
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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Oligo-und POLYsaccharide
1'.1!1inleiiiung

Bausteine der 01i go-und 0 Polysac charict.e sind die Jbbnosaccharide;'
wobei diese glycosidisCh mi-l:ieinander verknüpl°u sind'''Oligo
saccharide setzen sich aus bis zu 10 Monosacchariden zusaIDQen,
während sä.cn Polysaccharide aus mehr als 10 Monosacchariden zu
sammensetzen.Die Monosaccharide kommen in der Natur zur 99%
als Halbacetale vor,wobei das Kohlenstofratom 5 der Glucose z'.B'.
mit dem O-Atom 1 über ein Sauerstol'1'atom\'verknüpfii ist'.'
Die dabei entstehenden halbacetalischen 6H-Gruppen können zu
Vollacetalen weiterreagieren.Die Acetale der Zucker nennt man
Glycoside'..
Erfolgt die Acetalbildung mit der OH-Gruppe eines anderen Mono
saccharides,so gelangt man zu den Di-oder Oligosacchariderr.'
Reagiert die halbacetalische Otl-Gruppe mit einer alkoholischen
OH-Gruppe ge.Langti man zu den reduzierenden Zuckern'.Reagiert
jedoch eine halbacetalische OH-Gruppe mit einer anderen halb
acetalischen OH-Gruppe,so gelangt man zu den nicht
reduzierenden Zuckern,da dann keine orfenkettige Aldehydform des
Zuckers vorliegen kanrr.

2'. Oligosaccharide

Maltose ist ein reduzierender Zucker,während Saccharose ein
nichtreduzierender Zucker istr.

V 1 : Reduzierende und nichiireduzi erende tucker

~. Die Acetalbildung der Disaccharide kann man durch Zugabe von
Saüren wieder rückgängig mache,wobei sich wieder Halbacetale bilden'.'
V 2 : Spaltung von Saccharose mit HOl

V3 .~ Nachweis der Reaktionsprodukte

Fruktose kann man mit seleniger Säure spezifisch nachweisen,da
die Reaktion mit Glucose stereos}?ezi:fisch behindert istr.'
Glucose :wird spezifisCh mit Hilfe der Glucoseoxydase nachgewiesen~

die in den GOD.J.reststäbchen von Merck enthalten ist.
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Eine andere Möglichkeit die Spaltung der Saccharose direkt zu
verfolgen,ist mit Hilfe eines Polarometers möglich.'Saccharose
ist rechtsdrehend, wobei die Spaliiprodukte unterscb.i:edlich drehen'.'
Die bei der Spaltung entstehende ]'ruct os e ist stärker links
drehend als die Glucose rechtsdrehend ist.Bei der Spaltung
kommt es daher zur Umkehr des Dr-ehversnögens',

V 4 : Inversion der Saccharose

Als weiteres wichtiges Disaccharid muß man noch die Laktose
erwähnen,die insbesondere in der Mi l ch vorkommt.

3. Polysaccharide

a) Stärke

Stärke setzt sich wie die Maltose aus Glukoseeinheiten zu
sammen,wobei die Mol mas s e wesentlich höher lieg~. Stärke
ist ein pflanzliches Speicherprodukt und setzt sich aus
2 Bestandteilen zusammen,dem Amylopektin und der Amylose.
Die Amylose ist durch die 1,4 glycosidische Bindung der (Uucose
molek~Ue spiralig auf'ge\VQnden,wobei sich Jodmoleküle in diese
Spiralen einlagern können.Es bildet sich dabei ein dunkelblauer
charge-transfer Komplex aus,der als ~achweis auf Stärke dien~.

v 5 : Jod-Stärke Reaktion

Stärke selbst ist ein Energielieferan*,da sie aus Glukose
einheiten auf'gebaut ist.Daher entrwi ckel t en ).die Tiere Enz.yme,
die die Stärke abbauen können.Als Beispiel soll die alpha
Amylase dienen, die im Speichel des Menschen vorkommtr.

V6 : Enzymatischer Abbau von Stärke

Wie schon oben erwähnt,bestehtStärke aus ~ose,die wasser
löslich ist und dem wasserunlöslichen Amylopektin.Kartoffel
stärke besteht zum größten Tei l aus ß~ylopektin,wobei man ,
sich die quel l ende Wirkung des Amylopektins zum Abbinden von
Suppen im Hausha.lt zu Nutze macht'.

v 7 : Herstellung eines Stärkekleisters.

