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Meßprinzip: 

 

Dieses Protokoll ist ein Ergebnisprotokoll von einem Versuch am 4.05.1999 bei 

dem, nach Luff-Schoorl, gesamt- und direktreduzierende Zucker in zwei 

verschiedenen Proben ( Birnenkraut und Honig ), sowie die Bestimmung von L-

Ascorbinsäure durchgeführt wurde. 

Die Methode zu Zuckerbestimmung nach Luff-Schoorl erfaßt außer Zucker auch 

andere Stoffe, wie bspw. L-Ascorbinsäure. 

Die L-Ascorbinsäure soll bestimmt werden, wobei dies zur Überprüfung eines 

Literaturwertes dient.  

Nach einer Literaturangabe ( aus Millies, K. D u.a. Methoden zur Zuckerbestimmung ) 

beträgt die Wiederfindung von L-Ascorbinsäure, mit der Luff-Schoorl Methode, 

98,6 Prozent, bei einer Einwaage von 1,000 Gramm. 

Diese Angabe gilt es mit der o.a. Methode zu Überprüfen. 

Aus Zeitmangel, wurde jeweils nur eine Bestimmung durchgeführt.  

Wie bereits erwähnt basiert die Zuckerbestimmung auf der Meßmethode nach Luff-

Schoorl. 

Die Luff-Schoorl Meßmethode ist eine reduktometrische Methode, welche durch 

die Reduktion von Kupfer ( II ) – zu Kupfer ( I ) Verbindungen gekennzeichnet ist. 

Der wesentlichste und entscheidendste Vorgang zu Zuckerbestimmung liegt in der 

Probenvorbereitung. 

Zunächst wird das jeweilige Probenmaterial durch Carrezlösung entfärbt und 

geklärt, wobei gleichzeitig eine Enteiweißung stattfindet.  

Die in der Lösung enthaltenen Proteine bilden ein Komplex mit der Carrezlösung 

und fallen somit als Niederschlag aus. 

Um eine klare Lösung zu erhalten folgt eine Filtration, wobei das entstandene 

Filtrat ( 10 ml im Versuch ) mit einem aliquoten Anteil der Luff`schen Lösung ( 10 ml 

im Versuch ), die Kupfer enthält, versetzt wird. 

Im Anschluß erfolgt eine Destillation für 10 bzw.12 Minuten, unter 

Berücksichtigung der Siedeverzögerung, wobei eine exakte Einhaltung der Zeiten 

notwendig ist. 

Während der Destillation werden die direktreduzierenden Zucker oxidiert                         

( Aldehydgruppen zu Carboxylgruppen ) und die zweiwertigen Kupferionen aus der 

Luff`schen Lösung zu einwertigen Kupferionen reduziert. 

Diese fallen dann als Kupferoxid aus, wobei ein Rest an zweiwertigen Kupfer in 

der Lösung verbleiben ( Überschuß aus der Luff`schen Lösung ). 
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Nach einer schnellen Abkühlung des Destillates, werden die überschüssigen zweiwertigen 

Kupferionen mit Kaliumiodid, im Überschuß, reduziert, wobei in äquivalenten Mengen Iodid zu 

Iod oxidiert. 

Im Anschluß folgt eine Titration mit einer Natriumthiosulfatlösung. 

Dabei wird das zuvor entstandene elementare Iod, in Form von Iodionen ( Iodid ) 

zurückgewonnen.  

Als Indikator wird eine Stärkelösung verwendet, um elementares Iod nachzuweisen, wobei die 

resultierende tiefblaue Färbung, nach einer vollständigen Reduzierung des Iod zu Iodid, 

verschwindet. 

Wenn in der zu untersuchenden Probe keine direktreduzierenden Zucker enthalten sind, muß   

eine Inversion erfolgen, dessen Arbeitsschritte der AAW zu entnehmen sind ( Protokoll I ). 

