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Nach der Entsäuerung tritt oft in verstärktem Maße 
ein Säureabbau durch säureverzehrende Bakterien ein, 
die sich nach der Wegnahme der Weinsäure sehr gut 
entwickeln und Apfelsäure weitgehend abbauen. Soll 
der Säureabbau begünstigt werden, so sind die Weine 
warm zu lagern und nur leicht einzuschwefeln. Soll er 

verhindert werden, so sind die Weine nach kühler Ein
lagerung einzuschwefeln oder bei einer Abfüllung 
durch ein Entkeimungsfilter auf die Flasche zu bringen. 

Hersteller von Calciumkarbonat, rein, zur Entsäuerung 
von Wein: E. Merck, Darmstadt. 

Aus der Bundesforschungsanstait für Getreideverarbeitung, Detmold 

Erfahrungen mit der Thiochrommethode bei der Bestimmung des Vitamins B1 
m Getreideerzeugnissen 

Von Dr. A. Menger 

Zur Bestimmung des Aneuringehaltes in biologi
schem Material wird die im Jahre 1936 von Jansen ein
geführte Thiochro~methode immer noch am häufig
sten angewandt. Dem Verfahren liegt die Beobachtung 
von Kuhn und Mitarbeitern zugrunde, daß Vitamin B1 
in alkalischer Lösung mit Kaliumferricyanid zu einer 
stark blau fluoreszierenden Verbindung oxydiert wird, 
dem sogenannten „Thiochrom". 
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Das unter genau fixierten Versuchsverbindungen 
gebildete Thiochrom wird mit Isobutanol ausgeschüt
telt und der Aneuringehalt aus der Intensität der Blau
fluoreszenz im UV-Licht errechnet. Da es nicht viele 
Substanzen gibt, die durch Oxydation in alkalischem 
Milieu in blau fluoreszierende Verbindungen über
gehen, gilt die Thiochromreaktion als ziemlich spe
zifisch für Vitamin B1, und die Bestimmung von reinem 
Aneurin bereitet im allgemeinen auch keine Schwie
rigkeiten. Bei der Anwendung der Thiochrommethode 
auf biologisches Material können jedoch mannigfaltige 
Störungen auftreten, und dieser Sachverhalt findet 
seinen Niederschlag in der Veröffentlichung von immer 
neuen Modifikationen, die. die Verbesserung der Jan
sen'schen Arbeitsweise zum Ziel haben. 

Nachdem uns seinerzeit die Aufgabe zufiel, für die 
Untersuchung von Getreideerzeugnissen und vitami
niertem Mehl eine zuverlässige, dabei auch möglichst 
mit den Mitteln eines Betriebslaboratoriums durchzu
führende Modifikation auszuwählen, hat es sich in der 
Folge von selbst ergeben, daß wir uns mit den Faktoren 
näher auseinandersetzten, die zu größeren Abweichun
gen in den Ergebnissen führen können. 

Unsere Vergleichsversuche erstreckten sich auf 
1. die Vorbereitung des Untersuchungsmaterials, 
2. die Extraktion des freien und gebundenen An-

eurins, 
3. die Oxydation und Klärung der Thiochromlösung, 
4. die Messung der Fluoreszenzintensität und 
5. die Berücksichtigung der Nebenfluoreszenzen. 

Über die zweckmäßigste Ausführungsform dieser 
Arbeitsgänge sind die Literaturangaben leider wenig 
einheitlich, aber soweit es sich um die Aneurin b e
s tim m u n g in M eh 1 handelt, konnten wir uns 
bald davon überzeugen, daß die sogenannten „abge
kürzten Verfahren", wie sie unter anderem auch die 
AACC (Amer. Assoc. of Cereal Chemists)3) für die 
Serienkontrolle von angereichertem Mehl vorschlägt, 
ebenso korrekte und zuverlässige Resultate liefern 
wie die aufwendigeren Schiedsmethoden. Mehl enthält 
praktisch nur freies Aneurin, deshalb kann die Phos
phatasebehandlung zur Freisetzung von Aneurin aus 
Aneurinpyrophosphorsäureester (Cocarboxylase) ohne 
Nachteile entfallen. Mehle sind außerdem frei von 
Stoffen, die störende Nebenfluoreszenzen verursachen, 
so daß auch die Auswertung der Thiochromfluoreszenz 
keinen Schwierigkeiten begegnet. 

