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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Karin Kruse
24. April 1990
D - Glucose
Die D-Glucose soll hier in drei Abschnitten behandelt werden. Nach
einer kurzen Einleitung werden die verschiedenen GlucoseSchreibweisen dargestellt und durch Experimente gestützt.
Anschließend werden wichtige Reaktionen der Glucose beschrieben.
Wegen ihrer rechtsdrehenden Eigenschaften bezeichnet man die
Glucose auch als Dextrose bzw., weil besonders große Mengen dieses
Zuckers ln Weintrauben gefunden wurden, als Traubenzucker. Aus
Weintrauben wurde die Glucose auch erstmals 1792 erhalten.
A. Einleitung ( siehe Anhang 1 )
Vorkommen
Die D-Glucose ist in fast allen süßen Früchten zu finden. Meist
ist sie dabei mit der D-Fructose zur Saccharose verbunden.

Daneben baut die Glucose die Polysaccharide Stärke, Glykogen und
Cellulose auf.
Außerdem ist die D-Glucose in zahlreichen Disacchariden zu finden,
wie z.B. in der Maltose, Lactose unq Saccharose.
Eine wichtige Rolle spielt die D-Glucose im Stoffwechsel, wo sie
in Form von phosphorylierten Glucose-Derivaten wichtige Zwischenprodukte bildet.
Biologisch bedeutsam sind auch die Glucoproteine und Glucolipide,
Verbindungen der Glucose mit Proteinen bzw. Lipiden.
Wenn man das Vorkommen in den Verbindungen mitberücksichtigt,
ist
die D-Glucose die meistverbreitete organische Verbindung auf der
Erde.

Darstellung
In der Technik wird die Glucose durch die Hydrolyse von
oder Cellulose gewonnen. Dazu werden die Polysaccharide
Enzymen oder einer Kombination aus beidem behandelt. In
europa gewinnt man die Glucose vor allem aus Mais- oder
stärke.
Die Darstellung von Glucose wird unter dem Punkt C.
der Glucose » behandelt.
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Verwendung
In gröBeren Mengen findet Glucose Verwendung für chemische
Synthesen z.B. von Sorbit, Ascorbinsäure und Glutamat. Daneben
wird sie für technische Zwecke benötigt; hierbei vor allem für die
Ethanol-Gewinnung.
Ein großer Teil der Glucose geht in Form von Glucose-Sirup in die
SÜßwaren-Herstellung.
Außerdem wird die Glucose verschiedenen Wundsalben zugesetzt, da
sie Bakterienwachstum hemmt, und in Form von intravenösen Einspritzungen bei verschiedenen Erkrankungen ( z.B. Herzmuskelentzündungen, Verdauungsbeschwerden, Erschöpfungserscheinungen
angewendet.
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B. Struktur der Glucose

Entwicklung der Strukturformel
Für die D-Glucose sind sehr viele Schreibweisen möglich.

Im letzten Jahrhundert beschrieb Fischer die Glucose durch eine
offenkettige Konfigurations formel. Diese sogenannte aldehydo- oder
kurz: al-Form der Glucose besitzt am C-Atom 1 eine freie Aldehydgruppe und an den C-Atomen 2 bis 5 Hydroxylgruppen in t, ta-tü-tata "-Anordnung ( siehe Anhang 2, I ).
In dieser Schreibweise wird die D-Glucose als Aldose, Aldohexose
oder Pentahydroxyaldehyd aufgefaßt.
über die Zugehörigkeit zur D-Reihe entscheidet das C-Atom 5;
dieses trägt die Hydroxylgruppe in der Fischer-Projektion aud der
rechten Seite.
Da man sich mit dieser Aldehyd-Form viele Reaktionen der D-Glucose
nicht erklären konnte, fand Tollens für die Glucose eine neue
Schreibweise, die Anfang dieses Jahrhundert folgende Form erhielt:
siehe Anhang 2, 11.
Die Tollens-Ringformel der Glucose kommt dadurch zustande, daß das
Proton der Hydroxylgruppe am C-Atom 5 an das Sauerstoff-Atom der
Carbonylgruppe wandert. Auf diese Weise wird ein cyclisches
Halbacetal gebildet.
Durch den Ringschluß entsteht aus dem ursprünglichen Aldehyd-CAtom ein neues asymmetrisches C'-Atom. Zwei diastereomere
D-Glucose-Ringe können gebildet werden, die man als a- und ßAnomere bezeichnet •.
Das a-Anomere trägt die Hydroxylgruppe am C-Atom 1 auf der
rechten, das ß-Anomere auf der linken Seite.

