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Betrachtet man eine einfache Übersicht der Polysaccharide, so steht das Thema Stärke in einem engen
Zusammenhang mit weiteren natürlich vorkommenden Mehrfachzuckern. Sie unterscheiden sich außer in ihren
monomeren Bausteinen und deren Anzahl auch in der Bindung der einzelnen Bausteine aneinander.

Alginate, Carrageene, Agar und Pektine und die übrigen Polysaccharide sind aus anderen Bausteinen
aufgebaut, die zudem mit unterschiedlichen Bindungen verknüpft sind. In der Natur finden man sie häufig als
Strukturpolysaccharide. Mit den unterschiedlichen funktionellen Gruppen und Grundbausteinen ändern sich die
chemischen Eigenschaften grundlegend.

Im meinen Vortrag beschränke ich mich nun auf die Stärke. Bevor wir in den experimentellen Teil einsteigen,
möchte ich noch näher auf die drei Homoglucane Cellulose, Stärke und Glykogen eingehen.

Cellulose, Stärke und Glykogen sind wichtige natürliche Polysaccharide. Cellulose als das wichtigste
Strukturpolysaccharid ist für den Pflanzenaufbau verantwortlich. Stärke und Glykogen spielen als
Reservepolysaccharid im Energiestoffwechsel von Pflanzen und Tieren eine entscheidende Rolle.

Stärke ist kein homogener Stoff, sondern besteht aus zwei Arten von Polysacchariden: der Amylose und dem
Amylopektin. Sie sind für die besonderen Eigenschaften der Stärke verantwortlich , die ich im Verlauf des
Vortrags vorstellen möchte. Das Glykogen ist prinzipiell gleich aufgebaut, unterscheidet sich aber beträchtlich
mit einer weitaus größeren Anzahl von Glucose-Bausteinen von der Stärke und einer weitaus stärkeren
Verzweigung.

Cellulose, Amylose und Amylopektin sind aus Glucose-Einheiten aufgebaut. Sie gehören zu den sogenannten
Glucanen. Auf der nächsten Folie möchte ich näher auf die Bindungen eingehen, mit denen die Kohlenhydrat
Bausteine miteinander verknüpft sind.
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Wie bereits erwähnt bestehen die drei Polysaccharide aus Glucose-Baustein , die sich aber in ihrer Verknüpfung
unterscheiden.

In der Stärke und der Cellulose liegen die Glucose-Monomere nicht als offenkettige Hexose vor, sondern als Pyranose
vor, die über Acetale verknüpft sind. Die glykosidische Bindung vom anomeren C-Atom eines Glucose-Bausteins zu
einem anderen C-Atom eines weiteren Bausteins führt dazu, dass die reduzierenden Eigenschaften der Glucose
verschwinden. Die Fehling-Probe mit einer Stärke-Lösung ist negativ.

Die hier in der HAWORTH-Projektion dargestellten Ketten-Ausschnitten machen die Verknüpfung deutlich:

Vom C1-Atom des Pyranose-Rings werden die Bindungen zum C4-Atom geknüpft.

Während die a-D-Glucose-Einheiten der Amylose a-1,4-glykosidisch verknüpft sind und im Amylopektin zusätzliche a
1,6-glykosidische Bindung vorliegt, sind die Einheiten in der Cellulose ß-1 ,4-glykosidisch verknüpft.

Die a-1,4-Verknüpfung erfolgt bei der Amylose immer über die in der Haworth-Projektion unten stehenden C1
Hydroxylgruppe am Pyranosering. Sowohl bei der Amylose als auch der Cellulose binden die Bausteine am C4-Atom
eines weiteren Glucose-Rests. Der Unterschied bei der Cellulose beruht auf der Stellung der Hydroxylgruppe am C1
Atom. Sie steht in der ß-D-Glucose nach oben.

Daraus resultieren deutliche Unterschiede in den Eigenschaften. In der Amylose sind die einzelnen Bausteine auf der
Unterseite des Pyranoserings miteinander verknüpft. Dadurch entsteht eine Verzerrung der Kette, die schließlich zu
einer helicalen Anordnung der Amylose-Moleküle führt. Bei der Cellulose sind die Bausteine abwechselnd auf der
Oberseite (C1) und der Unterseite (C4) verknüpft. Sie gleichen die auftretende Verzerrung aus und führen zu einem
geraden Molekülaufbau.

Im Amylopektin sind zusätzlich zu den a-1 ,4-glykosidische auch noch a-1 ,6-glykosidische Bindungen vorhanden. Diese
Glucose-Bausteine, an denen beide Bindungstypen vorhanden sind, bilden die Verzweigungsstellen im Amylopektin und
sind damit grundlegend für dessen Struktur.
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Betrachtet man nun die beiden Bestandteile der Stärke, so kommt man zu einer Vorstellung von deren
Struktur, die wir auf der nächsten Folie sehen können.

