ==
5,2 (gelb).
Durch die Ansäuerung der Wurzelumgebung durch die Wurzel mittels Protonenabgabe,
schlägt der Indikator in dieseln Bereich nach hellgelb um. Die Protonen werden wieder
abgegeben, um die positiven Ammoniumionen aufzunehmen.
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Struktur des eingesetzten Indikators Bromkresolpurpur :

pH > 6,8

Mo

-~

~

violett

,
Iß;

-

Die Ansäuerung von Böden kann für die Pflanze unangenehme Folgen haben.
In stark sauren Böden nimmt die Löslichkeit für Mangan-, Eisen- und Aluminiumsalze stark
zu. Dabei können so hohe Ionenkonzentrationen entstehen, daß sie für die Pflanze toxisch
wirken. Gerade das Aluminium wirkt in zu hoher Konzentration toxisch auf die Pflanze. Dies
kann man auch an unseren Wäldern in dieser Zeit feststellen. Ein Grund für das Waldsterben
ist nämlich der hohe Gehalt an gelöstem Aluminium im Boden, durch den sauren Regen
verursacht.
Auch beim Düngen von landwirtschaftlichen Flächen muß man sehr vorsichtig sein, da eine
reine Ammoni umdüngung zur Versauerung der Böden führt.
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3.) Der Stamm bzw. das Holz der Buche:
Nachdem die Aufnahme der mineralischen Nährelemente durch die Wurzel dargestellt wurde,
Bedeutung des Holzes eingegangen. Für die Verteilung der
wird jetzt kurz auf die
,:
aufgenommenen mineralischen Nährstoffe und des Wassers, sowie für die bei der
Photosynthese gebildeten organischen Substanzen benötigt die Pflanze ein Leitungssystem,
welches alle Pflanzenteile mit den einzelnen Substanzen versorgt.
Diese Aufgabe übernimmt beim Baum der Stamm. Der Stamm der Bäume ist durch eine
starke Verholzung gekennzeichnet. Der Stamm besitzt neben seiner Funktion als Leit- und
Verteilersystem auch die Funktion der Festigung der Pflanze.
Maßgeblich für die Verholzung verantwortlich, ist die evolutive Erfindung des Lignins.
Das Holz der Bäume setzt sich nämlich wiefolgt zusammmen :
- ca. 20 -30 % Lignin
- ca. 25 - 50 % Cellulose
- ca. 25 - 35 % Hemicellulose

In geringen Mengen findet man auch noch Harze, Mineralsalze, Proteine, Fette, Wachse und
ätherische Öle.

Cellulose ist ein Polysaccharid, das sich aus D-Glucose Molekülen, die an den C-Atomen eins
und vier ß-glykosidisch verknüpft sind .
Ca. 2000-15000 Glucoseeinheiten bilden lange, unverzweigte, lineare Kettenmoleküle, die
sich sehr gut als Gerüstsubstanz für die Zellwände eignen.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Cellulose (Ausschnitt aus einer Kette)
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Hemicellulosen sind ebenfalls Polysaccharide, die sich aus D-Glucose, D-Xylose, LArabinose und D-Galactose hauptsächlich zusammensetzen. Es handelt sich hierbei um eine
lange Hauptkette, die kleinere Seitenketten besitzt.
Die Inkrustierung der Zellwände, die sich aus Cellulose bzw. Hemicellulose zusammensetzen,
mit Lignin wird als Verholzung bezeichnet.
Da Lignin sehr hydrophob ist.eignet es sich hervorragend zum Transport von Wasser, weshalb
der Transport des Wasser mit den gelösten mineralischen Ionen im Holz stattfindet.
Das Lignin selbst ist ein amorphes, isotropes Mischpolymerisat, das im wesentlichen aus drei
Monomeren Bausteinen, den

sekundären Phenylpropanen Cumaryl-, Coniferyl-

und

Sinapylalkohol aufgebaut ist, die Folgeprodukte der Zimtsäure darstellen.