Die Glucose wird nun korrekterweise als D-Glucopyranose bezeichnet, da ein heterocyclischer Sechsring entstanden ist.

Eine perspektivische Darstellung der Glucose gibt die Haworthsche
Schreibweise von 1926, hier für das ~-Anomere gezeigt: siehe
Anhang 3, I.
In dieser Schreibweise wird die Glucopyranose als planarer Ring
dargestellt, der den Ringsauerstoff in der rechten oberen Ecke
trägt.
Für das «-Anomere wird die Hydroxylgruppe am C-Atom 1 unter, für
das B-Anomere über die Ringebene geschrieben.
Diese Schreibweise erhält man, wenn die in der Tollens-Formel
recht stehenden Gruppen unter der Ringebene, die in der TollensFormel links stehenden Gruppen einschließlich der CH20H-Gruppe
über der Ringebene zu liegen kommen.
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Auch die Haworth-Formel gibt die D-Glucose nur schematisiert
wieder, da sie den Sechsring in einer Ebene darstellt. In Wahrheit
liegen die Atome, die den Ring bilden, in der » Sesselform " vor.
Dabei ist diejenige Sesselform die stabilste, die die meisten
äquatorialen Hydroxylgruppen aufweist. Für das ~-Anomere steht
dann die Hydroxylgruppe am C-Atom 1 axial, für das B-Anomere
äquatorial: siehe Anhang 3, II.

Es sollen nun zwei Experimente beschrieben werden, die zeigen, daß
die Glucose nicht in der offenkettigen Glucose-Form sondern überwiegend in der beschriebenen Ringform vorliegt.

Fuchsin-Test als Aldehyd-Nachweis
Geräte:

zwei 100 mI-Reagenzgläser, zwei 10 mI-Spritzen;

Chemikalien:

30 ml einer 10 Sigen Glucoselösung,
20 ml Fuchsinschweflige Säure,
30 ml 10 , ige Formaldehydlösung;

Durchführung: Das erste Reagenzglas ist mit der Glucoselösung, das
zweite mit Formaldehydlösung gefüllt. Zu beiden
werden jeweils 10 ml Fuchsinschwefliger Säure
gegeben.
Ergebnis: Lediglich die Formaldehydlösung bewirkt eine Rotviolettfärbung. Die Glucoselösung bleibt bei Zugabe des SchiffReagenzes farblos.

Das in der Fuchsinschwefligen Säure vorhandene Hydrogensulfit hat
unter nucleophiler Addition mit dem Formaldehyd zum BisulfitAddukt reagiert: siehe Anhang 4.
Die Additionsverbindung reagierte anschließend mit der Leukoform
des Schiff-Reagenzes unter Ausbildung einer Rotviolett-Färbung.
Die Glucose bildet kein Bisulfit-Addukt aus, weshalb der FuchsinTest, der als Nachweisreaktion für Aldehyde gilt, negativ
verläuft. Dies weist darauf hin, daß die Aldehydgruppe der Glucose
blockiert sein muß.

Mutarotation
Eine weitere Beobachtung, die gegen eine offenkettige Glucoseformel spricht, ist die Tatsache, daß frisch hergestellte, wäßrige
D-Glucoselösungen ihren Drehwert ständig ändern und schließlich
einen Endwert erreichen.
Diese
als Mutarotation bezeichnete Erscheinung beruht auf folgenChemie in der Schule: www.chids.de
dem Mechanismus ( siehe Anhang 5 ):
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Der Halbacetal-Sauerstoff der ~-D-Glucopyranose wird protoniert
und in ein Oxoniumion umgewandelt, das in ein Carbokation übergeht. Dieses Carbokation stabilisiert sich unter Abgabe des
Protons an eine Base zur offenkettigen Form der D-Glucose.
Der Carbonylsauerstoff kann nun von zwei Seiten her angegriffen
werden; über das im Bild untere Carbokation und Oxoniumion kann
die ß-D-Glucopyranose bzw. unter Rückreaktion die ~-D-Gluco
pyranose gebildet werden.
Säuren und Basen katalysieren diese ~,ß-Umwandlung; so auch das
Wasser, da es als Ampholyt sowohl Base- als auch Säurefunktion
besi tzt.
Löst man nun ~- oder ß-D-Glucose in Wasser, liegen ihre Anfangsdrehwerte bei +112,2 0 für das ~- , bei +18,7 0 für das ßAnomere.Nach einigen Stunden zeigen beide Lösungen einen Endwert
von +52,7 0 , wobei die ~-D-Glucopyranose zu 36 , ,
die ß-D-Glucopyranose zu 64 , vorliegt ( siehe Anhang 6, oben ).
Die Änderung des Drehwinkels soll nun anhand von zwei Messungen
demonstriert werden. Zum einen wird der Drehwert einer relativ
frisch hergestellten Lösung ( etwa 1 halt ), zum anderen der
einer einige Tage alten Probe gemessen.
Geräte: Polarimeter, zwei Standzylinder als Polarimeterrohre,
Overhead-Projektor, Leinwand;

