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1.0. DEFINITION UND VORKOMMEN

Cellulose stellt die häufigste organische Verbindung auf

unserem Planeten dar. So schätzt man, daß jährlich etwa

1100 Billionen Tonnen (lall t) Cellulose in der Natur pro

duziert werden, da sie das Hauptstrukturelement aller

Pflanzenzellen bildet (s. Folie 1). So bestehen ca. 20 %

der Trockenmasse von Laubblättern und über 50 % der Masse

von Holz und Borke aus Cellulose. Ziemlich rein, d.h. mit

einem Gehalt über 90 %, kommt Cellulose in den Samenhaaren

der Baumwolle vor.

Seit Jahrtausenden werden daher Pflanzen mit hohem Cel

lulose-Gehalt als natürliche, nachwachsende Rohstoffe für

die Papier- und Textil-Herstellung vom Menschen technolo

gisch genutzt. Im Laboratorium eignet sich Filterpapier

oder Watte als gute Quelle für nahezu reine Cellulose.

Cellulose stellt, vom Überbau her betrachtet, ein li

neares Polysaccharid mit der Summenformel (C 6H 100 s)x dar,

wobei dieses x nach H. Staudingers Analysen etwa 2000

3000 Einhei ten umfaßt. Während der chemischen Isolierung

findet ein Abbau der Cellulose statt. Die "natürliche Cel

lulose", wie sie in den Pflanzen existieren mag, umfaßt

etwa 10 000 - 15 000 Einheiten pro Kette. Dies entspricht

einer Molekülmasse von 1,6 - 2,4 Millionen g/mol.

Cellulose kann prinzipiell als Thermoplast aufgefaßt

werden, da diese aus unvernetzten Makromolekülen aufgebaut

ist. Weil sie jedoch bis zu ihrer Zersetzungs temperatur

nicht schmelzbar ist, besitzt Cellulose ebenfalls die

Eigenschaften eines Duroplasten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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2.0. STRUKTUR DER CELLULOSE Fehling-Probe auf reduzierende Substanzen

Um den Grundbaustein der Cellulose, d.h. ihr Monomer zu

ermitteln, bietet sich eine typische Abbaureaktion der

Cellulose-Kette an. Dieser Abbau kann grundsätzlich auf

zwei Wegen erfolgen: Die Cellulose-Kette wird hydrolytisch

über eine Säure oder oxidativ gespalten. Im ersteren Fall

be zeichnet man die er ze ug ten Ce 11 ulosea b ba u pro d uk te al s

"H yd r 0 c e 11 u los e n" , im z we i te n Fall al s " 0 x i c e Ll, u 1 0 se n "

(s. Folie 2).

Im ersten Versuch wird zur Monomerbestimmung der Cellu

lose ihre Hydrolyse mittels einer Säure durchgeführt:

VI Säurehydrolyse der Cellulose

Geräte: Reagenzglas, Glasstab.

Chemikalien: Konz. Schwefelsäure, Watte oder Filterpapier.

Man gibt in ein Reagenzglas, in dem etwas Watte vorgelegt

ist, einige ml konz. Schwefelsäure. Beim Verrühren bildet

sich eine braun-weiße sirupöse Masse, das Hydrolysat der

Cellulose.

Bei dieser Säurehydrolyse greifen Protonen an der sog.

glycosidischen Bindung der Cellulose an, die chemisch ein

sog. Vollacetal darstellt (s. Folie 2). Es kommt hier zum

Bruch der Cellulose-Kette, wobei die Bildung einer OH

Gruppe und eines Carbeniumions resultiert. An diesem

greift im nächsten Schritt Wasser nucleophil an, und unter

Protonenabgabe wird eine weitere OH-Gruppe gebildet. Die

Reaktion setzt sich so fort.

Hydrocellulosen besitzen ein erhöhtes Reduktionsvermö

gen gegenü ber Fehlingscher Lösung. Mi t einer solchen Lö

sung lassen sich daher die reduzierend reagierenden Abbau

produkte der Cellulose-Kette eindrucksvoll demonstrieren:

Geräte: Reagenzglas, Bunsenbrenner.

Chemikalien: Fehling 1- und Fehling II-Lösung, Cellulose

Hydrolysat.

Eine Probe des Hy d r o Lys a t s aus Versuch 1 wird mit Feh

ling I, einer Kupferionen-Lösung, und anschließend mit

Fehling II, einer alkalischen Tartrat-Lösung, versetzt.

Beim gelinden Erwärmen über der Bunsenbrennerflamme ver

färbt sich der Reagenzglasinhalt von tiefblau nach gelb,

um bei wieterem Erwärmen schließlich einen ziegelroten

Niederschlag zu bilden.

Aus Fehling I und Fehling II entsteht zunächst der

tiefblaue lösliche Chelatkomplex des Ditratratocuprats

(s. Folie 2).

Dieser setzt sich als Nachweis auf reduzierende Reagen

zien, wie z.B. einer Aldehydgruppe, beim Erwärmen zu was

serhaltigem gelben Cu 2D um, welches nachfolgend in festes

ziegelrotes Cu
2D

übergeht.

2.1. Grundbaustein

Um anschließend in einem wei teren Schri t t den einzelnen

Grundbaustein der Cellulose zu ermitteln, führt man den

sog. Glucoseoxidase-Test durch (s. Folie 3).

Der Glucoseoxidase-Schnelltest (GOD), der zur Erkennung

der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) große Bedeutung

erlangt hat, kann als einfache spezifische Nachweisreak

tion für Glucose verwendet werden. Mit diesem Test wird

Glucose in Lösungen neben anderen Zuckern qualitativ nach

gewiesen und angenähert quantitativ ermittelt. Die Durch

führung der Probe ist einfach:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Glucoseoxidase-Test (spezifischer Nachweis von Gluco

se)

Geräte: Reagenzglas.

Chemikalien: Cellulose-Hydrolysat, Glukotest-Papier.