Dort erkennt man, die helicale Struktur der Amylose. Zwischen den einzelnen Windung der Helix wirken
noch Wasserstoffbrücken, die die Form stabilisieren.

Auf der rechten Seite sieht man das Amylopektin , das mit seiner verzweigten Struktur wichtig für die
Speicherung in den Pflanzen ist. Die Verzweigung des Amylopektins, die alle 20-30 Bausteine in der
Glucose-Kette vorkommt, führt zu der buschigen Struktur, die später im Vortrag noch eine Rolle spielt.

Damit kommen wir zum klassischen Stärkenachweis, dem lod-Stärke-Komplex.

9
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1. lod-Stärke-Komplex

Bildung einer tiefblauen Einlagerungsverbindung:

+ I -n

- I -n

I
I-I-Abstand: 306 pm

• Einlagerung linearer Atomketten in kanalartige Hohlräume der Amylose

• niedriges Leitungsband des Amylose-Iod-Clathrats (Absorptionsmaximum bei 620 nm)

ermöglicht Charge-Transfer-Übergänge 10
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Geräte:

1. lod-Stärke-Komplex
Standzylinder, Tropfpipette, Reagenzgläser, Wasserbad

Chemikalien:

Durchführung:

Lugolsche Lösung (Iod-Kalium-Iodid-Lösung), Eis, Wasser,
Stärkelösung

In zwei Standzylindern wird Stärkelösung vorgelegt. In beide
wird Lugolsche Lösung getropft. Blaufärbung tritt ein.

Zu dem einen Standzylinder wird heißes Wasser zugegeben,
der Inhalt entfärbt sich.

Danach wird Eis zugegeben, die blaue Farbe erscheint wieder.

Zum Vergleich wird dem zweiten Standzylinder erst Eis
zugegeben, dann erst mit heißem Wasser versetzt.
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Der lod-Stärke-Komplex bringt uns zu einem Kapitel des Vortrags, das sich mit der Stärke als
Makromolekül beschäftigt. Mit Hilfe einfacher Experimente kann man den makromolekularen Charakter
demonstrieren.

Die beiden Komponenten der Stärke gehören mit ihrer Größe bereits zu den Makromolekülen.
Herrmann Staudinger in den 1920er Jahre lieferte die erste Definition für Makromoleküle, als er sagte:
"Als Makromoleküle bezeichnet man Moleküle, in denen sich eine oder mehrere Arten von Atomen oder
Atomgruppen vielfach wiederholen." Für Amylose und Amylopektin ist das die Kette aus Glucose
Bausteinen.

Der Übergang von den einfachen Molekülen über die Oligomere zu den Makromolekülen ist fließend.
Man grenzt Makromoleküle aber mit einer Molmasse von mehr als 10.000 g/mol nach unten ab. Für
Makromoleküle ist es charakteristisch, dass sich die Eigenschaften nicht mit Hinzufügen oder Abspalten
einiger Atome oder Atomgruppen ändern.
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Definition:

Als Makromoleküle bezeichnet man
Moleküle, in denen sich eine oder
mehrere Arten von Atomen oder
Atomgruppen vielfach wiederholen.

• Makromoleküle > 10.000 g/mol

Herrmann Staudinger
(1881-1965)

• Eigenschaften ändern sich nicht durch Hinzufügen oder Abspalten einiger Atome
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Staudinger untersuchte Makromoleküle nicht nur auf chemischen Weg, sondern betrachtete sie auch
physikalisch. Substanzen, die in Wasser nicht ionen- oder molekulardispers gelöst werden können,
haben eine Molekülgröße von mehr als 1000 pm. Ab hier unterscheidet man zwischen kolloiddispersen
Systemen mit Teilchengrößen im Bereich zwischen 10-12 und 10-9 m und den echten Suspensionen
mit Teilchengröße über 10-9 m.

Eigenschaften von kolloiddispersen Systemen und Suspensionen ist die Streuung von eingestrahltem
Licht, so dass der Strahlengang in der Lösung sichtbar wird.

Die Lösung der Stärke erscheint schon ohne Lichtstrahl etwas trüb, was ebenfalls an der Streuung des
Tageslicht liegt. Die beiden Vergleichslösungen mit Glucose und Wasser sind optisch leer.
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2. Tyndall-Effekt

Physikalische Eigenschaften:

"Trifft Licht auf ein Hindernis von der Größenordnung seiner Wellenlänge
(400-800 nm), so wird es diffus gestreut."