Ein Blindwert, der keine reduzierenden Zucker enthält, wird ebenfalls destilliert, um alle 

zweiwertigen, im eingesetzten Volumen der Luff`schen Lösung, enthaltenen Kupferionen zu 

erfassen (erfolgte bereits beim vorhergehenden Praktikum ). 

Die Differenz des jeweiligen Natriumthiosulfatverbrauches, aus dem Blindwert und der 

jeweiligen Probe, ist der enthaltenen Zuckermenge proportional. 

Die Methode ist eine Konventionsmethode, wobei die Zuckeroxidation durch zweiwertigen 

Kupfer nicht stöchiometrisch verläuft, ferner müssen die Zuckerwerte einer empirisch 

aufgestellten Tabelle entnommen und auf diese Werte interpoliert werden.  

 

 

Berechnungen:  

 

 

Berechnung des Verdünnungsfaktors für die 1,0 molaren 

Natriumthiosulfatlösung, um eine 0,04 molare Lösung zu erhalten: 

 

 

Geg.: 

C1 = 1,0 mol/ l ; C2 = 0,04 mol/ l ; V1 = 0,5 l 

 

Ges.: 

Verdünnungsfaktor F, sowie das zu pipettierende Volumen V2 

 

Lsg.: 

F = ist/ soll 

 

= 1,0 mol/ l / 0,04 mol/ l  

 

= 25 

 

 

Um aus der ein molaren Lösung eine 0,04 Molare herstellen zu 

können, muß die 1,0 molare Lösung mit dem Faktor 25 verdünnt 

werden. 

 Berechnung des zu pipettierenden Volumens für 500 ml 

 

 

 

 

 

Berechnung des zu pipettierenden Volumens: 
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Geg.:  

F = 25 ; EV = 500 ml  

 

Ges.: 

PV 

 

Lsg.:  

PV = EV / F 

 

= 500 ml / 25 

 

= 20 ml  

 

 

Demnach müssen 20 ml der 1,0 molaren Na-thiosulfatlösung mit einer Vollpipette in 

einem 500 ml Meßkolben pipettiert und dieser mit demi.Wasser zur Marke aufgefüllt 

werden, um 500 ml einer 0,04 molaren Na-thiosulfatlösung zu erhalten. 

 

 

Probenvorbereitung für die Zuckerbestimmung der Honigprobe: 

 

 

Nach der Herstellerangabe sind im verwendeten Honig folgende Anteile enthalten: 

Kohlenhydrate 70-80 %, 16-22 % an Wasser, 34-41 % Fructose, 28-35 % Glucose 

4-15 % Maltose und 5-10 % Saccharose. 

Nach der Herstellerangabe sind somit ca.70 % an direktreduzierenden Zucker ( Glucose 

+ Fructose ) und an gesamtreduzierenden Zucker ca.85 % im Honig enthalten. 

Eine Klärung mit Carrezlösung mußte nicht durchgeführt werden, da die Probelösung 

klar gewesen ist.  

Die erforderliche Mitte des Meßbereich zur Zuckerbestimmung liegt bei 30 mg/ 25 ml, 

dies entsprechen 1,2 g/ l. 

 

 

 Berechnung der notwendigen Einwaage zur Bestimmung der   

gesamtreduzierenden Zucker: 

 

 

Geg.:  

85 % an gesamtreduzierenden Zucker, sowie die Mitte d. Meßbereiches 

(0,12g/ 100 ml) 

 

Ges.:  

Einwaage in mg 

 

Lsg.:  

  =  g/ 100 g Honig = 85 g/ 100 ml ( bei der Annahme der Dichte eins ) 
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85 g / 100 g * 100 ml -1 = 0,12 g/ 100 ml 

 

m Einwaage Honig  = 100g / 85g * 0,12 g 

 

= 141 mg 

 

Da jedoch eine Inversion erfolgt muß dieser Wert mit 4 multipliziert werden. 

 

 

 

141 mg * 4 = 565 mg  

 

 

Um eine Bestimmung für den gesamtreduzierenden Zucker vornehmen zu können 

müßten 565 mg in einem 100 ml Meßkolben eingewogen und dieser mit 

demi.Wasser zu Marke aufgefüllt werden, um im relevanten Meßbereich zu 

gelangen. 

