
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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1. Name, Vorkommen

Traubenzucker ist im Handel unter den Namen
-Traubenzucker
-Dextrose

~. -Dextropur
..Glucose

erhaltlieh. Die Silben glykys (grch.) bedeutet sliß und dexter
(1st.) heißt rechts.

TraubenZllcker befind et sich gelöst in fast allen Pflanzensäften
süßer FrUchte, ~.B. in Weint~auben 15-20 %,
aber auch im menschlichen Blut zu 0,5 - 1%
und im Harn von Zuckerkranken bis zu 8%.

~~•.i:ln der Medizin weist man den Traubenzucker spezifisch und schnell
---1--- mit Glucoseteststqbchen nach.

Dieser Nac hwe i s vber-urrt auf Notain, einem isolierten Enzym des
-Schimmelpilzes Penicillium notatum, das ausschließlich Glucose
oxidiert und dabei Wasserstoffperoxid freisetzt, das das farblose
Toliain in einen blauen Farbstoff überf;ihrt.

"--'/
Durch die katalytische Wirkung der Glucoseoxidase wird Glucose mit
Hilfe von Luftsauerstoff ZUlU Gluconolacton und Wasserstoffperoxid

.oxidiert, Die Peroxidase macht darin aus dem Wasserstoffperoxid den
Sauerstoff frei, der das farblose Tolidin in einen blauen Farbstoff
überführt.

CH~OH

H
~v-

tl-Glucose JiJ-G lt;cono-3~tacton

o-Tolidin blauer Farbstoff
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2~ physikalische Ei~enschR ft en

8. Ge s ch"1 :::. ck :

Traubenzucker ist weni~er süß als der im Handel gebräuchliche
Rohrzucker(Saccharose)~
Am süßesten ist Fruchtzucker (Fructose), der auch dem Honig
den silßen Geschmack verleiht.

b. Löslic"h~,<:eit:

t~.1"Zur jeweils Q'leichen Menge \'Jasser und Tetrachlorkohlenstoff
• ~ wurden je 1 S ~g t e l s pi tze Glucose ~e~eb en und ge s chUt t e l t :

Die Glucose löst sich in Wa s s er d~utlich bess~r.
Es 18ssen sich eine Anzshl Hydroxyl~ruppen vermuten, die mit
Dem Wasser \Vasserstoffbrücken bilden und so für die gut e
Wasserlöslichkeit verantwortlich sind. -

c. Kristallwasser:
Die kBufliche Glucose ist ein Monohydrat, hat also ein leicht
abspaltbares Wassermolekül gebunden.
In den weiteren Versuchen wurde meist kristallwasserfreie 
Glucose verwendet, die man durch Trocknen im Trockenschra~ er
hält.

3. quantitative ~lementaranalyse

Da bekannt ist, daß Zucker Kohlenhydrate sind, babe ich die Nachweise
der Elementarbausteine C,H,O gleichzeitig mit dem quantitativen
Nachweis gekoppelt~

c~e.3:

0,..(, a, ü.cou

Die Apparatur i~t zuvor mit O2 durchspült worden.
In dem Reaktionsrohr obi ger Apparatur befindet sich in einem
Porzellanschiffchen genau ab gewogen 0,1 g Glucose. Daneben liegen
CuO-Stäbchen, oie oen auantitativen Umsatz als zusätzliches Oxidations
mittel rr.ew~hrl ei st en sollen.
CaCI dient zum Auffa n~en des Wa s s er s . In dem abkoppelbaren U-~ohr

befifidet sich Natronkalk (CaO/NaGH), der das ~eb i l d et e Kohlendioxid
aui'fanr-;en soll.
I"1i t 2 Buns enbr enner n wird zuerst das CuO zum Gl iihen r;ebrachtfund dann
die Glucose mit einem dritten Br enne r m ö ~li c nst 0u8ntita tivverhrannt.
Zuvor ist die AUD:Jratur mi t O,)Jur chs Dill t 'wor-den und in einen Kolben-
urober whrden 1 00 ml Sauerstotf rr.e f ül l t .
Qijhrend des Verhrennens der Glucosn wird der ciauerstoff fiber ~en

