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Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
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1. Historisches

Es ist nicht überliefert, wer den ersten Essig gezielt herstellte oder wann dies geschah. Fest

steht jedoch, daß es nicht des Erfindungsgeistes des Menschen bedurfte um ihn herzustellen,

denn schon bevor die ersten Menschen in der Evolutionsgeschichte auftauchten gab es Essig,

da er unter natürlichen Bedingungen durch Oxidation mit Alkohol, der auch in der Natur

vorkommt (z.B. in vergorenen Früchten), mit Luftsauerstoff entsteht. Auf die genauen

chemischen Zusammenhänge möchte ich später eingehen.

Überliefert ist der Gebrauch von Essig von den Babyioniern, Assyrern und Ägyptern. Man hat

in 8000 Jahre alten Gefäßen noch Spuren von Essig nachweisen können. Hauptsächliche

Verwendung fand der Essig als Konservierungsmittel und als Getränk. So legten die

Babyionier etwa ihre Jagdbeute in Essig ein um sie länger Haltbar zu machen, denn viele

schädliche Bakterien und Pilze sterben im stark sauren Milieu ab. (Darauf werde ich gleich

noch weiter eingehen mit einer kleinen Demonstration) Für den Menschen nützliche Keime,

wie zum Beispiel Milchsäurebakterien, hingegen überleben in der sauren Umgebung. Noch

heute stellt die Essigkonservierung eine wichtige Methode zur Haltbarmachung von

Lebensmitteln dar, ich denke dabei vor allem an saure Gurken.

Als Getränk wurde Essig erst in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts verdrängt,

hauptsächlich durch Erfrischungsgetränke wie Coca Cola und andere süße Limonaden.

Allerdings erfrischten sich noch unsere Großeltern und Eltern in mageren Zeiten an mit

Wasser verdünntem Essig, den sie mit einem Löffel Natron zum sprudeln brachten. Dieses

Verfahren dürfte den meisten Leuten auch aus der Bibel bekannt sein, wo beschrieben wird,

daß Jesus am Kreuz einen mit Essig getränkten Schwamm auf die Lippen gepreßt bekam um

seinen Durst zu lindern. Die Ägypter brauten sogar eine Art Essigbier, gebraut aus Gerste und

durch den Essigstich sauer gemacht. Ich habe versucht, das hier nachzumachen, nur muß ich

gestehen, daß mir das Bier vorher besser geschmeckt hat.

Bei medizinischer Betrachtung kann man erkennen, daß Essig ein recht probates Mitte) gegen

allerlei Krankheiten sein kann.

Zunächst ist Essigsäure ein körpereigenes Stoffwechselprodukt von dem der menschliche

Körper täglich 50 bis 100 g produziert! Durch Nahrung aufgenommener Essig fallt also kaum

ins Gewicht, zudem wird Essigsäure bei gesunden Menschen vom Körper vollständig

abgebaut.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Essig , vor allem Apfelessig enthält wichtige Nährstoffe wie das Polysaccharid Pektin und den

Mineralstoff Kalium . Bereits im Mittelalter benutzten die Menschen die desinfizierende

Wirkung von Essig im Kampf gegen Seuchen. Damals freilich noch ohne zu wissen warum,

denn Bakterien waren noch nicht bekannt. Man band sich essiggetränkte Tücher vor Mund

und Nase um den Gestank auf den Straßen zu übertünchen, gleichzeitig wurde die Infektion

über die Atemluft nahezu verhindert, denn die Bakterien starben im sauren Milieu des Tuches

sofort ab.

Das Glas ohne Essigzusatz enthält nach einigen Tagen weisse schleimige

Schlieren, ein Zeichen von Bakterien- und Pilzwachstum. Nach zwei Wochen ist

der Tee milchig trüb geworden und an der Oberfläche werden Spuren von

Schimmel sichtbar.

Das Glas mit Essig enthält auch nach zwei Wochen noch vollkommen klare

Flüssigkeit

Diese infektionshemmende Wirkung von Essig erkannt hatte eine Gruppe von Räubern um

das Jahr 1550, als Paris von der Pest heimgesucht wurde : Sie zogen lange Zeit umher, stiegen

in fremde Häuser ein und stahlen was sie kriegen konnten . Vor den Gefahren der lauernden

Pest schützten sie sich mit einem starken, selbstgemischten Essigtrunk. Leider konnte der

ihnen vor dem Henkerstrick am Ende nicht mehr bewahren.

