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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1. Einführung; Aufbau des Eies
Eier haben von alters her der Ernährung des Menschen gedient; sie enthalten hochwertige Nahtstoffe
in konzentrierter, leicht resorbierbarerForm und sind vielseitig zur Lebensmittelzubereitungoder
zum direkten Verzehr nutzbar.
1990 wurden weltweit 35 758 000 t Hühnereierproduziert zum menschlichen Verbrauch; 1 077 OOOt
hiervon in Deutschland. Jeder Deutsche ißt jährlich im Durchschnitt 275 Eier.
Die größte Bedeutung haben Hühnereier, daneben werden in verschiedenen Ländern die Eier von
Gänsen, Enten, Tauben, Wachteln, Möwen u.a.m.. verzehrt.
Umgeben ist das Ei von einer 0,2-0,4 mm dicken Kalkschale. welcheporös ist, um einen
Luftaustausch von Eitnnerem und Außenwelt zu gewährleisten, der für das sich entwickelnde Küken
lebensnotwendig ist. Eine feine Proteinschicht überzieht die Schale des frisch gelegten Eis zusätzltch,
um das Eindringen von Mikroorganismen ins Eiinnere zu verhindern.
Die Schale ist innen mit einer aus zwei Schichten bestehendenHaut ausgekleidet, die sich am
stumpfen Ende des Eies teilt und eine Luftkammer bildet. Die Luftkammer eines Frischeies ist ca.
5mm im Durchmesser und sie vergrößert sich mit zunehmendem Alter des Eis.
Das Eiklar ist eine wäßrige, schwach gelbliche Flüssigkeit; es ist aus drei Schichten
unterschiedlicher Viskositätaufgebaut.
In dessen Mitte befindet sich die Dotterkugel. vom Eiklar getrennt durch eine eigeneMembran. Sie
wird durch die Hagelschnüre in dieser Position gehalten. Man unterscheidetweißen und gelben
Dotter, er enthält den Hauptanteil der Nahrungfür das sich aus der Keimscheibe entwickelnde
Küken.
Das Durchschnittsgewichteines Hühnereies liegt bei 58g. Seine Hauptkomponenten sind Wasser (ca.
74%), Proteine (ca. 12%) und Lipide (ca. 1J%).

2. Die Schale
Die Eierschale besteht aus Calciumcarbonat und Proteinfasern (Protein Muccopolysaochartd
Komplexe im Verhältnis 50:1). Daneben enthält sie noch geringe Mengen anderer Mineralien wie
Magnesium, Sulfat und Phosphat.

Versuch 1 : Carbonatnachweis in der Eierschale (vgl. Folie 2)

Geräte: Stativmaterial; Zweihalskolben (500 ml); Gährrährchen; Stopfen, Porzellanschale;
Pulvertrichter; Magnetrührer
Chemikalien.' zerstoßene Schale eines Eies; gesättigte Ba(OH)2-Lösung; 30% -ige Salzsäure
DurchfUhrung.· Im Zweihalskolben ist die Salzsäure vorgelegt; der eine Hals ist mit einem Stopfen
verschlossen, aufdem anderen befindet sich ein mit Barytwasserbeschicktes
Gährrährohen.

Die Eierschale wird zugegeben durch denfreien Hals, der anschließend wieder mit
dem Stopfen verschlossen wird. Es ist eine Gasentwicklung zu beobachten und das
Barytwasserim Gährröhrchen färbt sich milchig-weiß.
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Auswertung.-

Im Erlenmeyerkolben findet bei der Kalkzugabe eineSäure -Base- Reaktion nach
Bronstedt statt. Das hierbeientstehende Hydrogencarbonat zerfällt anschließend
sofort zu Kohlendioxid und Wasser, Das gasförmige C02 steigt au/und reagiert mit
den im Barytwasser vorhandenen Hydroxidionen zu Hydrogencarbonat. Dieses setzt
sich anschließend mit weiterem Ba(OH)2 zu BaC03 um, welches als weißer
Niederschlag ausfällt.
Der langsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist bei dieser Reaktionder erste,
die Umsetzung von Kohlendioxid zu Hydrogencarbonat.

Das Prinzip des Eiaufbaues und seiner Zusammensetzung ist allen, oder so gut wie allen, Vogelarten
gemeinsam, jedoch schwanken die einzelnen Bestandteile im Verhältnis zueinander oder im
generellen Gehalt.
So macht man sich z.B. bei der Unterscheidung von Enten- und Hühnereiern deren unterschiedlichen
Magnesiumanteil in der Schale zu Nutze.

