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Zweiter Lehramtsvortrag vom 27.5.1982

Ton Sabina Schlinke

Thema: K 0 H L E N H Y D RAT E

I. Einführung

11. D(+)-Glucose, ein Monosaccharid

111. ' Disaccharide

a) Saccharose

b) Lactose

IV. Polysaccharide

(Stärke)

,
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I. Einführung

Die Kohlenhydrate gehören neben den Eiweißen zu den biQ

chemisch wichtigsten Verbindungen. Sie dienen in erster

Linie der Energieversorgung und stellen die Quelle fast

unserer gesamten Ernährung dar.

Ihr historisoher Name kommt daher, daß sie neben C noch

Hund 0 ent~alten und diese meistens im Verhältnis 2:1.

Man nahm an, daß es siah um hydrierte K9hlensteffe handle

und stellte die allgemeine Formel C (H20) a~f. Die ~ezeiah-:x y
nung ist jedoch irreführend, da diese Stoffe keineswegs

H20-Moleküle enthalten. Außer den verschiedenen Zuckern

und Stärkearten und der Cell~lase gehören n@ch andere Stoffe

Z~ den Kohlenhydraten, die dieser allgemeinen FQrmel nicht

entsprechen, währen dandererseits z.:B. Essigsäure mit der

Formel 02H~02 nicht Z~ den Kohlenhydraten gehört. TrQtzdem

wurde dieser Sammelname beibehalten.

B~dung der Kohlenhydrate

Im ~latteiner Pflanze werden die einfachen Verbindungen

002 und H20 zu dem Z~cker D(~)Glucose (C6H I206 ) Tereinigt.

Dieser Prozeß, bekannt ~ter dem Namen Ph0tosynthese, wird

katalysiert durch den grünen Pflanzenfarbstgff Chlorophyll

und benötigt Energie in Form vo~ Licht.

Dieser Pro2eß läßt sich yereinfaohs fQlgendermaßen darstellen:

,f,·V ( 0 I'l J.t + b 0;)G 4Z 6 c

,61-1 ~ 4 :l8?> 0 I<~ I~ee

Durch KondensatiQn entsteht über die Gl~cosemoleküle Stärke,

die früher als erstes faßbares AssimilationsprQdwct be-

schrieben wurde. Diese Assimilationsstärke will ich in
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meinem ersten Versuch naohweisen.

Versach I: Das Blatt einer Buntnessel wied in Methanal im

Dampfbad gekQcht, bis das ~latt entfärbt ist. Das 11ethanol

wird abgegossen \lnd das Reagenzglas wieder mit H20 aufgefüllt.

Das Blatt mit dem Wasser wir d in eine Schale mit Lugolscher

Lösung gegeben( Iod in KI-Lösung) Nachweismittel für Stärke.

Die bei der Photasynthese gebildete Assimilationstärke wird

duroh I~d blau-Yiellet eingefärbt.

A~f die Struktur der Stärke and deR MeohanismaB der Nachweisreak%x~

tiQn werde ich im weiteren Verla~f des VQrtrags näch näher

eingehen.

Die gebildete Assimilati@nstärke wird in Knollen, Samen und

Früahten der Pflan~e gespeichert um einer neuen wachsenden

Pflanze als Nahru.ng 2U. dienen. So hat die Kartoffel einen sehr

hohen Stärkeanteil.

Versaah II: Die Stärkekörner anf der frischen Schnittfläche

einer Kartoffel werden mit Lug~lscher Lösung blau-Tiollet

eingefärbt.

Andere GlucQsemoleküle Terbinden sich Z~ den ~iel größeren

Molekülen der Cellulose, die das die Pflanze stützende

Gerüst bilden.

Die Energiegewinnung für Pflanzen, Menschen und Tiere erfolgt

über den Abba~ der EOhlenhydrate. Dies kann sowohl aerob

(mit 02) als aach anaerob (unter 02) Ausschlaß) erfolgen.