Heute wird in Kurkliniken diese Wirkung von Essig wieder zunehmend angewendet, zum

Beispiel in Inhalationsräumen gegen Atem- und Bronchienleiden, als althergebrachte

Essigwickel und ganz modern auch zur Diät.

2. Definition

Essig ist eine wässrige Lösung von Essigsäure. Dabei ist vom Gesetzgeber m der

"Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essigessenz" von 1972 festgelegt , welche

Kriterien erfullt werden müssen : Für Essig ist ein Mindestgehalt von funf Gramm Essigsäure
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auf 100ml vorgeschrieben, die Obergrenze liegt bei 15,5 g Säure pro IOOmI. Die gängigen

Haushaltsessige liegen mit ihrem Gehalt von 5-6g Säure im untersten Konzentrationsbereich.

Oberhalb der Grenze von 15,5g pro IOOml spricht man von Essigessenz, die einen

Säuregehalt bis zu 25g pro lOOml aufweisen darf Allerdings ist Essigessenz nicht unverdünnt

zu genießen.

Verschiedene Arten von Essig

Im Handel erhältliche Essige unterscheidet man nach der Herstellung in "Essig gewonnen aus

biologischer Gärung" und "Essig aus Essigessenz" bzw. "Essig aus Essigsäure", der durch

Verdünnen synthetischer Essigsäure hergestellt wird.

Bevor ich zur biologischen Gärung komme, möchte ich kurz auf die synthetische Herstellung

von Essigessenz eingehen:

3. Essigessenz

Darstellung von Essigsäure:

Essigessenz wird aus industriell gewonnener Essigsäure hergestellt :

Bis vor einigen Jahren geschah dies noch durch Oxidation von Acetaldehyd, der aus Acetylen

gewonnen wurde .

In meinem ersten Versuch möchte ich die letzten beiden Schritte dieser Reaktion - also die

Oxidation von Acetaldehyd zur Essigsäure - darstellen .

In einem Dreihalskolben werden 6g Kaliumdichrornat mit 10ml Wasser und 2ml

Ethanol versetzt. Aus einem Tropftrichter mit Druckausgleich werden vorsichtig

und unter ständigem Rühren 5ml konz. Schwefelsäure zugetropft. Die Reaktion

verläuft stark exotherm, so daß auf zusätzliches Erhitzen verzichtet werden
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kann. Zunächst entstehender und verdampfender Acetaldehyd (Sdp. 21°C) wird

im Rückflußkühler abgefangen und dem Reaktionsgemisch wieder zugefuhrt.

Im Verlauf ändert sich die Farbe des Reaktionsgemisches von einem kräftigen

Orange (KCr04) über gelb nach braun bis hin zu einem dunklen Grün (Cr3+).

Mechanismus:
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Anschließend wird die Apparatur umgebaut: Der Tropftrichter wird abgenommen, die

Öffnung des Dreihalskolbens mit einem Glasstopfen verschlossen. Der Rückflußkühler

wandert vom mittleren zum seitlichen Schliff, auf den mittleren Schliff wird eine

Claisenbrücke mit Auffangkolben aufgesetzt. Mittels Silikonölbad wird erhitzt bis bei ca.

82°C die Essigsäure übergeht. Auch etwas Acetaldehyd wird mitaufgefangen, da sonst die

Ausbeute zu gering wäre.

Aus dem Auffangkolben der Destillierapparatur wird ein Tropfen des

Reaktionsproduktes entnommen und auf ein Uhrglas aufgebracht. Mittels

NaC03 wird die entstandene Essigsäure neutralisiert, anschließend werden mit

einer Pipette einige Tropfen FeCb-Lösung (c = 1mol/I) zugegeben. Es bildet

sich ein blutroter Niederschlag.

Erklärung:

Bildung eines Fe3
+ Salzes der Zusammensetzung [Fe3(OH)z(CH3*COO)6]00C*CH3

(Trieisen(III)-di hydroxohexaacetatoacetat):

Heute wird Essigsäure vorwiegend aus Methanol und CO dargestellt:

H3C-OH + CO
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Grundlage dieser Reaktion war das BASF - Verfahren: in Dimethylether am Col, - Kontakt

bei 175°C und 200 bar :

Heute arbeitet man nach dem Monsanto - Verfahren: am Rhodium - Kontakt in Gegenwart

von Iodid :

\
HI

\ / MeOH

r
CHjI

Herstellung und Verwendung von Essigessenz:

Gewonnene Essigsäure kommt nach Verdünnung mit Wasser als 25%ige Essigessenz in den

Handel. Neben der Verwendung als Würzmittel findet sie im Haushalt vor allem Anwendung

als Putzmittel. Sie leistet in Küche und Bad hervorragende Dienste als .Kalklöser". Geringe

Kalkrückstände auf Edelstahl entfernt Essigessenz ebenso wie hartnäckige Ablagerungen an

Wasserhähnen:

Ein Auslaufstück eines Wasserhahns mit deutlichen Kalkablagerungen wird in ein

Becherglas mit Essigessenz gelegt . Schon nach einigen Sekunden löst sich ein

stetiger Strom von Gasbläschen am Kalk.

