
'I'abelle 3 

Analyse der Schadensursache an 100 Bcschichtungs-Objekten nach H .  Waasen * 
Anzahl 

der 
Objekte Ursache Erlauterung 

43 mangelhafte oder unsachgemafle Vorbe- 
handlung der Oberflache, nichtsachgemafie 
Applikation der Beschichtungsmittel 

24 

12 

9 

G 

ungeeignete Beschichtungsmittel 

Witterungseinflusse bei der Applikation 

Beschichtungsfehler 

zu hohe betriebliche Belastung der 
Beschichtungen 

G ungeklart 

'* In K .  A .  van Oetercn, Korrosionsschutz durch Anstrichstoffe, 

sie kann aber trotzdem schlecht ausgefuhrt oder formu- 
liert sein. Daher  ist in der Praxis eine Unterteilung in 
off ensichtliche und  verdeckte Mangel gebrauchlich. Off en- 
sichtliche Mangel sind z. B. Rigbildung, Blasen; ver- 
deckte Mangel sind z. B. nicht ausreichende Entrostung, 
falscher Beschichtungsaufbau. Auch diese Differenzie- 
rung wird juristisch abgelehnt. 

Bei Beschichtungsschaden ist ferner zu unterscheiden 
zwischen Friih- und Spatschaden. Spatschaden sind im 
Vergleich zu den  Friihschaden erfahrungsgemai3 vie1 ge- 
ringer. Etwa 9 5 O l o  aller Friihschaden sind durch den 
Untergrund bedingt (schlechte Entrostung). Mangel bei 
der Beschichtungsausfuhrung sind z. B. schlechte Witte- 

Teilweise wurde vorn Unternehmer die Entrostung nicht mit 
entsprechender Sorgfalt durchgefuhrt, oder es wurde vom 
Auftraggeber in Unkenntnis bzw. aus falschen wirtschaftlichen 
Erwagungen eine nicht ausreichende Entrostungsart vorge- 
schrieben. Ein Teil der Schaden ist darauf zuruckzufuhren, 
dal3 die Beschichtungsmittel unsachgemai3 verarbeitet wurden, 
z. B. Zusatz von ungeeigneten Losemitteln, Spritzen von 
Grundbeschichtungen oder deren Auftrag, Rollen usw. 

Es wurden Beschichtungsmittel eingesetzt, die den am Objekt 
auftretenden Belastungen nicht gewachsen waren, z. B. nicht 
beachtete chemische oder thermische Belastung. 

Unvorgesehene und nicht beeinflufibare Witterungseinflusse, 
z. B. Gewitterregen, Nebeleinfall, plotzlich auftretender Sturm, 
der Fremdkorper in den nicht getrockneten Anstrichfilm blies. 

Versagen des Beschichtungssystems durch Abblattern der Deck- 
beschichtung von den Grundbeschichtungen bzw. voneinander 
durch mangelhafte Haftung, Rifibildung, starken Filmabbau, 
durch starkes Kreiden u. a. 

Vorher nicht bekannte betriebliche Belastungen, die fur das 
fruhzeitige Versagen der Beschichtungssysteme ausschlagge- 
bend gewesen sind, z. B. Veranderungen der Fahrweise der 
Anlagen oder von Anlagen in der Umgebung dieser Objekte. 

Ursache des fruhzeitigen Versagens nicht einwandfrei fest- 
stellbar. Meist mehrere der vorher envahnten Einflusse. 

S. 300. 

rung, vorschriftswidrige Verdiinnung des Beschichtungs- 
stoffes, mangelhafte Verarbeitung, im Beschichtungsauf- 
bau z. B. nicht ausreichende Schichtdicke, mangelnde 
Vertraglichkeit der  einzelnen Beschichtungen. Ursachen 
fur  die zahlenmai3ig uberwiegenden Friihschaden sind 
nicht ausreichende Oberflachenvorbehandlung, unsachge- 
mai3e Applikation, ungunstige Witterungsbedingungen, 
nicht ausreichende Schichtdicke, ungeeignete Beschich- 
tungsstoffe usw. Die Schaden zeigen sich schon nach 
kurzer Zeit, meist in dem zweimaligen Zyklus Sommer- 
Winter oder Winter-Sommer. 

Eingegangen am 27. Juni 1978. 

