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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Als Ergebnis des Vortrages vom 1.6.83 über Kohlenhy drate konnten wir

t,~

I

GABHIELE

GOEBEL

festhalten, daß es sich bsi Monosacchariden um Polyhydroxyaldehyde
bzw. Polyhydroxyketons handelt.
Darüber hinaus wurde aufgezeigt, daß die in der Natur bedeutenstsn
Monosaccharide, die Hsxosen und Psntosen in wässriger Lösung zu einem
EXPERIMENTALVORTRAG 2

geringen Prozentsatz in der sogenannten offenksttigen Form vorliegen.

I

Zum überwiegenden Teil, ist die Carbonylfunktion des Zuckers mit
einer Hydroxylgruppe des gleichen Moleküls in Form eines Halbacetals
verbunden.
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Die besonders reaktionsfähigen "halbacetalischen" OH-Gruppen können
nun ait ~lkoholen weiterreagieren eu den eigentliohen ~cetalen.
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Die Acetale der Zucker bezeichnet man als Glykoside.
Erfolgt die Acetalbildung nun mit der Hydroxylgruppe eines andersn
Monosaccharids, so gelangen wir zu speziellen Glykosiden, den sogenannten Disacchariden.
Prinipiell kann die glykosidische Bindung auf 2 verschiedene Arten
erfolgen.
Reagiert die halbacetalische OH-Gruppe mit einer alkoholischen OHGruppe gelangen wir zu reduziersnden Zuckern, da dann auch im Disaccharid eine Carbonylfunktion als offsnkettige Form im Gleichgewicht neben dem Halbacetal vorliegt.
Erfolgt die Verknüpfung der beiden Monosaccharide aber jeweils über
die halbacetalische OH-Gruppe, so liegt keine offenkettige Form im
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Gleic hge '- nt vor, der Zucker wirk t nicht red uzierend.

v1 : Fehling- Heakti on bei reduzierenden und nic htreduzierenden

'-.u .

Disacchari den (Maltose u. Sa cc haro s e )
Die Acetalbildung erfolgt durch Säurekatalyse. Da der Ka t a l y s a t or
nicht die Lage de s Gleichgewichts einer Reaktion, sondern nur die

H

Geschwindigkeit der Gleichgewichtse instellung beeinflußt werden

4-0-(,-D-Glucopyranosyl)-D-Gluco pyranose

Disaccharide im sauren Milieu gespalten,
Maltose kann, da die halbacetalische' OH- Gr up pe de s zweiten Glucosemoleküls nicht zur Bindung verwendet wird in einerol- und l!.-Form
auftrete n.

+ R'OH

+

Die Saccharose (-Rohrzucker) ist die organische Substanz, die in den
größten Mengen als reiner Stoff produziert wird.

V Spaltung der Saccharose mit Säure
2l
V ' Fehling-Reaktion nach der Spaltung mit der abgepufferten Lösung
3

Sie kommt in besonders hohen Konzentrationen in Zuckerrüben und im
Zuckerrohr vor , aus denen man sie auch gewinnt.
Die Maltose tritt, wie wir später noch sehen werden als Zwischenprodukt

Nach der Hydrolyse lassen sich die Bestandteile der Saocharose,

beim Abbau von Stärke auf.

nämlich die Glucose und die Fructose, nachweisenl

Sie kommt im Gegensatz zur Saccharose ni cht frei in der Natur vor.
V Spezifischer Nachweis auf ~lucose mit dem GOD-Test
4:
V : Spezifischer Nachweis auf Fructose mit Se0
2
5
11. Polysaccharide:

lähere Untersuchungen ergaben folgende Struktur für die Saccharosel
l\

Vie wir gesehen haben, reagiert bei den reduzierenden Zuckern die
halbacetalische Hydroxylgruppe des einen Monosaccharids mit einer
alkoholischen OH-Gruppe des zweiten. In dem zweiten Molekül bleibt
also die reaktionsfähige halbacetalische OH-Gruppe frei, die nun

11

..... - D-Glucopyranose

ihrerseits wieder mit anderen Zuckermolekülen zu Acetalen weiter-

o~o~

~,:.,o"

reagieren kann.
Auf diese Art und Weise gelangen wir schließlich zu Polysacchariden.
Die wichtigsten Polysaccharide sind Stärke und Cel lulose.

01\

1. Stärke (-Am,ylum)

H

f>- D-Fructofuranose

I

Auch bei der Stärke kann die Acetalbildung durch Säuren revereibel
gemacht werden (Säure-Hydrolyse).

Saccharose ist demnach ein

Eine andere Methode der Zerlegung in kleinere Bausteine besteht

In wässriger Lösung bei Hydrolyse geht D-Fructofuranoss in den

im enzymatischen Abbau. So wird Stärke z.B. durch ein Enzym des

stabileren Sechs ring über.

Mundspeichels (~-Amylase-Ptyalin) ange griffen.

Untersuchungen zur Maltose ergaben:

.. -t.l!I,)·l ~ se s pa L'te t ol.-1,4-g1ucosidische Bindungen. Da si e eine Endoglycosidase
ist, www.chids.de
a lso über das ganz e Mole kül statist isch verteilt
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-D-Glucopyranosyl- -D-Fructofuranosid
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des Amylopektins sein muß.

Untersuchungen zeigen, daß in der Amylose die Glucose-Untereinheiten
~-1,4-glucosidisch miteinander

verknüpft sind. Sie setzt sich aus

-

kann, baut sie die Stärke ab bis zur Glucose.

V
Enzymatischer Abbau von Stärke
6:
Mit dem Abbauprodukt wird der GOD-Test auf Glucose und der

etwa 100 - 1400 Einheiten zusammen und hat ein durchschnittliches

Se0

2-Test

auf Fructose durchgeführt.