Versuch 2: Magnesiumnachweis (vgl. Folie 3)
Geräte.' 2 Eierbecher, Waschflasche mit desto Wasser
Chemikalien.' basische Lsg. des Farbstoffes Thiazolgelb, ein weißes Hühner- und ein Entenei
Durchtuhrung: Der Boden der Eierbecher wird mit der Thiazolgelblösung bedeckt. Die Eier werden
jUr ca. 3 min in die Bechergestellt, danach abgespültund gezeigt. der Boden des
Hühnereies ist tiefrosarot gefärbt, der des Enteneies zeigt lediglich eine schwach
rötliche Färbung.
Auswertung:

Der FarbstojfThiazolgelb bildet mitMg(OH) 2 aus den in der Eischale vorhandenen
Magnesiumionen im alkalischen Millieu, einen roten Farblacknicht stächometrischer
Zusammensetzung.
der Mg-Gehaltder Hühnereischale ist deutlich höher als der Enteneischale,
weswegen der Farbendruck viel stärkerzum Vorschein kommt.

Versuch 3: Protoporphyrinnachwela aus der braunen Eierschale (vgl. Folie 4)
Geräte: UV-Lampe, Stativmatertal. Demonstrattonsreagenzgläser, Stopfen
Chemikalien: Getrocknete Eierschalen von braunen und weißen Hühnereiern, 10%-ige Salzsäure,
Ethylacetat
Durchtuhrung.· In einemDemonstrationsreagenzglas wird trockene brauneEierschale vorgelegt,
sowie in einemzweiten Glas weiße Eierschale als Blindprobe. Zu beiden gibt man ca.
2D ml Ethylacetatund einige ml verdünnte Salzsäure.
Neben der in Versuch] bereits erläuterten Gasentwicklung ist in dem Reagenzglas mit
der braunenSchale eine rötliche Fluoreszenz bemerkbar, deren Intensität mit
Auflösen der Schale zunimmt,
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Auswertung:

In der braunen Hühnereischale ist der FarbstoffProtoporphyrin eingelagert. Wird die
Kalkschale durch Einwirken von Salzsäure aufgelöst, wird dieser freigesetzt und löst
sich im Lösungsmittel Ethylacetat.
Das in Ethylacetat gelöste Protop 0 rphyrin zeigt bei Bestrahlung mit dem Licht der
UV- Lampe ( := 366 nm) eine Rotfluoreszenz. Ursache hierfür ist das ausgedehnte,
völlig delokalisierte konjugierte 1C -Elektronensystem des Farbstoffmoleküls. Die
Elektronen werden vom UV-Licht unter Absorption in einen angeregten Zustand
gebracht. Beim Zurückkehren in den Grundzustand geben sie Energie in Form von
längerwelligem Licht ab, als das zuvor absorbierte.
Dieses längerwellige Licht ist als Rotfluoreszenz wahrnehmbar.

3. Das Eiklar

Das Eiklar ist eine ca. 10%-ige Lösung verschiedener Proteine, andere Komponenten sind nur in
Spuren vorhanden. Der hohe Wassergehalt ist notwendig, da das Wasser des Eiklar das einzige
Wasserreservoir des sich entwickelnden Organismus im Ei ist.