Wasser Stärke I Glucose I
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3. Wasser und Stärke

Physikalische Effekte:

Zunahme der Viskosität• Rheopexie eines Stärke-Wasser-Gemischs

• Verl<leisterung Quellfähigkeit

• Retrogradatlon Verfestigung

• Thixotropie des Stärkekleister Abnahme der Viskosität

17
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3. Wasser und Stärke
Bringt man Stärke zusammen mit Wasser, so zeigt die Stärke mehrere interessante Eigenschaften.

Bei einem Verhältnis von 1:1 scheint die Mischung ein ungewöhnliches Verhalten zu zeigen. Bei dem
Versuch die Mischung zu rühren, stellt man fest , dass sich die Viskosität bei Zufuhr mechanischer
Energie erhöht. Das scheint unseren normalen Erfahrungen zu widersprechen.

Das Phänomen bezeichnet man als sogenannte Rheopexie. Anschaulich demonstrieren kann man das
mit einem Hammer. Die Mischung erscheint zwar rührbar. Aber schlägt man darauf, verfestigt sie sich
auf einen Schlag.

Bei der Mischung aus Stärke und Wasser handelt es sich um eine Suspension , die gerade so viel
Wasser enthält, dass die Stärke nicht fest ist. Sie verfestigt sich aber mechanischer Beanspruchung
blitzschnell, weil das Wasser zwischen den einzelnen Glucose-Ketten der Amylose und des
Amylopektins verdrängt wird und sich die Ketten miteinander verhaken. Die Wasserhülle um die
Glucose-Kette wird kurzzeitig zerstört und führt so zu einer Verfestigung der Stärke, wohl auch bedingt
durch die kurzzeitige Ausbildung von Wasserstoffbrücken. Entspannt man die Mischung, so verflüssigt
sich die Mischung wieder schnell.

..

- In einer Schüssel (oder einem ~echerglasrwird eine definierte Menge Wasser '
mit gerade soviel Stärkever~etzt: d9s~ die,Ma§segerade noch flüssig:erscheint.

Jetzt kann manrnechanisch.aut'die Stärkesuspensioneinwirken Jtiamm13r o.Ä.) ,_. . .....__-...;... .. ' .." "'i" "; .lu<l, '" ', " . ." ...-' _
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3. Wasser und Stärke
Beginnt man nun Stärke in heißem Wasser zu lösen, so stellt man fest, dass die Viskosität zunimmt.
Die Stärke beginnt zu quellen und lagert dadurch weiteres Wasser ein. Je nach Art der Stärke braucht
man unterschiedliche Temperaturen, um die Verkleisterung zu starten. Die Zahl der eingelagerten
Wassermoleküle nimmt zu.

Die Viskosität nimmt beständig zu. Auch nach dem Abkühlen nimmt sie weiter zu. Es beginnt der
Prozess der Retrogradation, bei dem die Stärke unlöslich wird und die Viskosität weiter zunimmt.
Zunächst wechselt die Amylose ihre Konformation und verliert ihre helicale Struktur, dann beginnt das
Amylopektin, durch Wasserverlust bedingt, wieder auszukristallisieren.

Stärkekleister wird für einfache Klebearbeiten verwendet , die keinen großen Beanspruchungen und
keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Nach dem Erhitzen sind die rheopektischen Eigenschaften verschwunden und die für uns normale
Eigenschaft der Thixotropie wird erkennbar. Mit der Zufuhr mechanischer Energie nimmt die Viskosität
ab und das Stärkegel wird leichter beweglich . Im nächsten Kapitel möchte ich mich dem Polysaccharid
Stärke zuwenden und dort sowohl biologische als auch chemische Aspekte ansprechen. Auf der
nächsten Folie ist zunächst nicht sehr einsichtig, welche Rolle die Stärke in Pflanzen spielt.
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In den meisten Kulturpflanzen, zum Beispiel den verschiedenen Getreiden oder der Kartoffel erfolgt die
Speicherung der Kohlenhydrate im Blatt als Stärke und der Export in andere Pflanzenteile,
beispielsweise der Wurzel, in Form von Saccharose. Das Produkt der C02-Assimilation wird so
innerhalb der Pflanze transportiert.

In Form von Stärke können in der Zelle sehr große Kohlehydratmengen gespeichert werden. Glucose
ist eine relativ unbeständige Verbindung, da ihre Aldehydgruppe spontan oxidiert werden kann. Daher
ist die Glucose als Speicherform wenig geeignet. Dazu kommt, dass in den Zelle eine Speicherung von
Monosacchariden aus osmotischen Gründe stark begrenzt wäre. Durch Polymerisation zu der
osmotisch unwirksamen Stärke können in einer Zelle hingegen sehr große Mengen von Glucose
gelagert werden, ohne dass sich dabei der osmotische Druck des Zellsafts ändert.