L--~--- PoIGtY;Me-ftVvohv-
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Chemikalien: zweimal jeweils 13,65 g «-D-Glucose in 100 ml Wasser
gelöst ( eine frische, eine ältere Probe );
Durchführung: Die Gradeinteilung des Polarimeters, das auf einem
Overhead-Projektor steht, wird auf Null eingestellt. Das
obere Polarisationsfilter wird nun so lange gedreht, bis der
auf der Leinwand erscheinende Kreis maximal dunkel ist. In
Stellung steht die Schwingungsebene des im unteren
Chemie in derdieser
Schule: www.chids.de
Polarisationsfilter erzeugten linear polarisierten Lichts
senkrecht zur Schwingungebene des oberen Filters.
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Zunächst wird die relativ frisch hergestellte Lösung in den
Strahlengang gestellt. Der Kreis hellt sich deutlich auf, da
die Probe die Schwingungsebene des polarisierten Lichts um
einen bestimmten Winkel gedreht hat. Wieder wird maximal
dunkel gestellt, diesmal mit dem Filter mit Gradeinteilung.
Der Drehwert läßt sich ablesen.
Der Drehwert der älteren Probe wird auf die gleiche Weise
erhalten.
Ergebnis: Die gemessenen Drehwerte sind im Anhang 5, unten angegeben.
Mit Hilfe der angegebenen Gleichung lassen sich nun die spezifischen Drehwerte berechnen. 1 ist hier die Länge des Polarimeterrohres, c die Konzentration der Glucose in Gramm pro Milliliter.
Der Drehwert der älteren Glucoselösung hat sich schon sehr stark
dem theoretischen Gleichgewichts-Endwert genähert.
Der Drehwert der frisch hergestellten, gleichkonzentrierten
Glucoselösung zeigt, daß sich der Anfangsdrehwert der a-D-Glucose
von +112 0 schon nach kurzer Zeit verändert hat.

IR-Spektrum der G1ucose
Gegen die offenkettige Form der Glucose spricht außerdem, daß im
IR-Spektrum der a-D-Glucose nicht die Valenzschwingung einer
Carbonylgruppe erscheint. Diese wäre bei einer Wellenzahl von
1730-1710/cm zu erwarten, läge Glucose als Aldehyd vor ( siehe
Anhang 7 i ,

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

Reaktionen der Glucose

Trommer-Test
Der wohl bekannteste Nachweis auf reduzierende Zucker, zu denen
auch die Glucose gehört, ist die Fehling-Probe. Hier soll stattdessen eine leichte Abwandlung der Fehling-Probe, der sogenannte
Trommer-Test, vorgestellt werden. Für den Trommer-Test werden
nicht Tartrat-Ionen sondern die Glucose selbst als Komplexbildner
genutzt.
Geräte: 100 mI-Reagenzglas, Bunsenbrenner, 5 ml- und 15 mlSpritze;
Chemikalien:

5 ml einer 25 'igen Glucoselösung, 15 ml 2-molare
Natronlauge, 2ml einer 7 'igen Kupfersulfatlösung;

Durchführung: Die vorgelegte Glucoselösung wird mit der Natronlauge versetzt und etwas erhitzt. Anschließend wird die
Kupfersulfatlösung zugesetzt und alles unter Schütteln zum
Sieden erhitzt.
Ergebnis:

Zunächst kommt es zur Dunkelblaufärbung, die sich dann
über Grün nach Ziegelrot verändert.