Proteine im Eiklar (Folie 5-8)
Der Begriff i.Protein" leitet sich von dem griechischen Wort trpT&VOJ:= ich nehme den ersten Platz
ein, ab, und wurde 1839 von Mulder dieser äußerst wichtigen Naturastoffklasse zugeschrieben.
Proteine sind makromolekulare Verbindungen, die ausschließlich oder zum größten Teil aus
Aminosäuren aufgebaut sind, und den höchsten Anteil der in der lebenden Zelle enthaltenen
organischen Verbindungen ausmachen.
Sie bestehen aus einer oder mehreren Polypeptidketten, die in charakteristisch dreidimensionaler
Struktur angeordnet sind.
Als Grundgerüst liegt in jedem Protein eine oder mehrere Polypeptidketten vor.Die Reihenfolge
(Sequenz) der durch die Peptidbindungen miteinander verknüpften Aminosäurebausteine ist die
Primärstruktur des Proteins.
Die Sekundärstruktur beschreibt die durch Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den
Carboxylsauerstoff- und den Amidstickstoffatomen des Rückrades der Polypeptidkette entstehenden
Kettenkonformationen. Diese können je nach Art der Brücken zu einer a -Helix oder ß -Faltblattstruktur der Kette führen.
Die Tertiärstruktur wird bestimmt durch die dreidimensionale Faltung der Polypeptidkette als Folge
von intramolekularen Wechselwirkungen der Seitenketten. Ursache dieser Wechselwirkungen können
dipole sein, das Ausbilden von Wasserstoff- oder Schwefelbrücken u.a.m..
Der Begri!fQuartärstruktur um/aßt die bei einer Reihe von Proteinen auftretende Assoziation
mehrerer intakter Polypeptidketten zu definierten Molekülkomplexen. Grund hierfür sind
wahrscheinlich intermolekulare Wechselwirkungen.
Im Eiklar treten ausschließlich globuläre Proteine auf. Das sind Proteine, in denen reguläre mit
irregulären Abschnitten wechseln. der Anteil an regulären Strukturen schwankt zwischen 30 -75% je
nach Protein.
Im Bereich der regulären Struktur ist die Peptidkette nach -Helix oder ß-Faltblatt geordnet, an
andern Stellen ist sie unregelmäßig geknäult.
Die unpolaren Seitengruppen ragen in das Proteininnere, die polaren zeigen nach außen undführen
so zur Wasserlöslichkeit.
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Versuch 4: Proteinnachweis im Eiklar (Biuretprobe) (Folie 8)

Geräte: 2 Demonstrationsreagenzgläser, Stopfen, 2 Glasstäbe, Reagenzglasständer
Chemikalien: Eiklar, NaOH- Lsg. (c== 2 mol/l), CUS04- Lsg. (w== 0,01)
Durchführung: Zur Eiklarlösung wird im Demonstrationsreagenzglas etwas verdünnte Natronlauge
sowie einige Tropfen Kupfersulfatlösung hinzugegeben und gerührt.
Die Lösungfärbt sich violett, während in der Blindprobe nur der bläuliche
Farbeindruck einer basischen Kupfersalzlösung zu erkennen ist.
Auswertung:

Der violette Farbeindruck rührt von dem Cu(II)-Proteinkomplex her, der sich in
alkalischer Lsg. bei Vorhandensein von mindestens zwei Peptidketten mit
zweiwertigen Kupferionen bildet.
Das Kupferion ist hierbei tetraetrisch von vier Stickstoffatomen aus den Peptidketten
umgeben.

1m Eiklar treten verschiedene Gruppen von Proteinen auf HauptbestandteiI ist das 1890 durch
Hofmeister kristallin enthaltenen Ovalbumin. Es ist ein Glycophosphoprotein mit 3,2% Kohlenhydraten und 0-2 Mol Phosphorsäure, seringebunden, pro Mol Protein.
daneben treten noch andere Proteine auf von denen einige enzymatische Aktivität besitzen (z.B.
Lysozym).

Versuch 5: Selektiver Proteinnachweis mit Glyoxylsäure (Folien 9-11)

a) Trennen der Proteinfraktionen
Geräte: 2 Standzylinder (J 00 ml), 2 Glasstäbe, Becherglas (250 ml), Glastrichter
Chemikalien: zwei Eiklar, gesättigte (NH4)2-S04-Lsg. (ca. 100 ml)
Durchführung: In jeden Standzylinder wird ein Eiklar gegeben. Das eine wird daraufhin mit dem
gleichen Volumen gesättigter Ammoniumsulfatlösung überschichtet. Anschließend
wird vorsichtig mit dem Glasstab gerührt.
Es ist ein Ausflocken von weißem denaturiertem Protein erkennbar.
Auswertung:

Ein Teil der Proteine fällt bei Zugabe des ionenstarken Neutralsalzes aus, da die
Proteinhydration zugunsten der Hydration des Elektrolyten zurückgedrängt wird in
der behandelten Eiklarlösung.
Bei den ausgefallenen Proteinen handelt es sich um die Globulinfraktion. Zu ihr
gehören Proteine,deren IEP bei dem vorgegebenen pH-Wert liegt, oder die aufGrund
einer ausgeprägt asymmetrischen Ladungsverteilung schwer hydratisierbar sind

b) Reaktion mit Glyoxylsäure
Geräte: 2 Demonstrationsreagenzgläser, Sta tivma terial, 2 Pipetten, 2 Glasstäbe
Chemie in der Schule: www.chids.de

