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Bedienungsanleitung

Bei dem Polarisationsapparat handelt sich um ein
Demonstrationsgerät für den Einsatz auf einem Tages-
lichtprojektor zur Durchführung qualitativer und quan-
titativer Versuche vor einem größeren Zuhörerkreis an
Schule und Hochschule z.B. die Demonstration der
optischen Aktivität, die Bestimmung spezifischer Dreh-
winkel und die Konzentrationsbestimmung bei bekann-
tem spezifischem Drehwinkel.

1. Sicherheitshinweise

• Demonstrations-Polarisationsapparat nicht mit ag-
gressiven Reinigungsmitteln säubern.

• Küvette nicht mit Flüssigkeiten befüllen, die Plexi-
glas angreifen.

• Darauf achten, dass die Filter nicht verkratzen.

2. Beschreibung, technische Daten

In der Mitte der schwarzen Kunststoffgrundplatte sind
ein Gelbfilter und ein Polarisator eingelassen. Eine
Küvette mit einer Lösung der zu untersuchenden Sub-
stanz mit 50 mm und 100 mm Markierung wird in die
Halterung eingesetzt, darüber befindet sich der Analy-
sator auf einem Halter mit Drehgriff und Zeiger. Durch
Drehen des Analysators lässt sich der Drehwinkel auf
einer transparenten Skala von + 40° bis – 40° mit 1°
Teilung ablesen.
Abmessungen: 370 mm x 330 mm x 190 mm

Abbildung 1:
1 Gelbfilter 5 Halter mit Drehgriff
2 Polarisator und Zeiger
3 Halter für Küvette 6 Marke für 100 mm
4 Marke für 50 mm 7 Küvette
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3. Funktionsprinzip

Das Licht (elektromagnetische Wellen im sichtbaren
Bereich), das den Tageslichtprojektor verlässt, durch-
läuft einen Gelbfilter. Gelbes Licht erhöht die Mess-
genauigkeit definitionsgemäß.
Dieses Licht schwingt in verschiedenen Ebenen:
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Durch den ersten Polfilter (Polarisator) wird eine der
Schwingungsebenen bevorzugt durchgelassen: das Licht
ist polarisiert. Wird ein zweiter Polfilter (Analysator), um
90° gedreht, dahintergeschaltet, wird auch dieses polari-
sierte Licht zum größten Teil absorbiert, weil sozusagen
die „Gitter“ dieses gekreuzten Filters quer zur
Schwingungsebene stehen: Maximale Auslöschung.

AnalysatorPolarisator
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Bringt man eine Substanz (als Lösung in einer Küvette)
in den Strahlengang, welche die Schwingungsebene des
polarisierten Lichts nach links oder nach rechts im
Uhrzeigersinn dreht, also optisch aktiv ist, muss der
Analysator gedreht werden, um wieder maximale
Auslöschung zu erzielen.
Der Winkel, in Graden, zwischen maximaler Aus-
löschung ohne und mit Küvetteninhalt bzw. zwischen
reinem Lösungsmittel und Lösung wird durch Drehung
des Analysators ermittelt und ist der für die Messung
wichtige Messwert neben Konzentration des gelösten
Stoffes und Füllhöhe der Küvette.

 4. Bedienung

• Demonstrations-Polarisationsapparat auf den Tages-
lichtprojektor stellen und Skala scharf projizieren

• Zeiger auf Null stellen. Durch Drehen des Analysa-
tors maximale Auslöschung bewirken. Auf der Pro-
jektionsfläche darf kein Lichtfleck aus dem Strah-
lengang sichtbar sein.

• Küvette mit dem reinen Lösungsmittel füllen und
in die Halterung einsetzen.

• Zeiger nach links und nach rechts drehen bis der
Lichtfleck auf beiden Seiten der Skala (+/–) wieder
sichtbar wird. Der Wert zwischen beiden
Messergebnissen ist der „Nullpunkt“ oder „Bezugs-
punkt“ für weitere Messungen. Im Idealfall deckt
er sich mit der „0“ auf der Skala.
Beispiel:  –6° / +4° ; Bezugswert: –1°

• Anschließend Küvette mit der Lösung der optisch
aktiven Substanz in den Strahlengang bringen und
für spätere Berechnungen Füllhöhe bestimmen.