Die Bildung von Stärke ist in der Pflanze auf die Chloroplasten bzw. Leukoplasten beschränkt. Die
Stärke wird dort in Form der Stärkekörner (Stärkegranula) gelagert. In den Chloroplasten eines Blattes
sind die Stärkegranula am Ende eines Tages sehr groß und werden im Laufe der Nacht weitgehend
abgebaut. Man spricht hier von transitorischer Stärke. Hingegen wird die Stärke in Speicherorganen,
wie Samen und Knollen, auf längere Dauer angelegt. Man bezeichnet diese Stärke als Depotstärke.
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Diese komplexe Übersicht über den Kohlenhydrat-Metabolismus macht wenig anschaulich deutlich,
welche Folgeprozesse die Photosynthese hat. Für unser Thema ist nur ein kleiner Ausschnitt
bedeutend , der den Stärkeaufbau abgrenzt. Auf der nächsten Folie möchte ich den konkreten
Stärkeaufbau näher betrachten. Die bei der Photosynthese aufgebaute D-Glucose wird enzymatisch
zunächst zum a-D-Glucose-1-phosphat umgewandelt und dann mit dem Enyzm Glucose-1-phosphat
Adenyltransferase und ATP zur ADP-Glucose umgesetzt. Sie stellt den Ausgangsstoff dar, aus dem die
Stärke-Synthase die Amylase-Ketten aufbaut.

Nach dem Aufbau einer Kette von 20-30 Glucose-Bausteinen verzweigt sich die Kette mit Hilfe des Q
Enyzms. Anschließend verlängert die Stärke-Synthase die Ketten hinter Verzweigung weiter.
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4. Stärkespaltung

Enzymatische Spaltung:

a - Amylase

Maltase

- Glc - Glc - Glc - GIC" Glc - Glc - Glc - Glc
1

{ 6 ..
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1

.. 6
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Geräte:

Chemikalien:

Durchführung:

4. Stärkespaltung
Tropfpipette, Reagenzgläser

Lugolsche Lösung (Iod-Kalium-Iodid-Lösung), Wasser,
Stärkelösung, Speichellösung

In zwei Reagenzgläsern wird Stärkelösung vorgelegt. In beide
wird Lugolsche Lösung getropft. Blaufärbung tritt ein.

Zu dem einen Reagenzglas wird frisch bereitete Speichellösung
zugegeben. Nach einigen Minuten wird die Blaufärbung des lod
Stärke-Komplexes verschwinden.
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Weg 1:

4. Stärkespaltung

Weg 2:

Hydrolyse

I
Enzymatische Spaltung

Kochen mit Salzsäure

Amylase

FEHLING - Probe I Entfärbung lod-Stärke-Komplex I
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4. Stärkespaltung

11. Protonierung I
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4. Stärkespaltung
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4. Stärkespaltung

FEHLING-Probe zum Nachweis reduzierender Zucker:

2. Cu(OHh+

1. Cu2+ + -----.. CU(OH)2

-----.. [Cu(C4H306hl4- + H20

H 0 HO 0
~ ~

H OH H OH

D-Glucose HO H D-Gluconsäure HO H

H OH H OH

H OH H OH
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4. Stärkespaltung
In Pflanzen und Tieren ist aber nicht nur der Stärkeaufbau wichtig. Vielmehr ist der enzymatische Abbau
für den Energiehaushalt lebenswichtig, da die D-Glucose in Form der Stärke gespeichert wird.

Beim Mensch und den Tieren beginnt der Stärkeabbau bereits mit der Nahrungsaufnahme. Die
Zerkleinerung und das Einspeichern der Nahrung sorgen für den ersten Schritt der Energiegewinnung,
da hier mit der a-Amylase bereits das wichtigste Enzym zum Stärkeabbauvorhanden ist.

Der Nachweis der Stärkespaltung kann auf zwei anschaulichen Wegen erfolgen . Einmal über den
Nachweis der einzelnen Bausteine nach einer hydrolytischen Spaltung der Ketten mit Hilfe der Fehling
Probe für reduzierende Zucker. Zum Zweiten über die enyzmatische Spaltung von Stärke , die man über
die Entfärbung des lod-Stärke-Komplexes sichtbar machen kann.
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Nach dem Nachweis der einzelnen Bausteine wenden wir uns wieder der makroskopischen Betrachtung
zu. Im Folgenden soll die Speicherung der Stärke in den Pflanzen im Mittelpunkt stehen.

Links oben auf der Folie sehen Sie das eingangs verwendete Strukturmodell des Amylopektins. In
Wirklichkeit ist die Anordnung weitaus komplexer und entspricht eher dem unteren Bild. Dort sehen wir
die Verzweigungsbereiche grau unterlegt. Hier ist das Amylopektin eher amorph. Die Verzweigungen
sind in alle Raumrichtungen angeordnet. In den Bereichen, wo die Glucose-Ketten parallel angeordnet
sind, liegt aufgrund der intramolekularen Wasserstoffbrückenbindungen ein kristalliner Aufbau vor.