Die Glucose hat im Alkalischen zu einer Glucosesäure reagiert
( hier ist nur eine von vier möglichen dargestellt ); diese
komplexiert die KupferCII)-Ionen in Gegenwart von Hydroxidionen zu
einem dunkelblauen, wasserlöslichen Glucose-KupferCII)-Komplex:
siehe Anhang 8.
Die Glucose hat dann die KupferCII)-Ionen zu Kupfer(I)-Ionen
reduziert, die mit den Hydroxidionen der Natronlauge zunächst zu
dem gelben feindispersen KupferCI)-oxid reagierten; die Grünfärbung kommt durch Mischung des dunkelblauen Komplexes mit der
gelben Farbe des Kupfer(!)-oxids zustande.
Die Grünfärbung ändert sich nach Ziegelrot, da in zunehmendem MaBe
gröberkristallines ziegelrotes Kupfer(I)-oxid ausfällt.

Die reduzierenden Eigenschaften der Glucose erklären sich nun
weniger dadurch, daß die Glucose zu Gluconat-Anionen oxidiert
wurde. Vielmehr sind sogenannte Triose-Reduktone für die
Reduktionswirkung verantwortlich. Diese bilden sich - neben sehr
viel Milchsäure und neben zahlreichen anderen Verbindungen wenn Glucose im alkalischen Medium stark erhitzt wird.
Der Mechanismus der Redukton-Bildung ( siehe Anhang 9 ) sieht nun
folgendermaßen aus: Die Glucose geht unter Hydroxid-Einwirkung
zunächst in diese Ketohexose über ( Der Mechanismus, der über eine
Enolisierung verläuft, wird in einer späteren Reaktion näher
erk1ärt ).
Die Hydroxylgruppe des vierten C-Atoms der Ketohexose wird
deprotoniert und unter Hitzeeinwirkung durch eine umgekehrte
Aldolreaktion zu zwei C3-Körpern gespalten, in das Glycerinaldehyd
und - unter Protonenaufnahme - in das 1,3-Dihydroxypropanon.
Diese beiden ineinander umwandelbaren C3-Körper gehen unter
Elektronenabgabe
in das Triose-Redukton über. Dieses ist ein 2,3Chemie in der Schule: www.chids.de
Dihydroxypropenal, welches im tautomeren Gleichgewicht steht mit
dem Hydroxypropandial.
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Das Triose-Redukton, das aufgrund seiner Säureeigenschaften auch
aci-Redukton genannt wird, liegt in einer Chelatform vor. In dem
hier herrschenden alkalischen Medium geht es unter Protonenabgabe
in das Reduktonat-Anion über. Dieses Anion wiederum reagiert unter
Elektronenabgabe zum Triketon, welches unter Spaltung von C-CBindungen weiterreagiert.
Die auf diese Weise freigewordenen Elektronen reduzieren die
Kupfer(II)-Ionen und es entsteht mit den Hydroxidionen da~
Kupfer(I) oxid.

Da es sich bei dem Trornrner-Test lediglich um einen Nachweis auf
reduzierende Zucker handelt, wird nun auch ein spezifischer
Glucose-Nachweis gezeigt.

Gon Geräte:

Test

zwei kleine Bechergläser, zwei Gluco-Teststreifenj

Chemikalien:

2 'ige Glucose- und Fructoselösung

Durchführung/Ergebnis: Der in die Glucoselösung eingetauchte
Teststreifen wird grün gefärbt, der in die FructoseLösung eingetauchte Streifen bleibt gelb.
Dieser Glucoseoxidase-Test, der Anwendung findet, um Glucose im
Harn und damit das Vorliegen der Zuckerkrankheit Diabetes mellitus
feststellen zu können, basiert auf folgenden Reaktionen ( siehe
Anhang 10 ):
Die ß-D-Glucopyranose wird durch das Enzym Glucoseoxidase zum ßGlucono-ö-lacton dehydriert. Die Glucoseoxidase reagiert in der
hydrierten Form mit dem Luftsauerstoff unter Regeneration und
Bildung von Wasserstoffperoxid. Das Wasserstoffperoxid oxidiert
dann in Gegenwart eines weiteren Enzyms, der Peroxidase, den in
der Testfläche befindlichen, farblosen Indikator o-Tolidin zur
blauen Verbindung, die auf der gelben Testfläche grün erscheint.