Die Einwaage wurde jedoch auf  700 mg erhöht, wodurch sich ein Meßbereich 

von ca. 40 mg/ 25 ml ergibt. 

 

Die tatsächliche Einwaage betrug 700,6 mg / 100 ml an Honig: 

 

Berechnung für direktreduzierenden Zucker: 

 

 

Geg.: 

ca. 70 % direktreduzierenden Zucker, Mitte MB = 0,12 g/ 100 ml 

 

 

 

100 g/ 70 g * 0,12 g = m Honigeinwaage 

 

= 171 mg / 100 ml 

 

  

Demnach müßten 171 g an Honig in einem 100 ml Meßkolben eingewogen 

und dieser mit demi.Wasser zur Marke aufgefüllt werde, um die 

direktreduzierenden Zucker im Honig bestimmen zu können. 

Da jedoch diese Einwaage zu gering und somit mit einem zu großen Fehler 

behaftet ist, erfolgte eine Verdünnung des Probenansatzes zur Bestimmung 

der gesamtreduzierenden Zucker. 

 

 

 

F = ßist  / ßsoll 

 

= 5,65 g/ l / 1,71 g/ l 

 

= 3,3  4  
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Demnach müßte eine Verdünnung der Stufe F4 erfolgen, um in den relevanten Meßbereich zu 

gelangen. Im Versuch wurde eine F4 Verdünnung des Meßkolben zur Bestimmung der 

gesamtreduzierenden Zucker vorgenommen. 

Demnach beträgt die Massenkonzentration 141 mg/ 100 ml. 

Da im Versuch eine Einwaage von 7,006 g/ l vorgenommen wurde, resultiert eine 

Massenkonzentration von 175 mg / 100 ml. 

 

 

 

 

100 ml / F = Pipettiervolumen 

 

100 ml / 4 = 25,0 ml  

 

 

Demzufolge werden 25,0 ml aus der Honigprobe ( gesamtreduzierender Zucker ) in einem 100 ml 

Meßkolben pipettiert und dieser mit demi.Wasser zum Marke aufgefüllt, um eine 

Analysenlösung der Verdünnungsstufe F4 zu erhalten ( für die Bestimmung der direktreduzierenden 

Zucker ). 

 

 

Probenvorbereitung zur Bestimmung der gesamtreduzierenden Zucker und 

direktreduzierenden der Birnenkrautprobe: 

 

 

Nach der Angabe des Herstellers beträgt der Gesamtzuckergehalt im Birnenkraut ca. 54 g/ 100 g. 

Des weiteren sind 46 g/ 100 g an direktreduzierende Zucker enthalten. 

Die erforderliche Mitte des Meßbereiches zu Zuckerbestimmung beträgt 1,2 g/ l, auf die sich die 

zu berechnenden Verdünnungsstufen beziehen. 

 

Berechnung der Einwaage an Birnenkraut zur Bestimmung des gesamtreduzierenden 

Zuckergehaltes nach der Inversion: 

 

 

Um die Bestimmung des Gesamtzuckergehaltes durchführen zu können, muß eine Inversion der 

Probelösung erfolgen, um die in der Marmelade enthaltene Saccharose in Glucose und Fructose 

überführen zu und somit mitbestimmen zu können. 

Zudem ist eine Carrezklärung notwendig, um eine klare Lösung zu erhalten und möglicherweise 

störende Proteinanteile auszufällen. 

 

 

 

Einwaageberechnung: 

Geg.: 

ßsoll = 1,2 g/ l  ( Mitte des Meßbereiches ) ; Da eine Inversion nach der 

Carrezlösung erfolgt und das zur Inversion eingesetzte 

Probevolumen 25 ml / 100 ml Endvolumen beträgt, ergibt sich 

daraus bereits eine F4 Verdünnung, welche zur 

Einwaageberechnung mit berücksichtigt werden muß. 

