Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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A

EINLEITUNG

Fett ist eine Sammefbezeichnung für verbreitete, feste,

halbfeste oder

flüssige, mehr oder \Nenjger viskose Produkte des Pflanzen- oder Tierkörpers.
die im wesentlichen aus gemischten Gtycerinestern höherer Fettsäuren mit

gerader Anzahl von Kohlenstoffatomen bestehen. Die verwandte Gruppe der
Wachse hat an der Stelle des Glycerins hochmolekulare Alkohole als
Veresterungskomponente. Da die Grenze zwischen flüssigen Ölen und festen

Fetten nicht eindeutig zu ziehen ist, v/erden im folgenden beide Gruppen
unabhängig von ihrer Konsistenz unter dem Begriff "Fett" zusammengefaßt.

1. Geschichtliches
In den BUchern des Alten Testaments werden Fette häufig als Nahrungs-

mittel, als Mittel zur Körperpflege und als Brennöl für Lampen erwähnt. Unter
den Ausgrabungen der ältesten Ägyptischen Periode wurden Gefäße
entdeckt, die mit Palmöl und Talg gefüllt waren. Die Ägypter sollen auch
pflanzliche Fette als Gleitmittel bei der Beförderung von Steinböcken benutzt
haben.

Sie

waren auch mit der Verwendung

trocknender

Öle

zur

Lackherstellung vertraut. Zur Kaiserzeit waren in Rom außer dem Olivenöl
viele andere pflanzliche Öle, z. B. Mandel- und Nußöl, längst bekannt.
Die chemische Aufklärung der Natur der Fette begann mit den Versuchen K.

w. SCHEELES, der um 1780 aus Olivenöl

Glycerin gewann. Aufbauend auf

diesem Befund erkannte M. E. CHEVREUL um 1815 die Fette als
Verbindungen

der Fettsäuren mit Glycerin.

Marksteine der

späteren

technischen Entvvick1ung sind: Die Entdeckung der drucklosen Fettspaltung

durch E. TWITCHELL (1898), die Einführung der technischen Fetthärtung
durch W.

NORMANf'J (1902)

und

die

Entwicklung

Herstellung der Fettatkchc'e in Deutschland (1928).
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der industriellen
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2. Bedeutung
Der Oberwiegende Teil der aus Tieren und Pflanzen gewonnenen Fette
werden als Nahrungsmittel verwendet (ca. 80%). Magarine, Butter, Schmalz

und Speiseöl seien hier als Beispiel genannt. Durch die schlechte
Verträglichkeit synthetischer Farben und Lacke bekommen Öle zu deren

HersteUung

heute

wieder

me~r

Bedeutunq

SchHeßHch

~irld

öre

nachwachsende Rohstoffe und aus ihnen können Brennstoffe, die Benzin als

Treibstoffersetzen und abbaubar sind hergestellt werden.

3. Gewinnung der Fette
3.1. Gewinnung pflanzlicher Fette und Öle
Pftanzenfette werden entweder durch Auspressen oder durch Extrahieren
gewonnen. Das Pressen des ölhaltigen Gutes ist eine alte Kunst. An die heute

nicht mehr üblichen Keilpressen , bei denen der Pressdruck durch Einschlagen von Holzkeilen erzeugt wurde. erinnert der heute noch gebrauchte
Ausdruck ·ÖI schlagen". Das zu pressende Saatgut wird so vorbehandelt, daß
die Zellwände aufplatzen.

Die Samen können kalt und heiß ausgepreßt werden. wobei das Kaltpressen

zumeist

das sauberste Produkt hefert (kaitgepreßtes

Ouvenoi].

Die

RÜckstande an Öl, die noch im Presskuchen verblieben sind, werden zum
Teil durch Extraktion hinzugewonnen.