H3 CO
CH=CH-

p-Cümarylalkohol

Sinapylalkohol

~

CH=CH-~

OH

Coniferyl alkohol

LIGNIN

Daneben findet man noch geringe Mengen an Zimtsäuren und Zimtaldehyd. Dieser
Zimtaldehyd ist auch für die gute Nachweisbarkeit für Lignin im Holz verantwortlich.
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3.) a) Versucl13 : Ligninnacllweis mit Phloroglucin/HCI-Lösung

Benötigte Chemikalien:

- Phloroglucinlösung
- Hel konz.

Benötigte Geräte + Zubehör: - 2 braune Flaschen für die Lösungen
- 2 Pinsel zum Auftragen der Lösungen
- Holzscheibe mit Schablonen

Zeitplanung :
- Auftragen der Lösungen ca. 2-3 Minuten

Versuchsdurchführu~gund

Versuchsdeutung :

Man besorgt sich eine Baumscheibe oder ein Stück Holz mit glatter Oberfläche vom Förster.
Auf diese Baumscheibe bringt man mit einem Pinsel nun Phloroglucinlösung auf. Dazu kann
man eine vorgefertigte Schablone benutzen, die eventuell das Wort Lignin darstellt.
Anschließend aktiviert man die Phloroglucinlösung durch Auftragen von konzentrierter
Salzsäure. An den Stellen, an denen zuvor Phloroglucinlösung aufgetragen wurde, bildet sich
ein knallroter Farbkomplex. An den nichtbestrichenen Stellen ereignet sich keinerlei
Reaktion. Unter salzsauren Bedingungen bildet der Zimtaldehydanteil des Lignins mit
Phloroglucin ( 1,3,5-Trihydroxybenzol ) eine charakteristisch rotgefärbte Verbindung aus.
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Reaktion von Phloroglucin mit Lignin :
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4.) Das Blatt:
Das Blatt der Buche enthält Blattpigmente, mit deren Hilfe die Pflanze Photosynthese
betreibt. Bei der Photosynthese werden durch Lichtabsorption aus Wasser und Kohlendioxid
Zucker synthetisiert.
Von entscheidender Bedeutung sind hierbei die Blattpigmente, die durch Lichtabsorption die
nötige Energie bereitstellen, um diese Zuckersynthese zu ermöglichen.
Die Funktion der Pigmente besteht darin, Strahlung bestimmter Wellenlänge zu absorbieren,
und für einen photochemischen Prozeß nutzbar zu machen.
Pflanzliche Pigmente absorbieren Licht im Wellenlängenbereich von 300-1100 nm. Sie sind
auch in der Lage, die absorbierte Strahlungsenergie in chemische Energie umzuwandeln,
wozu' die tierischen Organismen nicht in der Lage sind.
Welche Pigmente finden sich nun im Blatt der Buche, die für die Lichtabsorption
verantwortlich sind und wodurch sind sie charakterisiert ?
Um dieser Frage nachzugehen, isoliert man aus Buchenblättem die Pigmente. Man kann die
Blattpigmente durch einfache Extraktion gewinnen, da sie nicht kovalent an Proteine
gebunden sind, sondern nur durch van der Waalsche Kräfte an Apoproteine assoziiert sind.
Die Pigmente findet man in den Chloroplasten, linsenförmige Zellorganelle des Blattes. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu extrahieren. Man zerreibt zunächst mehrere
Buchenblätter mit etwas Seesand und einer Spatelspitze Magnesiumcarbonat in einem
Mörser, bis inan ein feines Pulver erhält (Geht gut, wenn man die Blätter vorher mit flüssigem
Stickstoff einfriert).
Anschließend gibt man das Pulver in siedendes Methanol oder heißes Aceton.
Das Methanol versetzt man vorher noch mit einigen Tropfen konz. Ammoniak.
Der Ammoniak und das Magnesiumcarbonat sollen für leicht basische Verhältnisse sorgen,
da beim Zerreiben die sauren Zellsaftbestandteile frei werden, die die Pigmente angreifen.
Nach einigen Minuten filtriert man dann die Lösung und zentrifugiert das Ganze noch einmal
kurzzeitig. Danach hat man einen alkoholischen Rohextrakt, der die gesamte Palette der
Blattpigmente beinhaltet und mit dem Inan weitere Untersuchungen durchführen kann. Der
Rohextrakt ist allerdings nur begrenzt haltbar und lTIUß vor Licht in einer dunklen Flasche
aufbewahrt werden, da es sonst zur Photooxidation kommt.
Aus diesem Rohextrakt lassen sich mittels verschiedener Methoden die einzelnen Pigmente
bzw. Pigmentgruppen isolieren.
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Vorversuch : Erstellung eines Chlorophyllrohextraktes :