B a c k w a r e n erfordern jedoch unbedingt eine 
Enzymbehandlung. Die Erfassung bzw. Ausschaltung . 
von unerwünschten Nebenfluoreszenzen entscheidet 
hier über die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. 

1. Die Vorbereitung des Materials 
D i e V o r b e r e i t u n g d e s M a t e r i a 1 s ist 

sehr einfach bei Getreide und trockenem Gebäck (Keks, 
Knäckebrot, Zwieback), die vor der Extraktion nur fein 
vermahlen und evtl. entfettet werden. Bei der Unter
suchung von Backwaren mit höherem Feuchtigkeits
gehalt wird jedoch immer wieder die Frage gestellt, ob 
man die frische, feuchte Krume oder vorgetrocknetes, 
vermahlenes Material analysieren soll und ob bzw. 
in welcher Weise das Vortrocknen die Ergebnisse be
einflußt. Wir haben deshalb vergleichsweise frische 
und getrocknete Brotkrume untersucht, die 

a) 16 Stunden bei 50° im Trockenschrank, 
b) 11

/4 Stunden bei 65° im Umwälztrockner, 
~) 21/2 Stunden bei 40° im Umwälztrockner 

getrocknet worden war und fanden in der frischen 
Krume um 4-14 °/o höhere Bi-Gehalte. Am schonend-
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sten war die Trocknung mit bewegter Luft bei 40° C. 
Trotzdem wird man nicht ganz auf das Vortrocknen 
verzichten, denn vorgetrocknetes Brot läßt sich leichter 
handhaben, besonders wenn eine größere Zahl von 
Mustern anfällt. 

2. Die Extraktion des Vitamins B1 
Für die Extraktion des Untersuchungsmaterials 

werden in der Literatur Salzsäure und Schwefelsäure 
in unterschiedlichen Konzentrationen oder auch Ka
liumchloridlösung vorgeschrieben. Mehl und Schrot 
lieferten korrekte und zuverlässig reproduzierbare 
Werte bei 1hstündiger Extraktion mit kalter, 1 °/oiger 
Salzsäure oder Schwefelsäure und Klärung der Ex
trakte durch Zentrifugieren. Die Ergebnisse nach 1/2-
bis lstündiger Diastasebehandlung bei 45° C stimmten 
mit denen der Kaltextraktion überein, während Dia
stasebehandlung über Nacht bei 37° C zu leicht abfal
lenden Werten führte, auch bei Anwendung von Toluol 
zur Verhütung einer evtl. bakteriellen Zersetzung. Für 
Mahlprodukte halten wir auf Grund dieser Erfahrun
gen die einfache Kaltextraktion für ausreichend und 
vertretbar. 

In Backwaren liegt dagegen ein großer Teil des An
eurins in phosphorylierter Form vor, deren Thiochrom 
bei der späteren Ausschüttelung mit Isobutanol in der 
wäßrigen Phase zurückbleiben würde. Durch Einwir
kung von phosphatasehaltigen Diastasepräparaten bei 
pH 4,5 gelingt es, den Pyrophosphorsäureester des An
eurins aufzuspalten, doch unterscheiden sich die im 
Handel befindlichen „Diastasen" sehr stark in ihrer 
spezifischen Wirksamkeit. Katalase und Takadiastase 
bewähren sich gut, während einige andere Fabrikate 
bisher wenig befriedigen konnten. Sie erforderten bei 
geringem Wirkungsgrad sehr lange Bebrütungszeiten, 
die die Stabilität des Aneurins beeinträchtigten und er
schwerten außerdem durch stärkere Nebenfluoreszenz 
die fluorimetrische Auswertung der Bestimmung. Eine 
Behandlung der Gebäckextrakte mit Pepsin oder Pa
pain erwies sich als nicht notwendig. 

Bei der Aufarbeitung größerer Musterreihen kann 
das F i 1 t r i e r e n der sauren Extrakte sehr bequem 
sein, und bei den meisten Vorschriften wird auch wahl
weise „Filtrieren oder Zentrifugieren" angegeben. Wir 
machten jedoch die Beobachtung, daß viele Filtersor
ten nicht fluoreszierende Stoffe abgeben - wovor ver
schiedentlich gewarnt wird -, sondern im Gegenteil 
den Aneuringehalt der Extrakte merklich vermindern, 
auch wenn die ersten 10-20 ccm des Filtrates verwor
fen werden. Es ist deshalb unbedingt notwendig, Pa
pierfilter vor Gebrauch auf ihre Eignung zu prüfen. 