Der aerQbe KOhlenhydrateabbatt, die Atmung, tritt ~or allem i~

arbeitenden Muskel auf aber auc~ in geringem Maße in allen anderer

Geweben. Diese sogenannte Atmungskette näher Z~ erklären

würde ~ieI" zu weit führen. Zu erwähnen wäre nur, daß letztend-
Chemie in der Schule: www.chids.de
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liQh D(+)-Gl~cosem01ekülezu 002 und H20 oxidiert werden

wpbei stufenweiäe die Energie frei wird, die yorher als

Sannenenergie aufgenommen wurde.

Eei ungenügendeE Sauersteff2ufuhr, bei großen kurzzeitigen

~elastungen wie ~.E. einem 100 m Lauf findet einax anaerober

Abbau statt.!ei dieser sogenar~ten Glykolyse entsteht M1ch-

säure als Endprodukt, die in größeren Mengen im ~uskel zum

Muskelkater fährt. In anschließenden RUhepausen wird die

11ilchsäure zum größ.ten Teil ae-rob zu CO2 und 1120 oxidiert,

ein Teil wird wieder in GlucGse zurüek?erwandelt.

DefinitiOll:

Kohlenhydrate sind -Pelyhydroxyaldehyde

-Polyhydroxyhetone ~der

-Verbindungen die dazu hydrolisiert

vverden }~~önnen

Nach den EigensQhaften der Kohlenhydrate hatsich die Eintei

lung in drei Grappen als ~wecl~lläßig erwiesen:

I. M~n~saccharid~ - können nicht ZQ ei~acheren Verbind~ngen

hydfolisiert werden

II. Disaccl!aride - Können zu. zwei MQnosacchariden hydrolisielft

werdern, ähneln in iJlren EigensQhaften den

Monosacchariden

III.Polysacch.sride - können zu vä e l en r.~onosacch8.:riclenhydro-

l~siert werden, weichen in ihren Eigenschafr

ten,erbeblich von den Uoncsacchariden ab
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II. D(+)-Gltlcose ein Monoaac c he r Ld

Die D( + )-Glucose Le t das [:iID häufisten vorkommende und das

bedeutenste Mom0saccharid, auch bekannt unter dem Namen

Traubenzucker. Sie hat die Suncenformel C6HI 20 6 und ist eine

AldchexQse. Nach der Fischer'schen Projektionsformel sieht

sie folgendermaßen aus:

. /0

C -l-'-, .-

I.J. - c-O ,-1
l

H 0 -C~- H
(

1-4 -C~--Olt
I

H - C~ - 0 H
I
C ~;t0 ij

Befrachten wir nun das Löslichkeitsverhalten der Glucose.

Verstlch II1: Löslichkeit der D(+)-GlucQse

a) in H20 gut löslich

b) in CC14nicht oder nur sehr schwer löslich

Glucose ist wi e alle rlonosaccharide hydrophil und Lä po phop ,

es Si11d, also OfT-Gruppen vorhanden , die ~Nasserstoffbrücl\:en1Jindungel

eingehen können.

Diese OR-Gruppen will ich in meinem ,nächsten Versuch ~u81itativ

nachweisen.

Versuch IV: Veresterur~ Ton D(+)-Glucose mit Essigsäureanhydrid

2 g Glucose werden in einem Reagen~glas mit 8-9 ml Essie-

s aur eanhydr Ld übergossen , 2 Tropfen konz. II2SOJ~hinzugefügt
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und 1-2 Minuten lang gekocht bis eine klare Flüssigkeit

entstanden ist.Die klare Lösung wird in ein Eecherglas mit

kaltem H20 gegossen. Auf dem Boden des Glases scheiden sich

schwere Flüssigkeitstropfen ab, die beim ständigen Durvh

rühren mit dem Glasstab halbfest werden und schließlich

kristallin erstarren.