Glucosazon-Fällung
Geräte:

100 ml-Reagenzglas, 600 mI-Becherglas, Bunsenbrenner,
Dreifuß, Drahtnetz, Stativplatte und -stange, Doppelmuffe,
Klammer;

Chemikalien:

1 ml Phenylhydrazin, 2 ml Eisessig, 7 ml Wasser,
2 ml einer 25 'igen Glucoselösung; Wasser für das
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Wasserbad;

Durchführung:

Zu der vorgelegten Lösung aus Phenylhydrazin,
Eisessig und Wasser wird Glucoselösung zugesetzt.
Alles wird kräftig geschüttelt und für etwa fünf
Minuten ins Wasserbad mit siedendem Wasser gehängt.

Ergebnis: Es fällt ein gelber, kristalliner Niederschlag.

,~

Wird Glucose in schwach saurer Lösung mit einem Phenylhydrazinüberschuß behandelt, greift das Phenylhydrazin zunächst den
Carbonyl-Kohlenstoff unter nucleophiler Addition an und reagiert
mit der Glucose unter Wasser-Abspaltung zum Glucose-Phenylhydrazon.
Den weiteren Weg, der zum Glucosazon führt, beschreibt Weygand
folgendermaßen ( siehe Anhang 11 und 12 ):
Das Glucose-Phenylhydrazon liegt in einem tautomeren Gleichgewicht
mit einem Enhydrazin vor, welches durch eine Amadori-Umlagerung in
eine Hydrazino-carbonyl-Verbindung übergeht. Diese trägt eine
Carbonylgruppe am C-Atom 2, die mit einem weiteren Mol Phenylhydrazin unter Wasserabspaltung erneut eine Kohlenstoff-stickstoff-Doppelbindung ausbilden kann. Durch eine WasserstoffVers~hiebung entsteht ein Dihydrazino-ethylen-Derivat, das in
saurer Lösung sehr leicht eine intramolekulare Redoxreaktion
erleidet. Dabei wird eine der beiden NH-NH-Bindungen reduktiv
gespalten, wobei Anilin und das Imino-phenylhydrazon gebildet
werden. Hier wurde nur das 2-Imino-phenylhydrazon dargestellt; es
kann jedoch ebenfalls das l-Imino-phenylhydrazon entstehen.
Der Imino-Rest wird anschließend durch einen Phenylhydrazin-Rest
ausgetauscht, wobei Ammoniak frei wird und das gelbe, kristalline
Glucosazon ausfällt.
Durch Osazonfällungen isolierte und identifizierte E. Fischer
früher Monosaccharide, da sie sich in ihren Löslichkeiten,
Kristallformen und Schmelzpunkten voneinander unterscheiden.
Das hier gefällte Osazon wird ebenfalls von D-Mannose und
D-Fructose gebildet, die sich. lediglich am C-Atom 2 von der
D-Glucose unterscheiden.

Glucose in verdünnter Natronlauge

Die Reaktionen der Glucose im alkalischen Medium erweisen sich
als sehr komplex. Im Trommer-Test wurde ein kleiner Teil der
Reaktionen, die Glucose im stark Alkalischen und unter Hitzeeinwirkung erleidet, beschrieben.
Das Verhalten der Glucose im schwach Alkalischen zeigt der
folgende Versuch:
Geräte: Stativplatte und -stange, Kaufmann-Klemme, Doppelmuffe,
Bunsenbrenner, 300 ml-Erlenmeyerkolben, Pinzette,
Chemie in der Schule:
www.chids.de
Glasstäbe;
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Chemikalien: Wasser; D.i-molare Glucoselösung; D.i-molare
Fructoselösung; Gluko-Teststreifen;
Fructose-Testpapier: 5 9 Selendioxid in dest. Wasser zu 20 ml
lösen; so viel wasserfreies Natriumcarbonat zusetzen,
bis pH 7 erreicht (nach etwa 2,5 g); jeweils ca. 2 ml
der Lösung in ein Uhrglas geben,. und kleines Rundfilter dort etwa 30 sec eintauchen; Filter auf Holzstäben an der Luft trocknen lassen und vor Licht
geschützt aufbewahren;
Glucoselösung in verd. Natronlauge: 10 ml einer D.1-molaren
Glucoselösung und 1 ml einer D.1-molaren Natronlauge
im Wasserbad erhitzen ( wird hellgelb ), abkühlen und
mit 1 ml einer D.1-molaren Salzsäure neutralisieren;
Durchführung:

Zunächst wird ein Tropfen der Fructoselösung auf die
Mitte des Fructose-Testpapiers gegeben und mit einer
Pinzette über den Hals eines Erlenmeyerkolbens mit
siedendem Wasser gehalten.
Das gleiche wird mit einem Tropfen Wasser und
Glucoselösung durchgeführt ( Blindproben ).
Zuletzt wird die mit etwas Natronlauge versetzte und
neutralisierte Glucoselösung ebenso behandelt und
mit einem Gluko-Teststreifen auf Glucose geprüft.

Ergebnis: Die beiden Blindversuche zeigen nur eine leichte Rotbraunfärbung durch elementares Selen; beim Test mit
reiner Fructoselösung scheidet sich deutlich Selen
in Form eines Ringes ab.
Die mit der Natronlauge behandelte Glucoselösung zeigt
ebenfalls eine deutliche, wenn auch etwas schwächere
Selenabscheidung. Der Gluko-Teststreifen zeigt Glucose
an.
Die Glucoselösung hat sich in der verdünnten alkalischen Lösung
teilweise in D-Fructose umgewandelt. Dies wird durch die
Abscheidung von elementarem Selen angezeigt.
Die Fructose läßt sich durch die Reduktion von Selendioxid zu
elementarem Selen spezifisch neben anderen Monosacchariden
nachweisen. Der genaue Verlauf der Redoxreaktion ist nicht
bekannt.
Die Fructose wird in der leicht alkalischen Glucoselösung wahrscheinlich durch eine Lobry-de-Bruyn-van-Ekenstein-Umlagerung
gebildet ( siehe Anhang 13 ):

Die Umlagerung erfolgt über eine Enolisierung der Glucose.
Enolisierungen können allgemein bei Carbonylverbindungen mit einem
Wasserstoff am ~-C-Atorn auftreten.
Unter Einwirkung der Hydroxid-Ionen wird das ~-C-Atom der Glucose
deprotoniert, und es entsteht das entsprechende Carbanion, welches
im mesomeren Gleichgewicht mit dem Endiolat-Anion I steht.
Dieses Endiolat-Anion I, dessen Hydroxylgruppe am C-Atom 1
deprotoniert ist, liegt im Gleichgewicht vor mit dem EndiolatAnion II mit deprotonierter Hydroxylgruppe am C-Atom 2.
Das Endiolat-Anion II liegt in Mesomerie mit einem Carbanion
arn C-Atom 1 vor, aus dem unter Protonen-

Chemie
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aufnahme die Fructose entsteht.
über solche Enolisierungen kann aus der D-Glucose auch D-Mannose
gebildet werden, die sich nur am C-Atom 2 von der Glucose unterscheidet; sie trägt die Hydroxylgruppe in der Fischer-Projektion
auf der linken Seit~. Bei der Enolisierung kann sowohl die cisals auch die trans-Form des Endiolat-Anions entstehen. Die Mannose
läßt sich jedoch mit einfachen Mitteln nicht nachweisen.
Daneben entsteht durch Enolisierung der D-Pructose zum 2,3Endiolat-Anion und Rückbildung der Carbonylform die D-Psicose.

Vergärbarkeit der Glucose
~.

Geräte:

4 Waschflaschen, Wasserstrahlpumpe;

Chemikalien:

50 ml einer 30 Sigen Kaliumhydroxid-Lösung,
100 ml einer gesättigten Bariumhydroxid-Lösung,
50 ml einer 10 Sigen Glucoselösung mit 10 9 frischer
Bäckerhefe

Durchführung: Die vier Waschflaschen werden hintereinandergeschaltet. In der ersten befindet sich KOH-Lösung, in
der zweiten und vierten Barytwasser und in der
dritten die Gärlösung. Durch die Waschflaschen wird
Luft geblasen.
Ergebnis:

In der vierten Waschflasche fällt ein weiBer Niederschlag aus.