Ein Streifen des gelben Glukotest-Papiers (Harnzucker

Teststreifen aus der Apotheke) wird in eine abgestumpfte

Probe des Cellulose-Hydrolysats aus Versuch getaucht.

Die Reagenzienzone des Teststreifens färbt sich durch die

Anwesenheit von Glucose spezifisch grün.

Glucoseoxidase stellt ein Enzym dar, das aus Schimmelpil

zen gewonnen wird. Es enthält das Coenzym Flavinadenin

dinucleotid (FAD). Dieses Coenzym dehydriert bei Anwesen

heit von p -Glucose spezifisch zum sog. Gluconolacton und

geht dabei selbst in die hydrierte Form (FAD· HZ) über.

Das FAD· HZ reagiert anschließend mit Luftsauerstoff unter

Bildung von Wasserstoffperoxid und wird dabei selbst rege

neriert.

Dieses Wasserstoffperoxid oxidiert nun in einem weite

ren Schritt ein Benzidinderivat, das o-Tolidin, zu einem

blauen Farbstoff, der auf dem gelben Grund des Testpapiers

die Grünfärbung bewirkt.

Mit dieser Reaktion wird unzweifelhaft die Glucose als

Grundbaustein der Cellulose-Kette identifiziert. Struktu

rell gesehen besteht Cellulose also aus Glucose-Polymeren.

Mit enzymatischen Abbaureaktionen wird eine schonende

partielle Hydrolyse der Cellulose erreicht. Es entsteht

dabei als Hauptprodukt das Disaccharid Cellobiose. Cello

biose stellt damit den eigentlichen, immer wiederkehrenden

Baustein der Cellulose dar.

Sie ist so aufgebaut, daß jeweils das erste Kohlen

stoffatom des einen Glucoserestes durch einen Sauerstoff

brücke mit dem vierten Kohlenstoffatom des nächsten Gluco

serestes verbunden ist: die sog. ~ -(I,4)-glycosidische

Bindung. Die ß -Konfiguration der Glucose bedingt, daß die

aufeinanderfolgenden Moleküle um 180 0 gegeneinander ge

dreht sind.

- 8 -
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Der Ring selbst bildet die energetisch begünstigte Ses

selform aus, von der die abstehenden Hydroxylgruppen und

die Sauerstoffbrücken sich in der Ringebene befinden, sie

sind also äquatorial.

Über diese Anordnung werden intramolekulare Wassef

stoff brücken ausgebildet, die der Cellulose eine lineare

Gestalt verleihen (s. Folie 3).

Weiterhin treten intermolekulare Wasserstoffbrücken

zwischen diesen einzelnen Kettensträngen der Cellulose

auf, die damit Aggregate höherer Ordnung bilden und mikro

kristalline Strukturen konstruieren.

2.2. Überbau

Man unterscheidet bei der Cellulose folgende Ordnungs

strukturen (s. Folie 4):

1. Die sog. gebündelten Mikrofibrillen der Cellulose las.

sen sich im Elektronenmikroskop erkennen. Diese

2. sind aus 15 - 20 Micellarsträngen aufgebaut.

Durch Ultraschall können die Micellarstränge weiter

freigelegt werden, wobei jeder Strang aus ca. 100 Cel

lulose-Makromolekülen besteht.

Weiterhin existieren Einheiten aus nahezu parallel

orientierten

3. Cellulose-Molekülen, den sog. MicelIen. Da diese Rönt

genreflexe zeigen, sieht man sie als Kristallite an.

Die MicelIen ziehen teilweise zu benachbarten Micellar

strängen hinüber und bewirken so eine allgemeine Ver

kettung der Cellulose untereinander.

Zwischen den Micellarsträngen befinden sich kleinere

Zwischenräume von ca. 1 nm Breite, die für Wasser,

Zinkchlorid oder Jod zugänglich sind. Größere Moleküle

wie Farbstoffe oder Lignin finden hingegen in den in

terfibrillären Kapillarräumen mit einem Durchmesser von

5 - 10 nm Platz (s. Folie 4).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Diese Anordnung der Cellulose-Ketten in den Mikrofibrillen

hat zwei bemerkenswerte Konsequenzen:

Zum einen sind Mikrofibrillen extrem reißfest. Ein Fa

den aus Cellulose könnte z . B. bei einem Durchmesser von

nur 1/10 mm ein Gewicht von mehr als k g tragen; dies

entspricht etwa einer gleichdicken Stahlsaite!

Zum zweiten sind die Cellulose-Mikrofibrillen sehr

stark doppelbrechend und zeigen Röntgenreflexe.

3.0. REAKTIONSFÄHIGKElT DER CELLULOSE

In einem weiteren Versuch wird die Reaktionsfähigkeit der

Cellulose gegenüber einigen typischen Lösungsmitteln de

monstriert:

V4 Reaktionsfähigkeit der Cellulose

Geräte: Reagenzglas-Palette, Glasstäbe.

Chemikalien: Wasser, verdünnte Natronlauge, Cyclohexan,

Watte.

Man bestückt eine Reagenzglas-Palette mit Watte und gibt

jeweils Wasser, verdünnte Natronlauge und als ein typi

sches organisches Lösungsmittel Cyclohexan hinzu. Trotz

Rühren mittels Glasstab oder evtll. Erwärmen zeigt es

sich, daß Cellulose in diesen Lösungsmi t t e Ln schwer lös

lich ist bzw. nur zum Quellen gebracht werden kann.

Die Ursache sind die Hydroxylgruppen der Cellulose, wo

bei die Cellulose-Moleküle in größere Einheiten (Mikro

fxbrillen) dicht zusammengepackt werden, wie oben er-

wähnt.

Chemische Umsetzungen finden aus diesem Grunde er

schwert statt, da zuerst der übermolekulare Bau der Cellu

lose zerstört werden muß, damit Reaktionen bis zu den in

nersten Kettenmolekülen fortschreiten können.