Dementsprechend muß die Einwaage an Birnenkraut, zur 

Bestimmung der gesamtreduzierenden Zucker erhöht werden. 
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ßsoll *  4 = ßsoll relevant 

 

1,2 g/ l * 4 = 4,8 g/ l  

 

 

Resultierend muß die Massenkonzentration im Meßkolben der Carrezklärung 4,8 g/ l  ( 0,48 g/ 100 

ml ) betragen. 

Aus dieser relevanten Massenkonzentration ergibt sich die notwendige Einwaage an Birnenkraut. 

 

 

Geg.: 

Gesamtzuckergehalt = 54 g/ 100 g ; ßsoll relevant = 0,48 g/ 100 ml ( unter Vernachlässigung der 

Dichte bzw. der Annahme einer Dichte von eins bedeutet dies 0,48 g/ 100 g ) 

 

Ges.: 

mEinwaage an Birnenkraut, um im mittleren Meßbereich zu gelangen 

 

Lsg.: 

100 g/ 54g = Xg/ 0,48 g  ( nach Xg umstellen ) 

 

100g / 54 g * 0,48 g = Xg 

 

Xg = 0,89 g  ( 1,0038 g betrug die tatsächliche Einwaage ) 

 

 

Um nach der Inversion die erforderliche Mitte des Meßbereiches zu erhalten, müssen ca.1,0 g 

Birnenkraut auf der Analysenwaage eingewogen und diese in einem 100 ml Meßkolben 

quantitativ überführt werden. 

Die weiteren Behandlungsschritte ( Carrezklärung und Inversion ) sind der AAW vom letzten 

Protokoll zu entnehmen. 

 

 

Berechnung der Einwaage an Birnenkraut zur Bestimmung der direktreduzierenden 

Zucker ohne Inversion: 

 

 

Bei der Bestimmung der direktreduzierenden Zucker ( Glucose und Fructose ) muß keine Inversion 

erfolgen, wodurch dieser Schritt der Verdünnung zur Berechnung der Einwaage nicht 

berücksichtigt werden muß. 

 

 

 

Der Gehalt an direktreduzierenden Zucker nach Herstellerangabe beträgt 46 g/ 100 g. 

 

 

 

 

 

Einwaageberechnung: 
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Geg.: 

Mitte Meßbereich = 1,2 g/ l = 0,12 g/ 100 g ; Gehalt an 

direktreduzierenden Zucker = 46 g/ 100 g 

 

Ges.: 

mEinwaage an Birnenkraut 

 

Lsg.: 

m  = 46 g/ 100 g = 0,12 g/ 100 g  

 

= 100 g/ 46 g * 0,12 g 

 

= 0,26 g/ 100 ml  

 

 

Um den direktreduzierenden Zuckergehalt bestimmen zu 

können, müssen 0,26 g an Birnenkraut eingewogen und diese in 

einem 100 ml Meßkolben quantitativ überführt werden. 

Da eine Verdünnung des Ansatzes zur Bestimmung der nicht 

direktreduzierenden Zucker mit einem geringeren Fehler 

behaftet ist folgt: 

 

1,000 g / 0,26g = 3,8 

 

 

Demnach müßte der Ansatz zur Bestimmung der nicht 

direktreduzierenden Zucker mit F = 4 Verdünnt werden, um in 

den relevanten Meßbereich zu gelangen. 

Praktisch wurde dieser F-Wert auf 5 erhöht, wodurch sich eine 

Massenkonzentration von 50 mg/ 25 ml ergibt. 

 

 

Berechnung der Einwaage für dir Bestimmung der L-

Ascorbinsäure: 

 

 

Mitte Meßbereich = 120 mg/ 100 ml  

 

Die Wiederfindung entspricht 98,6 Prozent bei einer Einwaage 

von 1,000g. 

 

Um im relevanten Meßbereich zu gelangen, müssen demnach 

ca. 100 mg / 100 ml an L-Ascorbinsäure in einem 100 ml 

Meßkolben eingewogen und dieser mit demi.Wasser zu Marke 

aufgefüllt werden. 

