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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Experimentalyortrag
1.

Allgem~i:p.~s

"Kohlenhydrate'~

(Helmut Schacht,SS 92)

zur CNaturstoff-)Klasse der KohlenhYdr: a t e
Folie 1

Der Begriff "Konlenhydrate" entwickelte sich (K.Schmitt 1844)
aus der Summenformel CnH2nO
welch~ suggeriert, daß es sich um
n,
quasi elementaren,
hydratisierten Kohlenstoff der Formel
Cn (H 20) n handelt. Diese vorstellung lässt sich durch folgenden
versuch illustrieren:
Vl:

~

(Saccharose mit konz. Schwefelsäure)

~s handelt sich bei dieser BEntwässerung" des Zuckers natürlich
um eine weit komplizi~rtere Reaktion als lediglich um den
hygroskopischen Entzug l'angelagerten"
Wassers durch die
konzentrierte Schwefelsäure. U.a. wird unter Säurekatalyse aus
dem Polyalkohol, .de n die saccharose darstellt, wiederholt
wasse~ eliminiert. Die hygroskopischß Wirkung der konzentrierten Schwefelsäure verschiebt das Gleichgewicht dieser Reaktionen auf die Seite der Produkte.
Allerd~ngs kann die oben genannte Summenformel heute nicht
mehr zur Defirtition der Kohlenhydrate dienen, da in der Natur
auch mit Stickstoff
oder Schwefel
verbundene Kohlenhydrate
auftreten,
v.a.
als
Gerüstsubstanzen
des
C~itins
der
Arthropoden (O-Glucosamin), als Condriotinsulfat im Knorpel und
als Schleimsubstanzen ( Mucopolysaccarlde). Auch die DesoxyZucker entsprechen durch den formalen Ersatz einer OB-Gruppe
durch e Ln H-Atom nicht mehr der "Kohlen-Hydrat" -Summenformel
(z.B. die 2-DesQxy-D-ribose der DN$ oder die L(+) -Rhamnoae . )
Außerdem gibt es verbindungen wie z . B . Essigsäure, die trotz
der Sununenfonhe1 CnH2nOn eindeutig keine Kohlenhydrate dar'stellen.

Folie 2
Darum bezeichnet man heute die monomeren Kohlenhydrate als
Polyhydroxyaldehyde (Aldosen) oder "'ketone (Ketosen), deren
alkoholische OH-Gruppen z.T. substituiert sein kÖnnen. polymere
Kohlenhydrate
entstehen
duroh
Kondensation
aus
des
entspr~ohenden MOnomeren.
Wie aus der Fischer-projektion hervorgeht, besitzen die
'Kohl enhydr a t e mehrere assymmetrische C-Atome. Dies ermöglicht
eine Vielzahl von geometrischeQ Isomeren. Hinzu kommen die
Spiegelbild-Isomere der ~- und L-Reihe, deren Bezeichnung sich
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nach der Stellung der OH-Gruppe am von der Carbonylfunkticm
entferntesten, assymetrischen C-Atom ricntet. Der optische
Drehsinn steht ~amit in keinem allgemeingültigen Zusammenhang.
Folie 3
Die Fischerprojektion unterschlägt;
daß Pentosen und
Hexosen überwiegend in Ringform vorliegen. Sie entsteht durch
intramolekulare Halbacet~lbildung der Carbonylgruppe mit einer
der alkoholischen Hydroxylgruppen. Die Stellung ~er neuen OH·
Gruppe an Cl ,ergibt' zwei weitere Isomere, die Ci· und ß- Form,
die
in
wässriger
Lösung
über
die
offerte
al- Form
im
Gleichgewicht stehen.