Reaktionsraum ~el eitet; die Glucose br ennt auf. Dasei bleibt das
U-Rohr ab~ekoppelt.
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Der Trick dieser Apparatur ist, daß man eine Quantitative Elementar
analyse nur durch Messung eines Volumens Durchführen kann.
Hat sich die Apparatur ab gekühlt, so k8nn man mittels der Kolbenprober
messen, wieviel Sauerstoff zur Verbrennun~ der Glucose verbraucht
worden ist~ Das Volumen sollte ~leich ~eblieben seinl
Dies bedeutet, daß für jedes bei der V~rbrennun~ verbrauchte
O~-MolekUl ein neues Gasmoleklil ents tanOen s oin muß: CO2•
Da der in der Glucose enthaltene Kohlenstoff mit einem Sauerstoff
molekül zu einem Kohlendioxid verbrennt, muß der im Gl~cosemolekül

vorhandene Wa s s er s t of f zur Verbrennung Sauerstoff benutzt haben,
den er dem Ho Le k -i'L selber entnommen hat. Im Glucosemolekül muß also
ein H:O-Verhältnis 2:1 hersehen.
Schlie8t man nun das U-Rohr mit Natronkalk an und verfol~t üo.,.,er die
Volumenabnahme, wieviel CO? im Natronkalk adsorbiert wurden, so kann
man die Bruttoformel bestimmen:
Nach BukatschjGlöckner soll das Volumen in dem Kol~nprober auf
19 ml zurückgehen, also 81 ml adsorbiert werden.
(IN meinem Versuchen kam ich nur annähernd auf diese Werte).

Da unter Normalbedin~~n~en (1,013 bar, 000) 1 Mol eines Gases das molare
~ Normvolumen 22,4 1 einnimmt, kann man mit fol~enden VerhÄltnis

f.· v. ~. V.. --
"7"0 T

die acsorbierten 81 ml auf Normalbedingun~enumrechnen:

-1 btJr" )( IM!
:

26'.3, -IS" k C20°)

0,1 g Glucose liefern also bei Totaloxidation 75,06 ml CO2-
}Jortl\v.tG.....ell N Ä hof

, :Z~ 1100 tl\1 (0. '" A 2 S C
,... ""I CO~... y.. 5 Co

19 Glucose enthält also 0,0401 g C und
auf die Massen Hund ° entfallen;
#Xi05Ul. QiÄ..f..(:l, C e.&4l-f'·'e.. t:AtA/ o(,~ Hassee.c (H +0) :

O,OlfO.{SC IV o,O~q1.:J (H+O)

A:J. 3 C N ~ 9 CH + 0 J

(0,1 - 0,0401 g) =0,0599 g, die

Die Formel hat also fol~endes VerhRltnis: CH20 ;
Die Bruttoformel hat die Masse 30g.

4.Molmassenbestimmunr::

Nach Destimmun~ der Molm8sse kann man über die Bruttoformel und deren
Masse die Summenformel bestimmen:
Die Molmasse wurde mittels Siedenunktserhöhun~bestimmt. Dazu wurde
ein Beckmnnn-'l'hermometer auf 10000 eingestellt und kurz vor dem
Versuch mit ?OO ml Aqua dest. geeicht {n rier Versuchsapparatur_
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v:e1e. Siecltsf.eik.e

oder fo(5~' : v,'!l~ (;) ("speIl efit

Zur Siedepunktserhöhung wuraen 39,6 g Glucose gelöst in 200 ml H20in den Kolben gefüllt.
Der RlickflußkUhler gew~hrleistet eine konstanz der Konzentration.
tvJenn oie Lö sung siedet, kann man d i e i)iffereJ1Z c1er Siedetemperatur
der Lösung und des Lösungsmittels ( Eichun~ vorher) bestimmen•