Um die Cellulose in einen reaktionsfähigen Zustand zu

bringen, muß ihre Kristallstruktur verändert werden. In

18%iger Natronlauge erleidet die Cellulose eine Quellung

(Verbreiterung) quer zur Faserachse und erhöht damit die

Angriffsmöglichkeiten für chemische Reaktionen. Dieser

Vorgang wird nach seinem Entdecker (J. Mercer 1844) Mer

cerisierung genannt (s. Folie 5).

Wird eine solche mercerisierte Cellulose zum Auswaschen

des Alkalis anschließend mi t Wasser behandel t, so wird

dieses über Wasserstoffbrücken gebunden, und es entsteht

Chemie in der Schule: www.chids.de
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sog. reaktives gequollenes Cellulose-Hydrat. Die Evakuie

rung dieses Wassers führt zur verhornten Cellulose, bei

der der Abstand der Cellulose-Ketten sich wiederum verrin

gert, die Cellulose-Ketten untereinander erneut Wasser

stoffbrücken ausbilden und so die Reaktionsfähigkeit dem

entsprechend abnimmt.

Eine wesentliche Steigerung der Reaktionsfähigkeit der

Cellulose erreicht man durch ihr Auflösen im sog. Schwei

zer Reagenz, einer Kupferhydroxid-Ammoniak-Lösung (CUOXAM

Lösung):

Vs Lösung der Cellulose in CUOXAM

Geräte: 100-ml-Erlenmeyerkolben mit Gummistopfen, Meßzy-

linder (25 ml), Bürette, Becherglas (400 mL) ,

Magnetrüher.

Chemikalien: Watte, krist. Kupfersulfat (rein), Ammoniak

lösung (25%ig), Natronlauge (32%ig).

1. Herstellung der Lösung: 6,5 g kristallisiertes Kupfer

sulfat werden in einem 100-ml-Erlenmeyerkolben unter

leichtem Erwärmen in 20 ml desto Wasser gelöst. In die

UD ter fließendem Wasser a bgekühl te Lösung gi bt man 20

bis 25 ml (Meßzylinder) 25%ige Ammoniaklösung und läßt

sofort genau 4,3 ml 32%ige Natronlauge zufließen (Bü

rette).

2. Man gibt in das so her ges tell te Cuoxam (K upf eroxid

Ammoniak-Lösung) bis 1,2 g Wat te, verschlie ßt den

Erlenmeyerkolben mit einem Gummistopfen und schüttelt,

bis sich die Cellulose gelöst hat.

Die chemischen Vorgänge beim Lösen der Cellulose sind

weitgehend ungeklärt, und es ist nicht sicher, ob tatsäch

lich ein CUOXAM-CELLULOSE-KOMPLEX entsteht, wie er auf Fo

lie 5 formuliert wurde. Die benachbarten Hydroxylgruppen

der Cellulose treten hierbei mit dem tiefblauen Kupfer

tetramin-Komplex in Koordination, wobei Ammoniak freige

setzt und sofort zu Ammonium protoniert wird.

- 12 -
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4.0. NATIVE CELLULOSE

Da sich aus den Zellwänden cellulosereicher Pflanzen, wie

z.B. Baumwolle, Flachs, Hanf und Jute, verhältnismäßig

einfach Fasern für z . B. Textilien gewinnen lassen, nutzt

der Mensch seit Jahrtausenden diese Pflanzen. Derartige

faserliefernde Pflanzen, wie vor allem die Baumwolle, wer

den daher gezielt in subtropischen Ländern angebaut (s.

Folie 6).

Zur technischen Gewinnung der Cellulose dienen heute

noch hauptsächlich diese Pflanzen und einige speziell ge

eignete Holzarten.

Hierfür muß die Cellulose von ihren natürlichen Be

gleitstoffen befreit werden. Als solche kommen vor allem

Lignin und Hemicellulosen in Frage.

Lignin und Hemicellulosen treten zwischen den Cellulo

se-Fasern der Pflanzenzelle auf und verleihen der Zellwand

ein nahezu starres Gerüst. Man bezeichnet sie daher als

"inkrustierende Holzstoffe".

Für den Nachweis von Lignin und Hemicellulosen in ver

holzten Fasern, wie z , B. in Zei tungspapier, sind einige

seit langem bekannte Reagenzien in Gebrauch:

- Anilin-Salzsäure (Schapinger, 1865) und

- Phloroglucin-Salzsäure (Wiesner, 1878).

Diese werden im nachfolgenden Versuch auf Zeitungspa

pier demonstriert und als Vergleich zu ihnen eine spezifi

sche Farbreaktion auf reine Cell ulose, wie sie z , B. im

Filterpapier vorliegt, mit einer Chlorzink-Jodlösung

durchgeführt:

V6 Farbreaktionen von Cellulose, Lignin und Hemicellulo

~

Geräte: Filterpapier, Zeitungspapier, Meßzylinder, Glas

stäbe.

Chemikalien: Zinkchlorid, Jod, Kaliumjodid, Anilin (Amino

benzol), Phloroglucin (1,3,5-Trihydroxyben

zol), Salzsäure (konz. und 1 N).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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a) Herstellung der Lösungen

40 s Zinkchlorid (wasserfrei) werden in 20 ml dest. Wasser

gelöst und mit einer Lösung von 4,2 g Kaliumjodid und

0,2 g Jod in 10 ml dest. Wasser vermischt. Man läßt die

Lösung einige Zeit stehen, gießt vom Bodensatz ab und fügt

einen kleinen Jodkristall hinzu.

Die Filterpapier-Probe mittels Chlorzink-Jodlösung liefert

eine dunkelviolette Färbung, welche als charakteristische

Reaktion für reine Cellulose gilt~

Für die Farbreaktion der Chlorzink-Jodlösung nimmt man

an, daß sich ein sog. Cellulose-Hydrat bildet Cs • Folie

7). Hier protoniert die Kationensäure Zink die OH-Gruppe

der Cell ulose und bildet einen Zn-Cell ulose-Komplex, der

di.e Zwischenrä urne der Cell ulose-Ket ten quasi "s pr eizt" und

eine Jodeinlagerung ermöglicht.