 

Die tatsächliche Einwaage an L-Ascorbinsäure betrug 100,0 mg 

/ 100 ml 

 

Meßwerte:  
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Im folgenden sind die jeweiligen Verbrauche an Titrationsvolumina der 

Natriumthiosulfatlösung ( c = 0,04 mol / l ) zur Zuckerbestimmung der 

Versuchsproben tabellarisch aufgelistet. 

 

 
Ansatz V Natriumthiosulfat  

 in ml 

  

Blindprobe 25,2 

Honig  

( direktreduzierende ) 13,0 

Honig  
(nicht direktreduzierende) 11,3 

L-Ascorbinsäure 16,7 

Birnenkraut 15,7 
( direktreduzierende )  

Birnenkraut 10,9 
(  nicht direktreduzierende )  

 

 

Blindprobe im Mittelwert der Praktikumsgruppe 25,2 ml, aus vorhergehendem 

Praktikum ermittelt. 

 

Aus Zeitmangel wurde nur eine Einfachbestimmung durchgeführt.  

Die Blindprobe im Mittelwert resultiert aus der Bestimmung der Zuckergehalte der 

Apfelsaftprobe aus vorhergehendem Praktikum! 

 

 

Auswertung: 

1.Honigprobe: 

 

Berechnung der direktreduzierenden Zucker in der Honigprobe. 

 

 

Geg.: 

Verbrauch an Na-thiosulfatlösung der Blindprobe = 25,2 ml ( im Mittelwert ) 

Verbrauch an Na-thiosulfatlösung der Honigprobe = 13,0 ml; Korrekturfaktor 

F der Na-thiosulfatlösung = 0,9998 

 

Ges.: 

relevantes Na-thiosulfatvolumen zur Berechnung der direktreduzierenden 

Zucker 

 

Lsg.: 
relevantes Na-thiosulfatvolumen = Verbrauch an Na-thiosulfatlösung der Blindprobe - 

Verbrauch an Na-thiosulfatlösung der Honigprobe 

 

25,2 ml – 13,0 ml = relevantes Na-thiosulfatvolumen 

 

= 12,2 ml  
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Dieses Volumen muß nun mit dem Korrekturfaktor F0,9998 der Na-thiosulfatlösung korrigiert 

werden. 

 

   

 

12,2 ml / 0,9998 = 12,202 ml 

 

 

Dieses Volumen an Maßlösung entspricht der äquivalenten Menge an direktreduzierenden 

Zucker in der Honigprobe. 

 

Mit Hilfe der Tabelle, die die empirisch ermittelten Zuckergehalte enthält, läßt sich nun, durch 

Interpolieren der Volumina, die Menge an direktreduzierenden Zucker berechnen. 

 

 

 

Geg.: 

Ein Volumen von 12,0 ml = 30,3 mg an Zucker 

Ein Volumen von 13,0 ml = 33,0 mg an Zucker 

 

Ges.: 

Wieviel mg an Zucker entspricht einem Titrationsvolumenverbrauch von 12,202 ml     

 

     

2,7 mg Zucker / 1 ml Verbrauch  = X mg Zucker / 0,202 ml Verbrauch 

 

X mg Zucker = 2,5 mg / 1 ml * 0,202 ml 

 

= 0,5454 mg 

 

 

Diese 0,5454 mg an Zucker entsprechen einem Titrationsvolumen von 0,202 ml 

und müssen von der Zuckermasse, die bei 12 ml Volumen resultiert addiert 

werden, um den realen Zuckergehalt zu erhalten. 

 

30,3 mg + 0,5454 mg = 30,8454 mg / 25 ml 

 

 

Demzufolge betrug die im Oxidationskolben vorhandene Zuckermenge, bei einem 

Titrationsvolumen von 12,202 ml, 30,8454 mg / 25 ml. 