Die wasserlösliche D(+)-Glucose setzt sich mit Essigsäure-

anhydr-Ld zu SCl1.W81'löslic11em G·lu.cos8accets.t um,

CHz 0 H - CC l-I 0H] LI - C HOt- 5

J) ( ..) - GL"'lO~('

C.~3-C'b'O

C ~3 - c r ~ 0

~ss~ S~lA\"".e a", h'toH'al

C l-Jl - 0 - C0 C J.t:3 - [ C 1+ 0-( 0 c H~llj - CHD

GLlt '-0 se re '-\ ~o... oc c e~ t

+ ~- C 1-13 - C00 1--1
... 't

~ SS'jSo..l..\.H~
,

Eine wic~tige Eigenschaft der Zucker ist ihre reduzierende

\Virl:ung • Diese \vill ich in meinem nächsten Yerauch nac nwe Ls en ,

und zwar durch die Fehlingprobe.

Fehline I : CuS04 in H20

Fehling 11: Kaliumnatriumtartra~~ NaOH + H20

Das Cu2+ liegt d&bei als Tartratkomplex in Lösung vor,
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Kupfertartratkomplex

~\ Co08,
C-o 0 Clt

/ \ H," \
1+ c - 0 · · - · c"" ·.. 0 - c. H

\ .'" Il-l ( __ 0 0 - C ~
'\)

I
coo-

Versuc, V: Verhalten Ton Glucese gegenüber Fehlinglösung

5 ml IO%ige Glucoselösung werden mit Fehlinglösung I und II

Tersetzt und in einem !echerglas mit siedendem H20 erhitzt.

Es bildet sich nacn kurzer Zeit tiefrotes eu( I) oxid.

Glucose reduzeirt Fehlil1GJ_ösUtng. Die durch den TartratJ~()m

plex in Lösung geh81tenen cu2+ronen werden zu cu+ronen re

dU2iert, die keine lös~ichen Komplexe bilden und als rotes

cu(r)o ausfallen.

Reaktionsgl~ichungen:

\J\ ,.. fl
C
\

f4- -c -()~
I

~ a-«: -(-4
~

ft ,.. C, - 0 \-\
I

Jt-c, -014
I

c l+z.OH

'J)C+) - GL\.\lO>~

1 No. 01+

Iho.s.e ~e J\A't:JOlA~ ~

( ElI\cl;o l

. 1+ - Cf: - 014

~ 1+ -~ -O~
I

C «-2. 0 H

U~"t4y d.er ALclollov-etev,so.-h'oL1Chemie in der Schule: www.chids.de
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1.J , ;;' e It pO0 0/ 0
I \ 2+\ I

2 Cu( :...C -/ C - C-(

\ I I / \ " 4-
~C 1+ I~ 0\4-

. -t-

-/ 2 ClA

Q U 0
\\ , /(

(-C-c
~ , 'OH

O~ OH

In verdünnter NaCH erfolgt ein Abbau der Glucose, und es

entsteht das s t ark reduzieren wt r kende Triosereduktonat.

E · t d · tl- h ~ d~· C 2+ ·S ~s as e~gen 10. e agenz, as u~e u Ionen reduz~ert.

Nach einer Veröffentlichu~g von E.Gerstner und J.Butenuth

ist die Fehlingrec:ktj_on ein eind.etltiger NachweLs für D(-}Iydroxy-

aldehyde, C(-ilydroxyketone und O(-Ketoaldehyde .1ITan;{ kann sie

deshalb nicht 'Yerwenden für eine Unterscheidung Ton Aldosen

und Ketosen, z.E. Glucose und Fructose.

Kommen wir nun noch einmal zurück zur Fischer'schen Pro-

jektionsferme~. Wie wir sehen, besitzt die D(+)~Glucose 4

a~symmet~ische C-Atome, sogenannte Chiralitätszentren, die dv~ch

das Fehlen jeglicher Symmetrieelemente (SymmetrieaChse, Sym

metriezentren,~rehspiegelac~se) eine optisvhe Aktivität bewirken.