7
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4. Essig aus Essigsäure bzw. aus - essenz

Vorwiegend in den USA wird Essigessenz zu einer 5-6%igen Lösung verdünnt, teilweise mit

Aromastoffen versetzt und kommt als Essig aus Essigessenz in den Handel

Ein Teil 25%ige Essigessenz wird mit 3 Teilen Wasser zu 5%igem Essig

verdünnt und mit 1 Teil Himbeersirup versetzt.

Auch in Deutschland kommen solche Essige in den Handel , zu nennen wäre hier in erster

Linie der bekannte Balsamico Essig. Dieser Essig wird original nur in Italien in der Gegend

um Modena aus den dort wachsenden Trauben hergestellt. Nach der alkoholischen Gärung

wird er im Oberflächenverfahren zu Essig vergoren und reift in 5 - 8 Jahren zum echten

Aceto Balsamico heran. Während des Reifeprozesses lagert er in verschiedenen Holzfässern;

aus jedem Holz nimmt er unterschiedliche Aroma- aber auch Farbstoffe auf, die ihm die

unverwechselbar dunkle Farbe verleihen. Während der Lagerung verliert der Essig aufgrund

von Verdunstungsprozessen Wasser, was ihn im Gegensatz zu anderen Essigen relativ

dickflüssig macht. Nur Essig, der diese verschiedenen Prozesse durchlaufen hat und aus

dieser Gegend kommt , darf sich "Aceto Balsamico di Modena" nennen und ist entsprechend

wertvoll : 100ml kosten umgerechnet etwa 100 DM. In Deutschland werden Balsamessige zu

einem weitaus günstigeren Preis angeboten und sind dementsprechend nur eine Mischung aus

dem echten Balsamico und verdünnter Essigsäure oder haben mit dem Original nur noch die

Farbe gemeinsam, die durch Zuckercouleur erzeugt wird . Für den Geschmack werden

künstliche Aromastoffe zugesetzt.

Q

Chemie in der Schule: www.chids.de



5. Essig aus biologischer Gärung

Nach Louis Pasteur ist Gärung eine anaerobe chemische Reaktion. Als bekanntestes Beispiel

wäre hier die alkoholische Gärung zu nennen.

Dementsprechend ist die Essiggärung also keine "echte~' Gärung, da sie unter Sauerstoff

beteiligung stattfindet. Sie ist eine Gärung alkoholischer Flüssigkeiten unter dem

enzymatischen Einfluß von Essigsäurebakterien:

Acetobacter...

Demnach oxidieren die Essigbakterien ein Mol Ethanol zu einem Mol Essigsäure. Im

Gegensatz zu technisch hergestellten Essigen entstehen Nebenprodukte durch unvollständige

Oxidation: z.B. Acetaldehyd, Essigsäureester oder sogar Aceton und Furfurol.

Diese Nebenprodukte werden bei der abschließenden Reinigung des Essigs nicht entfernt und

bieten so eine Möglichkeit Gäressig analytisch zu identifizieren und ihn von technisch

hergestelltem Essig zu unterscheiden.

Essigbakterien:

Um Essig auf biologischem Wege herzustellen werden Essigbakterien benötigt. Die Gruppe

der Essigbakterien wird gebildet durch ein ganzes Sammelsurium von Mikroorganismen:

verschiedene Gattungen mit ihren jeweiligen Unterarten, die als Gemeinsamkeit die

möglichkeit zur Oxidation von Ethanol haben. Diese Mikroorganismen kommen in der Natur

auf Pflanzen und in der Luft vor und können überall dort überleben, wo sie

alkoholproduzierende Hefen oder schwach alkoholische Flüssigkeiten finden. Demnach kann

z.B. Wein auch ohne menschliche Eingriffe in Essig übergehen, was vor allem in

Weinkellereien gefürchtet wird. Allerdings ist so entstandener Essig nicht unbedingt

genießbar, da sich durch unerwünschte Bakterien eventuell Stoffe gebildet haben, die das

Ergebnis verderben.

o
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Um die

Verschiedene Unterarten des Acetobacter können Ethanol über Essigsäure vollständig zu CO2

und H20 oxidieren, was bei der Produktion weitgehend ausgeschlossen werden soll.