3. Die Oxydation zu Thiochrom 
Der Verlauf der 0 x y da t i o n des Aneurins 

zu Thiochrom hängt von der Konzentration und von 
der Einwirkungszeit der Reagenzien ab, außerdem be
einflußt die Gegenwart von Methanol die Stärke der 
einer bestimmten Aneurinmenge proportionalen Thio
chromfluoreszenz. Diemair und Fresenius4), die sich 
eingehend mit diesen Zusammenhängen befaßt haben, 
kommen in Übereinstimmung mit· anderen Autoren zu 
dem Schluß, daß ein Überschuß an Oxydationsmitteln 
geringere Versuchsfehler verursacht als ein zu wenig. 
Bei geringer Aneurinkonzentration soll zur vollstän
digen Oxydation ein gewisser Überschuß sogar not-

wendig sein. Die Empfindlichkeit gegenüber Oxy
dationsmittelüberschüssen soll hach Grob5) mit stei
gender Aneurinkonzentration zunehmen. 

Unter diesen Umständen ist es erforderlich, mit 
möglichst gleichmäßigen Oxydationsmittelüberschüs
sen zu arbeiten und bei der Oxydation ein genau fest
gelegtes Zeitschema peinlich genau einzuhalten. Den 
Ergebnissen einer Gemeinschaftsuntersuchung zufolge 
scheint es von untergeordneter Bedeutung zu sein, 
welches Schema und welche Technik im einzelnen an
gewandt werden, solange die einmal gewählte Arbeits
weise wirklich präzise befolgt wird. 

Wir nehmen die Oxydation mit einer jeweils frisch 
bereiteten Mischung aus zwei Teilen 15 °/oiger NaOH 
und einem Teil 1 O/oiger Kaliumferricyanidlösung vor 
und haben uns vergewissert, daß die Anwendung von 
1,5 ml Oxydationsgemisch auf 1 ml Mehl- oder Ge
bäckextrakt mit Aneuringehalten zwischen 0,1 und 
0,5 Gamma innerhalb der Überschußtoleranz dieser 
Aneurinkonzentrationen liegt und gut reproduzierbare 
Ergebnisse liefert. 

Das entstandene Thiochrom wird sofort mit Iso
butanol ausgeschüttelt, zur Schichtentrennung zentri
fugiert und die Isobutanolschicht mit wasserfreiem Na
triumsulfat oder mit Äthanol geklärt. Bei sorgfältigem 
Arbeiten erwiesen sich beide Verfahren als gleich
wertig. 

Durch Zugabe von Methanol zum Oxydationsansatz 
bekommt die blaue Thiochromfluoreszenz einen heller 
leuchtenden, weißlichen Schein': Man erhält jedoch bei 
unserer Arbeitsweise mit und ohne Methanol die glei
chen Endergebnisse, und einige Mitarbeiter, denen die 
Unterscheidung feiner Blaunuancen schwerfiel, fan
den, daß das Arbeiten mit Methanol den visuellen Ver:
gJeich unter der Analysenquarzlampe erleichtert. 

4. Die Messung der FLuoreszenzstärke 

Zur M e s s u n g de r F 1 u o r e s z e n z s t ä r k e 
stehen verschiedene Wege offen, und es hängt von den 
verfügbaren Instrumenten ab, welcher Weg eingeschla
gen wird. 

Bei entsprechender Übung und Sorgfalt leistet eine 
gewöhnliche An a 1 y s e n qua r z 1 am p e durchaus 
befriedigende Dienste. Man titriert einen durch Sulfit
behandlung aneurinfrei gemachten „Blindwert" mit 
einer Thiochromlösung bekannter Konzentration bis 
zur Fluoreszenzgleichheit mit dem Hauptversuch und 
berechnet den Aneuringehalt aus dem Verbrauch an 
Titrierlösung. Das Arbeiten mit Standardreihen von 
regelmäßig abgestuftem Thiochromgehalt ist dagegen 
nicht zu empfehlen. 