. Da oie Siedetemperatur vom Luftaruck und der Konzentration a~hängt,

muß man die Eichung kurz vor dem Versuch dur-c hf'iihr-en,

\... Ergebnisse:
Differenz: erre0~nete Molmgsse:
0,55
0,45
0,45
0,65
0,43

182,1
222,0
-222,0
152,9
216,0

,et199,O

Die ..molare giedepunktserhöhunr.: eines Nicb.telektrol:vten für Wasser
betragt 0,52 C.
Die Molmasse b~erechnet sich bei der Bestimmun~ der Siedepunktser
h5hung analog der Gefrierpunktserniedrigung: ~

Stoffmenge gelöster Stoff • molare Sied epunktserhöhung

v MM = 39.,.6g 0,513 K-kg = 198 g(Theorie)
Sieoepunktsernohung ~ Masse Lösun~smittel

____ K 0,2 kg

Mit Abzu~ des Kristallwassers erhält man 180 g, also den sechsfaehen
Wert der-errechneten Bruttoformel CH20 : C6B1206 •

2. Nach\!Jeis funktioneller Gruppen

g~:Der Nachwei.s der Al.d ehvd rrr-uppe wur-d e mit der Fe111ing-Lösung: durcbp;e
f'ührt .,
In einem Rea~enz~las wurden fleic~e Teile Fehlin~ ~~7g CuSO~ in 100 ml
Wasser) und FehlJ_DP:: JJ( 30 PS ~Na~')OL~ und ..10 ~ Na./OB a n 100 mI \'las~er)
~e~eben. Nach Zusatz von wenl~ ~lucoselosung und nach kurzem Erh1tzen
fällt bei Anwesenheit von Aldehyd ein oran~eroter Niederschla~ aus.
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1l•.JIf.rJ.:tl l'J: ß dlll Edüll.ulI von 1o't:i11.1:-iu"dlCr LU:;IOI\ " mit Ulukll:!llbl,!I ,·" ["t sich Ja:!
KUl·fcr(I) 'll ·;i,l C\1,O um Allfc,ng in eiru-r r"ifl'! ll;i'd"~l ~. ' lIh · l ! 1o",rll1 ub die erat Ld
l.lnöcrclU Erlü(,L.cU in grukces, L.i";;l'lrot cH KUj; fl:f(1) ,uJi.iJ üL.:rgcht.

...._-_.- ._ ---_....-
Cu2

++ 20H·+ 2 COO·
I

H- C-OH
I

H-C-OH
I
eou·

, eoo·
I

H-C-OH 0
I , /I

H-C-O O-C

I "Cu;" "
(;-0;" <, O-C-H
/I I
o H-C-OH

I
eoo·

f-

+2H,G

T:trtrat'lon 'l'achat.Komplex

Erklärung: Fruuxo I und FUlI.I N(j JI ergeben einen löslichen Kupfer
tartrat-Komplex (Strukturfor mcl nach SIL(.j~IUNo·Scllüra-KöIllJllt (22]).
Das Kupkr(ll~-ion wird zum Kupft:r(l)·ioll reduziert, die Aldehydgruppe
der Glucose wird zur Carboxylgruppe oxidiert (siehe Oxidationszahlenl),

f.~r die Rcduktiuns\\irkung der .G l u ~'u sc ist demnach die Aldehydgruppe
verantwortlich.

Oie vers:.hlcdenen ~arben des Nicoerrcnragcs rcsu'ncren aus M1$(:4"
farben, fur deren Zustandekommen das Mischllngsverhiiltni5 au s 11ft

verbrauchter blauer Kupfcr(lI).Komplex-Lösung und dem roten
Kupfer(I)-oxid verantwortlich ist.