Eine weitere Bedeutung hat die Stärke als Klebstoff und Appretur
mittel in Form der Dextrine(Polymere Abbauprodukte der Stärke)

,..
\:
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b) Oellulose

Die Oellulose ist Bestandteil der Zellwände von Pflanzen.
Sie setzt sich auch aus Gl uc os eei nhei t en zusammen,nur sind Sie
nicht wie bei der Stärke~,4 glycosidisch gebunden,sondern be~a 1,4
glycosidisch.Da SiCh daraus zickzack~örmige Ketten bilden,kann
man Cellulose nicht mit KJ

3
naohweisen,sondern setzt noch zink

c.tlJ.orid hf.nzus Df.eaes wirkt Q.uellend auf die Cellulose,so daß sich
ein blauer Jod-Gellulosekomplex bilden kann.Man nennt daher die
Ce.Ll.ul.oaeatzcukbur- amyloid

V,e : Nachwei s der Cellulose

Weiterhin ist di e Cellulose in den gängigen Lösungsmitteln nicht
löslich, um sie weiter verarbeitenzu können.'

,~

• V 8: Löslichkeit von Cellulose

Man löst sie daher in Eisessig um s i e mit Essigsäurearu~drid mi t
k onz .3cn-.'lefels ä.ure als ~=atalysa-I;or zum Cellulosetriacetat um
zus etzen.CellUiosetriacetat ist heute ein \u chtizer Kunststoff
und hat die t'r-üner-en Kunscstof'f'e auf llitrocellulosebasis weit
gehend. verxir-ängtr,

V10 : Verbrennen von Schießbaumwolle

V11: Herstellen von Cellulosetriacetat

Y 12 : Herstellung von Triacetatfolie

Ein anaere Mögli chkei t Cellulose zu lösen besteht in Form des
Xant.hogenatis und in Schweitzers Reagenzs B ringt man die viskose
Ls g.'durch SpinndüSen in Fällbäder ein, oder läßt das Lösungs
mittel verdampfen,so kann man Textil f as ern erhalten.

V 13 : Herstellen von Cu - Seide

c) Pentosane

Die oben betrachteten Polysaccharide bauen sich aüs Hexosen auf,
während sich die Pentosane auf Pent os ebasi s aufbauen.Pentosane
sind vor allem Bestandteile der Hemicellulosen der Pflanzen
zellwände.Bedeutung hat vor allem das Xylan,das in Weizen-
klei zu ca. 30 %vorkommt. Teclh~sch wird aus Weizenkleie das
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FurfUral gewonnen.Dabei wird es mit' Wasserdampf' abdestilliertr.
In einer mehrstui'igen Eliminierungsreaktion bildet sich durch
saure HYdrolyse de. Xylans das wasserdampflösliche.FurfUral,
das ich durch eine Farbreaktion mit essigsaurem Anilin direkü
nachweisen möchte.

V 14 : Dar-stieLl.ung von Furfural

Furfural besitzt Bedeutung als Lösungsmittel in der Erdölraf:fination,
bei der Herstellung von Plasten auf Phenol-Aldehydbasis und
als Ausgangsstoff für Tetrabydroi"urfurylalkoholo

•
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Versuchsanleitungen

V1: Reduzierende und nichtreduzierende Disaccharide

Chemikalien:Febling 1

Fehling 2

: 7g CuS04 in 100ml Aqua'."des"tr.

37g K-Na,-tartraii +10g NaOH in

100ml Aqua'.desii'.

Maltoselsg. 5%
Sacoharoselsg". 5%

Versuchsdurcht'ührung : Man gibt in 2 Reagenzgläser jeweils

10ml Fe31ing 1 und Fe.tlJ.ing 2'.Die Lsg färbt säen tiefblau'.'Dann

gibb man einige ml der jeweiligen Zuokerlsgen:.' hinzu. Man erm-tzil

im Wasserbad und nach einigen Minuten fällt bei der Maltoselsg'"

ein roter Niederschlag von Cu-I-oxyd aus-->reduzierend,nichii so

bei der Saccharoselsg. rtea~tionsmechanismus:.ieheFolie~

T;r:iosereduktionl

V2 Spaltung der Saccharose durch Säure

Chemik:alien: 1N HCI

1N NaOH

Saccharoselsg'.