Fettverteilung beim antarktischen Marmorbarsch 

Von H .  P a f i a j e w s k i  und W .  S c h r e i b e r "  
Aus dem Institut fur Biochemie und Technologie der Bundesforsdtungsanstalt f u r  Fischerei, Hamburg 

Antarktischer Marmorbarsch [Notothenia rossi marmorata) Distribution of Fat in Notothenia rossi marmorata 
weist im antarktischen Hoch- bis Spatsommer eine Fettschicht 
auf, die den durchschnittlichen Fettgehalt der untersumten Filets 
auf 9.20//0 ansteigen lafit. Wird diese Fettsmicht abgetrennt, so 
sinkt der Fettgehalt des verbleibenden Filets auf 5.30/~ ab - 
bei einem Materialverlust von ca. 12 o/o  des ursprunglichen Filet- 
gewichtes. 

* Anschrift der Verfasser: H .  Papajewski und Dr. W .  Schrei ber, Bundesforschungsanstalt fur Fischerei, Institut fur Bio- 

Notothenia rossi marmorata possesses in the antarctic sum- 
mer and autumn a layer Of fatty tissue, whim raises the fat 
content to an average of 9.2 O/o. Cutting off this layer yields 
fillets with only 5.3 O/o fat with a concomitant loss of approx. 
12 O/O of the fillet weight. 

chemie und Technologie, Palmaille 9, 2000 Hamburg 50. 
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Der antarktische Marmorbarsch (Notothenia rossi mar- 
morata) rechnet auf Grund seines Fettgehaltes von ca. 
10°/o zu den halbfetten bis fetten Fischen, ebenso wie 
der Dissostichus eleginoides *. Wahrend beim letzten 
Fisch das Fett jedoch mehr oder minder gleichmai3ig ver- 
teilt im Fleisch vorzuliegen scheint, weist der Marmor- 
barsch zu manchen Jahreszeiten eine deutlich sichtbare, 
durchscheinende Schicht zwischen Filet und Haut auf. 
Offensichtlich handelt es sich hier um eine Schicht stark 
fetthaltigen Gewebes, deren Starke variabel ist: die 
groi3te Dicke ist oberhalb der Kiemen am Filetansatz 
festzustellen, wahrend sie zum Schwanz hin abnimmt, 
so dafi auf den letzten 3-5 cm Filet kein Fett mehr 
zu sehen ist. Der Hauptteil dieser Schicht wird sichtbar 
auf der vorderen Filethalfte am Rucken bis hin zur 
Seitenlinie (Abb. 1). Als Grofienvorstellung fur die 
Starke der Fettschicht konnen 1 bis 6 mm genannt wer- 
den. 

B A 
! 

A-A' 8-8' 

Abb. 1. Sichtbare ,Fettschicht" beim antarktischen Marmor- 
barsch 

a: Seitenansicht; b: Querschnitte 

ublichen Filetierung sonst abgetrennte Bauchlappen wur- 
de belassen. 

Wie die Tab. 1 zeigt, betragt der gewichtsmagige An- 
teil der Fettschicht durchschnittlich 4.8 O/o des Filetge- 
wichtes ohne Haut, wobei 53O/o der Tiere Mannchen, 
12O/o aller Tiere im Reifestadium 111, 5 4 O / o  im Stadium 
I1 und 31 O/o juvenil waren (die Mittelwerte der Fett- 
anteile am Filetgewicht nur der Tiere im Stadium I1 
betragen 5.1 O/o, nur der Mannchen 4.8 O/o und nur der 
juvenilen Tiere 4.7 O/o, so dai3 ein gesicherter Unterschied 
zum Fettanteil aller Tiere, dessen Standardabweichung 
1.38 betragt, nicht gegeben ist). 

Zur Ermittlung, wie weit der visuelle Eindruck einer 
,,Fettschicht" den stoff lichen Gegebenheiten entspricht 

Schwans Bauch Kopf 

B 
Rtlekell 

much 

Abb. 2. Fettverteilung im Filet des antarktischen Marmor- 
barsches (Hol vom 17. 2. 1976, Fettgehalt in O/o des Nadge- 
wichts, die in Teil A angegebenen Werte sind Durchschnitte 
aus 3 Einzelbestimmungen in Abschnitten von 3 rechten Filets 
ohne Entfernung der ,,Fettschicht", die in Teil B angegebenen 
Werte entsprechend bei vorher entfernter ,,Fettschicht" in den 
Abschnitten der zugehorigen linken Filets; Lange der Fische 

durchschnittlich 49 cm, Gewicht 2.03 kg) 