Als Lebensbedingungen benötigen die Essigbakterien Temperaturen zwischen 25 und 30°C

und Alkoholkonzentrationen nicht über 15%Vol, da die Bakterien sonst zu viel Essigsäure

produzieren um selbst darin überleben zu können.

Bakterielle Essig-Produktion:

2 x3 ATP + H:zO

~-COOH I
Acetaldehyd- Essigsäure '
hydrat

Wie in VerSlIch 1: Darstellung von Essigsäure gezeigt oxidieren auch die Bakterien das

Ethanol zu Acetaldehyd, das als Aldehydhydrat weiteroxidiert wird zur Essigsäure.

Überflüssiger Wasserstoff wird über die Atmungskette ausgeschieden.

1A
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Verfahren zur biologischen Essigproduktion:

1. Oberflächenverfahren:

Nach dem Oberflächenverfahren arbeiteten die ersten bekannten Anlagen zur

Essigproduktion. Als die Essigbakterien noch nicht bekannt waren oder noch nicht

gezielt gezüchtet wurden , wurden alkoholische Flüssigkeiten, die sogenannte Maische,

in offenen, flachen Bottichen der Luft ausgesetzt. Man hoffte auf natürlichen Befall

der Mikroorganismen. Nachteil war damals, daß die Bakterienstämme eben nicht

kontrolliert werden konnten und mitunter auch ungenießbarer Essig entstand. Zudem

wurde die Maische oft von unerwünschten Lebewesen, wie Z.B. Essigälchen oder

Kahmhefen befallen.

Heute werden im Oberflächenverfahren ausgesuchte Bakterienstämme eingesetzt . Die

Essigbakterien wachsen als dünne Haut auf der Flüssigkeit, so wird die

Sauerstoffzufuhr ermöglicht.

1.) Ein viertel Liter Weißwein wird in ein bauchiges Glasgefäß gefullt und

mit Essigmutter versetzt. Um Kahmhefen und andere schädliche

Mikroorganismen fernzuhalten, wird das Glasgefäß mit einer Schicht

Watte abgeschlossen. So kann Luftsauerstoff ins Glas hineingelangen, in

der Luft befindliche Bakterien und Pilze bleiben in der Watte hängen.

Das Glas wird bei möglichst konstanter Temperatur (zwischen 25 und

30°C) aufbewahrt, in regelmäßigen Abständen wird geschüttelt um gute

Durchlüftung und Durchmischung zu gewährleisten.

II .) Zur Demonstration des Ergebnisses wurden zum Vortrag schon drei

verschiedene Essige nach dem oben beschriebenen Verfahren angesetzt : Es

wurde jeweils Y4 Liter Sekt, Weißwein und Bier mit der gleichen Menge

Essigmutter versetzt. Allein am Geruch läßt sich erkennen, daß Essigsäure

entstanden ist. Nun soll der Essigsäuregehalt mittels Titration am Beispiel des

Weißweinansatzes bestimmt werden:

1 1
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Vorgelegt werden lOg Essig dem emige Tropfen Indikator

Phenolphthalein zugesetzt werden. Titriert wird mit I-molarer

Natronlauge, deren Titer mit 0.99 bestimmt wurde

Verbrauch : 8,7 ml

C(NaOH). t • V(NaOH) = n

n (Essigsäure) • ~Essigsäure) = m (Essigsäure)

m (EssigSäure) : m (Essig) • 100 = m %

trnol/l » 0,99. 8,7 rnl » 60 ,05g/mol. 100
10g

Zum Vergleich wurden die anderen Essige, sowie einige handelsübliche

Essige auf ihren Essiggehalt untersucht:

Essig Branntwein- u. Hengsten- Bio - Eigener Eigener
Tafelessig berg Apfelessig Sektessig Weißwein-
TONaL! Himbeer- essig

essig
Gew.%- 5% 5% 6% --- ---
Angabe
Gew.%- 5,1% 5,3% 6,0% 2,5% 5,17%
Messung

Ul.) Laut Titrationsergebnis ist ein 5, I7%iger Essig entstanden.