Wenn die Auswertung mit Hilfe eines F l.u o r o -
m et e r s oder mit dem PuLfrich-Stufenphotometer 
vorgenommen wird, ist als Bezugswert ein sogenann
ter äußerer Standard dem inneren Standard (Zusatz
versuch) unbedingt vorzuziehen. Nur bei kaltextra
hierten Mehlen erhielten wir mit dem Zusatzversuch 
brauchbare Ergebnisse. Er versagte jedoch bei Back
waren, die einer Fermentbehandlung bei erhöhter 
Temperatur ausgesetzt werden müssen. In Modellver
suchen beobachteten wir für den bekannten Aneurin
zusatz weit höhere Verluste während der Bebrütung 
als für den unbekannten, natürlichen Aneurinanteil, 
so daß dieses Verfahren doch mit großen Unsicherhei
ten belastet ist. 
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Das Justieren eines Photometers mit Fluoreszenz
einrichtung erfolgt am bequemsten mit dem zugehöri
gen Glasstandard, doch erfüllen auch Chininsulfat
lösungen ihren Zweck. Die Auswahl geeigneter Pri
mär- und Sekundärfilter ist wichtig, um möglichst nur 
die Anregungsstrahlung auf die Meßlösung wirken zu 
lassen und störendes UV-Streulicht vor der Photozelle 
abzufangen. Beim Eppendorf-Photometer verwenden 
wir ein Primärfilter mit einer Durchlaßbreite von 300 
bis 400 nm, ergänzt durch ein farbloses UV-Sperrfilter 
mit einer Durchlaßbreite von 400 bis 3000 nm vor der 
Photozelle 90b. 

Die untere Erfassungsgrenze ist bei der von uns der
zeit als Routineverfahren angewandten und in der An
lage mitgeteilten Arbeitsweise mit etwa 0,025 mg % zu 
veranschlagen, die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
ist bei einer gut eingespielten Arbeitsgruppe mit etwa 
± 5 O/o Fehlerbreite gegeben. Zwischen verschiedenen 
Untersuchungsstellen wird man mit größeren Abwei
chungen, ± 10 °/o oder mehr, rechnen müssen. Gute Er
fahrungen haben wir mit der ständigen Selbstkontrolle 
durch Vergleichsanalysen mit reiner Aneurinlösung 
und Standardmustern gemacht. 

5. Die Berücksichtigung der Nebenfiuoreszenzen 

Die nicht oxydierten oder durch eine Sulfitbehand
lung aneurinfrei gemachten Blindwerte von Mehl, 
Weißgebäck und Mischbrot liefern nur'sehr schwache 
Nebenfiuoreszenzen, die die Messung im allgemeinen 
nicht stören. Selbst bei Anwendung sehr unterschied
licher Arbeitsmethoden in verschiedenen Laboratorien 
war die Übereinstimmung der Resultate anläßlich einer 
Enqueteuntersuchung gut, die Streuung betrug nicht 
mehr als ± 5 O/o. 

Alle Gebäcksorten, die im Verlauf der Herstellung 
durch Rösten (Zwieback) oder sehr lange Backzeit 
(Pumpernickel) -eine mehr oder weniger starke Bräu
nung erfahren haben, zeichnen sich dagegen durch die 
Abgabe stärkerer, meistens fahl graublauer oder auch 
- bei Roggengrundlage - grünlicher Nebenfiuore
szenzen aus, die die Auswertung der Aneurinbestim
mung sehr problematisch machen können. DieseNeben
fluoreszenzen lassen sich durch Ausschütteln der sau
ren Gebäckextrakte mit wassergesättigtem Isobutanol, 
entgegen einigen anderslautenden Literaturhinweisen, 
nicht entfernen, sondern bestenfalls abschwächen. 

Einwandfrei beseitigen lassen sich diese starken 
Nebenfiuoreszenzen nur mit Hilfe eines Adsorptions
verfahrens. Die Abtrennung kann entweder durch Ad
sorption der Fremdstoffe an Kohle erfolgen oder bes
ser noch durch Adsorption des Aneurins an Frankonit 
bzw. Zeolith/Permutit und anschließende Elution. 