Molekulargewicht von etwa 17000 - 225000.

Im Amylopektin erfolgt zusätzlich eine
~-1,6-glucosidische

Verz~eigung

der Kette durch

Bindungen. Es besteht aus etwa 1000 - 5000

Glucose-Einheiten und hat ein Molekulargewicht von ungefähr

Als weiteres Stärke spaltendes Enzym sollte man noch

die~Amylase

erwähnen. Sie kommt beim Menschen im Pankreas sekret vor.
Im Gegensatz zurot -Amylase greift sie das Stärkemolekül vom reduzier-

200000 -1000000.

enden Ende her an und spaltet immer Zweiereinheiten ab. Wir

Durch die zusätzlichen Bindungen haben wir im Molekül weniger

so als Spaltprodukt die Maltose. Man bezeichnet dieses Enzym auch

OB-Gruppen, damit weniger Möglichkeiten in Wechselwirkung mit dem

als Exoglucosidase.

Lösungsmittel Wasser zu treten; Amylopektin ist in Wasser

e~halten

un-

löslich.

Unser Versuch mit

Amylose besteht aus 8chraubenförmig gewundenen Ketten (etwa 6 Glu-

Einheiten aufgebaut ist.

der~-Amylase

belegt, daß Stärke aus Glucose-

cosemoleküle/Windung), in d8 bei der Jod-Stärke-Reaktion Jodmoleküle eingelagert werden.

~lopektin

bildet die gleichen Ketten,

DaS Stärke sich in Wasser nur kolloidal löst, gibt uns einen Hinweis

die aber noch durch die zusätzlichen Bindungen der Moleküle

darauf, daß sie aus sehr vielen Glucose-Untereinheiten aufgebaut ist.

verzweigt sind.

Eine Stärke lösung zeigt den für kolloidale Lösungen charakteristischen

Amylose bildet mit Jod die typische blaue Einlagerungsverbindung,

Tyndall-Effekt, der durch Streuung des Lichtes an den kolloidal ge-

während sich mit Amylopektin nur eine rot-violette Färbung erreichen

lösten Teilchen entsteht.

lässt.
V : Tyndall-Effekt bei einer
Die Stärke ist der Kohlehydtratspeicher der Pflanzen, indem die bei
der Photosynthese

sebildte~e

Glucose osmotisch mehr

~der

7

Stä~kelösung

im Gegensatz zu einer

NaCl-Lösung

weniger

inaktiv gelagert wird.

Das Lösungsverhalten Ton Stärke führt uns auch zu der Brkenntnia, daS

Sie tritt in boher Konzentration in Speicherorganen (z.B. Kartoffel)

sie kein einheitlicher Stoff ist, sondern aus mindestens 2 Kom-

oder in Verbreitungaeinriohtungen vie Samen auf, vo sie den auskei-

ponenten besteht.
o
Stärke ist in kaltem Wasser unlöslich. In warme. Wasser (60 C) löst

senden Embryonen als Nahrungsdepot dient.
Gewonnen wird sie daher auch bevorzugt aus Kartoffeln und Getreide.

sich ein Teil der Stärke, die sogenannte lösliohe StArke oder

Verwendung finde~ die Stärke vor allem im Haushalt (Mehl, Kartoffel-

Amylose, ein anderer Teil, das sogenannte Amylopektin, ist auch

stärke). Das Aufquellen des Amylopektins macht man sich besonders
beim Binden von Soßen, bei Puddings und ähnlichem zu Nutze.

in warmem Wasser unlöslich.
0
Allerdings quillt das Amylopektin in heißem Wasser (90 C) auf, es

Sicherlich von untergeordneter Bedeutung ist die Verwendung zur

bildet sich der sogenannte Stärkekleister.

Unterscheidung von Margarine und Butter. Margarine muß nach dem
Lebensmittelgesetz mit Stärke versetzt sein.

Va: Kleisterbildung des Amylopektins im Gegensatz zur Amylose

( V: Unterscheidung von Butter und Margarine)

Eine saubere Trennung beider Komponenten erweist sich als relativ
schwierig, da das auf~quollene Amylo~ektin ein Abfiltrieren des

In

~er

Biochemie wird Stärke z.B. in der Säulenchromatographie ver-

wendet, um Blattfarbstoffe zu trennen.

unlöslichen Anteils unmöglich macht.
Relativ leicht ist es dagegen, bei niedrigen Temperaturen, die Amylose in Lösung zu bringen und abzutrennen.

V : Verwendung von Stärke als Chromatographiemittel
9
Chemie
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Daher ge~-~e ich im Versuch so vor, daß ich zeige, daß die Kleisterbildung mit löslicher Stärke nicht auftritt, also eine Eigenschaft

-,. V11: Herstellen von Pergamentpapier
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c

-

Die Cellulose quillt durch die Behandlung mit Schwefelsäure auf. In

Cellulose ist der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwand.

die Hohlräume kann keine Luft mehr eintreten, wir erhalten durchsichtiges

In Holz, dem wichtigsten Rohstoff, ist Cellulose neben Lignin und Hemicellulosen zu etwa 50% enthalten.

sogenanntes "Pergamentpapier".