~

Kohlenhydrate
spielen
in
der
Biologie
u.a .
eine
wesentliche
Rolle
als Energieträger und
- speicher.
So
verbraucht das Gehirn des Menschen täglich etwa 130g Glucose.
Im m~nBchlichen Elutkreislauf kreisen etwa 59 Glucose, während
in der Leber und den ~skeln weitere 15g Glykogen gespeichert
sind. (Glykogen ist ein Polysaccharid, das dem Starkeanteil
Amylopektin ähnelt, dessen Glucoseketten aber noch starker
verzweigt ßind.)
I

Folie 4
Es
fällt;: auf, daß in dar Glucose die Kohlenstoffatome
durchschnittlich mit de,r Oxidationszahl 0 vorliegen, während
sie beim entsprechenden Alkan Hexan die durchschnittliche
Oxidations zahl . . . 2,33 tragen. Trotz des entsprechend höheren
spezi~isChen Brennwertes
des Alkans hat sich die Natur,
gleichsam als Kompromiß, für das KOhlenhydrat als Energieträger
"entschiedep". Der Grund dafür liegt in der guten WasserlöslichKeit zumindest der Mono- und Disaccha~ide, die auf der
polaren
Qualität
der
OH-Gruppen
beruht
und
für
die
Stoffwechsel chemie unerläßlich ist .
Primär, d.h . autotroph produziert werden Kohlenhydrate
durCh die Ph9tosyrithese v.a. der grünen pflanzen und voti diesen
~ls
Bnergiespeicher(v.a. Stärke) und Baustoffe (v.a.
Cellulose) verwandt, Alle heterotrophen Lebewesen (v.a. Tiere)
können keine Kohlenhydrate aus anorganischem Kohlenstoff herstellen. Auf die biochemischen wege des Kohlenhydratauf
-um
und - a bb a u s will ich hier nicht weiter eingehen.
l
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2, saccbaroae und Lactose
I

eh kofume

Saccha:t:"o~e

zuc~erronr

zu den Disacchariden Saccharose und t.act.ose ~

entspricht dem normalen Hauehaltszucker, der aus dem
bzw. bei uns heute ausschließlich aus der Zuckerrübe

gewonnen wird. Laktose, der Milchzucker, dagegen findet sich
als einziges Kohlenhydrat in der Milch aller Säugetiere.

f!olie s ] ~ ~~'t({,!

!

Sacoharose unö, Lakto-se sind aus je verschiedenen Monosa~
chariden aufgebaut, welche außerdem auf untersc~iedliche Weise
~u den Dimeren verknüpft sind.
Polie

6

Lactose besteht aus D-Galactose und D--Glucoss, welche
in
der Pyranoseform
d h,
als halbaaetalisaher \
Secl1sring, in aas Dimere eingehen. Die Gluco$e ist als Alkoholkamponertte mit ihrer oa-Gruppe von C4 acetalartig an den Cl
der Galaktose gebu1\d~n. Man nennt diese1ne 91ykösidisc~e Bin . .
dung.
Saccharose dagegen besteht aus O"Fructose und D~Glucose.
Sie sind beide über die OR-Gruppen an Cl. acetalartig mitein-ander ver~nüpft. Die Fructose liegt dabei als Fünfting bzw. in
der Furano$efon:n vpr.

heide

c

Die unters·chiedliche Verknüpfungsart spiegelt sich im unte+schiedlichen verhalten gegenüber mit Tattrat maskierten
Cu2+-Ionen in alkalis~her L6sung (~ehlin9):
V2 : Reduzierende Wirkung von saccharose ( .. ) und Lactose
ggtJ . Hehl ing

r«)

Reduktion der Cu 2+-Ionen zu Kupfer(I)oxid durch
Lactose ist nur zu ~rklären, wenn anqenommen wird, daß die
halbacetalische Ringtorm dßr Glucosekamponente im Ggw.mit der
'offenkettigen Aldehydfo~ steht.
Dies ist offenbar der Fall.
Die Gl\lcosekotnponente d.er 'Saccharose kann s Lch d.ageg'en nicht
mehr öffnen .