3.2. Gewinnung von tierischen Fetten (Versuch 1)
Tierische

Fette werden

durch Ausschmelzen

aus

dem

zerkleinerten

fetthaltigen Gut ge\J\!onnen. Dabei unterscheidet man Trocken- und
Naßverfahren. Beim Naßverfahren wird normaler oder Uberhitzter
Wasserdampfdurch das fettige Fleisch geleitet und das Fett abgeschöpft.
Beim Trockenverfahren erhitzt man einfach das fette Fleisch, so daß die
Fettzellen aufplatzen und das flQssige Fett heraus läuft. Das trockene Ausschmelzen kann im Labormaßstab einfach demonstriert werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de

3

Versuchsdurchführung :

200g zerkleinerter Bauchspeck werden in einen 500 ml Rundkolben gegeben.
Das Gut wird vorsichtig erhitzt, und das ausgeschmolzene Fett kann nach 5
Minuten abgegossen werden.
Beobachtung:

FIOssiges Fett schmilzt aus. Es hat eine gelbliche Färbung und erstarrt
langsam.
Erklärung:

Beim Erhitzen zerplatzen die fetthaitigen Zellen und das durch die
Energiezufuhr verflQssigte

Fett läuft aus. Die gelbe Farbe ist durch

verschiedene Verunreinigungen (siehe unten) verursacht. Reines Fett ist
nämlich weiß. Auf diese einfache Weise stellt man Schweineschmalz her. Das
Fett erstarrt als verunreinigter Stoff erst unterhalb seiner Schmelztemperatur.

3.3. Verunreinigung (Begleitstoffe) des Rohfettes (Versuch 2)
Rohfett ist durch verschiedene organische Begleitstoffe verunreinigt. Im
einzelnen findet man im Rohfett Sterine, Farbstoffe (Carotin, Chlorophyll),

Vitamine und Kohlenwasserstoffe. Der Hauptbegleitstoff des Rohfetts sind

Phosphatide (--. siehe Anhang Seite I), aus denen die Zellmembran aufgebaut ist und die bis zu 5 Gewichtsprozent des Rohfetts ausmachen.
Phosphatide können aus dem Rohfett nachgewiesen werden.

VersuchsdurchfOhrung:
Ein bis zwei Spatel des in Versuch 1 hergestellten Rohfetts werden in eine

Porzellanschale gegeben. Das Fett wird verascht. Nach AbkOhlen wird das
Veraschungsprodukt mit 10 ml halbkonz. Salpetersäure versetzt und gerOhrt.

Die Losung Wird durch einen Filter gegossen. Das Filtrat wird mit sa'petersaurer Ammoniummolybdatlösung versetzt und leicht erwärmt,

Beobachtung:
Es fällt ein gelber Niederschlag aus.
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Erklärung:
Durch das Veraschen ist ein Teil der Phosphatide in Phosphat umgewandelt
worden, welches mit Ammoniummolybdat nachgewiesen wird.
Reaktionsgleichung:

4. Aufbau der Fettsäuren im Organismus
In der Natur kommen ausschließlich Fettsäuren mit geradzahliger Anzahl an
Kohlenstoffen vor. Dies liegt an der Art und Weise des Aufbaus der
Fettsäuren im Organismus. Bei der Umwandlung von Kohlenhydraten in
Fettsäuren und Fette im tierischen und menschlichen Organismus nimmt die
Essigsäure eine

wichtige

SchlOsseisteIlung

ein.

Versuche

mit

durch

radioaktive Atome makierten Verbindungen haben gezeigt, daß der tierische
Organismus die Abbauprodukte der Kohlenhydrate. die Brenztraubensäure
und bevorzugt die Essigsäure als Bausteine der Fettsäuresynthese verwendet.
Die

Essigsäure reagiert dabei

in Form der Sogenannten "aktivierten

Essigsäure, die als das am Schwefel acetylierte Coenzym A erkannt wurde.
Zunächst kondensieren sich zwei Molekaie des Acetyl-CoA zu Acetacetyl-CoA
und

freiem

CoA.

Das

Acetacetyf-CoA

wird

zur

entsprechenden

ß-

Oxyverbindung hydriert und diese durch Wasserabspaltung unter Ausbildung
einer Doppelbindung in das n, ß-ungesättigte Sä urederivat (Crotonyl-CoA)

ObergefOhrt. Schließlich wird die Doppelbindung wieder hydriert und das
entstandene Butyryl-CoA kann mit einem weiteren Mol Acetyl-CoA in der
gleichen Weise weiterreagieren. Man erhält so jeweils die um zwei C-Atome

längere Fettsäure in Form der aktivierten Verbindung.

Reaktionsschema siehe Anhang Seite 11.
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4.1. Fettsäuremuster
In natürlichen Fetten sind immer mindestens fünf unterschiedliche Fettsäuren
enthalten. Deshalb bestehen die natürlichen Fette immer aus gemischten

Triglycerolestem. Das Muster. welches sich ergibt, wenn man den Anteil der
Fettsäuren am Aufbau des Fettes in Gewichtsprozent angibt nennt man
Fettsäuremuster.