Je nachdem wie die Schwingungsebene von linear polarisiertem

Licht durCh die optisch aktive Substana gedreht wird, erhält

~ie jeweilige S*bstan~ das Vorzeichen (+) rechtsdrehend oder

(-) lirucsdrehend.( gegen d en U~1rzeit:ersim1). il.llcemein kann eine

Vergindung lLi t 11 aaymme t.r i achen C-.l\.tchmen in 2n optischen

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Isomeren aUftreten.24 = 16 Aldohexosen. Diese 16 optischen Isomere

der Glucose sind alle bekannt.

Die Gr oßbuche t ab en D und L 'fiesc!1reiben. die Zugehörigkeit zu

einer Stereochemischen Reihe, die sich auf eine willkürliche

Festlegung auf den Glycerinalde'.1yd von Fisc"l.er be z ä ehen,

Die Zuc rdr.ung richtet e i ch da be i nach der Stellung der OfI1.

Gruppe an dem asymmetrischen C-Atom, das am weitesten ent-

fernt ist ~on der Aldehydgruppe. D-Glucose weiät deher in der f±E~

Fischerprojektion sm C5 - Atom die OH-Gr~pe auf der rechten

Seite auf, ebenso wie D-Glycerinaldehyd •

D-dextro (rechts) L-1aevo (limes)

I:ommen wä r nun zum nächsten Ver'such.

Versuch VI: Reekti&n der Glucose mmt fuchsinschwefliger Säure

Glucoselösung und zum Vergleich eine Formaldehydlösung wer

.... den mit ein paar Tropfen f ucns Las cnwefLäge r Säure yerset~t-

- die Formaldehydlösu~ färbt sich rotviollet

- die Glucosekösung ändert die Farbe nicht

FL1C!1sinscl1V\leflige Si:-iu.re ist ein Nacnwe Lär eagenz auf iildel1yde.

Ylie ist es nun zu erk Lar eri, daß dieser Versuch bei der Glucose

negativ ausfällt.

Bekanntlich können Aldehyde unter Addition eines Moleküls,

Alkohol ualbacetale bilden:

f'{-c
~\J

\
tH OR

11
I

R -c.-OH

'OR'
H(AU~) Q Ce, +a.l
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So bildet die ~lucose zwis chen der Al dehyd gruppe i n I - St el 

lung und der OiI- gr up?e in 5-Stellung ein 111:::1 baceta l . Bei

d ieser Rea ktion wi r d das C-Atom in I-Stellung a symmet r i s ch,

so daß zwei anomere Formen, dieO(-D-Glucose und die

{3-D-Glucose entstehen können.

&

Clfz.OU
I

C> - Ol~ H
If I t. ,

"-' I CA
fct Ok I.J / ~0

", IOIJ (1- c.l.
J I

If 01-1

I ALoW,jel ~0'''''- (~OIA00 )

\
C~OH

~

V

H 0(-1

0( -1) -GlMc.o~t
1+

(33°(0 ) Cc() • +lI~O
P-J>- GLv. COs(

[lX] ~ + Igo (b<% )
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neide Anomere zeigen das Phänomen der Mutarotßtion. Da

rv~ter versteht manp die Änderung des Drehwertes bei frisch

zuber-e f teter... Lösungen beider Anomere bis z um Erreiclle11 e i.ne s ~(()1'1~

stanten Endwertes für die spezifische Drehung. Dieser be

trägt [~] + 52,7.
0

Die Iflutarotation beruht darauf, daß sich die cyc Ldacheb

Halbacetale leicht öffnen und wieder schließen können. Die

Gleichgewichtseinstellung wird dabei von Säuren oder Basen

katalysiert.

Durch Röntgenstrwcturanalyse wurde nachgewiesen, daß die

Rin.gst;rllJ:_tur der Glucose J:licb.t eben ~ s ond ern s e s s e Lf öz ru.g

vorliegt. Hier sieht nar., daB nur bei d er ~ -D-Glucose alle

sperrigen Gruppen in der äquatorialen Ebene angeordnet sind,

V~as als besonders stabil gilt. D3.11er 8L1C}1 d e r 110}18 iillteil ''-011

ß-:J-Glucose bei der GleicbGev,ichtseinstellung.