Da gravierende Veränderungen an Zuckermengen entstehen, wenn man nur 

geringfügig die Volumina variiert, rechne ich mit allen zu Verfügung stehenden 

Nachkommastellen und werde erst das Endergebnis dementsprechend runden.  

 

Da sich die Angabe des Herstellers, im Bezug der direktreduzierenden Zucker                         

( Fructose + Glucose ), auf Gramm pro 1000 ml ( bzw. 100 ml ) bezieht, muß die 

errechnete Zuckermenge noch hochgerechnet werden. 

Zudem muß die F4 Verdünnung mitberücksichtigt werden. 

 

 

30,8454 mg / 25 ml = 1233,816 mg / 1000 ml   *   F4 
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= 4935,264 mg / 1000 ml  

 

= 4,94 g/ l 

 

 

Die Massenkonzentration an direktreduzierenden Zucker in der verwendeten 

Honig beträgt 4,94 g/l ! 

 

 

Berechnung des Zuckergehaltes in g/ 100 g ( Analytengehalt ) im Bezug der Einwaage                   

( Beispielrechnung ): 

 

 

Geg.: m Honigeinwaage  = 7,006 g/ l ; ß direktreduzierender Zucker = 4,94 g/ l 

 

Ges.: Gehalt an direktreduzierenden Zucker in g / 100 g 

 

Lsg.:  Gehalt direktreduzierenden Zucker  = ß direktreduzierenden Zucker / ßProbe ( Einwaage )  * 100 [ g/ 100 g ] 

 

= 4,94 g/ l / 7,006 g/ l * 100 [ g/ 100 g ] 

 

= 70,44 g / 100 g  

 

 

Der in der verwendeten Honigprobe ermittelte direktreduzierenden 

Zuckergehalt beträgt 70,44 g/ 100 g Honig ( = 70,44 % ) ! 

Die Angabe des Herstellers betrug ca. 70 Prozent an direktreduzierenden 

Zucker (  Abweichung von + 0,6 % )  

Nach dem vorangegangenen Rechenweg, wird die 

Massenkonzentrationen der jeweiligen Proben berechnet. Im folgenden ( 

auf der nächsten Seite ) sind die, nach vorangegangenem Rechenweg, 

ergebenen Massenkonzentrationen ( Interpolieren; Berücksichtigung der 

Verdünnungsstufe ) der jeweiligen Proben tabellarisch aufgelistet. 

 

Zuckerkonzentrationen der jeweiligen Ansätze ( Berechnung in g/ l ): 

 

 
Ansatz Mittelwert  VBlind - VProbe V nach Korrektur mit F0,9998 Zucker nach  Zucker * Fn 

 in ml in ml  der Thiosulfatlösung Interpolation  in g/ l 

   in ml in mg / 25 ml  

Blindprobe 25,2 xxx xxx xxx xxx 

Honig 13,0 12,2 12,202 30,85 4,94 

( direktreduzierende )      

Honig 11,3 13,9 13,903 35,44 5,67 
(nicht direktreduzierende)     

L-Ascorbinsäure 16,7 8,5 8,502 21,11 0,844+ 

Birnenkraut 15,7 9,5 9,502 23,71 4,74 
( direktreduzierende )      

Birnenkraut 10,9 14,3 13,302 33,82 5,41 
(  nicht direktreduzierende )      

Nachfolgend sind die jeweiligen Analytengehalte in g/ 100g, sowie in % und die Abweichungen 

zur jeweiligen Angabe des Herstellers, basierend auf den vorangegangenen Rechenwegen, 

tabellarisch aufgelistet. 
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Ansatz Einwaage Gehalt in  Gehalt in % HSA Abweichung zur HSA 

 in mg g/ 100 g   In % in % 

      

Honig 700,6 70,44 70,44 70 + 0,6 

( direktreduzierende )      

Honig 700,6 80,93 80,93 70-80 +1,2 
(nicht direktreduzierende)      

     L-Ascorbinsäure           100,0 xxx 84,4 98,6 -14,2 

Birnenkraut 1003,8     
( direktreduzierende )  47,22 47,2 46 +2,7 

Birnenkraut 1003,8 53,8 53,8 54 -0,37 
(  nicht direktreduzierende )      

      

 

 

HSA = Herstellerangabe: 

 

 

Vergleich der Meßergebnisse: 

 

Bei der Betrachtung der berechneten Analytengehalte der 

jeweiligen Proben lassen sich zur Herstellerangabe nur 

geringfügige Abweichungen erkennen. 