Im allgemeinen wird bei der Versuchsauswertung 
die Fluoreszenz der Blindwerte von der Gesamtfluore
szenz abgerechnet. Man muß sich jedoch darüber klar 

·sein, daß sich die Nebenfluoreszenzen nicht nur zur 
Thiochromfluoreszenz addieren, sondern diese auch 
teilweise löschen oder überdecken können. Außerdem 
. besteht immer die Möglichkeit, daß 

a) durch die Oxydation mit Kaliumferricyanid 
neben Thiochrom noch andere fluoreszierende 
Stoffe gebildet werden; 
Nebenfluoreszenzen durch die Oxydation zerstört 
werden; 

c) die Zerstörung des Aneurins mit Sulfit auch die 
N ebenfluoreszenzen verändert. 

Trotz dieser Fehlermöglichkeiten haben wir mit der 
Differenzmethode gute Erfahrungen gemacht, vor 
allem in der von Müller6) angegebenen Form des oxy
dierten Sulfit-Blindwertes, die wir dem Arbeiten mit 
einem nicht oxydierten Blindwert vorziehen. Durch 
Erhitzen mit Natriumbisulfit bei pH 4,5 wird das im 
Substanzextrakt vorhandene Aneurin infolge der Auf
spaltung des Moleküls in die Pyrimidin- und Thiazol
komponente zerstört. Der so vorbereitete Blindwert 
wird dann wie üblich oxydiert. 

Da wir häufig Anfragen wegen einer speziell für 
Mehl- und Backwaren erprobten Arbeitsweise erhal
ten, sei abschließend die in unserem Institut einge
führte Modifikation der Thiochrommethode mitgeteilt. 
Sie stützt sich im wesentlichen auf die im Schrifttums
verzeichnis genannte Literatur. 

Routine-Methode zur Bestimmung von Vitamin B1 in 
Getreideprodukten, Backwaren und Hefen 

A. Besondere Geräte: 
Analysenquarzlampe oder besser, 
Lichtelektrisches Photometer mit hoher Empfind
lichkeit und Einrichtung zur Fluoreszenzmessung 
oder 
Pulfrich - Stufenphotometer mit Fluoreszenz - Ein
richtung 
Zentrifugengläser mit Schliffstopfen (Inhalt min
destens 25-30 ml) 
Adsorptionsröhren aus Glas, für die Reinigung der 
Extrakte über Zeolith (Länge 15 cm, lichte Weite 0,8 
bis 1,0 cm). Der untere, stark verjüngte Teil wird 
zweckmäßigerweise mit einem Hahn zur Regulie
rung der Durchlaufgeschwindigkeit versehen, das 
obere Ende zu einem etwa 30 ml fassenden Vorrats
behälter ausgeweitet. Die Hahnküken sollten mit 
Siliconfett gedichtet werden. 

B. Reagenzien: 
1. Salzsäure, 1 O/oig (ca. 22 ml konz. HCl, d = 1,19 

auf 1 l verdünnen). 
2. Natriumazetat, gesättigte wäßrige Lösung. 
3. Takadiastase oder Clarase. Ferment zur Abspal

tung von Aneurin aus Cocarboxylase und zum 
Stärkeabbau. 

4. Salzsaure Kaliumchlorid-Lösung (8,5 ml konz. 
HCl mit 25 O/oiger Kaliumchlorid-Lösung zum 
Liter verdünnen). 

5. Essigsäure, 3 O/oig. 
6. Zeolith (Silicat zur Reinigung der Substanz

extrakte von fremden fluoreszierenden Stoffen, 
z. B. Permutit-Folin oder Permutit T). 

7. Natriumbisulfit oder Natriumpyrosulfit (5 O/oige 
wäßrige Lösung, frisch bereitet). 

8. Natronlauge, 15 .O/oig. 
9. Kaliumferricyanid, 1 O/oig . 

10. Oxydationsgemisch (vor Licht schützen). 
Frisch bereitet durch Mischen von 2 Teilen 
15 O/oiger Natronlauge und 1 Teil 1 O/oiger Ka
liumferricyanidlösung. Vor Gebrauch soll die 
Mischung mindestens 30 Minuten im Dunkeln 
stehen. 
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11. Isobutanol, fiuoreszenzfrei. Zur Beseitigung der 
evtl. Fluoreszenz mit Tierkohle durchschütteln 
und in Schliffapparatur 1-2mal destillieren. 
Fraktion von 105° bis 108° C auffangen und 
Fluoreszenz überprüfen. 