Die tierischen Fette enthalten Fettsäuren von 4 (Buttersäure) bis 14
(Myristinsäure) Kohlenstoffatomen, die meistens gesättigt sind. Pflanzliche
Fette und Öle enthalten nur in geringem Maße Fettsäuren mit weniger als 10
Kohlenstoffatomen. Den größten Anteil haben Fettsäuren mit 12 (Laurinsäure)

bis 18 Kohlenstoffatomen. DarOber hinaus findet man Fettsäuren mit bis zu
22

Kohfenstoffen.

~anzliche

Fette

haben

einen

hohen

Anteil

an

ungesättigten Fettsäuren wie Ölsäure. Linolsäure und Linolensäure.
Eine

Besonderheit

sind

die

Fischöle.

Sie

bestehen

aufgrund

der

Notwendigkeit im kalten Wasser noch flOssig zu sein auch aus langkettigen
(bis 26 C-Atome) und ungesättigten Fettsäuren.
Die Fettsäuremuster von Cocosfett und Olivenöl sind dem Anhang auf Seite

111 zu entnehmen.

6. Analyse, Charakterisierung und Güte von Fetten
6.1. Analyse von Fetten (Versuch 3)
Eine beliebte Reaktion, um die Bestandteile Glycerol und Fettsäure aus
Fetten nachzuweisen, ist die Verseifung eines Fettes, also die hydrolytische
Spaltung in Glycerol und Fettsäuren. Die Hydrolyse eines Esters kann sowohl

basisch als auch sauer katalysiert werden. In unserem Falle bietet sich die
basenkatalysierte Verseifung an. Im Reaktionsprodukt wird dann das Glycerol
nachgewiesen und die Fettsäuren als Salze und somit als Seife (deshalb
Verseifung) nachgewiesen.
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5.1.3. Nachweis des Glycerols (Versuch 4)
VersuchsdurchfQhrung:
Zu 5ml des Filtrats aus Versuch 3 wird ein Indikator gegeben, der im
Neutralbereich umschlägt. Es wird konz. Salzsäure (18%ig) bis zum Neutralbereich neutralisiert. Dazu gibt man 10 tropfen 10%ige Kupfersulfatlsg. und

zum Schluß das gleiche Volumen 2 molare Natronlauge wie vorliegt.
Beobachtung:
Nach Zugabe der Natronlauge färbt sich die Lösung tiefblau.
Erklärung:
~ tI~

Die auftretende Blaufärbung entspricht nicht immer, der des Vorversuchs mit

reinem Glycerol. Da sie aber zum einen ganz verschieden von der
TUrkisfärbung der Kupfersulfat-Lösung ist und zum anderen nicht auf einer
erhöhten Natronlaugen-Konzentration beruhen kann, ist die Gewähr gegeben,
daß der Glyceroll Cu zwei plus-Komplex vorliegt und damit ein positiver
Glycerolnachweis.

6.2. Variationsmöglichkeiten der Fettsäuren (Versuch 5)
Wie

bereits

oben

erwähnt

charakterisieren

sich

Fette

Ober

ihre

Fettsäuremuster. Die Länge und der Grad an Sättigung der Fettsäuren
bestimmt im wesentlichen die physikalischen Eigenschaften der Fette. Je
länger die Fettsäuren sind, aus denen ein Fett aufgebaut ist, um so höher ist
der Schmelzpunkt. Auch mit dem Sättigungsgrad der Fettsäuren steigt die
Schmelztemperatur. Diesen Effekt machen sich auch Pflanzen zunutze. So

findet man beispielsweise bei gleichen Pflanzen, wenn sie in kälteren
Regionen wachsen einen höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren.
In welchen Merkmalen Fettsäuren variieren können sei im folgenden
dargestellt:
a) Kettenlänge: Man findet Fettsäuren mit Kettenlängen von C4 bis C24.
Auch wenn in Einzelfällen (siehe Fischöle) noch höhere Kettenlangen
vorkommen. so bezeichnet man doch S~~Jr~n ab C26 als charakteristisch
fOrWachse.
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b) Anzahl der Doppelbindungen: Die Anzahl der Doppelbindungen in
natürlichen Fettsäuren geht von null bis maximal sechs.
c) Lage der Doppelbindungen:

Bei tierischen Fettsäuren

liegen die

Doppelbindungen immer zwischen dem 9ten C-Atom und CarbonsäureKohlenstoff. In pflanzlichen Fettsäuren liegen sie immer zwischen C9 und
der entständigen Methytgruppe.