Die

Die g'lykosldi$chen Bindungen der Disaccharide lassen sich
durCh sauer oder enzymatisch katalysierte Hydrolyse spalten.
Das Produkt der saccharose·Hydrolyse wi~d auch als
":tnvertzucker~ bezeichnet. Dieser wam~ bezieht -s!ch auf die bei
der Hydrolyse aUftretende !nversion des optischen Drebsinns der
Zuckerlösung von rechts nach- link&:
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V3: Itl'version der Saccharose durch säurehydrolyse
Per hier nur qualitativ gezeigte Effekt erklärt sich wie
folgt:
Da Saccnarose zeigt einen spezifischen Drehwinkel von [alp= +
66\5° in Wasser. Nach der unvollständigen Hydrolyse liegen 0 Glucose und O-Fructose zu gleichen T~ilen vor, so ~ß sich ihre
Drehwinkel von [a]p= +52,9° bzw. [alp= - 9 2 0 ~u einem insgesamt
negativen Wert addieren. Glucose und Fructöse liegt dabei
infolge von MUtarotation als Gemisch von a- urid ß-Anomeren vor.
Auch Bienenhonig besteht zu 15t aus invertierter, p.h. im
Honigmagen der Biene enzymat.Lscn gespaltener Saccharose.
(Daneben enthält er max. 5% Saccharose, ca. 20% Wasser sowie
verschiedene weiteI;'e Stoffe .) Per sog. Kunsthonig wird durch
Säu;r-ehydrolyse von Saccharose hergestellt. Neutrali$iert wird
mit ~lkalicarbonat, ggf. wird der Sirup mit Stärke eingedickt
sowie v.a. mit Phenyle~sigestern aromatisiert.
Den Mechanismus der sauer katalysierten HydrOlyse kann man sich
wi folgt vorstellen:
Folie 7 (Zusatz zu Folie 6)
Im Polgenden will ich z~igen, daß die Saccharose, im
GegensAtz zur Lactose, Fructose enthält .
V4 : R$aktionen der Monomere; Benzidinreaktion,
DimedGnreaktion, Osazonbildung

Folie 8
a)

Benzidin~aktion

(Fructose +, Glucose

~,

Galaktose - )

Ketohexosen wie eben die Fructose reagieren beim Kochen in
verdünnter Säure viel rascher als ~ldohexbsen unter dreifacher
Wasserabspaltung
zu
S-HydroxymethylfUfural,
einem
het~roarQmatischen Aldehyd.
Mit Benzidin reagiert dieser zur Schiff' sehen Base , an
die unter Oxidation ein weiteres Molekul Benzidin gebunden
wird . Pas Prod~kt ist gelbrot gefärbt.
Oa auch Aldohexosen nach längerer Zeit zu 5-Hydroxymethylfurfural
umgesetzt werden,
handelt es sich um keineri
eindeutigen Nachweis für ~ructose.
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Polie 9
b) Dimedonreaktion (Fructose

+,

G1ucose

~,

GalaktoSe -)

Dimeddn reagiert ebenfalls mit dem v .a. aus Fructose
gebildeten 5-Hyd+oxymethylfufural ~u einem gelbbraunen Ptodukt.
Folie 10
c) Osazonbildun~ (Fructose +, Glucose +, Ga~aktose +)
Der Mechanismus dieser Reaktion ist noch nicht eindeutig
geklärt . Oie carbdnylgru:ppe der Ketose oder Aldose reagiert
zunächst mit Phenylhydrazin zum Phenylhydrazon.
Im zweiten Schritt sollte ein weiteres Molekül Phenylhydrazin
als Oxidationsmittel (!) wirken, indem es die benachbarte OHGruppe zur Carbonylgruppe dehydriert und dabei selbst zu Ammoniak und Annilin reduziert wird.
An
tlas
osonhydrazon
wird
schließlich
ein
drittes
Phenylhydrazin gebunden. ES bildet sich eine intramQlekulare HBrUcke aus, durch welche das gelbe Produkt stabilisiert ist.
3 . Stärke und Cellulose

Folie 11
Diese beiden wichtigste~ Polysaccharide sind chemisch sehr
ähnlich autgebaut: Sie bestehen aus etwa 100 bis 4000 Glucose~
Monomeren.
stärke besteht aus der unverzweigten Amylose und dem verzweigten Amylopektin. Bei ersterer sind die D-Glucoseeinheiten
als MOnomere (].-4) ",a-glykosidisch verküpft, beim Amylopektin
erfolgt zusätzlich etwa alle 20 Glucosee~nheiten eine (1-6)-aglykosidische Verzweigung.
CellulQse dagegen besteht hur aus ß-Gluc6Se, die in (1-4)glycosidische Bindungen verknüpft ist.
Dies hat u.a. zur Folge, daß sich die Glucoseketten der
Stärke aufgrund ' de r Bindungswinkel zu einer durch H.. Brücken
stabilisierten Schraube mit 6 MOnomeren pro Windung aufrollen,
während sich die Glucoseketten der Cellulose ledigliCh als ge·
Streckte Bähder aneinanderlegen können . Diese unterschiedliche
Struk~ur demonstriert die bekannte Iod-Stärke~Reaktion:
V6 : ReaktiQn von Amylose, Amylapektin und Cellulose mit KI3-