1 g Anilin wird in 18 ml 1 N Salzsäure gelöst. Lignin

Der Holzstoff Lignin stell t ein dreidimensionales, ver

netztes, starres Makromolekül wechselnder Mengen von Coni-

das auf Folie 7 abgebildete Schema

Sinapinalkohol

Propaneinheiten

der Buche wurde

aufgestellt.

Strukturformel

Verknüpfung der

Für das Lignin

der

def.

ist.

Einedar.

z.B.

angeben, da die Art

sehr unterschiedlich

nicht

feryl und

läßt sich

b) Durchführung

1) Man gibt mit einem Glasstab je einen Tropfen Zinkchlo

rid-Jodlösung auf Filtrierpapier und davon getrennt je

einen Tropfen der salzsauren Lösungen von Phloroglucin

und Anilin.

Die mit Zinkchlorid-Jodlösung betupfte Stelle des

Filterpapiers färbt sich dunkelviolett; keine Verfär

bungen treten mit den Lösungen von Anilin und Phloro

glucin auf.

3) ~~1~§~~r~~_EhlQr2g1~s!n

ot 22 g Phloroglucin werden in 16 ml konz. Salzsäure ge

löst; die Lösung wird mit dest. Wasser auf 30 ml verdünnt.

2) Auf Zeitungspapier wird je ein Tropfen der drei Lösun

gen aufgetragen.

Die betupfte Stelle wird durch die Zinkchlorid-Jodlö

sung dunkelblau, durch salzsaures Anilin gelb und durch

Phloroglucin tiefrot gefärbt.

c) Ergebnis

Die Probe auf die Holzstoffe Lignin und Hemicellulose im

Zeitungspapier zeigt eine gelbe Farbreaktion mit Anili

niumchlorid, während Phloroglucin eine Rotfärbung liefert.

Für diese beiden charakteristisch auftretenden Färbungen

existiert in der Literatur bis heute keine Reaktionsanga

be.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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s.o. REORIENTIERTE CELLULOSE

Cellulose kann durch Reorientierung der Faserstruktur in

äußerst nützliche Produkte umgewandelt werden: so z.B. in

Papier oder Pergamentpapier (sO' Folie 8).

- 16 -
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6.0. REGENERIERTE CELLULOSE

Cellulose ist, wie demonstriert, in den gebräuchlichen Lö

sungsmitteln nicht löslich. Sie wird daher zur technischen

Verarbeitung in lösliche Derivate überführt und anschlie

ßend in Form von reinen Cellulose-Fasern wieder ausgefällt

(sO' Folie 9).

5.1. Papier Die Textilindustrie wendet

Cellulose-Fasern hauptsächlich

zu dieser Regeneration der

zwei Verfahren an:

Papier stellt ein durch Verfilzung kurzer Cellulose-Fasern

entstandenes Blatt dar.

Der Name Papier stammt von der Papyrus-Pflanze, aus de

ren Mark bereits im alten Ägypten eine Art Papier gewonnen

wurde. Dieses Papyrus bestand aus fast reiner Cellulose

und war ein verhältnismäßig gutes und haltbares Schreibma

terial. Die ältesten Papyri sind immerhin 5000 Jahre alt!

Die Herstellung von eigentlichem Papier (wie wir es

heute kennen) wurde ca. 100 n. Chr. in China entdeckt, wo

bei man verschiedene Pflanzenfasern, wie Maulbeer- und

Bambusfasern, verwendete.

Diese Rohstoffe wurden gekocht, anschließend zerstampft

und bildeten eine sog. Stoffsuspension . Dieser Faserbrei

wurde anschließend auf ein Seidengeflecht zu einem gleich

mäßigen Papiervlies aufgetragen. Das Vlies preßte man auf

eine feste Unterlage ab und ließ das so entstandene Blatt

durch Sonnenwärme trocknen.

Dieses Prinzip der Papierherstellung ist in seinen

Grundzügen bis heute erhalten geblieben und wird bei den

modernen Papiermaschinen angewendet (sO' Folie 8). Man

setzt jedoch vorwiegend Textilabfälle und zerfasertes

Holz, den sog .. Holzschliff, ein, aus denen die Faser

suspension gewonnen wird. Diese Suspension wird in der Pa

piermaschine über eine breite Düse auf ein rotierendes

Kunststoffsieb aufgebracht, auf dem die Papiervliesbildung

erfolgt. Das entstehende endlose Blatt wird anschließend

durch Pressen entwässert, getrocknet und aufgerollt.

a ) das Naßspinn-Verfahren, bei dem die Cellulose-Derivate

in ein spezielles Fällbad über Düsen eingespritzt wer

den und so verspinnbare Cellulose-Fäden erhalten wer

den;

b ) das Trockens pinn-Ver fahren, bei dem die gelöste Gell u

lose in einen geheizten Schacht gepreßt wird, in dem

das Lösungsmittel anschließend verdampft.

Die auf diesen Wegen erhaltenen Cellulose-Fasern werden in

der Textilindustrie als Kunstseiden bezeichnet.

6.1. Kupfer-Seide

Als Lösungsmittel für Cellulose kommen verschiedene Rea

genzien in Frage. Das beste Lösungsmi ttel ist, wie schon

erwähnt, Schweizer Reagenz. Aus diesem wird im nachfolgen

den Versuch die Regeneration eines Cellulose-Fadens analog

dem Naßspinn-Verfahren demonstriert:

V7 Darstellung von Kupfer-Seide

Geräte: Saugflasche I

Pneumatische Wanne (1 1), Handpumpe, rechtwinkli

ges Glasrohr, Pipette, Schlauch, Stativ.

Chemikalien: CELLULOSE-CUOXAM-LÖSUNG, verdünnte Schwefel-

säure.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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In der nach nebenstehender

Zeichnung aufgebauten Appara

tur wird in der Saugflasche

etwas CELLULOSE-CUOXAM-LÖSUNG

(aus Versuch 5) vorgelegt.