Benötigte Chemikalien:

- Methanol ( 150 ml )
- Konz. Ammoniak (ca. 12 - 15 Tropfen)
- Magnesiumcarbonat ( Spatelspitze )
- Seesand
- Buchenblätter ( 2 Mörser voll )

-+ ergibt ca. 70 ml Rohextrakt I!!
Benötigte Geräte + Zubehör:

- Mörser mit Pistill
- Magnetrührer mit Rührfisch
- 600 ml Becherglas
- Pulvertrichter
- Spatel
- Trichter mit Filter
- Zentrifugengläser + Zentrifuge
- 250 ml Becherglas
- 1 braune 100 ml Schlifflasche

Folgende Pigmentegruppen befinden sich in dem Rohextrakt :
J.) Die Chlorophylle : Mit Chlorophyll a und Chlorophyll b

2.) Die Carotinoide: Die man in die Carotine und die Xanthophylle unterteilt
Die Chlorophylle (griech. chloros == gelbgrün und phyllon == Das Blatt ) sind für die
Grünfärbung der Blätter verantwortlich und die
Photosynthese.

Chemisch gehören die

entscheidenden Pigmente bei der

Chlorophylle zu den

Pyrrolfarbstoffen.

Der

Grundbaustein dieser Farbstoffe ist das ringförmige, stickstoftbaltige Pyrrol. Die zwei dem
Stickstoff benachbarten Kohlenstoffatome werden als u- die beiden anderen als ß bezeichnet.
Beim Chlorophyll sind vier Pyrrolringe in der u- Position über vier Methinbrücken ringförmig
verknüpft. Außerdem ist in diesem Porphyrinring ein Mg2+-Ion komplex gebunden. Dieses
System ist eben und besitzt ein völlig delokalisiertes 1t-Elektronensystem ( 11 konjugierte
Doppelbindungen ), auf das die intensive Lichtabsorption der Chlorophylle zurückzuführen
ist. Dieser Teil des Chlorophylls stellt das Chromophor dar, d.h. der dem Molekül die
Farbigkeit verleihende Teil ( von chroma==Farbe und phoron==Träger ). Desweiteren ist am
Kohlenstoffatom 17 ein Propansäurerest mit dem Alkohol Phytol verestert. Phytol ist ein
einfach ungesättigter Alkohol, der aus einer langen Kohlenwasserstoffkette besteht.
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Diese Kohlenwasserstoffkette setzt sich formal aus vier Isopreneinheiten zusammen. Das
Phytol besteht also aus 20 C-Atomen und gehört zu den Diterpenen. Die lange
Kohlenwasserstoffkette ist dafür verantwortlich, daß sich Chlorophylle nicht gut in polaren
Lösungsmitteln lösen ( Bsp. Wasser ).
Die Chlorophylle a und b unterscheiden sich nur in den Substituenten am Kohlenstoffatom 7.
Chlorophyll a trägt hier ein Methylgruppe, Chlorophyll beine Aldehydgruppe.
Die Chlorophylle absorbieren Licht im Bereich 400-460 nm und 620-700 nm.