Ein Carakteristikum der Fettsäuren ist es außerdem, daß sie keine
konjugierten

Doppelbindungen

besitzen,

sondern

zwischen

zwei

Doppelbindungen immer eine Methylengruppe sitzt. Man bezeichnet diese
Struktur als Vinylmethanrhythmus.
d) Substitution~ Bei natürlichen Fettsäuren findet man nur 3 Substituenten

und zwar Hydroxy-. Oxy- und Cyclopentyl.
e) NatOrliche Fettsäuren unterliegen keiner cis-trans-Isomerie, sondern liegen

immer in der cis-Form vor.

6.2.1. Isomerisierung einer Fettsäure (Versuch 5)
Wie schon oben berichtet liegen natürliche Fettsäuren immer in der cis-Form
vor, obwohl diese die energiereichere Form ist. Dies hat seine Ursache darin,

daß sie im Organismus durch Dehydrierung in einem syn-Mechanismus
gebildet werden. Man kann aber im Labor zeigen, welchen Effekt eine transIsomerisierung einer Fettsäure hat.
VersuchsdurchfOhrung:

Zu 8 ml Ölsäure gibt man 16 ml gesättigte Natriumnitritlsg. und 3 ml
verdOnnte Schwefelsäure und schOltelt dieses Gemisch.
Beobachtung:
Es ist schnell eine gelblicher Niederschlag zu erkennen.
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Erklärung:
Die Ölsäure

(cis-Octadec-9-en-Säure)

hat

sich

in

die

sogenannte

Elaidinsäure (trans-Octadec-9-en-Säure), die einen höheren Schmelzpunkt
hat umgewandelt.
Reaktionsmechanismus:

5.3. Güte und Charakterisierung von Fetten
Da Fette als Naturprodukte beim Lagern ungewUnschten Reaktionen aus-

gesetzt sind gibt es verschiedene Verfahren, um die Gote eines Fettes

festzustellen. Als natorliche Produkte haben sie zudem, wie oben gezeigt,
keine stöchiometrische oder einheitliche Zusammensetzung. Deshalb gibt es
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außerdem einige Verfahren, die die Fette in einigen Charakteristika quantitativ

erfassen und somit eine qualitative Aussage über ihre Zusammensetzung

zulassen.

Kennzahlen zur Charakterisierung oder Gütesicherung von Fetten
zu erfassendes

Kennzahl

Methode

Aussage

Strukturelement
Esterzaht (EZ)

-o-co-

Verseifung der Ester

Charakterisierung

VersedUngszahl 0/.Z)

-O-CO- und-COOH

Verseifung der Ester

Charakterisierung evtl.

undNeutraRsation Säure

Zersetzung

NeutraHsation

Charakterisierung, bzw.

Siurezahf (SZ)

-COOH

I

Nachweis fUr Hydrotyse
Iodzahl (tZ)

Peroxidzahl (PZ)

-CH:aCH-

Addition von tet oder

Menge an ungesättigten

Br2

Fettslll'en

Oxidation von 2 I-

-0-0-

zu b

Primärprodukteder
Autooxidation

Hydroxylzahl (CHZ)

-OH

Acetyrierung

Menge an Hydroxyfettsäuren

5.3.1. Bestimmung der Iodzahl von Olivenöl (Versuch 6)
Die far die menschliche Ernährung essentiellen ungesättigten Fettsäuren

Ölsäure Linolsäure und die dreifach ungesättigte Linolensäure kommen in
tierischen Fetten nur in geringen Mengen (Linolsäure im Schweineschmalz
bis 7%) vor. Dagegen sind sie in pflanzlichen Fetten wie Raps-, Soja-, Olivenund Leinöl in großen Mengen vorhanden.

Name des Fetts
S·utter

Gehalt in % an essenl Fettsäuren

18:2
3

18:3
Spuren

Schweineschmalz
Rapsöl

7

Spu~n

18

8

Sojaöl

53

7

Leinöl

19

51
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In unserem Fall bestimmen wir die Iodzahl von Olivenöl nach der
Direkttitration nach WlNKLER:
Die Iodzahl gibt an, wieviel Gramm 12 von 100g Fett addiert werden.