• Wie beim reinen Lösungsmittel, mit dem Auftau-
chen des Lichtflecks auf beiden Seiten der maxi-
malen Auslöschung den Drehwinkel ermitteln;  z.B.
–21° / –11° ergibt –16°. War der Bezugswert des
reinen Lösungsmittels –1°, ergibt sich –15° als ge-
messener Drehwinkel α.

5. Polarimetrie

Verbindungen, die an einem Zentrum (Aktivitäts-
zentrum) vier verschiedene Substituenten oder Ligan-
den tragen und die an einer Spiegelebene gespiegelt
werden können, sind optisch aktiv (chiral).

Sie verhalten sich wie Bild und Spiegelbild und kön-
nen nicht vollständig in Deckung gebracht werden
(enantiomere Formen). Optisch aktive Stoffe drehen die
Schwingungsebene des Lichts. Liegen 50% von jeder
Form im Gemisch vor (Racemat), hebt sich die Drehung
nach außen hin auf. Überwiegt eine der beiden For-
men, wird die Schwingungsebene insgesamt gedreht.
Der Drehwinkel α ist eine Stoffkonstante und hängt
neben der Art der Teilchen von folgenden Bedingun-
gen ab:
• Wellenlänge des Lichts: Da übereinkunftsgemäß die

Natrium-D-Linie des Emissionslichts (Na-Dampf-
lampen) für exakte Messungen verwendet wird,
befindet sich unten am Gerät ein Gelbfilter, um an-
nähernd diesen Spektralbereich zu erreichen.

• Temperatur: Meistens wird für Messungen 20° C
angegeben.

• Die Zahl der drehenden Teilchen: Abhängigkeit von
der Konzentration des gelösten Stoffes und der
Schichtdicke der Lösung (= Füllhöhe der Küvette);
proportionale Beziehung.

• Lösungsmittel.

Die auf eine bestimmte Menge eines optisch aktiven
Stoffes bezogene Drehung (rechts, links = + oder –;
Drehwinkel) ist eine Stoffkonstante und wird als spezi-
fische Drehung (spez. Drehwinkel) bezeichnet.

α α
[ ] = ± ⋅

⋅D c d
20 100

α[ ]
20
D = Spezifischer Drehwinkel bei Na-D-Linie und 20°C.

α = Gemessener Drehwinkel (Skalenablesung)
c = Konzentration in Gramm/100 ml (g/0,1 dm3)

der Lösung.
d = Schichtdicke (Füllhöhe) in dm.

5.1 Beispiele

für spezifische Drehwinkel α[ ] D
20 (Enddrehung) in Grad:

D-Glucose +52,7; D-Fructose –92,4; D-Mannose + 14,6;
D-Galactose + 80,2;  D-Xylulose + 33,1; D-Ribose –23,7;
Saccharose + 66,5; Maltose + 130,4; Lactose +52,5

(Werte aus Aebi, Einführung in die praktische Bioche-
mie, Karger 1982)

α-D-Glucose +113,0 (aus Wasser kristallisiert); α-D-Glu-
cose +19,0 (aus Pyridin kristallisiert); α-Hydroxy-
buttersäure –24,8; Eiweiß –52,8

(Werte aus Rapoport/ Raderecht, Physiologisch-chemi-
sches Praktikum, VEB Verlag Volk u. Gesundheit, 1972).
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6. Versuchsbeispiele

6.1 Spezifischer Drehwinkel von Saccharose
Einwaage: 50 g Saccharose werden in einem
Messkolben mit Wasser auf 100 ml aufgefüllt und ge-
löst. Die Lösung wird 10 cm hoch ( = 1 dm) in die Kü-
vette gefüllt.
Messung des Drehwinkels: 32°, rechts.

Spezifischer Drehwinkel:  α[ ] = + ⋅
⋅

= +D
20 32 100

50 1
64

Damit liegt der bestimmte spezifische Drehwinkel in
der Größenordnung des Literaturwerts.

Hinweise: Auch mit Präzisionspolarimetern werden
nicht immer die Literaturwerte erreicht. Durch Tauto-
merie oder Mutarotation (α- oder β-Form) kann es ei-
nige Zeit dauern, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt
hat. Längere Zeit die Lösungen mutarotierender Zucker
nach dem Ansetzen stehen lassen (über Nacht).
Bei längerer Lagerung Vorsicht vor Hefen und Bakteri-
en! Beim Einwiegen von Zuckern (z.B. Glucose) Etikett
der Chemikalienflasche genau lesen! Kristallwasser
(Monohydrat) muss dort vermerkt sein und durch be-
rechnete Mehreinwaage ausgeglichen werden bzw. ist
bei der nachträglichen Berechnung (g/100 ml) abzu-
ziehen.