1.J 0

ou

ri -J)- G-llA(o.s~
ou

Chemie in der Schule: www.chids.de
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111. Disaccharide

Die Disaccharide sind aus zwe i e i:'1f8.c l~_en Zucker n (Mono-

saccharide) zusarrBengesetzt. Dabei wir d meist zwische~ der

Aldehy~grup~e (oder Ketogrup~e) eines Zuchers und der OH-

Gruppe in 4-Stellung eines anderen Zuckers ein Acetal durch eine

glycosidische Verknüpfung gebildet.

3etrachten wir als erstes da s w.i c h't Lge t e Disocchar id, dia

(+) Sacc~J aros e , oder auch Ron r zucke r , der im Alltag verwen--- - --- ...... --.-

dete Zucker. Er kommt vor in vielen Pflanzens dften und
,

in ho~er Xontentration in den dicken Halmen des Zuckerrohrs

und in den Zuckerrüben.

Technisch wdr d er haulJt s cichlic'~ geworJ~e l'j d urc h Auslaugen von t

Zuc 1:err übe nsc11ni tzeln.

Sac char cs e is t e'ce nfcill s gut in ~:'8 sf; eJ:' l ösl ich L'Ln{: a l s ~r s-

Vel's v.c h VII: Verhalten von Saccharose gegenüber EehLi.ngLöa ung

10 01 2%ige Sacc:laroselösung werde n mi t 10 ml rehling I und

Fe ~11inJ 11 übel't;OS Sen und. e:chitzt.

- es bildet sic~ k~ iil r oter ITi e d e r 3c~lG e von Cu20, d.h.

eine wäßrige Lösung von Saccharose wirkt nicht reduzierend

Um dafür .eine ErklB.rung zu finden, betrachten wir einmal

d e n Aufbau der Saccharose

Chemie in der Schule: www.chids.de
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(+) Saccharos e set zt sich zua amn.en a us einem. 0( -D-Glucos e-

und einem p-D-Fruct os e molekül zusammen. Die Glyl-:os id.bil

dung erfolgte hier zwischen den Halbacetalhydroxiden bei-

der Monosacc haride. Daraus folgt, daß eine AUfspaltung in

die Kettenform mit freien Aldehydgrup~en nicht möglich ist,

Sacc har8se r eagiert des hslb nicht nä t Fe hI i .n.c;sc hel' LLSlUle;;.

V~~suCh VIII: Saure Hydrolyse von {+)Saccharose

10 ml 2%ige SaccharoselösLUlg werden mit 10 ml 2N HCl ver-
I

setzt und kurz aufgelwcö.t. Danach wird die LÖS U11E: mit 2H

l~aOH neutr a.l ä.säer-t , Fehlinglösung I und 11 hinzugegeben

und e:chitzt.

- es b i ldet s ich ein roter Niederschlag von Cu20

(+)Saccharose wurde durch Kochen mit Säure hydrolisiert und

es entstand aus einem lliol Saccharose ein Mol ß-D-Fr'uctose

und ein Kol ~-D-Glucose, die reduzieren a~ die FehIinG-

Lös un.; vdl'lcen.

Reaktions gleichU11g:

CAl H2't O,A~ t 14~0

(-t) ~(cLQ ..t?~(

.- -- -_ . ._ -

+
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Dieses Gemisch aus Traube nzucker und Fruchtzucker wird als

Invertzucker bezeichnet. ROhrzuckerlösung dreht polari

siertes Lic ht nac h rechts, we.hrend Invert zucker links-

drehend ist, da die durch die Fructose bedingte Linksdre

hung stärker ist, als die Rechtsdrehung der Glucose.