r~hloroph~ll
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Die Carotinoide hingegen sind gelb bis orange gefärbte Verbindungen.
Das chemische Grundgerüst der Carotinoide stellen wiederum Isopreneinheiten dar. Das
Grundskelett der Carotinoide setzt sich aus 40 Kohlenstoffatomen zusammen. Die lineare
Anordnung der Isopreneinheiten läßt wieder ein relativ langes System konjugierter
Doppelbindungen entstehen. Meist gehören ihm 11 und mehr Doppelbindungen an. Daher
besitzen auch die Carotinoide die Eigenschaft, Licht zu absorbieren und sind daher farbige
Verbindungen. Die ihnen zugehörigen Pigmente weisen Absorptionsmaxima im Bereich 380"

550 nm auf und schließen die sogenannte Grünlücke der Chlorophylle.
Man unterscheidet die Carotine und die Xanthophylle.
Bei den Carotinen handelt es sich um reine Kohlenwasserstoffe, ohne irgendwelche
Heteroatome. Es handelt sich dabei um ungesättigte Kohlenwasserstoffketten, die endständig
Ringsysteme ( in sogenannter Jononstruktur ) aufweisen. Sie sind daher sehr unpolar. Man
findet in den höheren Pflanzen meist ß-Carotin. Die Xanthophylle hingegen besitzen als
Heteroatom auch Sauerstoff, welcher in Form von Alkohol-, Ether-, Carbonyl- oder
Epoxygruppen eingebaut ist. Die Xanthophylle stellen daher die polarste Gruppe der drei
vorgestellten Pigmentgruppen dar.