Tabelle 1 

Zerlegung van antarktisdzem Marmorbarsch (Notothenia rossi marmorata, Hal  vom 17. 2. 1976, Mittelwerte van 59 Fischen) 

abgetrennte 
Schlacht- Kopf- Rumpf- Filetausbeute Fettschicht 

Lange (cm) Gewicht (kg) gewicht gewicht gewicht Gonaden (g) Magen (O/o d. Fanggew.) (O/o d. Filets 
% Spanne % Spanne (kg) (kg) (kg) * j i  Spanne (9) m.Haut o.Haut ohneHaut) 

47.7 36-64 1.97 0.80-4.84 1.55 0.57 1.41 190 10-1050 280 31.7 28.1 4.8 

* ausgenommen, gekopft, mit Schwanz 

Bei der Herstellung von Filets wurde diese Schicht 
im allgemeinen manuell abgetrennt, eine versuchte Ab- 
trennung auf der Baader 47 (,deep skinning") gelang 
nicht. 

Zur naheren Charakterisierung dieser ,,Fettschicht" 
wurden eine Reihe bei Elephant Island gefangener Mar- 
morbarsche naher untersucht. 

Diese waren nach dem Fang unausgenommen als 
Ganzfische tiefgefroren worden und wurden Ende Juni 
1977 durch Liegen an der Luft bei Raumtemperatur in 
ca. 20 Stunden aufgetaut. Sie wurden dann gekopft, rnit 
der Hand filetiert und enthautet und ggf. die Fettschicht 
mit einem schmalen Messer abgetrennt. Der bei der 

' N .  Roschke u. W. Schreiber, Arch. Fisch. Wiss. 28, 135 [1977]. 

F E T T E  . S E I F E N  * A N S T R I C H M I T T E L  
81. Jahrgang NI. 4 1979 

und ihre Entfernung den Gesamtfettgehalt der Filets 
beeinflufit, wurde das eine Filet jeweils dreier Fische 
in 6 Teile geteilt (vgl. Abb. 2), wahrend die anderen 
3 Filets als Ganzes analysiert wurden. Zum Vergleich 
wurde dieses Verfahren sowohl auf Filets mit ,,Fett- 
schicht" als auch auf Filets angewendet, deren ,,Fett- 
schicht" manuell entfernt worden war. Als Bestimmungs- 
methode fand die Soxhlet-Extraktion des bei 6OoC im 
Vakuum getrockneten Materials mit Petrolather Ver- 
wendung. Zur Kontrolle wurde weiterhin Protein nach 
Kjeldah2 (N x 6.25) und Aschegehalt der Filets be- 
stimmt. 

Zunachst einmal wurde dabei deutlich, dai3 der Fett- 
gehalt als solcher im Filet erheblichen Schwankungen 

167 



unterliegt (Abb. 2, Teil A) : besonders fettreich ist die 
vordere Bauchpartie und auch noch die vordere Riicken- 
partie, wahrend alle anderen Filetteile unterdurchschnitt- 
lich Fett enthalten. 

Wird ferner vor dieser Untersuchung die Fettschicht 
in den entsprechenden Abschnitten der linken Filets ent- 
fernt, so ergeben sich die in Abb. 2, Teil B eingetragenen 
Fettgehalte, die die betrachtliche Reduzierung des Fett- 
gehaltes der Filets durch Abtrennung der Fettschicht 
deutlich demonstrieren: der durchschnittliche Fettgehalt 
von 9.2 O/o in Filets mit Fettschicht sinkt auf 5.3 O/o nach 
Abtrennung der Fettpartien ab - bei einem Gewichts- 
anteil der abgetrennten Teile von nur 1 2 . 2 O I o  des ur- 
spriinglichen Filetgewichtes. 

Aus diesen Werten errechnet sich ein durchschnitt- 
Iicher Fettgehalt dieser Teile von ca. 32O/o, woraus der 
Charakter dieser Schicht als stark fetthaltiges Gewebe 
(im Vergleich zum iibrigen Filet) sich deutlich ergibt. 

Diese Minderung des Fettgehaltes durch Abtrennung 
der Fettpartien sollte mehrere Vorteile mit sich bringen: 
die Haltbarkeit der Filets wird durch Entfernung dieser 
zuerst oxidativ verderbenden Teile (Ranzigkeit) erhoht, 

Tabelle 2 

Gesamtanalyse der Teile 2 (zur Bezeichnung vgl. Abb. 2 )  dw 
Fitets von nntarktischem Marmorbarsch (Durchschniltswerte 
der Teile der Fische aus Abb.  2, Werte  in Olo des Naligewichtes) 

K Joule/ 
Fett Wasser Eiweii3 Asche 1OOg 

mit Fettschicht 8.53 73.45 16.98 1.14 622.6 
ohne Fettschicht 4.0 77.03 17.63 1.20 457.6 

der Brennwert des Filets wird erheblich verringert (Tab. 
2) und sein Gesamtgeschmack verbessert sich. 