Lactose ist ebenfalls ein Disaccharid. Sie ist ein rein
,

tierisches Produkt und findet sic h frei in der Mi l ch vo n

Säugetieren. So enthält Kuhoi l oh -4--'5~ Mi chzucker •

Die Struktur sieht folgendermaßen aus:

""J

C~2.0"

~ -j) - G-().\~C~o~(

o

Wie wir sehen entsteht (+)Lactose w1ter H20 Abs paltu~ aus

Galactose und Glucose. Lac t ose ha t ein fre ies Ac eta lrydr oxj d

und z eiet de shEt lb r-eduz i er er.d e Eieel1sc ~:.aft el1.J)ie se s ollen

i n näc j- s t eri Versuch demonstriert werden.

Versuch IX: Verhalten von Lactose gegenüber <iLllJOIÜ o. l:c. l i s chel'

I n ein c ut be~ G iLict es ~eacenzglas wird zu 2Ql AgN0 3 solange

tropfenweise verd. l~I~ Lös ung J e.:; ec e:1. , bis SiC ~1 der errt s t a nder .e
....

...... -.. .
8.~:. ::.. '-"~ .l.. ""' c 1;
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vOl~sic11tig ~ral f'r Ls ch zubereitete e twa IO %ige Lac t oe e.l.öaung

hinzu und erwärmt gelinde durch Ein.ßauchen des Reagenzglases

in warmes Uasser.

-sc.hon nach kur z.er Zei-t scheide-t s Lch elementares Silber an

der Wand des Reagenzglases ab (Silberspiegel)

~eal":tiOl1S eIe ic 1'"1 lJ-lLcen:
---...-,------....,.....~.~--

It •
2 A5+ + :2 0\-\ e -? A~~O + \12, 0

+
" .. - Q [Aj CN~)ll .. ~ o«e

AStO 4- Hzo ~ IJH3 --?

e~T J+ =)Z ~jCN~))z ( 1~2.t 0M ~z. 0+ A~

(.f-1 Lll-cto ~t

+

Das Ag+ wird durch die 'Lactose zu metallischem Silber re-

duziert, die Lactose cu ei1.181' l1onocarbo11S~iLlTe, de r Lac t on-

Gerr Lactonat vorliegt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Lactcse kann ebenso wä e S2.. c caaros e d ur-cji I:ochen mit Säure
I

hydro:t.ytiSC11 gespalten war-d en , Dabei entstehen dann die IJono-

saccharide D(+)Glucose v~d ~(+)G21actose.

wandelt v~ird.

Polysaccharide sind VerbindlJ..ngen aus v i e Len 11Ullc.er Jce n oder

soga~ tausenden .Monosaccharideinheiten pro Molekül. Diese

Einheiten wsrde n wi e bei den Disacchariden dur ch Glycos id

bindungen ~usamneneehalten, die hydrolytisCh gespalten

werden können, Sie sind natüxlich vorkommenae Polymere,

entstanden durch Kondensationspolimerisation. Ihre allgemeine

Die wichtigsten Po>lysaccb.ar·ide ein Cellul~se und Stärke,

die, wie schon beschrieben, in de~ Pflenzen aus CO2 und

H20 in der Photosynthese aufgebaut v/erden und aus D( + ) Glucose

einheiten bestehen.

Auf die Stärke will ich näher eingeben.

stärke- - --
stärke bestellt zu l!O% aus einer wasserlöslicJlen FraktiOll,

I

der .:ullylose und zu 8C:5~ aus einer was s er-un.l öe Lch en Fraktion,

dem Amylopektin,

13etr~chten w.ir zuerst d Le Str'ulttu± der llDlylose:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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AV\f\ '( (0s(, (J.fzO" (~2.0"-
, t

/~ -0, /C -lJ\
I 'I ( l

\", /L C. "- /C C
v '\ qtt I I "h \ O\t "-

(-C V I '/"
I I c..-c...

O~ I I
o \'"

C*t.0 l+
I

(- CI
/1 \ I

'(. <-
/ \0,11- '/ \ /o (.-c 0

I ,

O~

atA.S der ~,""~e.l e;\;t~s

A~'( lose ~ o!~ k~t s

~1

Amylose enthält in einem 1501ekül etwa 250-300()G-D-Glucose

einheiten in weitgehend unv~rzweigter Kette.Jede Einheit

ist dabei über ein alpha-Glycosidbindung mit dem C-4 der

nächsten ve rbunden.