- c: cO,
H

.. ~.z ..... tf0tt- --+ -(--0

1
OH

.. <4
.. C:\4~ 0 ~... ~ J.Ja. 0

'Ioi

0& • cl.
\(o... ('Ct.,.

(Dieser Nachweis ist spezifisch für reduzierende Zucker; aus dem Zucker
entstehen Reduktoneaus,der Reakti~~ mit der Lauge. Die Aldehyd~ruppen
der Reduktone reagieren mit dem Cu weiter zu Cu20.)

+

c:sktArKoc..o{

A /2.- 0 H

~Der Nachweis der Hydroxylgruppen soll mit einer Quantitativen Bestimmun~

der Hydroxylgruppen verbunden werden.

E)tJi: Verestert man die Hydroxylgru~pen der Glucose mit Essi~säureanhydrid,
verbraucht man 1 mol OH-Gru~~e~ir 1 mol Essi~s8ureanhydrid und es ent
steht dabei 1 mol Essigs~ure und 1 mol Ester:

.". - - ... "Jl ..
.,. - ,. Cl· 1J'

...... Cf.l s• c" ...,
... " o~

I'
CHJ - C

6· '0'- I' _

!:ss;S.rö';'~~L.:Jcl.It·o(

Die Reaktion wird fol gendermaßen durchgeflihrt:
0,1 g wasserfreie Gluco se wurden mit 1 ~l Es s i~a nhyd ri d und 5 ml
Pyridin etwa ? Mi nut en F,ekoc~t in einem ?OO ml L~rl e nmeyerko l b en . Dabei
wur-d e da r-auf r: er-: cht e t , daß die Kondensa t i ona vr-enz e nicht in den
Kolbonhals stie~, um das Ent wei ch en von Essi~säureanhydria zu vermeiden.

?,ytitth. Ql"t.IA~ .fs 1<ofc.l:tnofo, ,.L.c...~ K.~C1.c<+';OlA$""'('ot".a_.
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· Mit einem Blindwert ohne Glucose wurde ebenso verfahren. Nach Abkijhlen
wurden beiden Proben je 100 ml Aqua ~est. zu~e~eben. Dies bewirkte
eine Zersetzung des nicht umgesetzte~ E~si3siu~eanhyarids:

ND
C.H a - c,

II~O--";---·"."_I'° --. 2 Cw
3

_ c ;r o
cu, - C~ " 0 ff

{(s"IJ;';tf.o..kt'i;f~el &rs{, söa t'~
Die bei der Veresterung entstand en~n Mole .Essi pss ?1ur e können mit 1M NaOH
unö Phenolpthalein a LaTndd ke t or- titriert werden.
D~e Anzahl der verbrauchten Mole NaOH pro Mol Glucose ~ibt die
Anzahl der gebildeten Mole Ester und aamit oie Zahl aer veresterten
OH-Gruppen je Molekql an.
Da beim Blindwert nur die Zersetzun~ oes Anhydrins zu Essi~s8ure

statt~efunaen hat, mi i..'s t e er einen höheren Verbrauch I~aOH haben als der
G1ucose-vJert :.

g/i", tI. V~$c.ie(

..
A A..t.,~" -. Z &",·,'t)~"C

Ergebnisse:
Verbrauch 1N NaOH
B'l i.ndwer-t

20,4
21,6

21,7
21,7

Verbrauch 1N NaOH
Glucose

18,2
18,1
18,7
18,4

,,; .Ag,~6

.. ,....

Die Differenz des Laugenverbrau~~s zwischen Blindwert und
Glucosewert betrRgt 3,0 ml = 3-10 mol.

0,1 4 3
Von 0,1 mg= 180 = 5,10- mol Glucose Einlj\78ap:e sind 3-10- mol

Essi~s~ure gebunden worden.
Die Anzahl Mole Bssi~~~ure, die von 1 mol Glucose gebunden wurden,
sina dann ,-10-.1flQ... = 5,4.