t6sung

Folie 12
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Di~

fast lineare'n !3 - - Ionen lagern sich längs in das Lumen
der Stärke-Sehrau:be ein. Die so er~wungene Ausrichtung
ermög~icht eine
weitere Anlagerung von 12-Molekülen unter

Oie gebildeten In-·Charge-transfer-,
Kompl~xe
zeigen
aufgrund
de~
weiträumigeren
Elektronendelokalisierung eine schwarzblaue Farl;>vertiefung ggü.
dem einfachen I3--lon. Das Amylopektin besitzt nur kurze

Austritt

der

I·-Ionen~

Schraubenabschnitte,
wo,duLrch
die
In - ... Chargetransfer . . I{omplex~
ent.spr'ecnend kürzer ausfallen und eine

ungestörte

rotviolette Farbe erzeugen. Dies lässt sich allerdings schlecht
demonstrieren, da di$ Iod-Stärke-Reaktion sehr empf~ndlieh und
und reines Amlylopektin sdhwierig
Cellulose reagiert Iod nicht.

zu

gewinnen

ist.

Mit

Auch die Löslichkeit~~ in Wasser spiegeln die Strukturen
von Amylos$, Amylopektin und Cellulose wid~r:
Amylose löst sich kolloidal aufgru;nd ihrer vielen, nach außsn
g,e:r!ichteten OH-Gruppen. Amylopektin; die sog. unlösliche Stärke
besitzt aufgrund seiner starken verzweigung eine geringerer
spezifische Oberfläche je MakrOmolekül mit weniger zugänglichen
OH-Gruppen, so daß es nur zu einer Gallerte verquillt~ In den
Fibrillen de:t; Cellulosefq.sern schließlich liegen die linearen
MakrOmoleküle 89 dicht beisa~en, ~aß kein Wasser eindringen
kann.
V7: Aufl"sen von Amylose und Tyndalleffekt:

Den kolloidalen Charakter der klaren g-tärkelösung zeigt

der Tyndall-Effekt. KollOidale Lösungen besitzen Teilchengrößen
von 1-100 ttm, diese streuen aUftreffende ~ichtstrahlen in alle
Richtungen.
Sowohl stärke alS ~uch Cellulose ~assen sich wie die Disacc:p.aride saUE!r oder enzymatisch zu Oligo-, Di .. und
Monosacchariden~ d.h. zu GlUCOSe, hydrolysteran. In ~diesem
Versuch benutze ich Holzmehl als Cellulose-Rohstoff. Es besteht
etwa zu 50% aus Cellulose, zu 25t aus kürzerkettigen
Hemicellulosen und zu 25" aus Lignin, welches als festigender
Füllstöff und %ur Verhinderung vorzeitiger Zersetzung durch
Mikroorganismen dient 1
'VS':

Saure Hydrolyse vati Stärke und Cellulose
Nachweis der Glucose

Oie saute
großer, aber

Hol~verzuckerung

f~r
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(Holzm~hj) mlt

als Möglichkeit zum AufSChluß
menso~liche Ernährung
unbrauchbarer

..1

KOhlenhytlratressou:r;cen wurde schon mehrfach mit verschiedenen
Verfahren industriell mit JahreskapazitAten bis zu 40000 t/Japr
durchgefühtt. Oft wurde und wird die Glucose gleich zu Alkohol
weitervergdren (Treibstoff) und die Hefe als Tierfutter verwendet. Alle Verfahren kranken aber an dem hohen Energiebedar~,
den aufwendigen Aufbereitungsverfahren und der raschen Korrosion der Anlagen. Biatechnologische (anzyrnat.Lsche) verfahrßX'l
erfordern wege~ des Lignins und der kristallinen Beschaffenheit
der Cellulose einen gleichfalls aufwendigen Auf~chluß des
golzes vor der eigentlichen Hydrolyse.
I