Die Amylopektin-Moleküle sehen dreidimensional und kegelförmig aus und sind der Form entsprechend
konzentrisch um das Zentrum eines Stärkekorns, das Hillum, angeordnet. Die Zwischenräume des
Amylopektins füllt die Amylose aus.

Wie gleichmäßig die konzentrische Anordnung um das Zentrum ist, sieht man auf den beiden Bildern.
Dort werden die Stärkekörner mit polarisiertem Licht durchleuchtet. In den dunklen Sektoren wird das
Licht vollständig absorbiert. Dreht man die Polarisationsebene um 90°l so wird das Licht in anderen
Sektoren ausgelöscht. Wir sehen hier Stärkekörner aus Kartoffeln.
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Für die Verwendung ist die Größe der Stärkekörner von Bedeutung. Je gleichmäßiger die einzelnen
Körner sind, desto weniger sind mechanische Veränderungen notwendig und desto leichter lässt sich
die Stärke verarbeiten .

Rechts auf den Abbildungen sehen wir, was links tabellarisch festgehalten ist. Reis hat den kleinsten
Durchmesser der Stärkekörner mit 2 bis 10 Mikrometern. Er steigt schließlich bis zur Kartoffeln an,
deren Durchmesser stark variiert . Man nimmt an, dass der Durchmesser der Stärkekörner von den
Wachstumsbedingungen abhängig ist und mit dem Wassergehalt der Stärkespeicher zusammenhängt.
Das untere Bild ist noch einmal eine Aufnahme im polarisierten Licht. Diesmal von Weizenstärke.
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5. Licht und Stärke

Assimilationsstärke Speicherstärke

Vorgehensweise: Vorgehensweise:

36
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Stärke-Nachweis

1. Lichtentzug für 2-3 Tage

Kochen der Blätter
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5. Licht und Stärke
Der Aufbau der Stärkekörner ist ein Folgeprozess der Photosynthese. In meinem nächsten Versuch
möchte ich zum einen den Stärkeaufbau in Pflanzen nachweisen , zum anderen geht es mir um die
Unterscheidung von Assimilationsstärke und Speicherstärke. Ich werde dazu wieder den lod-Stärke
Komplex benutzen.

Der Nachweis der Assimilationsstärke, die in den Blättern während der täglichen Photosynthese von
Pflanzen gebildet wird, braucht eine gewisse Vorbereitung.

Ich habe dazu vor einer Woche ein Blatt abgedunkelt, um die Stärkebildung in den Blättern zu
verhindern und das Chlorophyll zu zerstören . Das gelbe Blatt tauche ich nun in ein Becherglas mit
kochenden Wasser, um die Zellen aufzubrechen . Nach einigen Minuten können wir mit Lugolscher
Lösung auf Stärke testen. Zum Vergleich werde ich das Ganze mit einem grünen Blatt wiederholen.

Der Nachweis der Speicherstärke erfolgt direkt mit der aufgeschnittenen Kartoffel. Man unterscheidet
die Assimilationsstärke als Zwischenspeicher für das assimilierte Kohlendioxid und die Speicherstärke
als Reservekohlenhydrat. Der Zwischenspeicher wird während der Nacht geleert und dem
Kohlenhydrat-Metabolismus zugeführt. Die Speicherstärke dient als Energiereserve, u.a. auch für die
Vermehrung der Pflanzen.
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Speicherung des Reservekohlenhydrats:

• Knollen (Kartoffeln,Batate, Cassava)

• Wurzeln (Maranta, Maniok)

• Samen (Weizen, Mais, Roggen, Reis)

• Früchten (Erbsen, Bohnen, Bananen, Kastanien)

• Mark (Sagopalme)

Cassava
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Die Speicherung des Reservekohlenhydrats erfolgt abhängig von der Pflanzenart. In Knollen und
Wurzeln kommt die Stärke besonders in Kartoffeln und Maniok vor. In den Samen und Früchten kommt
sie genauso vor wie im Mark von Pflanzen. Die genannten Beispiele sind Getreide oder auch Bananen.
Auf dieser und der nächsten Folie sind die wichtigsten Stärkelieferanten abgebildet. Hier sehen wir die
Kartoffel, die allein in Deutschland mit einer Artenvielfalt von mehr als 1000 Sorten angebaut wird.