Chemikalien: behandelte und unbehandelte Eiklarlösung, Essigsäureanhydrid, konz. Essigsäure,
konz. Schwefelsäure, CuS04-Lsg. (w= 0,01)
Durchführung: In die Reagenzgläser mit den Eiklarlösungen werden nacheinander gleiche Mengen
an Essigsäure und Essigsäureanhydrid gegeben, jeweils ca. Zml. Kupfersulfatlösung
wird als Katalysator in Spuren zugetropft. Anschließend werden beide Lösungen
vorsichtig mit konzentrierter Schwefelsäure unterschichtet [Abzug!].
Bei dem unbehandelten Eiklar ist nach kurzer Zeit ein deutlicher violetter Ring zu
erkennen, bei der behandelten Eiklarlösung tritt er nur sehr schwach oder gar nicht
auf
Auswertung:

Der violette Farbeindruck entsteht aufGrund eines Farbstoffmoleküls, welches aus
Proteinen mit dem Aminosäurerest Tryptophan zusammengesetzt ist, unter
Einbeziehung von in Spuren in der Essigsäure vorhandener Glyoxylsäure.

Die Proteine, welche Tryptophan als Seitengruppe enthalten, gehören zur Globulinfraktion, bei der
behandelten Eiklarlösung sind sie somit ausgefälllt, der Nachweis mit der überstehenden Lösungfällt
negativ aus.
Unter den ausgefällten Globulinen befinden sich besonders gute Schaumbildner. Auch die
überstehende Eiklarlösung enthält in ihrem verbliebenen Pro teinan teil von fast 90% noch etliche
Proteine, die sogenannten Albumine, die sich durch schlagen denaturieren lassen und einen Schaum
bilden. die Schaumbildungszeit ist jedoch verlängert und eine geringere Aufschlaghöhe wird erreicht.

Versuch 6: Schaumbildung von Eischnee (Folie J 2)
Geräte: Küchenrührer, Stoppuhr, 2 gleich große Glasschalen
Chemikalien: gleiche Mengen behandeltes und unbehandeltes Eiklar
Durchführung: Beide Eiklar werden jeweils % min mit dem Küchenrührgerät aufgeschäumt. der
Eischnee des unbehandelten Eiklar ist wesentlich stabiler, enthält kleinere Luftblasen
und erreicht eine höhere Aufschlaghöhe, als der des mit Ammoniumsulfatlösung
behandelten Eiklars.
Auswertung:

Im unbehandelten Eiklar lagen mehr und bessere Schaumbildner vor als im
behandelten Eiklar.
Schäume sind Dispersionen von Gasen in Flüssigkeiten. Proteine stabilisieren sie
durch die Ausbildungjlexibler, kohäsiver Filme um die Gasblasen. Während des
Aufschlagens kommt es zur Adsorption des Pro teins an der Grenzjläche, wo es
partiell denaturiert wird. Gute Schaumbildner sind die Globuline, kleine, leicht
diffundierende Proteine mit großer Oberjlächenhydrophobität.Durch die Fällung der
Globulinfraktion sind die guten Schaumbildner dem Eiklar entzogen worden, der
Eischnee bildet sich schwerfälliger und ist instabil.
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4. Eidotter

(Folie 13-14)

Eidotter ist eine Fett-in-Wasser-Emulsion mit 50% Wasseranteil. Zwei Drittel der Trockenmasse sind
Lipide, ein Drittel Proteine. Der pH-Wert des Eidotters beträgt 6,3. der Dotter enthält den
Hauptanteil der im Ei vorkommenden Vitamine.
die Proteine des Eidotters sindfast ausschließlich Lipoproteine, d.h. Komplexe von Protein und
Lipid, welche durch nicht kovalente Bindungen zusammengehalten werden..
Die Lipide des Eidotters sind überwiegend Triglycerine, daneben sind Phospholipide ein wichtiger
Anteil, sowie Cholesterin- und Cholesterinester.

Versuch 7: Phosphatnachweis im Ei (Folie 15)

Geräte: Porzellanschale, Bunsenbrenner, Stativma terial, Dreifuß, Tondreieck, Spatel, Demonstrationsreagenzglas, Stopfen, Reagenzglaszange
Chemikalien.' Eigelb, verdünnte Salpetersäure, saure Ammoniummolybdatlsg. (5g Molybdat in 100ml
H2S04-Lsg, in)
Durchführung: Etwas Eigelb wird in der Porzellanschale verascht [Abzug!]; anschließend wird von
dem Rückstand eine Probe in das Demonstrationsreagenzglas gebracht, verdünnte
Salpetersäure und saure Ammoniummolybdatlösung hinzugegeben und über dem
Bunsenbrenner erwärmt.
Beim Abkühlen fällt ein gelber Niederschlag, die Blindprobe aus HN03-Lsg. und
Molybdat bleibt klar.
Auswertung:

Das im Lecitin gebundene Phosphat bleibt auch nach der Veraschung im Rückstand
des Eigelb vorhanden. Es kann aus diesem in Form von gelbem Ammoniummolybdatophosphat- Niederschlag nachgewiesen werden.