Struktur der drei häufigen Carotinoide ß-Carotin, Lutein und ViollLl:antllin :

~~~,,~~~

•

GH '3

~- c.a..ro-li.r\.

OH

HO

Lutein

OH
c.,~

Viotaxanthin
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Aufgrund dieser chemischen Struktur lassen sich die Pigmentgruppen durch verschieden
polare Lösungsmittel trennen. Dies wird im nächsten Versuch demonstriert.

4.) a) Versuclt 4 : Trennung der Blattpigmentgruppen im Sclleidetricllter:

Benötigte Chemikalien:

- Methanolischer Chlorophyllrohextrakt ( 4 ml )
- Petroleumbenzin ( 100 ml )
- Wasser ( 2 ml )
- Methanol ( 50 ml )
- Kalilauge 60 %- ig ( 80 ml )
- Methanol ( 20 ml )

Benötigte Geräte + Zubehör:

- 1 Scheidetrichter ( 250 ml ) mit Stopfen
- 1 Plattenstativ mit Stativstange
- 1 Doppelmuffe
- 1 Stativring
- 250 ml Becherglas

a 250 ml für 80 ml KOH
- 1 Schliffflasche a 250 ml für 100 ml Petrolether
- 1 Schliffflasche

- 1 Meßpipette 10 ml für den Rohextrakt
- 1 Schliffflasche a 100 ml für 50 ml Methanol
- 1 Schliffflasche 50 ml für 20 ml Methanol
- 2 Trichter zum Einfüllen der Chemikalien

Zeitplanung :
Für die gesamte Versuchsdurchführung ca. 6 Minuten.

Versuchsdurchführung und Versuchsdeutung :

Man gibt in einen Scheidetrichter 4 ml des alkoholischen Rohextraktes. Desweiteren fügt
man 100 ml Petrolether, 2 ml Wasser und 50 ml Methanol hinzu. Anschließend schüttelt man
das Ganze gut durch.
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Nach kurzer Zeit erkennt man, daß sich die Petroletherphase tiefgrün gefärbt hat und die
wäßrige Alkoholphase sich gelblich gefärbt hat. In der grünen Etherphase befinden sich die
unpolareren Anteile , d.h. die Chlorophylle und die Carotine.
In der wäßrigen Alkoholphase befinden sich die relativ polaren Xanthophylle, weshalb diese
Phase gelb gefärbt ist.
Man verwirft nun die alkoholische Phase und schüttelt die Etherphase mit 80 ml einer 60%igen Kalilauge aus. Es bildet sich erneut eine grüne Phase, welche diesmal aber die wäßrige
Phase darstellt, und eine gelbe Etherphase.
Durch das

Zugeben von 60%-iger Kalilauge

wurde

der

hydrophobe

Anteil

des

Chlorophyllmoleküls, nämlich der Phytylrest, verseift ( siehe auch Reaktionsschema nächste
Seite ). Übrig bleibt der weiterhin grün gefärbte Anteil ( das Chromophor des Chlorophylls ),
das sogenannte Chlorophyll in. Dieses ist ohne den Phytylrest wesentlich polarer und löst sich
besser in der polaren Wasserphase. In der gelb gefärbten Etherphase bleiben der farblose ,
verseifte Phytylrest zurück und die gelb gefärbten Carotine.
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Verseifung der Estergnmpe des Chlorophylls:

Phytol
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Aber nicht nur die einzelnen Pigmentgruppen, sondern auch die einzelnen Pigmente kann
man auftrennen. Im nächsten Versuch wird ein vorbereitetes Chromatogramm analysiert.

4.) b) Versucll 5: CI,romatogramm der Blattpigmente :

Benötigte Chemikalien:

- Kieselgelkarte
- Fließmittel = 100 ml Petrolether + 10 ml Isopropanol + 0,25
ml Wasser.
- Chlorophyllrohextrakt in Aceton aufgenommen
- Aceton

Benötigte Geräte + Zubehör:

- Große Chromatographiekammer
- Schale zur Ausrichtung der Startlinie
- Kapillare
- Vakuumrotationsverdampfer
- 50 ml Spitzkolben

Zeitplanung :
- Abdestillieren des Methanols und anschließendes Aufnehmen in Aceton: ca. 20 Minuten.
-Laufzeit des Chromatogramms : ca. 1 Stunde und 10 Minuten

Versuchsdurchführung und Versuchsdeutung:

Man gibt etwa 20 ml des alkoholischen Chlorophyllrohextraktes in einen 50 ml Spitzkolben.
Diesen schließt man an einen Vakuumrotationsverdampfer an und destilliert das Methanol ab.
Die zurückbleibenden Pigmente nimmt man mit wenig Aceton auf.