ZOR= 0 "j -,
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6. Strukturmörrlichkeiten

Aus den bisher er~ittelten Daten ist es mö glich, eine Struktur
formel zu errtwi.c ke l n: - Summenformel C6H1206

- Hydroxylgruppen 5
- Aldehyd gruppen 1, da nur insgesamt 6 ° in der

Summenformel
- weitere organische Gruppen können nicht vor

handen sein, weil die Bausteine dafür fehlen.

Reiht man nun die C-Atome aneinander, so erhält man - im Fall der Kette
fol~ende 2 Strukturmöglichkeiten:

C HO,
eH 0'"
r
c.HO,,*
I
cHOH

J
C\iOH

, 1';ü\
tH1.~

odt.r

C HO
I

~, - H C- c. - Olf
~ t I

c HO't
I
t!-ioH

I I~I
CH:r" 1.Q!LJ

unverzweigte Kette
1 prim. Alkohol~ruppe

verzweigte Kette
2 prim. Alkoholgruppen

Das "Problem" unverzweigte oder verzweigte Kette läßt sich mit oem
\<Jissen lösen,

- daß sich primäre A lkohol~ruppen und Aldehyd gruppen zu Carbonylgruppen
~ oxidieren lassen

- daß sich SeiGlndäre Alkohol~ruppen zu Ketonen oxidieren lassen
- daß tertiäre Al kohol gr uppen keine charakteristischen Oxidations-
produkte geben,

der Dicarbonsäuren schwerlöslich sind.

•/0\-1
-c

~o

O«,
---+

OlC. " ..,
~ -c

~o

und daß die Salze
f.I
I

-c-OH,
H

\
-(=-0

J
.. c - öH

I
H

Da das Kalium~lukonatals Salz der Zuc kerSÄure, des Oxidationsproduktes
der Glucose, in Wa s s er sc hwerlösli ch ist, hand e l t es sich bei der
Glucose um eine fortlnufcnde, unver7w ei~t c Kett e _
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6. Strukturmö~lichkeiten

Aus oen bisher ermittelten Daten ist es möglich, eine Struktur
formel zu entwickeln: - Summenfo~el 06H1206

- Hyaroxyl~reppen 5
- Aldehydgru~pen 1, da nur inSgeS8mt 6 0 in der

.-~ Summenformel
- weitere organische Gruppen können nicht vor

handen sein, weil die Bausteine dafür fehlen.

Reiht man nun aie C-Atome aneinander, so erhält man - im Fall aer Kette
fol~ende 2 Strukturmöglichkeiten:

cHO
I
eH 0'-'
I
(,HOIi,
CHOH
J
CHO\-f

, 1';ü\
tH1~

orler

eHo
J

tHO'- H C- c. - Olt
~ t I

cHOW
I
C.!-IOH

I I~I
C Hz. J..Q..!i.J

unverzweigte Kette
1 prim. Alkohol~ruppe

verz\aJeigte Kette
2 prim. Alkoholgruppen

Das "Pr-ob l.em" unver-zwe i rrte ooer verzweigte I(ette läßt sich mi.t oem
\\lissen lösen,

- daß sich primäre J'lkoholgruppen und Aläehydgruppen zu Carbonylgruppen
~\ oxidieren lassen

- daß sich sel~~ndäre Alkohol~ruppen zu Ketonen oxidieren lassen
- daß tertiäre Alkoholgruppen keine charakteristischen Oxidations-
produkte geben,

/' OW0".
~ .... c

~o

,
- C =0

0". / ..,
-.-. .. c

~o

una daß die Salze der Dicarbonsäuren schwerlöslich sino.
J.I
I

... c .. OH,
H

J
... c - 0\-1

I
H

Da das Kalium~lukonatalsSalz der Zuckersäure, des Oxidationsproduktes
der Glucose 1 in Wasser schwer15s1ich ist, handelt es sich bei der
Glucose um eine !ort18ufende, unver?wei~te Kette.
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Oxidationsprodukt der
~ uriverzweigten hette:

C [OOH]
J

C HO'"
I
c~ O\-i
I
c..HOl-l

\
CHOW,
CE§)

Dicarbonsäure (Zuckersäure)

Oxidationsprodukt der
verzweigten Kette:

c§J
1

(tfogc - C OH
I

CHoW

~ \{Oij

J

C(~!D

Tricarbonsäure

Nun ist aber noch nicht geklärt, wie die H-Atome und Hydroxylgruppen
am Glucosemolek1il stehen.
Für die Glucose schreibt man folgende Formel:

'ö U
\' I

C..
I

H-e •o~
I '

tto-c - H
I)

u-C .. OH
1'

I-f.(,- OH,
C,H2..0H

Fischer-Formel

~ Emil Fi.scher (1852 - 1919) hat sich diese Schreibweise erdacht, die
Fischer-Projektion.
Die Fischer-Projektion ist eine vereinfachte Darstellung, denn wegen

der tetraeariscnen Anordnung cer Substituenten am C-Atom kann keine
gerad'ini~e C-Kette entstehen. Betrachtet man aas Molekül nach gewissen
Regeln und projeziert dieses auf Pap i er ; erhält man di,e ob i ze Formel.

Diese Regeln sind:
- die C-C-Kette steht senkrecht
- das höchstoxioierte C-Atom steht oben
- betrachtet man nun jeden einzelnen Tetraeder, dreht man jeden einzelnen

so, daß die H- uno OH-Gruppen nach vorne (vor die Papierebene)
schauen o

Im. Fall der Glucose erhf.·~.lt man ein fast rin9:förmip;es Molekiil, da s man
nun 11 auf'r-o 11 tU, ind em man die einzelnen 0-.4 tarne, am höchstoxid ierten
be~innend, herunterschreibt.
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7. Stereoiso~ere

Der Formel oer Glucose ist abzule3en, oaß sie 4 asymmetrische
(chirale) C-Atome besitzt, also Atome,die 4 verschiedene tetraedrisch
an~eordnete Suhstituenten C~,Cz,C4'CS haben.
Vertauscht man bei f!."leicher·-· Sudrnenformel die H-AtoT11e bzw , Hydroxyl-
p-rup'pen an den 4 chiralen. C-Atomen, so e r-hä l t rn.an Stereohsome4e.
Fiir HoLe j ii'l e mit n a eymme t r-Ls chen C-J\tomen (l~) gibt es 2 = 2 = 16
Stereoisomere, von denen jeweils 2 Spiegelhilder (Enantiomere) sind.

Alle 16 Stereoisomere sind als Substanz8n bekannt, zu ihnen ~ehBren

u.a. Mannose, Galaktose,Glucose, die in aer Natur vorkommen.

cuo C\(O (HO (HO

-

(Wo eHO CHO

ClIzOH CHl.0lf C"z.,OH CH"OH CH.,..OH CtrzO,", CHtOH C~O{.f

Allose AltroseWlucosJtlGulose Mannose Galaktose Idose Talose

......-= OH

Es fällt auf, aaß die OR-Gruppe aes letzten chiralen C-Atoms immer
rechts steht: , ~H.. c .. l2.!:U

1
("tOH

Diese Zucker lJ.e:1T1t m-r; r,-Z·ucker (a exter, La t , , recht s)

Die fehlenden 8 Stereoisomere, mit der OB-Gruppe links am letzten
chiralen C-Atom, heißen L-ZuckeI (laevus, lat.,links).

I

~ ~~C-H
I
cHI.0H'

(Diese Bezeichnungen haben nichts mit cer optischen Aktivität zu tun!)