Abhängig von der Speicherart ist auch der Stärkegehalt der einzelnen Pflanzen. In den Getreidearten ist
der Gehalt höher als in Wurzeln und Knollen. Die Getreide haben einen Anteil von 55 bis 75%.
Kartoffeln, Maniok und Maranta liegen im Bereich von 10 bis 30% . Das wirkt sich auf die Fortpflanzung
aus. Die Speicherorgane der Getreide sind über mehrere Jahre keimfähig, da sie nur einen geringen
Wassergehalt besitzen, während die Knollen nur im Folgejahr das Wachstum unterhalten können . Der
hohe Wassergehalt führt schnell zur Fäulnis und spielt daher auch eine wichtige Rolle bei der
industriellen Stärkegewinnung.
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Reis 70-75%

Mais 60-70%
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Maranta (Arrowroot) 20%
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Pflanze ~ Land Rohstoff

Kartoffel 0,14 ha 5t

Mais 0,24 ha 1,6 t

Weizen 0,33 ha 2t
40

Chemie in der Schule: www.chids.de



Die benötigten Mengen an Land und Rohstoff sind dementsprechend sehr unterschiedlich. Pro Tonne
Kartoffelstärke müssen 5 Tonnen Kartoffeln verarbeitet werden. Für Mais und Weizen sind es 1,6 bzw.
2 Tonnen Rohstoff. Interessant sind diese Größen , wenn man sie in Beziehung zur verbrauchten
Landmenge setzt. Der flächenintensiven Mais und ebenso der Weizen brauchen für die Produktion 1
Tonne Stärke das doppelte bzw. 2,5-fache der Landmenge für Kartoffeln. Hinweisen muss man in
diesem Zusammenhang auf den Einsatz von Stärke als nachwachsenden Rohstoff. Nur Länder mit
großen landwirtschaftlichen Anbauflächen können Stärke in den Mengen produzieren , um sie neben
den ursprünglichen Anwendungen z.B. zur Bioalkohol-Synthese zu verwenden. Sie ist nur in den USA
und Brasilien wirtschaftlich durch Stärkevergärung zu betreiben.

Die erzielte Ausbeute ist eine Bedingung für den Anbau der Stärkelieferanten in bestimmten
Weltregionen . Je nach klimatischen Voraussetzungen spielen unterschiedliche Pflanzen eine Rolle für
die Ernährung der Menschen.
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Daneben spielt die Stärke zunehmend als Rohstoff für industrielle Prozesse eine wichtige Rolle. Daher
möchte ich im nächsten Kapitel darauf eingehen und dort mit einer Übersicht über die Weltproduktion
beginnen.

Die Stärkeproduktion weltweit beträgt mehr als 2000 Megatonnen pro Jahr und gliedert sich sowohl was
Menge als auch Rohstoff angeht weitgehend nach Kontinenten auf. Weizen und Mais sind die
Hauptquellen des Stärkebedarfs in den westlichen Industrienationen. Reis stellt die Nahrungsgrundlage
in Asien dar. In Europa macht die Kartoffelstärke einen weiteren großen Anteil an der Stärkeversorgung
aus. Auf der nächsten Folie möchte ich deshalb auf die bei uns besonders wichtige Stärkegewinnung
aus Kartoffeln eingehen.
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Kartoffeln
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Stärke-Suspension
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.
Jahresverbrauch 1998: 1,5 Mio. t
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Papier

o Pappe

o Nahrungsmittel

Getränke

Nahrungszusatz

o Abbauprodukte

• Sonstige

Anteil [%]

25

20

15

10

5

o~L..--..I....-.....L...----lio'.=......
• Folien, Kunststoffe
• Abbaubare Verpackungen
• Bindemittel, Klebstoffe
• Baustoff

Nachwachsender Rohstoff:
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6. Stärkefolie

Stärke + Glycerin Stärke • Glycerin
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Geräte:

Chemikalien:

Durchführung:

6. Stärkefolie
Stativmaterial, Tropfpipette, Heizpilz, Magnetrührer mit
Rührfisch, Rundkolben, Intensivkühler, Plexiglasplatte

Maisstärke, Glycerin-Lösung (85%
) , Salzsäure, Natronlauge

(beide c =0,1 mol/I), Lebensmittelfarbe, Wasser

3,0 g Stärke werden im Rundkolben mit 25 ml Wasser und 3 ml
Salzsäure, sowie 2 ml Glycerin-Lösung vermischt und unter
Rückfluss etwa 30 min gekocht.

Anschließend wird mit Natronlauge neutralisiert und auf die noch
flüssige Masse auf die Plexiglasscheibe gegossen.