IZ

=m (12) • 1001 m (Fett)

Je höher die Iodzahl, desto größer der Gehalt an Doppelbindungen. d. h. an
ungesättigten Fettsäuren pro Gramm Fett.

Versuchsdurchftlhrung:
a) 1-Propanol als lösemittel.
b) Bromat-Bromid-Lösung (WINKlER-lösung)
2,7835 9 Kaliumbromat und 10,5 g Kaliumbromid werden eingewogen und in
Wasser zu einem Liter gelöst.
c) Salzsäure etwa 18%ig.
Es werden etwa 0,15 9 Ollvenö! in einen trockenen 100-ml-Erlenmeyerkolben eingewogen und mit 20 ml 1-Propanol versetzt. Durch kurzes
Eintauchen in ein Gefäß mit Wasser von ca. 400 C wird erwärmt. Es wird
grOndlich umgeschwenkt, bis die FIOssigkeit absolut schlierenfrei und
homogen erscheint. Nach Zugabe von 10 ml Salzsäure wird durch
Umschwenken gut vermischt; das Auftreten einer Emulsion stört nicht, jedocn
sollte zugleich mit der Titration begonnen werden.,
Die Temperatur der lösung während der Titration sollte bei etwa 250 C
liegen. Bei Uber 30 0 C findet man meistens zu hohe Werte, während bei unter
20 0 C die Werte sowohl bei Rizinusöl wie auch bei Kokosfett zu niedrig
ausfallen.
Bei der Titration läßt man jeweils 5 Tropfen der Bromat-Bromid-Lösung
zutropfen und schwenkt dann grOndlich um. Dabei verschwindet die an der
Eintropfstelle entstandene Gelbfärbung wieder. Anfangs geht diese
Entfärbung rasch vor sich. Wenn man sich dem Endpunkt nähert, geht die
Entfärbung nur noch zögernd vor sich.
Der Endpunkt ist dann erreicht,
deutlich erhalten bleibt.

'::~ ~ :1

die Gelbfärbung 2 Minuten !ar:d

Reaktionsgleichungen siehe Anha r ·~ Seite VI
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Endpunktsanzeige:
Da ein gewisser Überschuß an Brom vorhanden sein muß, um eine

Gelbfärbung deutlich erkennen zu lassen, hat man einen gewissen
Mehrverbrauch an Bromat-Bromid-Lösung. Dieser betragt beim obigen
Gesamtvolumen der angesäuerten Fettlösung etwa 0,4 ml, wenn man auf

kräftiges Gelb titriert. Um den Mehrverbrauch genau zu bietet sich die

DurchfOhrung eines Leerversuchs an.
Auswertung:
Da aus 1 mol Kaliumbromat in der Lösung 3 mol Brom entstehen, kann man
eine Lösung der Konzentration
c(KBr03)

=0,0167 mol" =1/60 molll

in der Wirkung gleichsetzen mit einer Brom-Lösung in der Konzentration
c(Br2) = 0.05 moill. Die Stoffmenge der umgesetzten Bromportion ist dann
n(Br2) = c(Br2)

* V(Br2-Lsg)

Da die Stoffmenge an Iod in der Grundgleichung der Iodzahl gleich der
Stoffmenge an Brom gesetzt werden kann gilt:
m(12) = M(12)

* c(Br2) * V(Br2-Lsg)

So erhält man schHeßlich für die Iodzahl folgenden Ausdruck:
IZ

=V • 1,2691 m(Fett)

Dabei ist V der Verbrauch in ml an Bromat-Bromld-Lösunq, c(KBr03)
0,0167 moili, die einer 0.05 molaren Brom-Lösung entspricht.
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6. Fette als nachwachsende Rohstoffe
Fette und Öle haben in zunehmendem Maße Bedeutung als Rohstoffe in der
organisch chemischen Industrie. Als Kraftstoff kommt Raps-Methyl-Ester

(RME) zur Anwendung hat jedoch im Vergleich zu fossilen Brennstoffen fast
J

keinerlei Bedeutung. Über Anwendung, Vorteile und wirtschaftliche Nutzung
von RME siehe den Artikel aus der "Frankfurter Rundschau" im Anhang auf

Seite VII!
Ober die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe im Vergleich zu fossilen
Brennstoffen in organisch chemischen Industrie geben die Schaubilder auf
Seite VIII im Anhang Auskunft.
Die Rohstoffversorgung der organisch-chemischen Industrie unterlag in den

200

vergangenen

Jahren

mehrfach

einem

Strukturwandel.