Wie die Stärke, ist auch Cellulose aus Glucose-Einheiten aufgebaut, die
Die größte Bedeutung spielt Cellulose sicherlich in der Papierherstellung.
Ich möchte diesen Bereich wegen seines enormen Umfangs in meinem Vortrag ausklammern.

allerdings hier~1,4-g1ycosidischmiteinander verknüpft sind.
~

"

Neben der weithin bekannten Verwendung als Tapetenkleister in Form von

o

Methylcellulose, ist Cellulose vor allem auch ein wichtiger Ausgangsstoff für die Textilfaser- und Kunststoffindustrie.

o

M

"
_
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Während bei der Papierherstellung nicht die Notwendigkeit besteht die

Räumlich gesehen bildet Cellulose lange Ketten, die untereinander durch

Cellulose in Lösung zu bringen (nach der Reinigung von Hemicellulosen

H-Brücken zusammengehalten werden. 50-100 solcher Ketten lagern sich

und Lignin verfilzen die in Wasser aufgeschlämmten Cellulosefasern, beim

zu einem Micellarstrang zusammen, etwa 20 Micellarstränge bilden eine

~U8trocknen

Mikrofibrille

der Suspension, a1teinander), auS vor allem bei der Textil-

die schon im Elektronenmikroskop sichtbar ist.

faaerproduktion die Cellulose durch geeignete MaBnahmen löslich gemacht
werden, um anschlieSend in der gewünschten Faserform wieder gefällt
werden zu können.
Das Problem besteht darin, daß Cellulose sowohl in Wasser, als auch in

Elcmcntarlihrillcn

den meisten organischen Lösungsmitteln unlöslich ist.

Aufbau der Mikrofibrillen
lIcmenturfibnllc
/'-

In der Industrie hat man nun 2 Möglichkeiten entwickelt dieses Problem

su lösenl
1) Bei der Herstellung 80genannter Cellulo••-Regenerat-Fasern bringt man
~~:di.

Cellulose durch geeignete Lösungsmittel in Lösung, und fällt

:s1. anschließend als Cellulosefasern wieder aus.
2) Die zweite Methode besteht darin, die Ce!lulo8e zunächst zu verestern.
Diese Ester werden in geeigneten Lösungsmitteln gelöst. Beim Wieder-

•
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Durch die~-1,4-g1ycosidische Bindung kann Cellulose nicht Ton den
menschlichen Amylasen (spalten nur~-1,4-g1ycosidische Bindungen) abgebaut werden. Bei Wiederkäuern erfolgt der Abbau durch Ci11aten in .pe••
Kammern des Magens.

ausfällen entstehen Fasern aus Celluloseestern.
Das Ausfällen erfolgt durch feine Spinndüsen in Fällbädern (Baßspinnverfahren),oder durch Verdampfen des Lösungsmittels (Trockenspinnverfahren) •
Bei der Cellulose-Regeneratfaserherstellung gibt es 2 wichtige Verfahren, auf die ich hier etwas näher eingehen möchte:
a) Gewinnung von Viscose-Seide:
Mit NaOH behandelte Cellulose wird mit CS2 zum Xanthogenat umgesetzt,
das kolloidal in Lösung geht:
Chemie in der Schule: www.chids.de

Im Labor weist man Cellulose durch Chlorzink-Jodlösung nach. Jod-Lösung
allein bewirkt keine Blaufärbung.
Man nimmt an, daß durch den Einfluß des ZnC1 ein sogenanntes t'.A.myloid"
2
(eine Amy~8eähnliche Struktur) entsteht, in die die J -Moleküle in der
2
bekannten Weise eingelagert werden können.
Die Metall-Ionen wirken dabei vermutlich quellend auf die Zellulose.
V10: Nachweis von Cellulose mit Chlorzink-Jod-Lösung
Einen ähnlich quellenden Effekt erzielt man, wenn man Filterpapier kurz
mit Schwefelsäure behandelt. Nach Neutralisieren in einer verdünnten
N~3- Lösung tritt jetzt sogar mit KJ/J2~ Lösung eine Blaufärbung auf.

eigenschaften zeigt.

Man hydrolysiert daher meist zu Cellulose-Acetaten,

_~ _

C
~e

(

2-2,5 Acetylgruppen

pro Glucosemolekül enthalten, und besser in Aceton löslich sind.
Durch anschließendes Verdampfen des Lösungsmittels (Trockenspinnverfahren)
erhält man Fasern aus Celluloseacetat.

,

~
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..00~~'

Xanthogenat

(~~
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Verwendung findet Triacetat, unter anderem, zur Herstellung von OverheadFolien.
V

13:

Beim Einpressen in ein Fällbad aus

Herstellen einer Triacetat-Folie

Weiterhin bilden

0

f•
Se~

eltlO"

verc~nnter

in Faserform wieder ausl

0

~
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Se No.&

H S0 fällt die Cellulose
2 4

Acetylcellulose-Folien die Grundlage für photogr8phische

Filme.
Diese Folien und Filme haben entsprechendes Material aus Cellulosenitrat

Xanthogenat

+

4 H 0+
3

+

2 SO 2-

4

?erdrängt, die im Gegensatz zu Acetatcellulosefolien leicht entzündlich
8ind.

+ 4 CS~
+ 4 lf. 2

"regenerierte
Cellulose-

b) Kupfer-Seide-Ecrstellungz

+ 2 SO

+ 4 B2
Cellulosenitrate entstehen durch Veresterung von Cellulose mit Nitrier-

Dieses Verfahren nutzt die Löslichkeit von Cellulose in Tetrammin-

säure(- Gemisch aus RHO, und B S04 im Verhältnis 1:1,25)1
2

kupfer- (II)-hydroxid (-Schweizers Reagenz) aus z

~

....~ -•. ·~I·
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Beim .inleiten der tiefblauen Lö8ung in verdünnte Säure (oder in heiSe.

Gemisch, sohon 1884 zu Pasern verarbeitet wurde.

V.sse'T, was ein anschlieSend•• Bntkupfern der Paser nötig llacht) ,

Vie feuergefährlioh diese Ester der Cellulose jedoch sind, zeigt die

fällt die Cellulose in Paserform wieder aus, der Komplex wird zer-

SchieBbauawolle. Sie iat nichts anderes als getrocknete, nitrierte

atört.