Das Chromatogramm wird wiefolgt angelegt. Man trägt die acetonische Rohextraktlösung auf
eine Kieselgelkarte auf und gibt diese in eine DC-Kammer, die als Laufmittel 100 ml
Petrolether, 10 ml Isopropanol und 0,25 ml Wasser beinhaltet.
Nach etwa 60 Minuten Laufzeit erkennt man auf dem Chromatogramm deutlich, daß sich die
Pigmente aufgetrennt haben.

In dem unpolaren Fließmittel ist erwartungsgemäß das ß-Carotin am weitesten gewandert. Es
folgen die ebenfalls recht unpolaren Chlorophylle a und b, wobei Chlorophyll b aufgrund
seiner Aldehydgruppe gegenüber der Methylgruppe bei a etwas polarer ist und daher weniger
weit gelaufen ist. Es schließen sich die Xanthophylle an; die je nach Sauerstoffanteil
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unterschiedlich weit gelaufen sind. Es handelt sich dabei um die Xanthophylle Lutein,

Violaxanthin und Neoxanthin.

Reihenfolge der Pigmente auf der Kifselgelkarte :

11

I

c.h La< ()Q ~\I, u,

b

Bedeutung der Carotinoide für die Pflanze:
1.) Absorption von Licht im Bereich 380-550 nm.

2.) Sind als Antennenpigmente tätig. d.h. sie führen Lichtenergie dem Chlorophyll a zu.
3.) Schützen die Chlorophylle vor Photooxidation. denn durch die intensive UV-Strahlung
wird teilweise aggressiver ~)ingulet'-Sauers'offg ebildet, der durch die Carotinoide

reaktiviert wird. (sogenanntes Quensehing : Ge=ielte Abgabe der Energie des
Singulettsauerstoffes.]
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In den nächsten Versuchen wird noch einmal etwas ausführlicher auf die Eigenschaften der
Chlorophylle eingegangen.

4.) c) Versucll 6: Zugabe von Hel. NaOH.Kupfersulfat und erneut Hel zu dem Rollextrakt:

Benötigte Chemikalien:

- Methanolischer Chlorophyllextrakt ( 8 ml ) mit 150 ml
Methanol verdünnt.
- 5%-ige Natronlauge ( 1-3 ml )
- 1 molare Salzsäure ( 1 ml )
- 10 %-ige Kupfersulfatlösung ( 5 ml )
- 1 molare Salzsäure ( 1-3 ml )

Benötigte Geräte + Zubehör:

- 5 Demonstrationsreagenzgläser
- Reagenzglasständer
- 1 braune Schliffflasche 250 ml für den Rohextrakt
- 3 Meßpipetten für NaOH und HCI und Kupfersulfat
- 5 große Reagenzglasstopfen

- Glasstab

Versuchsdurchführung :
Man gibt in 5 Demonstrationsreagenzgläser jeweils 30 ml des methanolischen Rohextraktes.
Anschließend fügt man folgende Reagenzien hinzu:
In Reagenzglas 1 : 1 ml einer 1 molaren HCI
In Reagenzglas 2 : 3 ml einer 5%-igen NaOH
In Reagenzglas 3 : 5 ml einer 10%-igen Kupfersulfatlösung
In Reagenzglas 4 : Zunächst 5 ml einer 1O~/o-igen Kupfersulfatlösung und anschließend 3 ml
einer 1 molaren HCI
Reagenzglas 5 läßt man als Vergleich daneben stehen.

Versuchsbeobachtung :
Reagenzglas 1: Es bildet sich eine bräunlich-gelbe Farbe aus.
Reagenzglas 2: Keine wesentliche Farbveränderung.
Reagenzglas 3 : Es bildet sich eine blaugrüne Farbe aus.
Reagenzglas 4 : Die sich einstellende blaugrüne Färbung bleibt trotz Säurezugabe erhalten.
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Versuchsdeutung :
Wie schon erwähnt, zeichnet sich das Chlorophyll durch einen Porphyrinring, in dem ein
Mg 2+-Ion komplexiert ist aus. Dieses Mg2+-Ion kann aber durch Säuren leicht herausgelöst
werden und durch ein H+-Ion ersetzt werden. Es bildet sich dann das sogenannte Phaeophytin,
welches braungrünlich erscheint. Deshalb gibt man bei der Chlorophyllisolierung auch
basische Komponenten hinzu, um die sauren Zellsaftbestandteile zu neutralisieren und die
Phaeophytinbildung zu vermeiden. Das Phaeophytin absorbiert Licht im Blau-Grün Bereich
und erscheint daher bräunlich-grün.

Reaktion von Cbloro{!byll mit Salzsäure:
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Die Zugabe von NaOH bewirkt die Verseifung des Phytolrestes. Es bildet sich erneut das