Versuch 8: Emulgierung von Öl in Wasser - Mayonalseherstellung (Folie16-17)

Geräte: Stati vmaterial, Zauberstab, Becherglas ( 500ml)
Chemikalien: Eigelb, Pjlanzenöl
Durchführung: Das Eigelb und das Öl werden mit dem Zauberstab im Becherglas verquirlt, bis eine
breiige, hellgelbe homogene Masse entsteht. Die wäßrige Phase ist im Wasseranteil
des Eigelb enthalten.
Die beiden Phasen entmischen sich nach dem Quirlvorgang nicht.
Auswertung:

Emulsionen sind disperse Systeme zweier nicht oder kaum miteinander mischbarer
Flüssigkeiten.
Emulgatoren, wie z.B. Lecitin, ermöglichen das Entstehen solcher disperser Systeme,
indem sie sich als grenzjlächenaktive Stoffe zwischen den Phasen anlagern und die
Grenzjlächenspannung herabsetzen.
Die lipophile Endgruppe des Emulgators ragt hierbei in die lipide Phase, während
der hydrophile Rest in die wäßrige Phase weist.
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Cholesterin (Folie 18)
Cholesterin ist das Hauptstereoid der Säugetiere,' es kommt frei oder verestert mit gesättigten und
ungesättigten Fettsäuren in den Lipiden vor.
Der Name leitet sich aus dem griechischen XOA17 == Galle und O'T8OS == starr ab. Grund hierfür ist
der Umstand, daß Cholesterin erstmalig 1779 aus Gallensteinen isoliert wurde, welche zu 99%
daraus bestehen.
Der menschliche Körper enthält ca.200g Cholesterin. Er benötigt es in erster Linie zum Aufbau von
Hormonen, wie z.B. dem Testosteron. Übermäßige Cholesterinzufuhr kann zur Hypercholesterinanämie fuhren, welche unter Umständen Arteriosklerose und Gallenleiden mit sich bringt.

Versuch 9: Cholesterinbestimmung aus Eigelbextrakt nach Liebermann-Burchard (Folie19-20)
Geräte: Soxhlett- Extraktionsapparatur. Des tillationsapparatur, Demonstrationsreagenzgläser.
Pipetten
Chemikalien: Eigelb von vier Eiern, wasserfreies Chloroform, Essigsäureanhydrid, konz. H2S04Lsg.
DurchfUhrung: Die Eigelb werden zunächst im Trockenschrank 24h getrocknet, anschließend mit
Chloroform 3-4 h in der Soxhlett Apparatur bearbeitet. Anschließend wird
abdestilliert.
Der Rückstand, eine orange-gelbe fettig-ölige Substanz, wird isoliert.
1m Vortrag wird eine Probe hiervon in einem Demonstrationsreagenzglas in ca. 6 ml
Chloroform aufgenommen und 10 Tropfen Essigsäureanhydrid zugetropft. Bei
anschließender Zugabe von 1ml konzentrierter Schwefelsäure ist ein intensives
Farbspiel zu beobachten, welches Farbtöne von grün bis rot enthält und schließlich
braun wird.
Die Blindprobe aus Chloroform und Pjlanzenöl zeigt nicht das Auftreten des
Farbspiels.
Der ganze Versuch ist im Abzug durchzufuhren.
Auswertung:

Das in Chloroform leicht lösliche Cholesterin wurde in der Soxhlett-Apparatur aus
den Eigelb extrahiert und so aujkonzentriert in der anschließenden Destillation, daß
die Empfindlichkeit des Liebermann-Burchard-Nachweises zum Nachweis ausreicht.
Nach Säurezugabe wird dehydratisiert und protoniert. In einem darauffolgenden
Oxidations- und Dehydrierungsschritt, dessen Mechanismus noch nicht genau
bekannt ist, entsteht ein Pentenylkation, dessen delokalisiertes 1t - Elektronensystem
wahrscheinlich Ursache für die Farbigkeit ist.
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Abb. 3-14. Struktur der GI-Helix nach RAPOI'ORT
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