Wie oben schon erwähnt, wird Mol Ethanol durch die

Essigsäurebakterien zu 1 Mol Essigsäure umgesetzt. Umgerechnet würde

das heißen, daß aus 1Vol% Alkohol etwa 1,3 GeWOIo Essigsäure

entstehen. Bei dem eingesetzten Weißwein mit 10 Vol% Alkohol wäre

also ein Essig mit 13 Gew% Essigsäure zu erwarten gewesen. Die große

Abweichung des Ergebnisses kann vielerlei Ursachen haben : zum einen

kann die Überoxidation durch Acetobacter-Arten zu Verlusten gefuhrt

haben, zum anderen stand den Bakterien eventuell nicht genug Reifezeit

1')
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zur Verfugung, in der die Umbebungstemperatur auch nicht immer

optimal war. Hinzu kommen noch die Verluste durch Bildung von

Nebenprodukten.

IV.) Gleiche Volumina FehlingI-Lösung (alkalische K,Na-tartrat-lösung) und

FehlingII-Lösung (CuS04-Lösung) werden im Demoreagenzglas

gemischt: es entsteht ein Kupfer - Tartrat - Komplex:

.. ...

Na+ - - +
O-C=O O=C-O K

I I
H-C-ot!.. .--O-C-H

H-t-O'-- CU~_t_H
+ I 1_ +

K -O-C=O O=C-O Na

Die entstandene Lösung wird mit gleichem Volumen zu untersuchender

Lösung - in diesem Fall mein hergestellter Weißwein essig - versetzt.

Nach erhitzen bildet sich ein rotbrauner Niederschlag von CU20.

2. Fesselverfahren:

Dieses Verfahren wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Hierbei sind die

Essigbakterien auf ein Trägermaterial - z.B. Buchenholzspäne - "gefesselt" . Die

Maische fließt von oben auf dieses Trägermaterial, wird unten abgezogen und oben

wieder zugegeben. Dem so entstandenen Kreislauf wird durch Düsen am Boden Luft

zugefuhrt .

3. Submersverfahren:

Dieses sehr hygienische Verfahren wird seit den SOer Jahren des 20 . Jahrhunderts

eingesetzt. Hierbei schweben in großen Aluminiumtanks gezielt gezüchtete

Bakterienstämme frei in der alkoholischen Flüssigkeit und werden von unten durch

1~
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reinen Sauerstoff belüftet. Die Temperatur in der Lösung beträgt konstant 28°C. Mit

diesem Verfahren können große Mengen Essig in 48-72 Stunden hergestellt werden.

In einer Waschflache wird in der inneren Kammer Weißwein mit Essigmutter

versetzt. In die äußere Kammer wird aus einer Druckgasflasche reiner Sauerstoff

eingeleitet, der durch die Fritte fein verteilt in die innere Kammer sprudelt. Die

Essigbakterien werden so kontinuierlich belüftet und innerhalb weniger Tage

entsteht so ein Rohessig.

Zum Nachweis der entstandenen Essigsäure werden aus der inneren Kammer mit

einer Pipette einige Milliliter des Essigs entnommen und in einem

Demoreagenzglas nach Neutralisierung mit FeCh - Lösung versetzt. Nach

Versuch 2 entsteht auch hier ein blutroter Niederschlag des Eisenkomplexes.

Filtration und Reinigung

Die nach den verschiedenen Verfahren hergestellten Rohessige werden nach Abschluß des

Reifeprozesses filtriert um grobe Verunreinigungen durch die Bakterien - wie etwa

abgestorbene Mikroorganismen - zu entfernen. Anschließend werden die meisten Essige noch

auf ca. 80°C erhitzt um noch vorhandene Bakterien abzutöten, damit keine Fortsetzung des

Gärungsprozesses stattfindet.

Nach diesen Vorgängen enthalten vor allem im Oberflächenverfahren hergestellte Essige

noch viele Trübstoffe, die entweder durch weitere Filtration durch Aktivkohle entfernt werden

(der so gereinigte Essig ist vollkommen farblos und besitzt kaum noch Aroma- oder

Mineral stoffe) , oder sich durch Lagerung in großen Fässern - je nach Güte des Essigs in

Holz-, Glas oder auch Aluminiumfassern - am Boden absetzen, wo sie dann abgesogen

werden künnen.

Durch die Lagerung in Holzfassern nimmt der Essig noch zusätzl ich zum schon vorhandenen

Aroma noch Stoffe aus dem Holz auf und kann so zu einem edlen Produkt heranreifen (s.

Balsamicoessig)

1 A

Chemie in der Schule: www.chids.de