Über die Handpumpe erhöht

man den Druck auf die flüssi

ge Oberfläche, so daß diese

über eine in ihr eintauchende

Pipeline in eine Pneumatische

Wanne überführt wird. Die

Wanne füllt man mit verdünn

ter Schwefelsäure (sog. Fällbad). Beim Eintritt der CELLU

LOSE-CUOXAM-LÖSUNG in dieses Fällbad zerfällt die blaue

kolloidale Lösung, und es bildet sich ein reiner, weißer

Cellulose-Faden, die sog. Kupfer-Seide, und gelöstes Kup

fersulfa t zurück. Mi t einer Pinzet te kann dieser- Faden

herausgenommen werden.

Die Struktur des CUOXAM mit der Cellulose ist noch unbe

kannt. Einige Autoren nehmen eine nicht stöchiometrische

Reaktion an, bei der die Cellulose der amorphen Bereiche

und die äußeren Teile der kristallinen Cellulose umgesetzt

wird. Dabei bildet sich eine kolloidale Lösung aus (s. Fo

lie 9).

6.2. Viscose-Seide

Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung von Kunstseide

besteht darin, die Cellulose mit einem Gemisch aus Kohlen

stoffdisulfid und Natronlauge zu behandeln.

Man erhält auf diese Weise einen Dithiokohlesäureester

der Cellulose, das sog. Xanthogenat, welches löslich ist

(s. Folie 10).

Durch Zersetzen dieses Xanthogenates in einem Säure bad

wird die Cellulose wiederum regeneriert (sog. Viscose

Seide) •

Viscose-Seide wird in der Technik folgendermaßen darge

stellt: Man versetzt Cellulose-Platten aus Fichten- oder

Buchenholz mit ZO%iger Natronlauge bei 40°C in großen

Rührbehältern und schlägt eine homogene Maische auf.

Die Cellulose reagiert hier zunächst mit der Natronlau

ge unter Bildung der mercerisierten Cellulose (oder Na>

troncellulose), wobei sich eine Additionsverbindung von

1 Mol NaOH zu 1 Mol Glucoserest an der Methylolgruppe aus

bildet.

Nach dem Abpressen der Lauge wird die Natroncellulose

weiter zerfasert und mehrere Tage unter Luftzutritt gela

gert. Es tritt bei diesem als Vorreife bezeichneten Prozeß

eine Depolymerisation der Cellulose ein. Die Cellulose

Ketten werden durch den Luftsauerstoff oxidativ bis z~

ca. 300 Glucoseeinheiten abgebaut.

Die Cellulose wird anschließend mit Kohlenstoffdisulfid.

versetzt, wobei oranges Cellulose-Xanthogenat entsteht.

Dieses reine Xanthogenat ist schwach grünlich gefärbt,

durch Nebenreaktionen wie z.B. von Kohlenstoffdisulfid mit

Natronlauge entsteht jedoch orange-gelbes Natriumtrithio

carbonat, welches das gesamte Xanthogenat einfärbt (s. Fo

lie 10).

Aus Natriumtrithiocarbonat entsteht dann beim Verspin

nen des Xanthogenates in einem Säurefällbad HZS.

Das frisch hergestellte Cellulose-Xanthogenat ist unter

normalen Bedingungen noch nicht verspinnbar. Es wird daher

einer erneuten Lagerung unterworfen, der sog. Nachreife,

bei der sich die Cellulose-Kette weiter verkürzt.

Beim technischen Spinnprozeß wird das Xanthogenat durch

Spinndüsen in ein Fällbad aus Schwefelsäure gedrückt. Die

Viscose-Seide erstarrt hierbei zum Faden.

Dieser Vorgang wird nachfolgend demonstriert:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Darstellung von Viscose-Seide

Gerä te: Glasrohr Cca , 3 cm Durchmesser, 30 cm Höhe), Gum

mistopfen, 10-ml-Einwegspritze mit Kanüle, Stativ,

Erlenmeyerkolben (100 ml).

Chemikalien: Watte, Natronlauge (18%ig), Natronlauge

(5%ig), Kohlenstoffdisulfid, verdünnte Schwe

felsäure.

1) Ansetzen des Cellulose-Xanthogenates

In einem Weithals-Erlenmeyerkolben werden etwa 3 g Watte

mit 20 ml 18%iger Natronlauge übergossen. Dieses Gemisch

läßt man etwa 3 Stunden stehen. Danach wird die überschüs

sige Natronlauge auf einer Nutsche abgesaugt und die ent

standene Natroncellulose in den Erlenmeyerkolben zurückge

bracht, mit 10 ml Kohlendisulfid übergossen und gut ver

rührt. Dieses Gemisch bleibt anschließend über Nacht unter

dem Abzug stehen. Dabei wird der Erlenmeyerkolben mit ei

nem Uhrgläschen abgedeckt. Es bildet sich dabei das Na

triumcellulose-Xanthogenat. Das überschüssige Kohlendisul

fid wird abgegossen und das Xanthogenat in 35 ml 5%iger

Natronlauge gelöst. Die entstandene gelbe, zähe Flüssig

keit ist die "Viscose".

2) "Verspinnen" des Xanthogenates

des regenerierten Viscose-Fadens von Orange nach Weiß die

Rückbildung der Cellulose beobachten.

Die chemischen Vorgänge verlaufen weitgehend in umgekehr

ter Richtung wie bei der Herstellung der Viscose ab. Es

entsteht zunächst die freie Cellulose-Xanthogensäure, wel

che unbeständig ist und in Cellulose und Kohlenstoffdisul

fid zerfällt (s. Folie 11).

Nachdem die Cellulose-Fäden eine Reihe von Reinigungs

bädern passiert haben, werden sie entweder direkt zu einem

Kunstseidegewebe verwoben oder zu 6 cm langen Stücken, der

sog. Zellwolle, verschnitten.