VersuchSdurc.h±'Ührung : Etwas Saccharoselsg'.wird mi1; 5 mJ.

HCI versetzt und erhitzt'.Anschließend neutralisiert man das

Reaktionsprodukt mit der gleichen Menge NaOH.

V3: Naohweis der Reaktionsprodukte

Versuonsdurchführung:Die reduzierenden Eigenschaften des Reaktions

produktes lassen sion mit Fehling nachweisen (siehe V1)

j~tosenacnweis: mit seleniger Säurelsg. :5g Se02 in 25 ml Meß

zylinder auf' 20 ml mit Aqua.des"tr.a~rÜllenund

mi t 2.5g Na2c~.3 bis pR =7 versetzen'.
Das Reaktionsprodukt aus V2 wird mit einigen m.l seleniger Säure

versetzt.Man erhitzt~au~ dem Wasserbad und es fällt nach einigen

Minuten ein roter l~iederschlag von Se aus'.' Reaktionsmechanismus

siehe Fo Ld.e +-

5
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V4: Inversion der Saccharose

Chemikalien: Saacharoselsg. : 150 g Saccharose aUZ
500ml mit Aqua-. deatr, auf'füllen (Vergleichs
lsg;.·)

130 ml 37 %ige HCI

150 g Saccharose

Versuchsdurchführung: Man mißt den Drehwinkel der Vergleichslsg'.·

mi~ e~nem Polarometerauf~satzfür Overheadprojektoren (erhältlich
bei Dr.Butenuth). Die Lsg .is~ rechtsdrehend.Anschließend versetz~

man 150 g Saccharose mit wenig Wasser,bis sich alles gelöst hat.
gibf die 37 %ige HOl hinzu und f-üll t auf 50e m1 aur, InnerhaIb von

8 Minuten wird die Lsg. linksdrehend (Iversion), da die Fructose
__ stärker linksdrehend ist, als die Glucose rechtsdrehend'.

( 'Reaktionsmechanismus: siehe Folie 8,

V5:Jod - Stärke - Reaktion

Chemikalien: Stärkelsg. :1g Stärke aur 100ml Wasser
KJ ......lsg. :2g KJ in 4ml wasser lösen und

:;
mit 19 Jod versetzen.Nachdem siah
alles gelös.t hat, \nrd aur 300 ml
mit Wasser aUi·gefüll~;

Versuchsdurc.h1'ü.b.rung: Etwas Stärkelsg-. wird mi1; KJ3-Lsg.- versetzi;.
Es entsteht ein dunkelblauer Jod-ßtärkekomplex.

~ Aufbau des Komplexes siehe Folie "
~)

Vb : Enzymatischer Abbau von Stärke

versuchsdurchf'Ührung:Man stellt in 2 Reagenzgläsern Jod-S~ärke

Komplexe mit gleicher Farbintensität her.Das eine Reagenzglas
versetzt man mit e twas Speichellsg.in Aqua's de atr,' und gibt sie
in eines der Reagenzgläse~.~acneiniger Zeit tri~ völlige En~färbung

ein,da die Stärke in Ollgosaccharide durch das Ptyalin abgebaut
wird'.

V7 : ~erstellen eines Stärkekleisters
Versuchsdurch1·ÜhrUngl' 3g Kartoffelstärke werden in 50ml BBsser gelös~

und bis ~um Sieden erhitztr.Es bildet sich ein Stärkekleis~er,der

siCh durch den hohen Amylopektinanteil in der Kar~ofIels~ärke durch

Quellung bildev.Führt man den Versuch mit Amylose durch,so b11de~

siCh kein Kleister.
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VB : Lösliohkeit von Cellulose
Versucnsdurcm'ü..nrung:Etwas reine ~ellulose (Baumwolle) wird

jeweils in verd.HC1,32%iger NaOH und konz H2S04 behandeltr~na

verd. Säuren löst sich Cellulose nicht.In konzentrierter :NaOH
bildet sich die stark gequollene Natroncellulose,während sich
die Cellulose unter Was s er abs paltllilg in konz'.'~S04 löstr.'Sie

wird bis zum Kohlenstoff abgebaut(Braunl'ärbung)