Cellulose. Auf einer heiSen Platte verbrennt sie blitzartig, ohne Rück-

V
Verbrennen von SchieBbaumwolle
14:

In gepresster Form wird die Schießbaumwolle als Initialzünder für Ge-

V 1 Herstellen eines Kupfer-Seide-Fadens
12
Auch die Herstellung von Fasern aus Celluloseestern ist nicht unbedeutend.
Der heute wichtigste Celluloseester dürfte der Essigsäureester sein, aus
dessen Lösung in Aceton man die Acetat-Seide gewinnt:

schosse verwendet.
Das Dinitrat der Cellulose bildet verknetet mit einer alkalischen Lösung
von Campher die Grundlage des Zellhorns (-Celluloid}, einer der ersten
Kunststoffe, die heute wegen ihrer Feuergefährlichkeit, keine Verwendung mehr finden.
Chemie in der Schule: www.chids.de

+ "\\J
.-G.~

",>~"...,u.,r.~

Es bilden eich Cellulosetrinitrate, deren Lösung in einem Äther/Äthanol-

stände zu hinterlassen.

-

"1 '1~... .1,

(.1.0"

-' . ,,

6

Die Acetylierung erfolgt zum Triacetat, das relativ schlechte Lösungs-

-

;\ ~-

111. Literaturangaben:
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3. Pentosane:

1) Christen

Polysaccharide

Grundlagen der organischen Chemie, Verlag Salle+Sauerländer
5. Auflage, 1982

müsse~

nicht nur aus Hexosen (bei Stärke, Glykogen,

Cellulose jeweils Glucose) bestehen. Es gibt durchaus auch Pentosen,
die zu Makromolekülen verknüpft vorkommen.

2) Beyer/Wal ter

Polysaccharide, die sich aus Pentosen zusammensetzen nennt man

Lehrbuch der organischen Chemie, Verlag S. Hirzel Stuttgart
19. Auflage, 1981

Pentosane. Sie stellen Beetandteile der Hemicellulosen dar, die
zusammen mit Cellulose und Lignin im Holz vorkommen.

3) Morrison/Boyd

Der Hauptbestandteil der Hemicellulosen sind sogenannte Pflanzen-

Lehrbuch der organischen Chemie, Verlag Chemie, 2. Auflage,
1978
4) Ruske

gummen, die aus einem Gemisch verschiedener Polysaccharide bestehen.
Bei der sauren Hydrolyse der Hemicellulosen lassen sich D-Xylan,

Einführung in die organische Chemie, 2. Auflage, 1980
5) Braun, Krieger

D-Mannose, D-Galactose und D-Glucuronsäure nachweisen.
Die Pentosane , vor allem Xylan und Araban finden sich besonders

Organische Chemie und Einführung in die Biochemie, 4. Auflage,
1976
6) Gatteraann

reichlich ia Getreidestroh und in der Kleie.
Kleie (. Furfur) enthält bis zu 30% Xylan.
Xylan setzt sich aus D-Xylopyranose-Einhei ten zusammen, die1'-(1,4)-

Praxis des organischen Chemikers, 41. Auflage, 1962
7) Braun Chodron Kern

glykosidisch miteinander verknüpft sindl

Praktikum der makromolekularen organischen Chemie, 3. Auflage,
1979
8) Hollemann-Sohuler

0 / ••.

o

Einfache Versuche auf dem Gebiet der organischen Chemie,

9. Auflage, 1965

"

9) Just/Bradetzky
Chemische Schulexperi.ente, Band

4 Organische Chemie, 1978

Durch Säuren kann Xylan in seine Untereinheiten zerlegt werden.
Die saure Hydrolyse bewirkt zunächst eine Zerlegung des Polysaccharide

10) Botsch, Höfling, Mauch

in seine Bausteine. Unter dem Einfluß der Säure (z.B. H2S0 4 ) erfolgt
in einer aehrstufigen Eliminierungsreaktion die !ildung von Furfural.

eheaie in Versuch, Theorie 'md Ubung, Dieaterweg/Salle,
Sauerländer, 1977
11) Lutz Hafner
Materialien für die Sek.stufe 11 Chemie, Einführung in die

V
Gewinnung von Furfural aus Weizenkleie
15:

organische Chemie unter besonderer Berücksichtigung der
Biochemie, Verlag Bermann Schroedel, 1914

Das Furfural ist mit Wasserdampf flüchtig, wird abdestilliert und

12) Bukatsch/Glöckner

kann mit essigsaurem Anilin nachgewiesen werden.

Experimentelle Schulchemie, Band 6/1, Organische Chemie 11,

(Reaktionsmechanismus und Nachweisreaktion siehe Versuchsanleitung

1975
13) Werner Pilhofer

im Anhang).
Die Destillation wird im technischen Maßstab zur Gewinnung von

Biochemische Grundversuche, Praxis Schriftenreihe Chemie Bd. 25

Furfural aus Weizenkleie durchgeführt.

3. Auflage, 1918
14) Rolf Flügel

Furfural findet Verwendung als selektives Lösungsmittel in der Erd-

Die Chemie in Versuchen, Teil 11: Organische Chemie, 1. AufI.,
1971
Chemie in der Schule: www.chids.de

ölraffination, zur Herstellung von Plasten auf Phenol-Aldehyd-Basis
und als Ausgangsstoff für den als Lösungsmittel wichtigen Tetrahydro-

j

furfurylalkohol:

- ~L"

(

IV. Versuchsanleitungen:

15)

5~ige

Maltose-Lsg.