Wird Viscose durch schlitzförmige Düsen gepreßt, erhält

man Folien, welche als Einmachfolien wie Cellophan im Han

del sind.

In der nach nebenstehender

Zeichnung aufgebauten Appara-.

tur wird das senkrecht einge

spannte Glasrohr mit verdünn

ter Schwefelsäure gefüllt.

Man lädt eine Einwegsprit

ze mit orangem Xanthogenat

und sticht die Kanüle durch

den Gummistopfen des Glasroh-

res.

Bei Entleerung

zeninhaltes in

des

das

Sprit-

saure

"Fällrohr" läßt sich eindrucksvoll an der Farbänderung
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Kalilauge

N Salz-

7.0. CELLULOSE-DERIVATE

Kommerziell genutzt werden ebenfalls chemisch modifizierte

Formen der Cellulose.

7.1. Cellulose-Acetat

Cellulose verhält sich aufgrund ihrer drei Hydroxylgruppen

im Grundbaustein der Glucose wie ein dreiwertiger Alkohol,

dessen drei OH-Gruppen daher natürlich auch verestert wer

den können.

Zur Darstellung dieser sog. Cellulose-Ester kommen die

selben Methoden in Frage, die auch zur Gewinnung von nie

dermolekularen Estern verwendet werden:

Vg Schnellacetylierung von Cellulose

Geräte: Reagenzglas, Bunsenbrenner.

Chemikalien: Watte, Acetanhydrid, Essigsäure, Konz. Schwe

felsäure.

In ein Reagenzglas mit vorgelegter Cellulose (Watte) wer

den nacheinander 6 ml Acetanhydrid, 6 ml Essigsäure und

einige katalytische Tropfen k o n z , Schwefelsäure gegeben.

Dieses Gemisch erhitzt man vorsichtig über einer Bunsen

brennerflamme, bis die exotherme Acetylisierungsreaktion

anspringt: Cellulose geht als Acetat in Lösung (s. Folie

12) .

Die Palette der Cellulose-Acetate hat heute einige techni

sche Bedeutung erlangt. So verwendet man z.B.:

a. das 2 1/2-Acetat für Acetatseide,

b. das 2,8-Acetat für Spritzgußmassen, Fotofilme oder Fo

lien (sog. Acetatfolien) und

c. die vollständige Verseifung liefert eine besonders

feinfasrige Cellulose-Faser (s. Folie 12).

Für den nachfolgenden Versuch werden größere Mengen an

Cellulose-Acetat hergestellt und über eine typische Ver

seifungsreaktion der Essigsäuregehalt und Veresterungsgrad

titrimetrisch bestimmt (s. Folie 13):

Titrimetrische Bestimmung des Essigsäuregehalts von

Cellulose-Acetat

Gerä te: Meßkol ben (1 I), 2 Er lenme yerkol ben (200 mL) , Bü

rette, Wägeglas, Exsikkator.

Chemikalien: Cellulose-Acetatfasermaterial, 1 N alkoholi

sche Kalilauge (ca. 56,5 g KOH-Plätzchen

im Meßkolben mit ca. 500 ml Äthanol lösen und

zu 1 I auffüllen; evtll. Kaliumcarbonat ab-

filtrieren), N Salzsäure (aus Titrisol

Ampulle ansetzen), 1 N Natronlauge (40 g

NaOH-Plätzchen im l-I-Meßkolben mit Was

ser lösen und zu 1 I auffüllen), Phenolphtha

leinlösung.

Der Faktor der 1 N alkoholischen

muß durch Titration mit der genau

Der Essigsäuregehalt w gibt die abspaltbare Menge Essig

säure aus 100 g Cellulose-Acetat und der Veresterungs grad

v die Anzahl der veresterten OH-Gruppen pro Glucoserest

an. Für v = 3, den maximalen Veresterungsgrad, ergibt sich

rechnerisch ein Essigsäuregehalt von 62,5 %.

Es gelingt bei dieser Reaktion nicht, die Veresterung ge

zielt auf einer Stufe abzubrechen, d.h. einen Mono- oder

Diester zu erhalten, sondern es entstehen Gemische von

Mono-, Di- und Triester.

Beim technischen Verfahren zur Herstellung von Cellulo

se-Acetat strebt man immer den Triester an. Von diesem ge

langt man anschließend durch partielle Verseifung zu den

sog. Sekundäracetaten, welche ungefähr 2 1/ 2 Essigsäure

reste pro Glucosebaustein enthalten.

1) Es gilt:

säure gegen

Desgleichen

Phenolphthalein bestimmt werden.

der Faktor der 1 N Natronlauge.
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Zwischen w und v besteht kein linearer Zusammenhang.

Ist jedoch der Essigsäuregehalt w bekannt, so kann nach

einer speziellen Formel ebenfalls der Veresterungsgrad v

berechnet werden (vgl. Bukatsch/Glöckner, 1976, S. 37;

dort ist eine seitenlange Ableitung dieser Formel zu fin

den).

2) Ausführung und Auswertung der Titration:

Für die Bestimmung werden 2 g festes Cellulose-Acetat im

Wägeglas bei 100°C mindestens 6 Std. lang getrocknet und

im Exsikkator 2 Std. erkalten gelassen. Die Probe wird auf

0,0002 g genau gewogen und in den 200-ml-Erlenmeyerkolben

übe r f ü h r t . Man pi pet t i er t 50 , 0 ml der 1 N alk 0 hol i s c h e n

Kalilauge in den Kolben und läßt ihn 48 Std. verschlossen

stehen. Anschließend pipettiert man 50,0 ml 1 N Salzsäure

zu der Probe und schüttelt gut um. Nach einer Stunde über

führt man den Kolbeninhalt mit etwa 0,5 I dest. Wasser in

einen l-I-Erlenmeyerkolben und titriert nach Zusatz von 3

bis 5 Tropfen Indikatorlösung mit 1 N Natronlauge die

überschüssige Salzsäure zurück.