Cellulose oder Zellstoff dient auch als Rohstoff zur Herstellung u.a. von papier t Viscoseseide r Acetatseide und celluloid, Da reine Cellulose in Form von Baumwolle o.ä. den Bedarf
nicht decken kann, werden durch verschiedene Aufschiußverfahren
v .a. Holz und Stroh zu Zellstoff verarbeitet. ~abei werden %.B.
im Sulfitverfahten die Hemicellulosen, Harze und v.a . das Lignin herausgelöst. Nach Aufarbeitung kann der Zellstoff nun
weiterverarbeitet werden.
Abschließend möchte ich drei Derivate der Cellulose vorstellen, die in der Industrie eine wichtige Rolle spielen und
alle
Esterverbindungen des polyalkohols mit ver~ehiedenen
Säuren
darstellen.
Da die
Herstellung
von
Cellulose~
Xanthogenat, -acetat und -nitrat langwierig ist, habe ich sie
vorbereitet und demonstriere hier nur die verwendung. Als
cellulose-Rohstof~ habe ich Watte genommen.
a)

Cellulose-Xantogen~t

f= Viskose)

Folie 14
Die Umsetzung zum Estersalz der xantogensäure bietet eine
Möglichkeit, Cellulose in löslicher Form zu erhalten, um sie
anschließend zu vasern oder Folien zu verarbeit~n.
Die Cellulose wird zunächst einen Tag lang mit ,20%iger
Natronlauge zu Alkalicellulose umgesetz~.
Mit Schwefelkoh~enstoff, dem Anhydrid der XanthogensAure,
bildet ~ich daraus im Verlauf von einigen Tagen das Xantoge.nat .
Mit Säure kann dieses wieder zu cellulose , Schwefelkohlenstoff und Na+ gespalten werde~. Ggf. noch in der Faser vorhandener Schwefel ist durch Oxidation an Luftsauerstoff entstanden
und wird mit H202 entfernt. Durch Einbringen der Viskose in
schwefelsaure FällbAder mittels entsprechender Düsen oder Filmgießer erhAlt man ViskoSe-Seide oder Folien (Cellophan).
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1980 wurden auf qiese weise 2 900 000
lose"

t

"Regenerat-Cellu-

fabr~ziert.

V9: Verspinnen von Viskose

b) Cellulose-Acetat

Folie lS

' .J

pie Cellulose wird z . B. mit einer Mischung aus Eisessig,
Essigsäureanpydrld in Anwesenheit von Zinkchlorid behandelt.
Bei vo'l Lat ändd.qe.r Acetylierung bildet sich entsprechend
der
drei
freien
OH-Gruppen
je
Glucoseeinheit
Cellulosetriacetat, jedoch verbessert sich die Löslichkeit des
Produkts in polaren Lösungsmitteln mit abnehmender Acetylzahl
je Glucosemonomer.
In Aceton gelöstes Cellulosdieacetat wird industriell
direkt im sog. Trockenspinrtverfahren zu Acetatseide versponnen
oder mit Weichmachern (Phtalsäureest~rn) zu Sicherheitsfilmen
(Celluloidersatz) verarbeitet. Es handelt sich also picht um
Regenerat-Cellulose.
Das vorliegende Celluloseacetat ist in Chloroform gelöst.
Beim Verdunsten des Lösungsmittels auf einer Glasfläche bleibt
eine klare Folie von Celluloseacetat zurück.
V10: Gießen einer Celluloseacetatiolie

c) cellulose-Nitrat
Folie 16
Auch mit Salpetersäure lässt sich die Cellulose verestern.
Im
Gemisch
mit
Schwefelsäure
(ftNitriersAure")
bildet
Salpetersäure je nach den Reaktionsbedingungen mehr oder
weniger vollständig nitrier~e Cellusose.
Niedrig nitrierte Cellulose bildet als Xollodiumwolle mit
Campher Cellulmid.
Hoch nitrierte cel+ulose verpufft als schießbaumwolle,
auch ohne Sauerstoff, zu co 2 , CO I H:zO, N2 und H:z.
Vll:
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Versuchsbeschreibungen Zum Vortrag
Vl:

"Kohlehydrat~"

(Saccharose mit kone, Schwefelsllure

In einem 100ml Becherglas werden 15g puderzucker (Saccharose)
mit etwa 5ml konzentrierter Schwefelsäure übergossen. unter
Bildung stechender Dämpfe {Abzug!) wird der Zucker nach wenigen
Sekunden schwarz. Die Masse bläht sich auf quillt im Becherglas
nach oben r
V2 : Reduzierende wirkung von Saccharose
fjgü . Fehl irig , scher Lösung

(-)

und Lac,tose

(+)

Eine wässrige CuS04-Lösung (79 Cuso4 in lOOml H20) wird mit
alkalischer Tartratlösung (379 Kaliumnatriurntartrat mit lOg
NaOH in 100ml H20) i.m Verhältnis 1: 1 (je einige ml) mit de r
prüfenden Zuckerlösung gemischt . Beim Erhi tzen im Wasserbad
oder über dem Brenner fällt rasch rotes cu 2 ö .
V3: Inversion der Saccharose durch Säurehydrolyse (qualitativ)

Auf dem Demonstrqtionspolarimeter wird zunächst die optische
(Rechts-)Drehung einer Saccharoselösung (150g Saccharose in
250ml 1I20) im vergleich mit reinem Wasser beobachtet. Nach
Zugabe von 20m1 halbkonzentrierter Schwefelsäure ist im Verlauf
von wenigen Minuten eine Umkehr des optischen Drehsinns von
rechts über den Nullpunkt nach linksdrehend zu beobachten.
p

V4

Reaktione~

D~medonreaktion,

. '

der
Osazonbildung

Monomere :

Benzidinreaktion,

a) Benzidinrea~tion (Fructose +, Glucose ., Galaktose -)
Eine Lösung von O,5g Benzidin in 20ml Eisessig und sOml Ethanol
ist als Reagenz einige Tage haltbar. Die ZQ prüfende
Zuckerlösung (3ml) wird mit ca , 1rt\l FiCI (konz.) und einigen
Tropfen der Benzidinlösung versetzt und imsiedenclen Wasserbad
erhitzt. Nach etwa 5-10 min bildet sich mit Ketohe~osen (z.B.
Fructose) ein orangebrauner Farbstoff.
b) üimedoareektzion (Fructose +, (hucose - Galaktose·)
Eine Lösung von 0,3g Dimedon in 90ml Ethanol und 10ml
Phospho~säure (85%ig) ist ebenfalls einige Tage haltbar. Die zu
prüfende Zuckerlösung wird mit lml HCL (konz.) und 1ml
Dimedonlösung versetzt und im Wasserbad · erhitzt. Nach 5-10 min
bildet sich ebenfall~ mit Ketohexosen ein orangebra~ner
Farbstoff.
c} Osazonbildung (Fructose +, Glucose +, Galaktose +)
Eine Lösung von 2m1 Phenylhydrazin, 4ml Eisessig und 14ml
wasser wird mit etwa 5ml einer GlucÖSelösung vennischt. Im
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Wasserbad scheiden sich nach 15-30 mtn leuchtend gelbe Kristalle aus, die bald das ganze Reaktionsgefäß anfüllen.
V6:

Reaktion von Amylose,

AItlylopektin und cel Lul ose mi t

XI3-

Lösung

Eine Losung von 1,6g Iod und 3,3g Kaliumiödid in SOOml Wasser
bilüet sogenannte Iod- Iodkaliu,m-Lösung oder auch LugeI' S
Reagenz. Mit fUnYlose b i Ldet; sich eine blauschwarze Farbe, mit
r'e Lnem (!) Amy)..öpektin eine rotviolette ~arJ:;>e aus. Betupfte
Cellulose erhält lediglich die braunrote Eigenfarbe der
Iodlösung.
V7: Auflt:Jsen von Amylose und Tyndalleffekt