Chlorophyllin, welches kaum veränderte Absorptionseigenschaften besitzt und sich daher
farbig kaum

VOlTI

Chlorophyll unterscheidet (Verseifungsreaktion siehe unter Versuch 4 a

Seite 16 ).
Durch Zugabe von Kupfersulfat bildet sich der wesentlich stabilere Kupfer-ChlorophyllKomplex. Das heißt das Magnesiumzentralatom wird durch ein Kupferion ersetzt.

Reaktion von Chlorophyll mit Kupfersulfat :

)

Dieser Kupfer-Chlorophyll-Komplex ist so stabil., daß er auch durch Zugabe von Säure nicht
zerstört

wird.

Dies

macht Inan

sich

in

der

Lebensmittelindustrie

zunutze.

Unser

Tiefkühlgemüse ist nämlich durch die Behandlung mit Kupfer-lI-Salzen so schön grün gefärbt
und behält auch diese Färbung.
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Wie bereits erwähnt zeichnen sich Pigmente, wie auch das Chlorophyll, durch ausge dehnte nElektronensysteme aus. Diese x-Elektronensysteme können durch Licht ganz bestimmter
Well enl änge angeregt werden. Chlorophyll a wird durch Lichtquanten aus dem roten und
violetten Spektralbereich angeregt, wobei delokalisierte x-El ekronen auf höh ere Orbitale, d.h.
Orb itale höheren Energieniveaus, angehoben werden ( 1t~

1t*

übergang ).

Betrachten wir nun das sogenannte Jablonski-Diagramm am Bsp . des Chlorophyll a :
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Termschema von Chlorophyll a

Durch Absorption von roten oder violette n Lichtquanten , wird ein n-Elektron aus dem
Grundzustand SO in die Anregungszustände SI oder S2 ( Singul ett 1 oder 2 ) angehoben.
Violettes Licht überführt das Elektron in den S2 -Zustand. Rotes Licht in den S I-Zustand.
Der S2 - Zustand ist nur sehr kurzl ebi g, so daß das Elektron unter Abgab e von Wärmeenergie
sofort in den SI - Zusta nd zurückfallt. Der Übe rgang S I zu SO ist allerdings ausre ich end
langsam , so daß es mehrere Möglichkeiten gibt, die Energie in untersch iedl ichen Forme n
wieder abzugeben :
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1.) Wärmestrahlung ( Dissipation)
2.) Durch Emission eines Lichtquants

=

Fluoreszens

3.) Emission eines energiereichen Elektrons

=

Photochemische Redoxreaktion

4.) Strahlungsloser Energietransfer zu einem Nachbarmolekül
5.) Übergang in den metastabilen Zustand Tl, von wo aus eine langanhaltende Lichtemission
stattfinden kann, die als Phosphoreszens bezeichnet wird.
6.) In besonderem Fall : Verzogerte Fluoreszens.

Die Möglichkeit, ein x-Elektron anzuregen und unter Fluoreszens wieder abzugeben wird im
nächsten Versuch dargestellt.

4.) d) Versuch 7: Fluoreszens von Chlorophyll:
Man gibt in ein Demonstrationreagenzglas 30 11)1 des alkoholischen Rohextraktes und hält es
unter eine UV-Lampe. Man erkennt deutlich eine rötliche Fluoreszens.

5.) Der Samen der Rotbuclle - Die Bucllecker :
Zum Abschluß des Vortrages wird nun noch kurz auf den Samen der Buche, der sogenannten
Buchecker eingegangen.
Die Samen höherer Pflanzen sind meist reichlich mit Speicherstoffen ausgestattet, welche
nach der Keimung mobilisiert und für die Entwicklung des jungen Keimlings verbraucht
werden.
Als Speicherstoffe findet man in den Samen vor allem Kohlenhydrate, in Form von Stärke,
Fette und Proteine. Auch die Buchecker ist sehr reich an Fetten, die bereits vor dem Vortrag
isoliert wurden.

5.) a)

~rersuch

8 : El:traktion des Fettanteils aus Bucheckern:

Benötigte Chemikalien:

- ca. 35 g zerriebene Bucheckern
- ca. 250 ml Diethylether
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Benötigte Geräte + Zubehör:

- Soxlettapparatur mit Hülse
- Intensivkühler mit Schlauch für Wasserzufuhr und
Wasserabfluß.