5%ige Saccharose-Lag.
Fehling-Leg.z Fehling 1z 7g CuS04 x 5 H
in 100 ml H20 dest.
20
Fehling 11: 37g Seignette-Salz (K-,Na-tartrat)
+ 10g NaOR in 100 ml H

20

dest.

Verauchsdurchführung:
Man gibt in ein Reagenzglas je 5 ml Fehling I und Fehling 11. Die Lag.
färbt sich tiefblau (Fehling-Lsg.). Nach Zugabe von 0,5 ml der jeweiligen
Zuokerlsg. wird im siedenden Wasserbad erhitzt. 1-2 mine später fällt
bei reduzierenden Zuckern (z.B. Maltose) ein rotbrauner Niederschlag
aus, bei niohtreduzierenden Zuokern (z.B.'- Saccharose) findet keine
Reaktion statt.
Reaktionenz
2+_Ionen

Bei Zusammengabe Ton Pehling I und Fehling 11 bilden die Cu

mit den Tartrat-Anionen einen tiefblauen, löslichen Komplex.

-.

..

......

Iach Zugabe des reduzierenden Zuokers fällt Cu in Form von Cu20 (rotbrauner Niederschlag) aus.
Wahrsoheinlicher Ablauf der Reaktion z.H. für Glucose:

in heißer
alkalischer Lsg.

..•.\\" di · ···H

'ö

I

\\

.- C

,c--

~

...

H

red. Zucker
(z.B. Glucose)
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Triose-Redukton

ax i s der Naturwissenschaften Chemie

Aulis Verlag Deubner u. Co KG, 27. Jhrg.
16) Praxis der Naturwissenschaften Chemie
25. Jhrg. , 1976

V1: Fehling-Reaktion bei reduzierenden und nichtreduzierenden
Disacchariden
Chemikalien:

.e r

- 2 e

17) Praxis der Naturwissenschaften Chemie
24. Jhrg. , 1975
18) Praxis der Naturwissenschaften Chemie
21 • Jhrg. , 1972, Teil 111 Chemie

,

1978

(

V : Fchling-Reaktion mit der Reaktionslsg. aus

3

Chemikalien: Reaktionslsg. aus V
2
Fehling I u. Fehling 11

i:

"o

'ö
\\

C

(siehe V1 )

~

"

C <,

I

~
C

01

I

"

VersuchsdurchfÜhrung:

Man stellt, wie in V1 , eine Fehling-Lsg. her und gibt dazu etwas

Die freiwerdenden Elektronen nimmt das Kupfer auf.

von der neutralisierten Reaktionslsg. aus V Nun erhitzt man im
2•
siedenden Wasserbad. Nach 2-3 Min. fällt ein rotbrauner Niederschlag
aus.

2 Cu 2+

+

In der Leg. waren demnach reduzierende Zucker vorhanden. Die

2 Cu +

+

-..

Saccharose wurde durch die Säure in ihre Bausteine (Glucose u. Fructose)

2 Cu +

Cu20

~

+

zerlegt.

Vermutlich erfolgt auch bei der Maltose (wie bei der Glucose) in

Reaktionen:

heißer alkalischer Lag. ein Abbau zu kleineren reduzierenden Ein-

Pür Glucose aiehe V1 •

heiten.

fruotose lagert sioh in alkalisoher Lag. um zu Glucose, d.h. auch

Der Mechanismus dieser Reaktion iet jedoch noch nicht genauer unter-

ait Fructose verläuft die Fehling-Reaktion positiv.

sucht worden.

\,<;*0

•
"-C-o"
"0- c.-, H
"-t-O"
,

"

'c' 0\\
" -0"
C
1'0- c- '"
•

1-(-0"
I

1

C~OIl

3)-~

\t-

"c.~O

,

",_~-OM

•
110-(.-"

IO-C.- "

tl

0"

~

I_~-O"
1_

C-o"
,

A,2.-~

~ -0"

cl'
08
,
1

V : Spaltung der Saccharose mit Säure:
2

,

C !:o

"0- c- \4
•
y- (,- Ot'\
,

Chemikalien:

5~ige

Saccharoselsg.

2 N HCI
2 N NaOH

H-'-0"

Yer8uchedurchführung:

I

Etwaa Saccharoselsg. wird i. Reagenzglas ait 1 ml 2 • HCI Yersetzt

C"ao H

und anschließend etwa 2 mine im Wasserbad erhitzt. Danaoh neutralisiert

'1)- t,,~

man die Lsg. mit 1 ml 2 B NaDH.
Reaktion:

Cl"1-0 I

Der Mechanismus entspricht der Umkehrung der lcetalbildung:

,-~

Daneben finden weitere Umlagerungen über das 2,3-Endiol statt.
V4: Spezieller Nachweis auf Glucose mit dem GOD-Test:
Chemikalien: Reaktionslsg. auS V2
Gluko-Test von Merck (Verwendung nach Vorschrift)

Speziell für die Saccharose:

Versuchsdurchführunga
Zur Gluko-Testlsg. im Reagenzglas werden einige Tropfen der Reaktionslsg. gegeben und einige Zeit bei Zimmertemp. stehenlassen.

•

Mo

Nach etwa 10 Min. färbt sich die Lsg. grün, d.h. der Test auf
Glucose ist positiv.
Reaktionen:
Chemie in der Schule: www.chids.de
Der Gluko-Test enthält das Enzym Glucoseoxidase. Die Glucoseoxidase heißt

"

r o ter Nie de r s ch l a g von elemen tarem Se a us.
Re ak h on en

c

(
auch

und ist al s Enzym im Schi mme l pi lz Pe n i c i l l i um nota tum

~ o tai n

Se0 bzw. se len ige Säure wird von Fr uc to s e un ter Absche idung von r o t em
2
Se reduz iert.

en thal ten .
f r ei , da ß d ~ s
Sie oxi diert s pez i f i s ch Gl ucos e , se t zt dabe i H
202
f arbl ose o-To l i di n, da ß ebenfa lls i n der Gl uko-T e st l ösung enthalten

Gl uc ose reagiert n icht, Saccharose nur i m saure n Milie u ( h i e r Spaltung

is t , in e i ne n grün - bl au en Far bs t of f überführt.