In

der

Anfangsphase (zu Beginn des 19. Jahrhunderts) wurden ausschließlich

natürliche nachwachsende Rohstoffe verwendet. Ab etwa 1850 stieg die
Nu1zung der Kohle und seit 30 Jahren dominiert das Erdöl als Rohstoff für die
chemische Industrie. Vor dem Hintergrund der Begrenztheit der fossilen
Ressourcen und der Ent\vicklung einer umweltschonenden Chemie wird in
Zukunft die Bedeutung nachwachsender Rohstoffe wieder zunehmen.

Vergleicht man den Verbrauch der chemischen Industrie an natUrlichen
Rohstoffen, so wird die mengenmäßige Dominanz von natürlichen Fetten und

Ölen deutlich. (vgl. Abb.1 Seite Vlil im Anhang)
Fette

und

Öle

stellen

aufgrund

ihres

höheren

Preisniveaus

eine

Ausgangsbasis für die Herstellung hochwertiger Veredelungsprodukte dar,

die zum Teil petrochemisch nur schwer oder unter wesentlich größerem und
somit

sowohl

umweltschädigendem

als

auch

unwirtschaftlichem

Energieaufwand erhältlich sind. So benötigt man für die Herstellung von
langkettigen Alkoholen auf oleochemischem Wege weniger als 1/5 der
Energie einer petrochemischen Synthese.
Da der chemische Aufbau der Fettsäuren dem der im Erdöl enthaltenen

langkettigen Paraffine ähnelt, könnte man hoffen, daß Fette und Öle
langfristig das Erdöl, bzw. dessen nichtaromatische Bestandteile ersetzen
können.

Im Schaubild auf Seite IX des Anhangs ist ein Schema dargestellt, auf
welchen Wegen man ausgehend von Fett/Öl als Rohstoff aber Epoxide,
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Fettsäuren, Dieerbensäuren und Fettalkoholen zu Polymerisationsprodukten

wie Polyester. Polyurethan, Nylon und Alkydharzlacken kommt. Aus den

Fettalkoholen lassen sich zudem kationische und anionische Tenside
herstellen.

Zwei dieser Produkte nämlich ein Alkydharzlack ausgehend von Linolsäure
und Polyurethan ausgehend von Ricinusöl sollen im folgenden dargestellt
werden.

6.1. Polyurethan aus Ricinusöl (Versuch 7)
Versuchsdurchführung:

In einem Reagenzglas oder Präparateglas vermengt man 2g Ricinusöl mit 0,6
ml Toluylen-2,4-diisocyanat. Nach Zugabe von einigen Kristallen Saccharose

als Aktivator erhitzt man leicht
Beobachtung:

Es bildet innerhalb weniger Minuten in einer exothermen Reaktion ein
schaumiges, plastisches Produkt
Erklärung: Es ist nach dem untenstehenden Reaktionsschema ein Polyurethanharz entstanden.
Reaktionsschema:
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6.2. Herstellung von Alkydharzlack (Versuch 8)

VersuchsdurchfOhrung:
Man erhitzt in einem kteinen Becherglas 8,8g technische Linolsäure und 2,7g

Glycerol auf der Heizplatte unter ROhren auf 240 0 C. Man wartet etwa 5
Minuten, bis die Mischung homogen geworden ist. Anschließend läßt man auf

150° C abkOhlen und fUgt 3,5g Phtalsäureanhydrid und O,Sg Maleinsäureanhydrid hinzu. Das Gemisch wird erneut für 10 Minuten auf 240 0 C erhitzt,
dann auf 60° C abgekOhlt und mit 1,25 ml Cobalt-(IQ-naphtenat versetzt, gut

verrührt und nach Zugabe von 750 mg eines Pigmentes (Titandioxid,
Eisen(lfl)oxid) auf einer Glasplatte oder einer Holzplatte ausgestrichen.