Die Bäckerhefezellen bauen die Glucose mit Hilfe ihres Enzymkomplexes ( Zymase) anaerob ab ( siehe Anhang 14 und 15 ):

In der Angärungsphase wird die Glucose mit Phosphorsäure verestert
und in mehreren Schritten in das Fructose-1,6-bisphosphat umge-

wandelt.
In der sich anschließenden Gärungsphase wird Fructose-l,6bisphosphat zu den miteinander im Gleichgewicht stehenden
Dihydroxyacetonphosphat und Glycerinaldehyd-3-phosphat gespalten.
Glycerinaldehyd-3-phosphat wird dann in zwei Schritten zur
3-Phosphoglycerinsäure oxidiert, die unter Umlagerung in die
2-Phosphoglycerinsäure übergeht.
Die 2-Phosphoglycerinsäure bildet unter Wasser-Abspaltung die
Phosphoenolbrenztraubensäure, die zur Brenztraubensäure
dephosphoryliert wird.
Aus der Brenztraubensäure entsteht unter Kohlendioxid-Abgabe
Acetaldehyd, der dann zu Ethanol reduziert wird.
Die Entwicklung von Kohlendioxid zeigt die Vergärbarkeit der
Glucose an.
Das Kohlendioxid wird mit Barytwasser nachgewiesen. Dabei reagiert
das Kohlendioxid mit der Bariumhydroxid-Lösung zum weißen Bariumcarbonat.
Die der Gärlösung vorgeschalteten Waschflaschen mit Kaliumhydroxidlösung und mit Barytwasser zeigen an, daß die Bariumcarbonatfällung
Chemie
in der Schule: www.chids.denicht durch das Kohlendioxid der Luft erfolgte.
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Säurehydrolyse der Stärke
Die Stärke setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, der Amylose
( 15-25 , ), die aus ~-1,4-glykosidisch verknüpften D-GlucoseEinheiten besteht und eine unverzweigte Helix bildet; und dem
Amylopektin ( 75-85 S ), das neben ~-1,4- auch ~-1,6-g1ykosidische
Verknüpfungen aufweist und dadurch Verzweigungen ausbildet.

Geräte: zwei 100 mI-Reagenzgläser, 600 mI-Becherglas,
zwei 50 mI-Bechergläser, Dreifuß, Drahtnetz,
Bunsenbrenner;
Chemikalien: zwei Gluko-Teststreifen, Natriumcarbonat-Lösung,
Wasser für das Wasserbad;
Stärkelösung: 5 g Stärke in 10 ml Wasser aufschlämmen,
unter Umrühren in 40 ml siedendes Wasser gießen und
sofort mit 20 ml verd. Schwefelsäure versetzen;
erwärmen und umrühren, bis die Masse nach 2-3 min
flüssig ist; Amylose geht kolloidal in Lösung,
während Amylopektin unlöslich bleibt;
Stärkelösung: wie oben jedoch nicht mit verd. Schwefelsäure
versetzt;
Durchführung: Die mit Schwefelsäure behandelte Stärkelösung wird
in ein Becherglas mit siedendem Wasser gehängt. Nach
etwa einer halben Stunde wird diese Probe abgekühlt,
mit Natriumcarbonat-Lösung neutralisiert und mit
Gluko-Teststreifen auf Glucose geprüft.
Die nicht mit Schwefelsäure versetzte Stärkelösung
wird ebenfalls auf Glucose geprüft.

Ergebnis: Die säurebehandelte Stärkelösung zeigt die Anwesenheit
von Glucose an, während der Glukotest für die unbehandelte Stärkelösung negativ ausfällt.
Bei der Säurehydrolyse kommt es zu einern schrittweisen Abbau der
Stärke bis zur D-Glucose: siehe Anhang 14
Die Stärke wird zunächst in Dextrine, gröBere Stärkebruchstücke,
gespalten. Diese wiederum werden zu Oligosacchariden aus sechs bis
sieben Glucose-Einheiten gespalten, die dann über das Disaccharid
Maltose zur D-Glucose abgebaut werden.

Die Säurehydrolyse erfolgt nach folgendem Mechanismus ( am
Beispiel Endstückes gezeigt ):

I

Der Acetal-Sauerstoff der glykosidischen Bindung wird protoniert.
Das entstandene Oxoniumion geht durch Elektronenpaar-Verschiebung
in ein Carbokation und einen um dieses Carbokation verkürzte
Zucker-" Rest " über. Das Carbokation, das mesomeriestabilisiert
wird durch ein Oxonium-Ion, geht dann unter Wasseranlagerung und
Deprotonierung in die D-Glucose ( ~- und B-Form ) über.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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