I

in Glucose und Fructose) mit Se0

2•
De r Me ch an ismus der Re ak ti on i s t noc h n ich t ge kl ärt.
Me in Vorschlag:

"00

1-\,"'l Cl

~.

C.H1. 0 H

Oll

C
I

2

C.

=0

1·

+

I

(=-o

11

HO

+

"

\I

I

Xetoaldehyd

\l

Glucose+

"0
11

1\0

ox idas e

Oll

"

0\1
Gluco s e

~

Fructose

<.11.°11

0 1,011

11

=0

OH

Gluc ono-S-Lec ton

rot
Das Prote id Glucoseoxidase enthält pro Mol Protein (p ) 2 Mo l Flavinadenindinuc leot id ( FAD) .
Die
D-Glucose wird also zunächst durch das Enzym OXidiert und

'61 Enzymatischer Abbau TQn Stärkel

das reduz ier t e Enzym dur ch den Luft-0 2 wieder ox id iert .

Chemikalien I Vässrige Leg. Ton Mundspeichel (1 Teil Speichel + 2 Teile
H
d est.)
20
Stärkelsg. (1g Stärke auf 100ml H
dest.)
20
0,1 I Jodkalium jodidlsg.

2'

Glucose

Gluconolacton

~

+

P-Y'AD) 1

+

GOD-Test Ton Merck
Das freiwerdende H
reagiert mit dem farblosen o-Tolidin ( ein
20 2
Benzidin-Derivat) zu e inem grün-blauen Farbstoff.

Se0 2-Lsg. (siehe '5)
yersuchsdurohführungl
Bine Stärkelsg. wird im Reagensgl&8 ait etwas Speichellsg. versetzt
und im Vas8erbad auf 4o°C ervärat (Ensyareaktion).
Der lachwei. des

~bbaUB

der Stärke erfolgt durch Zugabe von 1-2 Tropfen

Jodka l iuajodidlsg•• Die dadurch blaugefärbte Lsg. he ll t s ich nach
etwa 15 Hin. auf. Zum Vergleich sollte man eine durch Jodkal iumjod idIsg. gefärb te Stärkelsg.,d ie n ich t mit Spe ichel be hande lt wurd e, mit
i n s Wasser bad stellen.

-OQ~
'I ~ NH

M~
1.

-

C,,~

-

'''1

1

+

',0, -;" ...=(:)=(
'"~

r'

+'",0

CHi

o-Tol i din

Farbstoff

far blos

grün- blau

Der Spe i che l e nth ä l t da s Enz ym",- Amy las e ( au ch im Pankre a a NaLz } ,
j

welches

~-1,4-glucos id ische

Bin dun gen vom Zentrum de s Mole küls he r

' 51 Spe zifi sc her Nachwe is au f Fruc t o se mi t

Se O~1

spaltet. De r Abbau der Stärke geht bis zur Gl uc os e .
Glucose wird mit dem GOD-Te st durch Grtinfärbunc der Reak tio n s l s g .
nachgewiesen . Der Se0

auf Fructose ver l äuft negat iv.
2-Test
Die tiefblaue Ei ns ch l ußver bi n dun g der Jod-Moleküle i n das St ärke-

mole kü l wird durch forts chre itenden Abbau de r Stärke zerstört, die
Lsg. hel lt s ic h auf.
,

I

7

Tyndall - Eff ek t be i einer Stä r ke l s g . im Ge gen s atz zu e i ner NaCI- Lsg. 1

Chemie in der Schule: www.chids.de
Chemikalie n I 5%i ge NaCI - Lsg .

Chemika l i e n: Re aktio nslsg. aus V2
Se0
(5g Se0 i n 25 ml Meßzyl i nder zu 20 ml mit
2
2-Lsg.
H
de st. lös en
ee lenige Sä ure mit wasserfre iem Na 2C03
20
vers e tz en b is pH-7 ( e twa 2, 5g Na2C0
3)
yersuc hsd urc hführung l
5ml de r Rea kt i onsls g. a us V ~ e r d en mit 0,5ml Se0 2- Lsg. verse t z t
2
und i m s i e den den Was s er bad e r hi t zt.
Var Fruc to se i n der Lsg. entha lten, s o fällt nach et~a 5 Hin. ein

I '

(

••

Ma r garine

St ä r ke l s g . wi e in V
6

Ve rsuch s auf bau:

0 , 1 N J o dkali umjo di dl s g .
versuchsdurchführung:
Man gibt in je e in Reagenzglas etwas Butter und Mar"arine, erhitzt
sie zum Sc hmelzen und f ül lt dann mit dem gle ic hen Volumen H
de s t o
20
auf. Die Reagenzgläser werden ans chlie Bend gut ges chüt telt un d noc h
etwa 5 Min. im s iede nden Wasserbad erh itzt.

Q9, ;.; ':::.::::.:::.::.:::.: '::'.~ 1----------1'

Nun saugt man a llE be iden die wässrige Pha se ab un d verset z t j e mit
1- 2 Tropfen J o dk al i umj odidlsg••

~

Während s ic h bei Butter keine Re ak t io n ze i gt, f är bt sich die wä ssri ge

(1)~O .~ .)