Versuch X: Zu einer ungefähr 1Q%igen Amyloselösung werden

einige Tropfen J 2KI Lösung gegeben.

- Die Lösung Terfärbt sieh tiefblau.

Das kommt daher, daß die Molekülketten der Stärke spiral

artig in Form einer Helix gewunden sind, in deren Inneren

gerade genügend Flatz vorhanden ist, um ein Iodmolekül

aufzunehmen. Die blaue Farbe ist auf das eingeschlossene

12-Molekül zurück~uführen.DieseEinschlu~verbindung ist

jedoch nicht sehr beständig, sp daß sieh die Lösung beim

Erwärmen entfärbt.(Versuch XI)

Versuch XII: Optisches Verhalten der Amyloselösung

Man läßt einen gebündelten Lichtstrahl durch die sich in

einer Küvette befindliche Amyloselösung fallen und beobachtet

die Lösung senkrecht zur Strahlenrichtung.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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~ In der klaren Amy10selösung ist der Verlauf des Lioht

bündels deutlioh sichtbar. (Tyndall-effekt) Die S~euung

des Lichts ~eigt, daß die vorhandenen AmylQsemoleküle die

Dimension der Wellenlänge des Sichtbaren Lichts (400-800 nm)

erreichen.

~etrachten wir nurl das Amylopektin. Amylopektin bildet durch

Aufquellen in Vlasser e Lne gelartige I,lasse, den eo genannt er;

stärl:e}~leistel~•

Versuch ~II1: Zu Stärkekleister werden einige Tropfen I 2KI

lösung hinzugegeben.

- der Kleister fäTbt sich viollet.

lIier lagert sich 12 ebenfalls in die II9hlräame des Amylopektins

ein. Dieses besteht jedoCh im Gegensatz zur Amylose aus

rJ101eJdilen mit über 1000 o(-D-Glucoseeinll.eiten in "'r{el~zv'Jeigtel'\

'-.. /o

(--0
\ I \ ,
c 01\ \ c -,

I "t c / 0, ,
O\t

o \ \
c- -~/ \

t 0
O\t \

C"l.,

ICette.
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Mi t Säl~en oder unt er Einfluß vo n Enzymen hydr ol i s i e r en die

:Ges t a ndteile d er Stür },:e s t ufenweis e zu Dex t r nn (einen: Ge-

misch aus Polysacchariden ni edr age r Mol ekülma s s en ) (+)

Maltose und schließlich zu D(+)-Glucose.

So befindet sieh i1:1 mens chl i c hen Speichel das Enzy m

0( - Amyla s e, das d ie Stärke, die in vielen Le bensmitt eJ.n

en t hel t en i s t, in (+) MaltosemolekUle spaltet.

Versuch XIV: Enzymatisch e Spa l t ung vo n Stärke

Trockenes Br ot ylirc1 dre i l.ii nu t en l a ng durchgekaut. Der

Speisebrei wird verdfu~~t Qnd fi l trier t. Da s Fi~trat wi rd

mit Peh1inslösung unt ersucht .

Fe:'11i 1:1g1 ös urig füllt e iil

dur.L~elroter Ni ed erschlag v on C l~O aus.

2. Ce, 1("o OS\ + l-\. I-I~0

S~cit-k.(

0( - ~'f'"s~.. =/

CHt,oL{

It,
O~ o

Ma l t os e h 8.t die C1 e i c:'le SUElmenfor mel wi e S a CC h 8.1' OS e , Sie un t el'-

s c h e iC:e r.. s Lc l- j ~doch in i hrer Strukt ur. (+) l1a l t ose i s t unt er

H", O Abspal tung aus zwe i Qc-DGlucosemolel\.ül en errte t und e.n,
.:::.

:-:a t ein freies Ace ta lhyd r oxyl und vdr~:t u.e 8~& lb r-eduz Ler e nd

auf J ehlinglöstul[ .
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