Der bisherige Nachteil, dai3 diese Abtrennung einen 
sehr personalintensiven Arbeitsschritt darstellt, wiirde 
beim Einsatz einer auf ein deep-skinning eingerichteten 
Enthautungsmaschine, wie moglicherweise der Baader 5 1, 
entfallen. Ein derartiger Arbeitsgang sollte entsprechend 
bei einer zukiinftigen, kommerziellen Verarbeitung von 
antarktischem Marmorbarsch vorgesehen werden. 
Eingegangen am 26. Juni 1978. 

2 H .  Papajewski, Jahresbericht der BFA fur  Fischerei 1976, 
F 53. 

The Importance of the Phase Behaviour of Phospholipids 
for Emulsion Stability 

B y  L. R y d h a g ", The Swedish Institute for  Surface Chemistry, Stockholm 

The relationship between the phase behaviour for different 
combinations of neutral and charged surface active lipids was 
investigated with regard to the dispersion and stabilization of 
emulsified systems. When the negatively charged lipids were 
combined with neutral phospholipids lamellar liquid crystalline 
phases were formed with large repeat-distances depending on 
the incorporation of water between the lipid bilayers. Studies 
of phase equilibria in a water-oil-phospholipid system showed 
that the lamellar phase was present in that concentration area 
where the o/w emulsions investigated were produced. The 
investigation made clear that both the degree of dispersion and 
the emulsion stability could be brought to optimum values by 
the addition to neutral phospholipids of negatively charged 
lipids or by selecting commercial lecithins in which a certain 
amount of negatively charged phospholipids were present. 

I n t r o d u c t i o n  

Emulsifiers are added to emulsions partly in order 
to facilitate the breaking up of the disperse phase partly 
in order to increase the stability of the emulsion or 
because certain emulsifiers preferentially cause the for- 
mation of o/w or w/o emulsions. Phospholipids are per- 
mitted as food emulsifiers, but they also occur as emul- 
sifiers in pharmaceutical and cosmetical preparations. 
In the lecithins of commercial origin used in foodstuffs 
both the composition and the total concentration of the 
phospholipids vary according to the supplier but varia- 
tions between batches also occur. 
': Author's address: Lisbeth Rydhag, The Swedish Institute for 

Surface Chemistry, Box 56 07, S-114 28 Stockholm. 
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Die Bedeutung der Phasenverhaltens von Phospholipiden fur 
die Emulsionsstabilitat 

Die Beziehung zwischen dem Phasenverhalten unterschied- 
licher Kombinationen von neutralen und geladenen oberflachen- 
aktiven Lipiden wurde in Hinblidc auf Dispergierung und Stabi- 
lisierung von emulgierten Systemen untersucht. Bei der Kombi- 
nation der negativ geladenen Lipide mit neutralen Phospho- 
lipiden entstanden lamellare fliissig-kristalline Phasen mit gro- 
Den Wiederholabstanden in Abhangigkeit von der Inkorpora- 
tion des Wassers zwischen den Lipid-Doppelschichten. Unter- 
suchungen der Phasen-Gleichgewichte in einem Wasser-Ul-Phos- 
pholipid-System zeigten, daO die lamellare Phase in derjenigen 
Konzentration vorliegt, bei der die Ul-Wasser-Emulsionen gebil- 
det werden. Die Untersuchungen zeigten deutlich, daD sowohl 
das AusmaD der Dispergierung als auch die Emulsionsstabilitat 
durch Zusatz von negativ geladenen Lipiden zu den neutralen 
Phospholipiden oder durch geeignete Auswahl von handels- 
iiblichen Lecithinen mit einem gewissen Anteil an negativ ge- 
ladenen Phospholipiden auf optimale Werte gebracht werden 
konnen. 

Soybean lecithin is obtained as a by-product in the 
production of oil from soybeans. The phospholipids are 
removed from the raw soybean oil in a degumming pro- 
cedure, i.e. those components which swell with water 
produce a liquid crystalline phase which is removed 
from the oil. After evaporation of the water the mixture 
contains about 65O/a phospholipids and about 35O/o raw 
soybean oil and is then known as the commercially 
available soybean lecithin. 

Depending on both the history of the soybeans them- 
selves and the method used for their extraction, the 
soybean lecithin will vary both as to the composition 
and to the total concentration of the phospholipids. In 
certain cases the soybean lecithins designed for use in 
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