8. OberEriifunr; im ?pektrum

Im IR-Sp~ktrum finnen wir die vorhin gefunoenen Verhältnisse wieder:

VJellenzahl( cm-1 )
1030 ~(-C-O) primärer Alkohol
1110 V(~C-O) sekundärer Alkohol
1150

1220 \1"(-0-0) Acetal?
1240

1350 aC-OB) Alkohole
1480 eS (-CH2 ) \,(()~\ e",\O)Q,.;t,t~o~tChemie in der Schule: www.chids.de



\:J e l l enza hl ( cm-1)

2800

3300
1600-1900

v (-OH)
V' (-OH)

v (0=0) Ca rb onyl ?? Di e s e typi s che S chwi n~ung fehlt~

Die f ür di e Carb o nyl ~ruppe t ypi s che S cbw i n~un~ zwi s cb en 1600 und
1900 We l l enzahlen fehlt. Zudem tritt eine Ac etalschwin~ung auf, die nicht
zur bis~er formulierten Formel pa ßt.

--.
700800

12 13 141110789
Wellenlänge (/,m)

Wellenzahl (crn ' )
1500 1000 900

65

2000

4

, lr+'i1~
, , I

,, -;-~

...L...t'-'-Y-- . -t
, ,, , ,, '- - i

..
:.-+-

I -.,.. 7 -
:~~\V" -' '-n i'- - -f-_\l~=t:-~~_ -

..-
-~ ;.... .rru . '. ... ' _ -

~~'. .~_' .
I'1\ . -- .. , ~ ---

~ • I
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IR-Spektrum von Glucose
9. Halbacetalbilduni.
Da auch im Spekt r um die Alde gyd gruppe nicht sichtbar wurde, dafiir
aber eine Acetalsc hwingung, besteht die Mögl i chkei t , daß di e
Glucose eine Acetalbildung mit sich s elber eingehen kann. Die
Vorausset zung dafür, eine - Alae~yd ~ruppe und ei ne Hydroxyl~ruppe
wären zur inneren Halbacetalbildun~ vorhanden.
Die Aldehyd~ruppe hAt nun 5 Hydroxylgrup pen zur Auswahl, mit denen
sie die Halbacetalbindung einge hen könnte.

~I,
(l.- ~ - C - OH

~ Ha/bclCJkJ

... H
--+

q
'. H IR',+.- I

@ - €>
~-O-C"OI- . -

n G)r, e ....,, ... g.
+ C

I
R-.§"-H

H
JJ

Bildet sich ein innermolekulares Halba cet a l , so wurde ein Sauer s t of f 
~ atom mit in den Ring einge hen.

Sc hließt sich die Al deDydgrupp§ mit dem eh-OR, ergäb e si ch ein Ring
mit un~ünst i ~en Wi nkel n (f 109 , dem Tetaederwi nk el).
Schließt sich die Aldeh~7a o.;ruppe mi t dem Cr;- OH , er~äbe si ch ein
6-er Ring (Pyranose), nachdem äie OH-Gr uppe noch eine Drehung durchführ en
mußte.

'n- C ....0\1

;/, ,/ ,
Q.. W,C-OH

I ,
"o-C\t~- (-" H-C-ö~

"C/
H" \ Clf

~fC\\'\OS~ 9~, g~
(;l\ÄC()~~("~\I\O?l.

(\-\ e\e"'Cln",~\
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Die Gluco se l i egt zu 99 ,8~ in Ri n~form (Halbac ~ t ~ l fo~o) vor und n~r
zu ') , 2 ;:~ .in cJE'l" Jl. l dehyd f or m.
Da bei der Ringbildun~ ein wei t er e s chiral es C-Atom, 01' entstanden ist,
g ib t es nun 2 hörsl i chke i ten der Anor dnu ng der Hydr oxy1s r u ppe im
Ho1ekül:

.-;",
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CH;l.OH

"
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H-C-OH

J

\40-( - H
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Es sind? Stereoisomere, Cl - und p-Glucose entstanden, die s i.r-h b ei.de
in der St e l lun~ der halbacetalischen Hydroxylgruppe unterscheiden.
Die" -D-Glucose ist sterisch unrtilnst i rter- , weil sich die r-;r oßen ,
axial stehenden Substituenten sterisch hindern.