Ph as e der Mar garinelsg. blau, ze igt a lso po si ti ve J o ds tärk ere ak ti on .
Margarine muB auf Grund geset z l icher Bes ti mmun ge n be i der He r s t e ll ung
ei ne geringe Menge Stärke zuge setzt werden.
Die lösliche Stärke (Amylose) geht bei dem Versuch i n die wässrige
Phase über und kann mit Jodkaliumjodid nachgewiesen werden.

Im abgedunkelte n Ra um were en nache inande r heide Ls g . in den gebündelten
Lichts trahl ge halten; und zwar

T9 ' verwendung von Stärke als Chromatographiemittel:

80,

daB das Licht vom Betrachter aus

gesehen seitlich durch die Lsg. tritt.
Während der Lichtstrah l bei der NaCl - Lsg. ungehindert h indurchtritt •

Chemikalien. Stärkepulver (Trägermaterial)
Petrolether
Ethanol

ist sein Verlauf durch die Stärkelsg. de utlich sichtbar (-i7ndall-

(mobile Phase)

Effekt ). Dies wird durch die Streuung des Lichts an den kolloidal gel östen Stärkete ilchen verursacht.

Blätter von Spinat
Seesand

Va' Kleisterbildung des AmYlopektins im Gegensatz zur AmYlose.

Verfahren. Adsorptionschroaatographie i? Form einer Säulenchromatographie

urh'~'~~~

ImUUh••

j

{1t

Chemikalien. Kartoffe18tärke ( von zu Hause mitbringen)
Lösl. Stärke ( an Chemikali.nausgabe erhältlich)
Le i tungewasser
vers uc hsdurc hführung.
Je 2-3 Löf f el beider Stärkearten werden i n 100ml gegeben und zum Kochen
gebracht.
Währen d s i c h d ie Kon s i stenz

der Amylose ls g. n icht ve rän de r t , bi ldet

s ic h be i der Ka rtoffe l stärkel s g . ( en thä l t Amy lose u. Amy lo pekt in) der
t y pische St ärke kleister, d.h. di e Ls g. wird zähfl üss ig.
Ver ursacht wi r d die Kl ei st e rbi l dung durch das hohe Quel lungeve rmögen
Versuchsdurchf ü hrung.

des Amyl opek t i ns.

Zunächst werden e inige Sp inatblätter mit Seesand i m Mörser zerkle inert.

Schl uBfolgerun g aus de m Versuch:

Etwas von dem Br ei wird in Pe tro lether, ein weiterer Teil in einem
Petro lether/Ethano l-Gemisch ge lös t.

AmYlose

Natürl ic he Stärke (z. B. Karto ffelst ärke ) besteh t aus den Bestandte i len
(lös l . Stärke ) un d Amylo pe k t in (unlösl. Stärke).

Die grünen Lös un ge n werden auf die Chromatographi es äule, di e mit Stärke

Das Amylope kt in ze i gt be im Erhitzen i n Wa sser die typ ische Kle ister-

als Tr äge r ma t e r i a l ge sto pft und ans ch l ie Bend mi t Pe trolet her gefüll t
wur de, a uf gebrac h t.

bildung.

Nun wird durch Anl e gen von Vakuum die Trennun g der Bl a t tf a r bsto ffe
Chemie in der Schule: www.chids.de
vol l zo gen. Oben muB laufend Petrole ther n a c h ~efüllt werde n, damit di e

V

9

·1

' Unters che i dun g von Butter und Mar gar i ne.

Che mi kalien: Bu tt er

-1~

I'

-

-1c> -

(

danach in H20 dest. gewaschen und in der NH - L - o • neutralisiert.
3
Nach dem Trocknen ist das Filterpapier pergamentartig.

Säule (

Betupft man das "Pe r gamerrt papf e r-" mi t Jodkaliumjodidlsg., so
ergibt sich eine Blaufärbung.

Adsorption an das Trägermaterial Stärke ausgenutzt.

ht trocken läuft.

Bei der Trennung der Pigmente vo ne Lnande r wird die unterschiedliche
Anders als bei der Dünnschichtchromatographie scheinen hier aber
die Polaritätsunterschiede nicht allein ausschlaggebend zu sein.

Die H 2S0 4 wandelt die Cellulose oberflächlich in stark quellende
Hydrocellulose um, wodurch die Luft aus den kleinsten Hohlräumen

Während bei der Dünnschichtchromatographie eine Anordnung gemäß
steigender Polarität erfolgt (Carotine als unpolarste Pigmente

des Papiers verdrängt wird. Die Säure wirkt also ähnlich wie die
2+-Ionen.
Zn
Durch dl.°e quellende Wirkung können J - Mo l ekül e ein2
gelagert werden, es ergibt sich mit Jodkaliumjodidlsg. eine
Blaufärbung.

der Säulenchromatographie mit Stärke als Trägermaterial, ein

Y12 1 Herstellen eines Kupferseidefadens:

Am besten laufen Carotine mit, dann Xänthophylle, Chlorophyll a,

Chemikalien I Cellulos. (Watt.bausch)

noch einmal gelbe Xanthophylle.

laufen am weitesten mit, dann Chlorophyll a, Chlorophyll b und
zum Schluß die relativ polaren Xanthophylle), erhalten wir bei
verÄndertes Ergebnis.
Chlorophyll b. Eventuell erscheinen nach den Chlorophyll banden

Sohweizer'. Reagenz (30ml ges. CuS0
4-Lsg. + 40ml
konz. IH + 30ml 25 .aOH)
3
?erd. B S0 (-Pällbad)
2 4

'10' Baohweis von Cellulose mit Chlorz1nkjodlag.:

Chemikalien I Filterpapier (besteht aus Cellulose)
0,1 N Jodkaliumjodidlsg.
Chlorzinkjodlsg. (40g Zinkchlorid wasserfrei in 200ml
H
dest. lösen. mit einer Lsg. aus 4,2g KJ und O,2g J
2
20
in 10ml H
dest. vermisohen
Lag. einige Zeit stehen
20
lassen, vom Bodensatz abdekantieren und mit einem Jodkristall versetzen)
Ver8uchsdur~hführungl

Je ein Filterpapier wird mit einigen Tropfen Jodkaliumjodidlsg.
und einigen Tropfen Chlorzinkjodlsg. betupft.
Mit der Jodlsg. zeigt .ich eine Braunfärbung (im Gegensatz zur
Blaufärbung mit Stärke), während sich mit der Chlorzinkjodlsg.
eine blau-violette Färbung ergibt.
Versuchsdurchführung.