Der Lack trocknet in etwa 24 Stunden.
Reaktionsschema fUr Herstellung und Trocknung des Lackes:
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Rapsöl im Tank - "nur ein Nischenkraftstotr'
Gegen Dächendeckende Einführung sprechen unteranderem Preis und riesige Monokulturen
dieser positive Effekt wird laut Umweltbundesamt etwa durch die Entstehung
FRANKFURT A. M. Der Hessisc:he des Treibhausgases Lachgas aufgrund
Bauemverband wirbt seit Jahren für den von Stiekstoffumsetzungspl'02e88en auf
aachwachsenden Rohstoff: Raps von den dem Ackerwieder a~oben.
• -nm;lICben Feldem in den <Diesel-)Tank,
Der Bauemverband. der in der Ölfrucht
.-i8 ist der Standesvertretung, seit FlIund anderen nachwachsenden Rohstoffen
..c~ßBtillegungen und Preisverfall den Hö- stets "umwelt- und agrarpoHtische HoffCen zu schaffen machen, schon aus wirt- nungsträger" sah, hält an der Raps-OffenlChaftlichen Gründen eine wichtige Lo- sive fest, und sei es, um das Naturprodukt
SUDI. Doch die Hoffnung, mit dem Anbau doch wenigstens als umweltfreundliches,
des Enelgietrlgel'll Raps auch den 0ber1e- weil biologisch abbaubares Hydrauliköl
benakampf zahlreiCher Betriebe zu er- oder als Kettenöl für Motorsigen einzuleichtern, dürfte sich, von Einzelfallen ab- setzen. Nach ,.anfänglichem Zögem-, 80
gesehen, kaum erfilllen - zumal auch WUhelm Dietze!, Vizepräsident des HessiAnbau und Verbrennung im Dieselmotor sehen Bauernverbanda, vor wenigen Tanicht frei sind von Umweltbedenken. In- gen auf dem Hof in Nordhessen, stiegen
zwjac;hen hat ein 20 Monate währenaer, inzwischen zunehmend mehr seiner Kolin Nd, llJl&!!Irtellter versuch zwar die legen auf diesen Stoff um - obwohl der
Von Stepban B6mecke

landwerke oder Lastwagen tuckerten mit
Bio-Sprit, Trotz Abgaswolken und Mehrverbrauchs von (I!IO da8 Gutachten) elf
Prozent: "Wir waren zufrieden-, sagt
Knittel-Mitarbeiter WilliMühling.
..Q@! aus der Zapfsäule des Fuldaer
BrennatoßbAndlers längst kein bei Henkel in DüsseldorC hercestellter Rapsmethylester kommt, sondern wieder aus Erd61 gewoonener Diesel, das hängt mit dem
Preis msammen . Denn obwohl auf RME
keine Mineralö. e r (in der EU wird
jetzt allerdinp ·ilbf"r eine wenn auch stark
reduzierte Besteuerung nachgedacht) erhoben wird, kOstete der Liter 1,64 Mark
- damals eine halbe Mark mehr als der
Diesel. Die Differenz hatten während des
Versuchs
osten inklusive kleinerer tecb!'_ ----er Umrüstungen an den

.tk

~ :+JE"~~:: e:.5.E~~~

200000 pr6 Jahr i V8lbrattdltea Tonnen
herkömmlichen Hydrsnliköls werde ordnungsgemA.B entsorgt, der Rest gehe zu
Lasten des BodeDa ~verloreD- - tropfenweise etwa beim Ab1tuppeln von Hängern
oder literweise beiUnfIlJen mit allen Gefahren fU.r Boden und Grundwasser. Handelte es sich dabei um Natur-Öl aus Raps,
wäre der Schaden halb 80 ec:blimm
Ausgetrlumt iIt der ,Traum von Bio' Kraftstoff' aber biiieswep, auch weDA.
etwa auf stillgelegten Feldern, in nahmZukunft laut TH-Gutachten allenfalls vier
Prozent des Gesamt-KraftstofTverbraucha,
laut Umweltbundesamt sogar nur magere
zwei Prozent des gesamten Dieselverbrauchs, ersetzt werden könnten.
Peter Vou-FeIs. Sprecher des hessisehen BauernverbalMls, verweist auf PliDer Fuldaer Versuch
ne der Rübenbauem der Wetterau. Sie . .
.,.
absichtigten, ihre 59 bis 60 ~
'. -einem- Alternativ-Kraftstoff sammeln. mit denen die Rübep zu den Zu~
VöIlie Unbedenklich aber ist auch der ken transporti~J.~rden, künftig .
nicht: Zwar biologisch abbaubar, kaum to- Rapsöl fahren zu '
.
~
.
annähemd schwefelfrei und
~ ~und ~ßen sie ~
des Motors kaum brennbar,.Po
l inn ;<olang2 :