Reine Amylose löst sich in heißem Wasser kölloidal. Die verdünnte Lösung erscheint bei no~aler( diffuser Beleuchtung fast
klar. Der Strahl einer Projektor- oder Taschenlampe wird aber
beim Durchgang durch die Lösung deutlich ge~treut, so daß er im
dunklen Raum verfolgt werden kann.
VB: Saure Hydrolyse
Nachweis der Glucose

von Stärke

und Cellulose

(Holzmejll)

mit

Je etwa 1.0g Stärke und Holzmehl werden in Bechergläsern mit
verdünnter Schwefelsäure (10%ig) 10 min lang gekocht. Die
abfiltrierte Lösung wirq anschließend mit Fehlinglscner Losung
(vgl. V2) auf die entstandene Glucose geprüft.
V9: Gießen einer Cellulosea~etatfolie

W

In eine~ Mischung aus Sml Eisessig, Sml Ess~gs~ureanhydrid und
19 wasserfreiem zinkchlorid wird 19 Watte
(fast reine
Cellulose} einige Zeit in der Kälte gerührt und geknetet.
Anschließend wird 8 Stunden b'ei 70°C oder einige Tage bei
Zimmertemperatur stehen gelassert. Die Masse wird nun m~t 300ml
wasser gewaschen. Nach Abfiltrieren wird das Produkt mit
Filterpapier abgetrocknet und ahschließend in Chloroform
gelÖSt. Evtl . noch vorhandenes Wasser kann mit CaC1 2 aus der
Lösung entfernt werden. (Alternativ kann die Acetylierung aucb
frUhe;r abgebrochen werden, so das s Lch anstelle von Triacetat
nur Diacetat bildet, welches auch in Aceton löslich ist.) Die
Acetatlösung kann durch Ausgießen auf eine Glasplatte zu einer
Cellophan-Folie
verarbeitet
werden.
Wenn
man
die
Chloroformlösung auf Wasser gießt, kann mart von der Oberfläche
I' endlose" Fäden von ACetatseide ziehen.
V10: Verspinnen von Viskose

49 Watte (fast reine Cellulose) we~den 3 Stunden lang in 25ml
:Natronlauge (~a%i9) eingeweicht. Von der gebildeten "AlkaliCellulose lt wird die überschüssige Natrolaug~ abgesaugt. .Dann
wird mit ~~ml Schwefelkohlenstoff versetzt und einen bis

Chemie in der Schule: www.chids.de

--

l·

mehrere Tage unter anfängl~ch gelegentlichem umrühren in der
Kälte stehen gelassen (Abzug, Kolben mit Alu·folie o.ä .
verschließen!). E:s bilqet sich eine homogene, orangerote und
zähe Masse, die Viskose. sie löst siCh kolloidal in 40ml
Natronlauge (5%ig) zu einer orangegelben, viskösen ~IÜssigkeit.
Diese kann mit einer Injektionssprit~e in ein saures Fällbad
(10%ige Schwefelsäure)
gespritzt werdeh . Dabei wird das
Cellulosexantogenat zu reinen Cellulose regeneriert,
der
freigesetzte Schwefelkohlenstoff entweicht (Abzug!).
Vll:

,.

verpuffung von Schießbaumwolle

watte (fast reine Cellulose) wird 10-1smin lang mit einer
Mischung aus 100ml salpetersäure (konz.) und 125ml schwefelsäure (kanz.)
(nNitriersAute n) behandel~. Danach wird das
gebildete Cellulosenitrat mit Wasser gewaschen und auf Papier
zum 'trocknen (nicht im TrockenschrankO ausgebreitet
Die
vollständig
getrocknete,
frei
gehaltene
Schießbaumwolle
v~rpufft völlig gefahrlos schon bei Berührung mit einem heißen
Spatel. Als gepackte, beengte Treibladung allerdings explodiert
sie, was d~rch Einbringen in ein~n unaufgeblasenen LUftballon
gezeigt
wird.
Uber
eine gedrehte
Zündschnur wird
die
Schießbaumwolle im mit Drah~ versch~ossenen Ballon gezündet und
bringt dtesen zum Platzen.
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