6.2 Konzentrationsmessung
Zunächst wird der spezifische Drehwinkel einer Sub-
stanz gemessen. Dann wird eine Lösung unbekannten
(bzw. nur dem Kursleiter bekannten) Gehalts dieser
Substanz hergestellt. Füllhöhe d = 1 dm

c = ? α[ ] = + °20
64

D

α (gemessen) = + 14°

Die Konzentration (c) in g/0,1 dm3 errechnet sich wie
folgt:

c

D
d

g ml= ⋅

[ ] ⋅
= + ⋅

+ ⋅
=α

α

100
20

14 100
64 1

21 9 100, /

6.3 Inversion von Saccharose
Mit Säure lässt sich das Disaccharid Saccharose in D-
Glucose und D-Fructose spalten. Die Lösung der
ebenfalls optisch aktiven Spaltstücke hat einen ande-
ren Drehwinkel als die Saccharose (Inversion). Das Glu-
cose-Fructose-Gemisch im molaren Verhältnis 1:1 heißt
deshalb Invertzucker (z.B. im Kunsthonig). Die spezifi-
sche Drehung ändert sich bei Zimmertemperatur im
Bereich von Stunden bis Tagen, je nach Säure-
konzentration. Höhere Temperaturen beschleunigen
die Inversion erheblich (Ergebnis im Stundenverlauf).
Die spezifische Drehung ändert sich von +66° auf ca.
–22° (Saccharose + 66°, Glucose („Gleichgewichts-
glucose“) +52°, D-Fructose -92,4°).

Vorschlag: bis 50 g Saccharose in wenig Wasser lösen,
mit weiterem Wasser und 5 bis 20 ml verdünnter Salz-
säure auf 100 ml auffüllen. Bei Zimmertemperatur

zuerst im 10-Minuten-, dann im Stundenabstand mes-
sen und die abgelesenen Drehwinkel in spezifische
Drehung umrechnen und im Diagramm auftragen.

+ (Tage)

50

0

642

Wird die Inversion bei höherer Temperatur durch-
geführt, empfiehlt es sich, mit einem größeren
thermostatisierten (Wasserbad !) Lösungsvolumen
(1 - 2 l) zu arbeiten. Vor der Messung werden Pro-
ben gezogen,  schnell  abgekühlt  und in die
Messküvette gefüllt.

6.4 Wein
Tritt Rechtsdrehung auf, kann der Wein mit Trauben-
zucker vor und nach der Gärung oder mit Rohrzucker
nach der Gärung versetzt sein. Linksdrehung deutet auf
Naturwein hin (Nach Dr. Steeg & Reuter).

6.5 Mutarotation bei anomeren C-Atomen
Die Erscheinung, dass die Lösung einer optisch aktive
Substanz ihren Drehwinkel ändert, wobei sich allmäh-
lich ein Gleichgewichtszustand einstellt, bezeichnet
man als Mutarotation.
α-D-Glucose ist einzuwiegen und schnell unter Schüt-
teln zu lösen. In Zeitabständen wird der Drehwinkel
bestimmt, gleich in den spezifischen Drehwinkel um-
gerechnet und in einem Diagramm aufgetragen.

α[ ]
20
D  von α-D-Glucose: 112-113° ; nach Einstellung

des Gleichgewichts (einige Stunden) + 52°; es liegt nun
ein Gemisch aus α -und ß -D-Glucose vor. Bei Fructose
verläuft die Mutarotation wesentlich schneller.

 7. Pflege

Die Küvette aus Plexiglas eignet sich für Flüssigkeiten,
die das Material nicht angreifen. Wässrige Lösungen
werden ohnehin im Mittelpunkt des Interesses stehen.
Die Küvette muss unbedingt vor Einführen auf absolu-
te Trockenheit und Sauberkeit geprüft werden! Der
Deckel sollte unbedingt geschlossen werden, wenn die
Messung länger dauert oder die Küvette im Gerät ver-
bleiben soll (z.B. Mutarotation, siehe 6.5). Die Reini-
gung sollte mit einem weichen und staubfreien Tuch
erfolgen. Filter nicht verkratzen! Staubfreie Lagerung
ist zu empfehlen (Staubschutzhülle).

α[ ]
20
D

[α] 100% α-D-Glucose

ca. 40% α-D-Glucose

einige Stunden