- 500 ml Zweihalskolben

- 2 heizbare Magnetrührer
- 2 Silikonbäder mit Rührfischen
- 2 Hebebühnen
- Stativmaterial ( Plattenstativ mit großer Stativstange )
- 1 Kaufmann-Klemme
- 1 Kühlerklammer
- 4 Klammem
- 6 Doppelmuffen
- 10 ml Pipette mit Skalierung und Peleusball
- 2 Schliffstopfen NS 14,5
- 2 kleine Reagenzgläser mit Stopfen + Ständer
- Claisen- Brücke mit Schläuchen für Wasserzufuhr bzw.
-abfluß.
- Übergangsstück NS 14,5 nach NS 29
- 500 ml Rundkolben
- Schliffthermometer mit NS 14,5 ( kurz)
- 250 ml Zweihalskolben
- Stativmaterial ( 2 Plattenstative + 2 Stativstangen )

Zeitplanung :

- Start erhitzen bis Sieden: ca. 15 Minuten
- 1. Überlauf: ca. 15 Minuten
- Nächste Überläufe ca. alle 7 Minuten
- Umbau: ca. 2 Minuten
- Destillation: ca. 30 Minuten

Versuchsdurchführung :

Man gibt 35g geschälte und zermörserte Bucheckern in eine Soxlett-Apparatur und fügt 300
ml Diethylether hinzu. Nun extrahiert man etwa 1 Stunde lang mit der Apparatur die

lipophilen Anteile der Buchecker. Anschließend destilliert man das Lösungsmittel ab und
kann nun den gewonnenen Fettanteil mittels dem Farbstoff Sudan-!II- nachweisen.
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5.) a) Versucll 8a : Nacllweis des Fettgellalts der Buchecker mittels Sudan-lll-

Benötigte Chemikalien:

- Fettextrakt aus Vorversuch ( ca. 3,5 ml )
- Sudan-III- ( 5 ml )
- Wasser ( ca. 2-3 ml )

Benötigte Geräte + Zubehör:

- Kleines Reagenzglas mit Stopfen (aus vorhergehendem
Versuch)
- Bunsenbrenner
- Reagenzglasklammer
- 2 Meßpipetten 10 ml für Fettextrakt und Sudan-III- Kleiner Reagenzglasständer

Zeitplanung :
- ca. 3 Minuten für die gesamte Versuchsdurchführung.

Versuchsdurchführung :
Man gibt nun ca. 4 ml des Fettextraktes in ein Reagenzglas und versetzt ihn mit ca. 5 ml einer
alkoholischen

Sudan-III-Lösung.

Nach

kurzem

Aufkochen

erkennt

man,

daß

die

Alkoholphase sich nahezu entfärbt hat und die Fettphase sich rot gefärbt hat.
Aufgrund seiner chemischen Struktur ist der Farbstoff Sudan-III- sehr gut geeignet Fette
anzufärben, da er sehr unpolar ist.

Anfärbung der LiJlli!phase mit Sudan 111 :

~

11

..

Nf
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Das Bucheckernöl ist hellgelb gefärbt und ein angenehm schmeckendes, fettes Öl.
Es besteht zu 77% aus Ölsäure, 9% Linolsäure, 5% Palmitinsäure, 3.5 % Stearinsäure und
0,4 % Linolensäure. In der Kriegs- und Nachkriegszeit war Bucheckemöl eine willkommene
Speiseölquelle, da es so reich an ungesättigten Fettsäuren ist.
Da es sich bei den Hauptbestandteilen um ungesättigte Fettsäuren handelt, kann man diese in
dem nun letzten Versuch mittels dem Iod-Reagenz nachweisen.

5.) c) Versucl1 Sb : Nachweis der ungesättigten Fettsäuren mittelIodreagenz :

Benötigte Chemikalien:

- Fettextrakt aus vorhergehenden Versuch ( ca. 3,5 ml )
- Chloroform ( ca. 5 ml )
- Iod-Reagenz ( einige Tropfen)

Benötigte Geräte + Zubehör:

- 1 Kleines Reagenzglas
- Pipette für Jodreagenz
- 1 Plastikfläschchen mit 10 ml Chloroform

Zeitplanung :
- ca. 3 Minuten für die gesamte Versuchsdurchführung.

Versuchsdurchführuqg:

Man gibt etwa 3,5 ml des Fettextraktes in ein kleines Reagenzglas und löst es in 5 ml
Chloroform auf. Anschließend fügt Inan einige Tropfen des Iod-Reagenz hinzu. Sollte sich
nicht sogleich eine Entfärbung einstellen, erwärmt man das Reagenzglas über der kleinen
Bunsenbrennerflamme.
Das rod addiert an die Doppelbindungen der ungesättigten Fettsäuren nach dem Reaktionsschema auf der nächsten Seite.
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Nachweis ungesättigter Fettsäuren mit Iodreagenz :
Ölsäure

Linolsäure
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