Vermutlich wirken die Zink-Ionen quellend auf die Cellulose, wobei

Oellulose ist in H20 und den meisten organischen Lösungsmitteln
unlöslich. Komplexiert ist sie in Schweizer's Reagenz löslich.

" Hohlräume

tt

entstehen, in die das Jod,ähnlich wie bei der Stärke,

eingelagert werden kann. Man nennt dies bei der Cellulose AmYloid
(=amyloseähnl. Struktur).
Jedoch ist dies nur eine Hypothese I
Y11 1 Herstellen von Pergamentpapierl

o
... 0

0.".

Chemikalienl Filterpapierstreifen
Säurelsg. (40ml konz. H 4 + 20ml H20 dest.
2S0
verd. NH
3-Lsg.
Versuchsdurchführung:

Chemie in der Schule: www.chids.de

Der Filterpapierstreifen wird zunächst 15s in die Säurelsg. getaucht,

.1
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Cll 3

Cellulosetriacetat

Es sigsäure

V14 1 Verbrennen von Schießbaumwolle:

Beim Einleiten der Lösung in ei n Fällbad aus verdünnter H
2S04,
fällt die Celluloae in regensrierter Form (k ürzere Ketten) wieder

Chemi kalien: Vattebausch (Cellulose)

aus, da der NH, abgefangen und somit der Komplex zerstört wird.

Xitriereäure (100ml konz. RH0 + 125ml konz. H
2S04)
3
Jer.uch.durchführung l
Zunächst wird i. Labor die SchieSbauawolle herge.tellt.

n+

+

Hierzu wird ein Wattebausch mit Jitrier.äure übergoesen und 10 Hin. ,

4

+

Bringt .an die Lösung durch eine Spinndüse in das Fällbad ein,

unter öfterem Umrühren,darin liegen lassen (AbzugI).

so erhält man die regener ierte Cellulose in Fadenform.

AnschlieSend nimmt man ihn heraus, wäsoht gut mit H20 desto und
trocknet auf einem Filterpapier (sm besten über Nacht).
Ia Vortag zeigt man dann die leichte Entflammbarkeit der Nitro-

Y131 Herstellen einer Triacetatfoliel

cellulose, indem man .ie auf ein heiSes Asbestdrahtnetz wirft.

Chemikalien: Celluloaetriacetat (O,5-1g ZnC1 wasserfrei in 4-5.1
2
HOAc + 19 Baumwolle + 4-5ml Es.igsäureanhydrid
einige Tage bei 10_200C stehen lassen

Sie verbrennt sofort, ohne Rückstände zu hinterlaesen.

in 300ml H
desto geben und abt11trieren
20
Produkt gut trocknen lassen)

acetylie~tes

Aceton
+

yer.uchsdurchführung:
Celluloaetriacetat wird in Aceton gel öst und die Lösung auf eine
heiSe Glasplatte gestrichen.

Cellulose

Nach Verdampfen des Lösungsmit t les kann man das Cel lulosetriacetat

~01

in Form e iner dünne n Folie ab ziehen.

.

o

. 00

' 0 Öl---------=----- /.
0
\I

(1\ oll

0

... 0

+

o

01\

0

MI

Oll

(110\\
1

Cellulose
Cellulosetrinitrat
Das Cellulosetrinitrat kann keine

0. . .

...

r

ID·

eH ~

ist deshalb löalich in d ipolaren, aprotischen Lösungsmitteln
(z.B.
Chemie
in derAceton).
Schule: www.chids.de
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Ess igsäureanhydrid

Vaaserstoffbrücken mehr ausbilden,

Öl

C\t~-c.~

HOAc als Lagemittel
ZnCl als
Katafysator

-15-
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(
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2. Furfural-Nachweis
Das abdestillierte Furfural

~ird

durch

Bildun~

eines roten

3

ein starkes Oxidationsmi ttel ist, ve.r bre nn t die Ni tro-

cellulose blitzartig.

Farbstoffes mit essigsaurem Anilin, nachgewiesen.
Hierzu wird das Furfural während der Destillation direkt
in die Lösung aus essigsaurem Anilin eingeleitet.

o
o

~2·
("0

roter Farbstoff
lIeohanillllWlI

Chemikalien: Weizenkleie
konz. H S0
2 4
essigsaures Anilin (1ml Anilin + 10ml H

,
0 <,
o

20

i ec'
'w

dest. +

Eisessig bis das Anilin .ioh gelöst hat)

~O'

yersuchsdurchführungl
1. Destillation von Furfural

0'" ®
O '-=---o

V15' Gewinnung von Furfural aus Weizenkleie:

4-

J..." 1

.

AO~~

Schiff'sche
Base

~u.",,~

~

Durch Säureeinvirkung bildet sich

QlL..Ä.

"" AO~\\'].~O..

(l.....)

... ~'t ...J.. \\10

&U8;:

X7lan

über d.ie

D-Xylose das Purfural, daS mit dem Wasserdampf abde.tilliert
werden kann.

~.
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