12. Methanol, p. A., fiuoreszenzfrei. 
13. Äthanol, 96 O/oig, fiuoreszenzfrei. 
14. oder Natriumsulfat, wasserfrei. 
15. Aneurin-Stammlösung: 1 ml = 0,1 mg B1. Rei

nes Aneurinclilorid-Chlorhydrat im Exsikkator 
über Blaugel zur Gewichtskonstanz trocknen. 
10 mg in 100 ml ca. 0,01 n-Salzsäure lösen und 
in dunkler Flasche bei + 4 ° C im Kühlschrank 
aufbewahren. Haltbarkeit etwa 4-6 Wochen. 

C. Arbeitsweise: 
In mit Glasstab tarierte 200-ml-Erlenmeyerkolben 
wird eine Substanzmenge eingewogen, die etwa 10 
bis 30 Gamma Vitamin Bi entspricht und das Ge
samtgewicht notiert ( = Tara). Bei den in Getreide
produkten vorliegenden Bi-Konzentrationen (etwa 
50-2000 Gamma in 100 g) bewähren sich folgende 
Abstufungen für 50 ml Extrakt: 

Mehl 
Brot, Gebäck 
Teigwaren 

Getreideschrot 
vitaminierte 
Erzeugnisse 
Keimbrote 

Getreidekleien 
Getreidekeime 
Trockenhefe 

} 

l 
nach Ausmahlungsgrad 

5oder10 g 

5g 

2 oder 5 g 
lg 
0,5 oder 1 g 

Bei Vitaminhefen mitB1-Gehalten von 5 bis 20 mg 0/o 
muß der Extrakt vor der Reinigung über Zeolith 
auf das 3-lOfache verdünnt werden. 

1. Extraktion 

a) Getreideschrot oder Mehl werden mit 50 ml 
1 O/oiger Salzsäure klumpenfrei suspendiert und 
30 Minuten bei Raumtemperatur unter öfterem 
Umschütteln extrahiert. 

b) Alle Backwaren, Teigwaren, Kleien, Keime, He
fen werden mit 45 ml 1 O/oiger Salzsäure suspen
diert und unter zeitweiligem Umschütteln 30 
Minuten im siedenden Wasserbad erhitzt. Nach 
Abkühlen auf etwa 45° C wird mit gesättigter 
Natriumazetatlösung (ca. 4,0-4,5 ml) auf pH 4,5 
gepuffert, 0,1 g Clarase zugegeben und die Kol
ben 30 Minuten bei 45° C in den Wärmschrank 
gestellt. Nach Abkühlen auf Zimmertemperatur 
wird das Gewicht der Kolben mit 1 O/oiger Salz
säure auf Tara + 50 g ergänzt. (Tara = Gewicht 
des Erlenmeyerkolbens +Glasstab +Substanz
einwaage.) 
Im Interesse einer besseren Zeiteinteilung kann 
man bei Serienarbeit die Aufschlüsse über Nacht 
im Kühlschrank aufbewahren. 

2. Klären der Extrakte 

Die nach a) oder b) erhaltenen Extrakte werden 
durch Zentrifugieren oder, für Reihenversuche be
quemer, durch Filtrieren über Faltenfilter Nr. 560, 

Schleicher und Schüll, bzw. Nr. 6161
/4 Macherey und 

Nagel, cj) 15 cm, geklärt. Die erste 10 bis 20 ml des 
Filtrates werden verworfen. 