Stabiler ist, wo mehr -OH und CH20H-Gruppen äquatorial an[Y,eordnet
sind, bei der ~-Glucose (64%).
In der Fischer-Formel bedeutet~, eine halbacetalisch rec hts stehende
Hydroxylgruppe und feine halbacetalisch links stehende Hydroxylgruppe.

10 Polarimetrie

Abschlie8end möchte ich mich noch mit dem Drehsinn der Glucose be
fassen. Dazu durchstrahlt man eine~-D-Glucose -Lösun~ mit linea~

polarisiertem Licht (Licht einer definierten Wellenrichtun~) und
beobachtet den Drehwinkel mit dem Analysator.

!?y.e. T: Auf einer kleinen optischen Bank, die auf einen Overheadprojektor
paßt, stehen 2 Polarisationsfilter: 1 Polarisator und 1 Analysator.
Das Overheadprojektorlicht durchstrahlt den Polarisator und anschließend

"-" ein Bec herglas mit der Lö sung (Schichtdicke ,-g crn ) und den Analysator.
Die Linse des Ovez-head bildet die KiivettenoberfViche aud der Lein
wand ab.
Mit einer Wasserlösung gleicher Schichtdicke stellt man den Analysator
auf Dunkel, so daß kein Lich~ mehr durchf~llt; auf der Winkelskal~

ses Analysaroes sind jetzt 0 ein~estellt.

Brin~t man in den Strahlengang eine frisch an~esetzte Glucoselösun~,

hellt sich der Lichtfleck auf, weil die Schwingungsebene des einfallenden
Lichtes von der Lösung gedreht wurde.
Dreht man nun den Analysator wieder aHf Dunkelheit, kann man an der
Winkelskala den Drehwinkel messen: 13 beim Versuch.
Da vom Analysator zum Polarisator hin betrachtet, der Winkel nach
rec hts ~edreht wurde, ist die Lösung rechtsdrehend und wird als
+-Glucose bezeichnet.
Tropft man nun einige Tropfen Natriumhydroxidlösung in die Küvette,
wird der Fleck zusehends heller. Am Endpunkt (natBrliche Alterung der
Lösung nach 1 Tag) hat man einen Drehwinkel von 6 gemessen •

. Aus diesen Werten kann man die spezifische Drehunp-; berechnen, um die
~ das Licht gedreht wird, wenn 1 ml Lösung 19 Substanz enthält:

~ ./. " U';txtkt.. tQkt;-' (d.c....) 2.0" '3' .,,/00 ., 0 Te, ton'e:(ol1:.0» = .t.. J< u» ltC>~i-ec.,""'aHOlA . Ccl::JJ) 11 -1r . 0 g : /[08, v AA2 ()
,,(, ~ ~(J>I').t.IM. Drt.!.c.J\ Co. \M.l f

Diese Formel gilt nur flir b~~timmte Konzentrationsbereiche~.flir 200C.

Durch Alterung bzw. durch Zu~a~e von NaOH stellt sich ein Gleichge
"licht zw.i.s cnen ec - und ß-Glucose ein, egal ob man von d - oder von
f3 -Glucose aus ge ht. Durch Lau r-e vlird di e Reaktion katalvsi er-t ,
Diese Gleichgewichtseinstellun~ nennt man ~~tatro~ation;
Der spezifische Drehwinkel der gea l t er t en Losung ~st:

telJ ';to .. 6· ..too
N&.I) "S". O/i

; 50 0
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~ 7 un~'-Glucose unterscheiden sich durch ihre physikalischen Daten-
Sle slnd keine Spiegelbilaer! '
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