_ __ _
_
_
yPter anderem der hohe Preis und die Vi llVILyoA riesigen Bana-Monokulturen. So
bleibt denn der Raps, bestätigt auch das
Gutachten der m Darmstadt zum Ful daer Venrueh,ein "N'l8chen-KraftstofI",
deesen Verwendung auf den Höfen oder
eim Fahrzeug-Betrieb in Naturschutzge:ieten sinnvoll sein kimne.
Ahnlich sieht es auch der Rilsse1shei, mer OpeI-KDn.zern, der ieit' kutzem·'zehn
Astra mit RME laufen lABt. •Vom Volumen her ohne große Zukunft-, gebe es
aber durchaus "einige Nachfragen-, vor
allem von Landwirten, die mit dem AckerDiesel fahren wollen. Für diesen Kundenkreis wolle man, 80 Opel-Bpredler HansJdrgen Fuchs, technische Erfahren mit

mbe?',
:i~=:n;:: ;r~~ t=l:r=e~e:/:~=

.

..

Preis-Kalkulationen
groBen Stile, heißt es bei Knittel, nur wenigna4 unten korrigieren.
Vou-Fels ist indessen überzeugt, daß
seine hessi.sebeD Ri1benhmJem, die für ihre A~ ~ auf einer Fläche von
2000 ~ pro hhtmebr als 2000 TonD8Q 8aIIBc1I'~woDeD. eines Tages
a_ .~1~
."j~ ~PaIiIs auf DieIIel-Ni. . . ~ _ ~Freilich: Für die
Landwirt8. wiedflrum lohnt sich der Anbau cl$' .01fruc:llt erst, wenn der Doppelzentner . bis 40Mark bringt (was einem
Literpnä Roh6l von 75 Pfennig entspridlt) und nicbt, wie etwa vor zwei Jah,ren, auf' 25 Mark·abrutscht. Zur Zeit werdenjedochaUflrund von Dollarstärke und
aoitjefallenet ~a-Emte'in den USA vorüberphend Jä m ' 50 :Mark gezahlt, was
auehdeD RaPiÖlpreis, der über eine Flächenbernilfe Wo 800 bis 1000 Mark je
H
' (sie dürfte demnächst jedoch gekünt · erden>.~ subventioniert ist,
in·die he~: · ,
. .W

d

'

Ze~ll~~rm~~

t

bei PjwJf,brwmgp

ihn ~und 'er 11bercfie.1"~
neatraJ"l iIt (bei der VerbrennttDg wird ..
: pr . weaicm' Kohlendioxid frei • beim
4..Weebatam der Luft entzogen wnrde) -

e etwa 50
h
Brfiil1i1äiii:Qäuch die Mitarbeiter
. . "6ffentliche Busdes MiDeral6lhlndlers F - ' rtel in der ost~en Zapfsäule in
beui8dJee 8tedt Fulda
chen mußten, W11rzburg
..
·>m08sen, hält die
aIa ctiel'irma ~cich Anfang 1991 am zwei- ; .V~IIaIehaft'"
nachwachjlhripD, "
Bund, Land und Stadt fi.- seDde ~; .'IuIdI '
Angaben
nanaieD unterstützten - versuch betei- bewußt auf DieIiIeI-NiYeau und verzichtet
1igte- 30privateTa:.
.sse der Über- damitaufdie ~fJewinnspanne.

oDd bl' : vergleichbarer Größenordnung.
: Det Gntecbtm der TH Darmstadt:,.Ei
' c;illtbiBengrünen Kraftstoff.>
,
Obw~ Raps dank der Son~
mehr BD.el'lJie liefert als der I.imdWirt

m

Üblich ist"
a t j p ~zwar nach
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Abb. 2: Vergleicl: der Welt[ehresproduktion (Förderung) kohlf!nstoffllllitiger
ROhstoffe (1985)

Saccharose (= 1 '?c)
natürliche Fette/Öle (=1 '?c)

Gesamtmenge: 9.5 Mrd t
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Kohle 00 %)
alle anderen nachw . Rohstoffe zusammen (4 %)
natürliche Fette/Öle (4 %)

Abb. 3: Gesamter RohstoffftllS4tz der organisch-ehe"ischen Indu strie (1985)
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