3. Reinigen der Substanzextrakte von fremden fiuores- · 
zierenden Stoffen durch Adsorption an Zeolith 

Die Reinigung über Zeolith ist nach unseren Erfah
rungen nicht notwendig bei Extrakten von Ge- , 
treideschrot, Mehl, Keimen, Weißbrot und bei den 
stark verdünnten Extrakten von Vitaminhefen. 
Auch bei hellem Mischbrot und hellem Knäckebrot, 
aus geeistem Teig hergestellt, ist die Zeolithbehand
lung ohne wesentlichen Einfluß auf das Endergeb
nis. Sie muß dag·egen stets vorgenommen werden 
bei Vollkornbrot und allen stärker gebräunten Ge
bäcksorten, außerdem bei Produkten, die höhere 
Anteile von Roggenkleie enthalten. 
Wir verfahren nach der Arbeitsvorschrift aus dem 
Analyst1), die nachstehend in kurzgefaßter Über
setzung wiedergegeben ist: 
Zur Aktivierung des Zeoliths (Permutit T oder Per
mutit-Folin) werden 100 g in heißer 30/oiger Essig
säure suspendiert und unter häufigem Umrühren 
10-15 Minuten lang bei 100° C gehalten. Absitzen 
lassen und die überstehende Essigsäure dekantie
ren. Dreimal mit heißer 250/oiger Kaliumchlorid
lösung (nicht angesäuert) auswaschen, schließlich 
mit kochendem Wasser nachwaschen, bis im Wasch
wasser keine Chlorionen mehr nachweisbar sind. 
Der so vorbehandelte Zeolith wird bei 100° C ge
trocknet und in einem gut schließenden Behälter 
aufbewahrt. · 
Die Adsorptionsröhre wird mit einem nicht zu dich
ten Glaswollepfropfen verschlossen und mit 5 g in 
Wasser suspendiertem, aktiviertem Zeolith be
schickt. Man läßt das Wasser soweit ablaufen, daß 
gerade noch die Oberfläche der Zeoliths.äule bedeckt 
bleibt und gibt 5 ml 30/oiger Essigsäure zu, die man 
ebensoweit ablaufen läßt, wie zuvor das Wasser. 
Anschließend werden 25 ml salzsaurer Vitamin-Bi
Extrakt perkoliert und das Perkolat verworfen. Die 
Zeolithsäule wird 3-5mal mit je 10 ml kochendem 
Wasser nachgewaschen und endlich das adsorbierte 
VitaminB1 mit zweimal lOml fast kochendersaurer 
Kaliumchloridlösung eluiert. Man fängt das Eluat 
in einem 25-ml-Meßkölbchen auf, füllt nach Abküh· 
len auf Raumtemperatur mit saurer Kaliumchlorid. 
lösung zur Marke auf und mischt gut durch. 
Zur Kontrolle des Wirkungsgrades der Zeolithsäule 
behandelt man reine Aneurinlösung in geeigneter 
Verdünnung ebenso wie die Substanzextrakte. Min
destens 92-95 O/o des eingesetzten Aneurins sollten 
wiedergefunden werden. 
Vor weiterer Benutzung werden die Zeolithsäulen 
mit etwa 50 ml kochendem Wasser neutral gewa
schen und erneut mit 5 ml 30/oiger Essigsäure ad
sorptionsbereit gemacht. Wir erhielten auf diese 
Weise noch nach 10-15maliger Verwendung zu
friedenstellende Werte. 
Von jedem Extrakt wird ein Hauptversuch und ein 
Blindversuch angesetzt. Dazu wird in 2 Zentri
fugengläser mit Schliffstopfen je 1 ml Extrakt aus
gemessen und die noch nicht gepufferten Mehlex
trakte mit ca. 6 Tropfen gesättigter Natriumazetat
lösung auf pH 4,5 gebracht. 
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4. Vorbereitung der Blindversu.che 
Das eine Zentrifugenglas wird nach Zugabe von 
0,2 ml 50/oiger Natriumsulfitlösung 15 Minuten im 
siedenden Wasserbad erhitzt. Durch diese Behand
lung wird das Aneurin im Extrakt zerstört. 

5. Oxydation zu Thiochrom (Vor hellem Licht zu 
schützen.) In die vorbereiteten Zentrifugengläser 
mit Haupt- und Blindversuch werden je 
0,5 ml Methanol (ohne Methanol gleiche Resultate, 

aber schwächere Fluoreszenz) und 
1,5 ml Oxydationsgemisch gegeben, durchgeschüt

telt und eine Stoppuhr ausgelöst. Nach genau 
2 Minuten werden 

9 ml Isobutanol hinzugefügt und sofort eine Mi
nute (nach Stoppuhr) mit aufgesetztem 
Schliffstopfen kräftig geschüttelt. Anschlie
ßend wird 2 Minuten bei 2 500 bis 3 000 Um
drehungen/Minuten zentrifugiert, zur voll
ständigen Klärung 

1 ml Äthanol zur Isobutanolschicht gegeben und 
durch vorsichtiges Schwenken schlierenfrei 
gemischt, ohne die wäßrige Schicht aufzuwir
beln. Die völlig geklärte Isobutanolschicht 
wird in saubere Reagenzgläser abgegossen. 
Man kann auch mit Na2S04 sicc. klären und 
verfährt dann wie folgt: 
Zur Extraktion des durch Oxydation gebil
deten Thiochroms wird mit 10 ml Isobutanol 
ausgeschüttelt, zentrifugiert, in Reagenzglä
ser abgegossen, die mit etwa 3 g Na2S04 sicc. 
beschickt sind, kräftig geschüttelt und nach 
Klärung und Absetzen nach etwa 20 Minuten 
nochmals abgegossen. 