V9 : Nachweis von Celluolse

Chemikalien:Cl-zn-Lsg.' :~o g ZnCl2in 200 ml Wasser
lösen und eine Lsg. von 4,2g KJ und 0,2g J2

in 10m.l Wasser zusammengeben

yersuchsdurchführung:Man gibt etwas von der Lsg.auf ein Filter
c:J papier.Dieses färbt sich blau durch die quellende Wirkung der

Zinkionen'.'

V10: Darstellung von Schießbaumwolle

Man versetzt einen Wattebausch mit ~itriersäure( 2 ~eile

S cnwef'e.l s äur-e konz mit 1 '.1.'eil Salpetersäure konz',') und läßt
diesen einige Tage darin liegen'."Ansc.hließend wird. mit Wasser
neutral gewascneri und getrockne t .'Di e Schießbaumwolle verbrennt
schlagarti~ ohile RUcKstinde zu hi nter lassen a~' aem heißen
Asbe stl1etz " ~; '[{eakti onsmecnanisI1us siehe Folie /3

V11:Darstel~ung von Cel11uosetriacetat

Chemik~lien:Essigsäureanhydrid

Eisessig
Konz.Schwefelsäure

Versuchsdurchf'ührung: bg Cellulose werden mit 30 ml Essigsäure
an..bydrid.. und.. 30 m.l Eisessig verrÜlJ.rt'.'Dazu gibt man 20 Tropfen
konz, Scnwet 'e.l.säur-e, Man ermt zt auf dem Wasserbad, bis sich alles
gelöst natrs Das Cellulosetriacetat kann man in Methanol aus
fällen und trocknen lassen. Reaktionsmechaanismus siehe Folie I~

V12:Herstellen einer Triacetatfolie

Versuchsdurchf'ührung:5g des Cellulosetriacetats werden in 9ml
Dicnlormethan und 1 m.l Methanol gelöst, bis sich eine viskose
Lsg , gebildet hat (Über Nacht stehen lassen) '.Gießt man die
Lsg. auf' eine mit Paraf'in bestrichene Glasplatte aus und läßt
das Lsgs.mittel verdampIen ,kannman das Triacetat leicht als Folie

abziehen.
Chemie in der Schule: www.chids.de



"

Ohemikalien: Schweitzers Reagenz:b,3 g CUS04 in 100m!
Wasser lösenund mit 20 ml konz'.1'ffi

3-Lsg
versetzen.Dazu gibt man 4,3 ml 32%ige
NaOH

1M Schwefelsäure
VersuchsdurchfÜhrung: Man löst soviel Cellulos.e in Schweitzers
Reagenz,bis sich eine Stark viskose 1 Lsg.bildet'.Diese Lsg.läß~

man durch einen Trichter m.it anhängender Pas"teurpipe"tte laufen.
Den entstehenden Faden zieht man durch ein Fällbad mit 1 M Schwefel
säure,wobei sich die Cellulose regeneriert~Reaktionsmechanismus

siehe Fol i e I'
~ V14 :Dars"tellung von Furi:"ural

Chemikalien:Weizenkleie
konz Schwefelsäure

Anilin
Eisessig

VersuchsdurcbfÜhrung:Inden Destillationskolben Iüllt man 10g
Vleizenkle~ 10 ml Schwefelsäure + 54ml Was ser'."Der Vorlagekolben
wird mi"t 1ml Anilin + 10ml Wasser gefiill"t, wbei man solange
Eisessig hinzugibt, bis sich das Anilin gelöst hatrs'Nun des"tilliert
man das Furfural über eine Claisenbrücke in das Essigsaure Anilin
bis SiCh ein roter FarbstofI bildet.Reaktionsmechanismussiehe
.B'ol i e 1& 11t

YefS""c.."'~~u~ '00.'" ~ ~~lö,te(dtkto~~

• •
IO~ Wr..c.te~ kl!c, (.

'G~t "'h.So... ~CM'l
~lf+~ H"O(.S~i ~ S~""u.~

A1\\ t, v.
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