Nach einer Trocknungszeit von 5-10 Tagen kann die Folie von
der Platte abgehoben werden.
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Aktuelle Themen:

• Untersuchung der Molekülstruktur

• Veränderbarkeit der physikalischen Eigenschaften

• Einführung funktioneller Gruppen

• Enzymatischer Auf- und Abbau von Stärke

• Züchtungsforschung

• Neue Modifizierungen
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Problem: kein Reinstoff

Ziel: Eigenschaftsanpassung

Vorgehensweise:

1. Stärkegewinnung: Fraktionierung der Pflanzenbestandteile

2. Reinigung der Stärkekomponenten

3. Isolierung von Amylose und Amylopektin

4. Modifizierung
50
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Die Modifizierung der Stärke als Thema der Forschung ist nach wie vor aktuell, denn ein großes
Problem für die großtechnische Verwendung sind die Eigenschaften der Rohstärke. Zum einen sind die
beiden Komponenten der Stärke in ihren Eigenschaften sehr unterschiedlich. Zum anderen liegen sie je
nach Pflanze in wechselnden Zusammensetzungen vor. Das Ausgangsproblem ist also die fehlende
Reinheit der Stärke. Das Ziel sowohl der Züchtung als auch der Stärkeverarbeitung ist die
Eigenschaftsanpassung, um beispielweise das Problem der VErkleisterung , der Retrogradation oder der
Löslichkeit dem Einsatzgebiet anzupassen.

Die jeweilige Modifizierung von Stärken beginnt vor ihrer eigentlichen Durchführung mit einer durchweg
ähnlichen Vorgehensweise. Nach der Stärkegewinnung, in der die Pflanzenteile fraktioniert werden,
reinigt man das Stärkegemisch und isoliert schließlich Amylose vom Amylopektin . Seide Komponenten
werden der Modifizierung zugeführt, die sich wie wir auf der nächsten Folie sehen, in zahlreiche
einzelne Modifizierungsstrategien aufspaltet.

In der Technik werden sowohl physikalische als auch chemische Methoden angewandt. Die
physikalische Modifizierung ist aber in Umfang und Art begrenzt, dennoch sind diese für die
großtechnische Verwendung bedeutend. Die wichtigste physikalische Modifizierung ist die sogenannte
Vorverkleisterung , mit der im kalten Wasser quellbare Stärken erhalten werden. Dazu wird die
Rohstärke-Suspension für eine kurze Zeit über den Verkleisterungspunkt erhitzt und sofort getrocknet.
Diese verkleisterten Stärken werden besonders in der Süßwarenindustrie eingesetzt. Die Suche nach
neuen physikalischen Methoden ist aus Umweltschutzgründen und sparsamen Rohstoffeinsatz nach
wie vor interessant.
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Chemisch

Erhitzung

Säure

Oxidation

Vernetzung

Stärkeester

Stärkeether

Ionische Stärke

Vorverkleisterung

Verkürzung der Glucose-Kette 11 Dextrine

Carbonyl- und Carboxylgruppen 11 Netzmittel

Strukturstabilisierung 11 Nahrung

spezialisierte Modifizierung
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Die Palette der chemischen Modifizierung reicht weit über die hier angegebenen Stichworte hinaus. Die
zugrundeliegenden Strategien sind einerseits die Veränderung der Glucose-Ketten, andererseits die Einführung
funktioneller Gruppen.

Die Säuremodifizierung ist zunächst nur eine Verkürzung der Glucose-Ketten , die oft weiteren chemischen
Modifizierungen vorangeht. Die entstehenden Dextrine werden als Kleister, also Bindemittel, verwendet, z.B. in
Gipskartonplatten oder auch als Bonbon-Grundsubstanz. Dort werden sie mit Saccharose , Wasser und Maissirup zu
einem festen Gel verkocht.

Die Modifizierung der Stärke mit Oxidationsmitteln führt zu Carbonyl- und Carboxylgruppen an den Pyranoseringen.
Haupteinsatzgebiete sind die Papier- und Textilindustrie, wo sie als Netzmittel für Farbstoffe verwendet werden bzw. auf
Papieren die Oberfläche glätten.

Die intramolekulare Vernetzung führt zum Austausch der schwachen Wasserstoffbindungen durch stärkere
Atombindungen mit der Folge, dass sich das Verhalten gegenüber Wasser grundlegend verändert. Die Vernetzung
beschränkt das Quellvermögen der Stärkekörner, vermindert die Viskosität des Stärkekleisters beim Kochen und
stabilisiert das gequollene Stärkekorn. Die Vernetzung verläuft häufig über den Einbau eines Phosphat-Rests in das
Polysaccharid. Vernetzte Stärken werden umfassend in der Nahrungsmittelproduktion eingesetzt und sind sowohl für
Verarbeitung als auch Genuss wichtig.

Stärkeester und Stärkeether sowie die ionischen Stärken sind in einem noch größeren Maß als die anderen
Modifizierungen speziell auf bestimmte Einsatzgebiete zugeschnitten. Allen derart modifizierte Stärken ist gemeinsam,
dass sich durch Einführung funktioneller Gruppen die Eigenschaften grundlegend verändern.