'~ je 

6. Herstellung der Thiochrom-Titrierlösung 
1 ml Aneurin-Stammlösung werden mit 1°/oiger 

Salzsäure auf 20 ml verdünnt, 
1 ml der Verdünnung wie oben angegeben oxy

diert, mit Isobutanol extrahiert und geklärt. 
1 ml Isobutanolextrakt = 0,5 Gamma Aneurin. 

7. Messung der Fluoreszenzstärke und Berechnung 
der Untersuchungsergebnisse 

a) In möglichst enge, hohe Küvetten werden aliquote 
Mengen (wir nehmen je 2 ml) der Thiochromlösung 
des Blindversuches und des Hauptversuches einge
messen. Im justierten lichtelektrischen Fluorometer 
wird der Blindversuch durch Zutropfen von Thio
chrom::.Titrierlösung und gutes Mischen auf die 
Fluoreszenzstärke des Hauptversuches gebracht. 
Dem Hauptversuch wird gleichzeitig an Stelle von 
Titrierlösung reines Isobutanol zugesetzt, um den 
Verdünnungseffekt zu kompensieren. 
Wenn kein Meßgerät zur Verfügung steht, kann die 
Titration auch in schmalen, fluoreszenzfreien Rea
genzgläsern von genau gleicher lichter Weite unter 
einer Analysenquarzlampe vorgenommen werden. 
Der Titrationsendpunkt muß dann visuell abge
schätzt werden, was aber nach einiger Übung recht 
gut g~lingt. 

Durch unvermeidliche Unregelmäßigkeiten der üb
lichen Schwarzglas-UV-Filter wird das Beobach
tungsfeld der Analysenlampen meistens nicht 
gleichmäßig ausgeleuchtet. Es ist daher notwendig, 
für die Messung geeignete Abschnitte zu markie
ren und die beiden Reagenzgläser beim Fluoreszent
vergleich mehrmals den Platz tauschen zu lassen. 

Gamma B1 in 0,5 X a 100 100 
100 g Substanz = b X 10 X 2 X G 
a 
0,5 = 

b 
10 = 
G = 

ml verbrauchte Thiochrom-Titrierlösung 
Titer der Titrierlösung 
ml vorgelegte Thiochromversuchslösung 
ml Thiochromversuchslösung insgesamt 
Substanzeinwaage für 50 ml HCl-Extrakt. 

b) Selbstverständlich kann die Auswertung auch über 
die Ablesung der Galvanometerausschläge für 
Blindwert und Hauptversuch erfolgen, wobei in die
sem Fall eine reine Thiochromlösung mit zugehöri
gem Blindwert als „äußerer Standard" dient. Wir 
ziehen zum Vergleich mit der Titration jeweils auch 
die direkte Skalenablesung heran, doch sind infolge 
nicht unterdrückbarer Röhrenschwankungen bei 
unserem Meßgerät diese Ergebnisse weniger zuver
lässig als die durch Titration erhaltenen. Die Be
rechnung erfolgt nach der Gleichung: 

. . b-a 100 
Gamma B1 m 100 g Substanz = d _ c X 0,5 X D.2 

a = Fluoreszenz des Substanzblindwertes 
b = Fluoreszenz des Hauptversuches 
c =Fluoreszenz des „Standard"-Blindwertes 
d =Fluoreszenz der „Standard"-Thiochrom-

lösung 
0,5 Bi-Äquivalent von 10 ml „Standard"

Thiochromlösung in Gamma 
100 == Umrechnung auf 100 g Substanz bei 10 g Ein-
02 waage, 50 ml Extrakt, 10 ml Isobutanolex-

, trakt. 

Die „Standard"-Thiochromlösung wird durch Ver
dünnen von 1 ml Thiochrom-Titrierlösung mit Iso
butanol auf 10 ml hergestellt. 
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