Der Essigsäuregehalt w in % wird nach der auf Folie 13

angegebenen Formel berechnet.

[(VI· f I + VII· f I I) - VIII· f I I I)· Ä· N -100
w = %

mE
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Die als 2 1/ 2_ bzw. als Triacetat bezeichneten Cellulose

Acetate besitzen nicht den genauen Veresterungsgrad von

2,5 oder 3. Sondern zum 2 1/ 2-Acetat rechnet man Produkte

mit einem Veresterungsgrad von 2,31 bis 2,41; dies ent

spricht einem Essigsäuregehalt von 53,5 bis 55 %, und zum

Triacetat zählt man Produkte, die in dem Bereich von 2,79

bis 3 liegen (= 60 bis 62,5 %) (s. Folie 13). Das Ergebnis

aus Versuch 10 läßt sich damit mühelos einordnen.

Zum Mechanismus der Verseifungsreaktion (s. Folie 14)

Es erfolgt bei dieser Reaktion ein nukleophiler Angriff

des OH-Ions auf den Carbonyl-Kohlenstoff des Esters. Dabei

bildet sich die Säure durch Abspaltung des Alkoholatanions

(R-O-), und in einem weiteren Schritt verliert die Säure

ein Proton an das Alkoholation, da dieses die stärkere Ba

se ist und das Säureanion durch Mesomerie stabilisiert

wird.

Aus Cellulose-Acetat werden ebenso Fasern gewonnen, wie

oben bei Kupfer-Seide oder Viscose-Seide demonstriert, die

sog. Acetatfasern:

Fällung von Cellulose-Acetat

Geräte: Becherglas (500 ml).

Chemikalien: Cellulose-Acetat (gelöst).

Es bedeuten:

VI

f I

VII
f
I I

VIII
f I I I

Ä

N

50,0 ml 1 N KOH äthanolisch

= Faktor der Maßlösung

Verbrauch an 1 N NaOH für die Rücktitration in ml

Faktor der Maßlösung

50,0 ml 1 N Salzsäure

1 ,000 (wenn die Salzsäure aus einer TitrisolR-Ampulle ange
setzt wurde)

Äquivalentmasse von CH
3COOH

(= 60,06 mg/mval) 0,06005 g/mval

theoretische Normalität der Maßlösungen = 1,000 mval/mal

Einwaage an Fasermaterial in g

Das aus Versuch 9 entstandene gelöste Cellulose-Acetat

wird in ein mit Wasser gefülltes Becherglas gegossen. Es

fallen spontan weiße Cellulose-Acetatfasern aus.

Technisch erhaltene Cellulose-Acetatfasern sind sehr wet

terbeständig und gut knitterfest.
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Verseifung und Ringprobe von Cellulose-Nitrat

Cellulose kann durch Nitriersäure, ein Gemisch aus konz.

HN0
3

und konz. H
2S04,

nitriert werden (s. Folie 15).

In diesem Gemisch entsteht das Nitrylkation, welches

die Hydroxylgruppen der Cellulose als elektrophiles Rea

genz angreift und den Salpetersäureester der Cellulose,

das sog. Cellulose-Nitrat, bildet.

Früher wurde Cellulose-Nitrat fälschlicherweise Nitro

cellulose genannt, sie enthält jedoch keine Nitrogruppie

rung (R-C-N0 2).

Vorbereitende Arbeit: Nitrierung von Cellulose

Geräte: Bechergläser (250 ml, 1 I), Glasstab, Meßzylinder.

Chemikalien: Kon z , Salpetersäure (65%ig), Konz. Schwefel

säure (96%ig), Watte.

Man läßt zu 20 ml konz. Salpetersäure in ein 250-ml-Be

cherglas, das unter dem Abzug in einer Schale mit kaltem

Wasser steht, langsam unter Umrühren 40 ml konz. Schwefel

säure zufließen. In das auf Zimmertemperatur abgekühlte

Gemenge beider Säuren trägt man 2 g Watte ein, die mit

einem Glasstab in der Flüssigkeit ständig bewegt wird, so

daß alle Fasern mit der Nitriersäure in Berührung kommen.

Nach 15 Min. gießt man die Säure möglichst vollständig ab,

wobei die Watte mit dem Glasstab zurückgehalten und ausge

drückt wird. Man läßt die Watte in ein großes mit Lei

tungswasser gefülltes Becherglas (1 1) gleiten, wo sie

durch schnelles Hinundherbewegen gründlich gewaschen wird.

Man prüft mit Indikatorpapier auf Säurefreiheit, preßt die

Watte gründlich aus und stellt sie fein zerrupft über

Nacht bei 40°C in den Trockenschrank.

Um das erhaltene Cellulose-Nitrat zu beweisen, wird dieses

verseift und anschließend über die sog. RINGREAKTION iden

tifiziert (s. Folie 15):

Geräte: 2 Reagenzgläser, Bunsenbrenner.

Chemikalien: Cellulose-Nitrat, Natronlauge (10%ig), Eisen-

(II)-Sulfatlösung, Konz. Schwefelsäure,

Schwefelsäure (lO%ig).

Etwas Cellulose-Nitrat wird in einem Reagenzglas mit 2 ml

10%iger Natronlauge unter dauerndem Schütteln einige Minu

ten erhitzt, so daß die Flüssigkeit leicht siedet. An

schließend wird abgekühlt und die etwas gelbliche Lösung

mit verdünnter Schwefelsäure schwach angesäuert (Prüfung

mit Lackmuspapier). Man läßt die entstandene Cellulose et

was absitzen, gießt die überstehende Flüssigkeit in ein

zweites Reagenzglas, versetzt sie mit Eisen(II)-Sulfatlö

sung und unterschichtet mit konzentrierter Schwefelsäure.

An der Berührungsfläche mit der konzentrierten Schwe

felsäure entsteht ein charakteristischer violetter bLs

brauner Ring.