Zudem sind die Angaben der Hersteller nur Toleranzbereiche, 

die eine geringe Abweichung in der Bestimmungsmethode nach 

Luff-Schoorl, gerechtfertigten. 

Demnach kann diese Meßmethode wieder einmal als präzise 

und akkurat beurteilt werden. 

Da die ermittelten Gehalte sehr nahe an der Angabe der 

jeweiligen Hersteller liegen, lässt sich diesmal nicht allzuviel im 

Vergleich untereinander sagen. 

Die höchste Abweichung beträgt +2,7 %, bei der Bestimmung 

des Gehaltes an direktreduzierenden Zucker im Birnenkraut zur 

Herstellerangabe, wobei dies trotzdem innerhalb des 

Toleranzbereiches liegt. 

Die eigentliche Untersuchungsmaßnahme, die Wiederfindung 

von L-Ascorbinsäure zu 98,6 Prozent, verlief negativ. 

Meine ermittelte Wiederfindung beträgt 84,4 % und wies somit 

eine Abweichung zur postulierten Prämisse von –14,2 % auf. 

Während des Versuches, also während des Praktikums, bekam 

ich von meinen Kommilitonen mit, dass deren Wiederfindung in 

etwa der meinigen entspricht. 

Demnach kann die Angabe nach Millies nicht stimmen, wobei 

dies in weiteren Versuchen zu überprüfen wäre. 

Da keine Doppelbestimmung oder Dreifachbestimmung 

durchgeführt wurde, ist eine exakte Aussage nicht möglich.   

 

 

Dennoch lässt sich erkennen, dass sich außer Zucker, auch andere reduzierbare Substanzen ( wie 

bspw. die L-Ascorbinsäure ) mit der Methode nach Luff-Schoorl erfassen lassen. 

Diese Meßmethode ist demnach nicht spezifisch auf Zuckerbestimmungen anzuwenden. 
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Ferner ist es notwendig, bei einer vorgesehenen Analyse eine Stoffes, diese Tatsache, dass auch 

andere Substanzen erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

 

 

 

Fehlerdiskussion: 

 

Entschiedene Fehler bei diesem Versuch können durch eine falsche 

Behandlung der zu untersuchenden Probe entstehen. 

Das heißt, bei der Probenvorbereitung liegt einer der Hauptfehlerquellen. 

Da die Methode eine Konventionsmethode darstellt, das heißt nur in einem 

engen Bereich an Zuckerkonzentrationen anzuwenden ist, ist es unabdingbar 

die Proben so vorzubereiten, dass diese den gegebenen Umständen 

entsprechen ( Mitte des Meßbereiches ). 

Aber auch bei der weiteren Behandlung der Probe können Fehler auftreten, 

die sich oft nicht nachvollziehen lassen. 

Beispielsweise ist es notwendig die vorgeschriebene Zeitdauer der Hydrolyse, 

Abkühlung auf die verlangte Temperatur und auf Einhaltung der 

Destillationsdauer zu achten. 

 

Ein nicht zu beeinflussender Fehler bürgt die Methode nach Luff-Schoorl 

selbst, und zwar in Hinsicht ihrer Spezifität. 

Neben den zu untersuchenden Zuckern, werden auch andere reduzierende 

Stoffe erfaßt. 

Diese Erfassung der Stoffe kann, je nachdem in welcher Massenkonzentration 

diese vertreten sind, das Ergebnis mehr oder weniger verändern. 

( Tabelle der Stoffe siehe vorhergehendes Protokoll ) 
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