Ihre Verwendung umfasst daher das ganze Spektrum von Einsatzmöglichkeiten von der Nahrungsmittelindustrie über die
Medizin, die großtechnische Synthesechemie, die Analytik bis hin zur Baustoff- und Konsumgüterindustrie.
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Die Auswahl eines organischen Themas für einen Experimentalvortrag ist nicht ganz einfach, da die
Zahl an Möglichkeiten keinen Überblick zulässt. Ein Kriterium dafür kann die Relevanz für die Schule
sein.

Anhand der Stärke lassen sich mehrere Themenkomplexe behandeln, die wichtige Aspekte der
allgemeinen und organischen Chemie beinhalten. Ausgehend von der Struktur der Stärke, deren
Bausteine nachgewiesen werden sollen, kann die glykosidische Bindung eingeführt werden, die für
andere Naturstoffe und organische Synthesen Bedeutung haben. Gleichzeitig kann die Stärke hier von
anderen Oligo- und Polysacchariden abgegrenzt werden. Mit dem Nachweis des Stärkeaufbaus in der
Natur kann die Rolle der Stärke als Reservekohlehydrat unterstrichen werden.

Der Stärkenachweis in den großtechnisch eingesetzten Stärkelieferanten hat für den Kontext des
Vortrags zwei Konsequenzen. Einerseits ist es interessant, die charakteristische lod-Stärke-Reaktion
allgemein-chemisch zu betrachten und die Bedeutung der Temperatur für die Einschlussverbindung
hervorzuheben.

Andererseits kann man mit der Betrachtung der potentiellen Stärkelieferanten den engen chemischen
Rahmen erweitern und fächerübergreifende Aspekte einführen. Diese berühren Biologie, Physik,
Geographie, Sozialkunde und Religion oder Ethik. In den Naturwissenschaften stehen neben den
Grundlagen insbesondere die Modifikation der Stärke und die Züchtung von modernen
Stärkelieferanten als nachwachsende Rohstoffe im Mittelpunkt des Interesses. Geographie,
Sozialkunde und Religion/Ethik umschließen gemeinsam den Komplex des Nord-Süd-Konflikts, der
resultierenden Gerechtigkeit und ethischer Fragen bezüglich der anthropogenen Eingriffe in die Natur.
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Anhand der Stärke kann man

a) physikalische Phänomene demonstrieren,

b) Makromoleküle kennen lernen,

c) die Zuckerchemie erweitern,

d) Brücken zur Biologie bauen,

e) den aktuellen Forschungshorizont anreißen

f) und fächerübergreifende Aspekte diskutieren.

1"':.
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Die Auswahl eines organischen Themas für einen Experimentalvortrag ist nicht ganz einfach, da die
Zahl der Möglichkeiten keinen Überblick zulässt. Ein Kriterium dafür kann die Relevanz für die
Schule sein.

Anhand der Stärke lassen sich mehrere Themenkomplexe behandeln, die wichtige Aspekte der
Allgemeinen und der Organischen Chemie beinhalten. Wie wir im Verlauf des Vortrags gesehen
haben, kann man

1. physikalische Phänomene demonstrieren,

2. Makromoleküle kennen lernen,

3. die Zuckerchemie erweitern,

4. Brücken zur Biologie bauen,

5. den aktuellen Forschungsstand anreißen und

6. fächerübergreifende Aspekte diskutieren.

Deshalb möchte ich auf der letzten Folie nur zeigen , wie nahe andere Fächer dem Thema Stärke sind.

57

Chemie in der Schule: www.chids.de



Chemie

Polysaccharid
Stärke-Biosynthese

Makromolekül
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Zunächst sehen wir die Stärke im Mittelpunkt, von der Verbindungen zu den angesprochenen
Aspekten gehen. In einem nächsten Schritt habe ich die möglichen Ansatzpunkte für die Behandlung
der Stärke geliefert. Die klassischen Naturwissenschaften, wie Biologie und Physik, knüpfen mit ihrer
Betrachtung bedeutsamer Phänomene, wie der Biosynthese der Stärke, an die chemische
Herangehensweise an.

Daneben liefert die aktuelle Forschung und die Bedeutung der Stärke als nachwachsender Rohstoff
und als Nahrungsmittel Verbindungen zu Erdkunde und Sozialkunde. Die Behandlung von ethischen
Fragen, wie die des Nord-Süd-Konflikts und der Gentechnik, wäre denkbar.

Abschließend bleibt zu sagen, dass es ein Thema für die Schule ist, das in Kombination mit anderen
Themen eine lohnende Ergänzung der Organischen Chemie in der Schule darstellt.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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