Cellulosedinitrat stellt ein Ester dar und wird durch sie

dende Natronlauge verseift, wobei Cellulose und Nitrat ge

bildet wird.

An der Berührungszone beider Flüssigkeiten entsteht

durch das Überangebot an Protonen freie Salpetersäure,

welche die Fe
2+

-Ionen Fe
3+

oxidiert. N0 3 wird dabeizu zu

NO reduziert.

Überschüssige Fe 2+-Ionen reagieren nun mit dem Stick

stoffmonoxid zu einem braunfarbenen Komplex, indem

schließlich die Fe 2+-Ionen zu Fe 1+ reduziert werden. Es

liegt hier ein Nitrosylkation vor, womit die Nitrierung

der Cellulose bewiesen wäre.

Die durchschnittliche Zahl der Nitratestergruppen hängt

natürlich von der Zusammensetzung der Nitriermischung und

der Reaktionszeit ab.

So unterscheidet man z.B. weniger hoch verestertes Cel

lulose-Nitrat mit 12,2 - 12,6 % Stickstoff als Collodium

wolle oder allgemein als Cellulosedinitrat und Cellulose-
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Nitrate mit einem Stickstoffgehalt über 12,6 % als Schieß

baumwolle oder als Cellulosetrinitrat (s. Folie 16).

Collodiumwolle läßt sich von höher substituierten Cel

lulose-Nitraten mit Aceton gut abtrennen; und da bei der

Nitrierung der Cellulose die Reaktionsbedingungen annä

hernd so gewählt wurden, daß sich ausschließlich Collo

diumwolle bildete, wird nachfolgend eine Probe dieser ni

trierten Cellulose in Aceton gelöst:

V
1 3

Löslichkeit von Cellulosedinitrat

Geräte: Porzellanschale, Glasstab, Glasplatte, Messer.

Chemikalien: Collodiumwolle, Aceton.

Man übergießt in einer Porzellanschale etwa 0,5 g der ni

trierten Cellulose mit etwa 8 ml Aceton und verrührt

gründlich mit einem Glasstab. Man erhält eine klare gal

lertartige Masse, die man auf einer Glasplatte zu einer

etwa 1 mrn dünnen Schicht ausstreicht. Nach dem Verdunsten

des Acetons bleibt eine sehr dünne zusammenhängende Haut

zurück, die sich leicht mit einem Messer von der Unterlage

abheben läßt.
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loid auch noch heute beim Überziehen von Holz bei Musik

instrumenten und bei der Herstellung von Tischtennisbäl

len. Im Handel findet man Celluloid weiterhin als Lackroh

stoff (Zaponlack, Nitrolack).

Das wichtigste und wohl am längsten bekannte Cellulose

Nitrat dürfte jedoch das Cellulosetrinitrat, die sog.

Schießbaumwolle, sein. Sie enthält den theoretischen

Stickstoffgehalt von 14,14 % (s. Folie 17).

Bei der technischen Nitrierung erreicht die Cellulose

einen Endstickstoffgehalt von höchstens 13,4 %. Dies ent

spricht einem Veresterungsgrad von 90 %. Die Cellulose be

sitzt also noch freie OH-Gruppen, die infolge des micella

ren Aufbaus offenbar nicht von der Nitriersäure erfaßt

werden können.

Cellulosetrinitrat wurde bereits seit 1846 hergestellt

und zeichnet sich durch markante explosive Eigenschaften

aus.

V
14

Hitzespaltung von Cellulose-Nitrat

Geräte: Reagenzglas, Bunsenbrenner, Uhrglas.

Chemikalien: Cellulose-Nitrat.

2. Gefahrlos kann ebenfalls etwas Schießbaumwolle auf der

Hand entzündet werden!

1. Man legt einen kleinen Bausch der hergestellten Schieß

baumwolle auf ein Uhrglas und berührt diesen mit einer

Flamme.

3. In ein schräg geklammertes Reagenzglas (improvisierte

Kanone) wird etwas Schießbaumwolle vorgelegt, die Mün

dung mit einem Papierball verschlossen und anschließend

die Kuppe des Reagenzglases mittels Bunsenbrenner er

hitzt.

Dieses Häutchen ist das sog. Celluloid.

In der Technik wird Celluloid mit Kampfer als Weichma

cher versetzt und über Walzen zu den bekannten Celluloid

Folien verarbeitet, die sich gut einfärben lassen (z.B.

Bonbonpapier).

Überhaupt ist Collodiumwolle ein universell verarbeit

barer Stoff.

So hat z.B. Herr Graf Chardonnet 1881 aus ihr die erste

Kunstseide (die sog. Chardonnet-Seide) hergestellt, die

sich jedoch aufgrund ihrer Feuergefährlichkeit nicht

durchsetzen konnte. Bis vor einigen Jahrzehnten wurden aus

Celluloid die verschiedensten Brillen- und pflegeartikel

hergestellt (s. Bilder auf Folie 16). So verwendete man

vorwiegend dieses dünne Material als Lack für Haarbürsten

und Handspiegel. Größere Anwendungsbereiche findet Cellu-

In allen drei Fällen

Beobachters erregende

des Cellulose-Nitrates

tri t t eine die Aufmerksamkei t des

rasche, augenblickliche Verpuffung

ein.
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Die spontane Verbrennung des Cellulose-Nitrates erfolgt

ohne feste Rückstände, da nur gasförmige Verbrennungs pro

dukte entstehen (s. Folie 17).

Der Grund für die erhöhte Verbrennungsgeschwindigkeit der

Cellulose-Nitrate basiert auf der gleichmäßigen Verteilung

des Sauerstoffs in der Molekülkette, und so läßt sie sich

gleichwohl in Abwesenheit von atmosphärischem Sauerstoff

entzünden.

Schießbaumwolle eignet sich daher vorzüglich als rauch

loses Schießpulver. Eine brisante Mischung aus 55 % Cellu

losetrinitrat und 45 % Glycerintrinitrat kennt man als

Plastiksprengstoff.
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