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Kapitel V

5.1 ZUSAMMENFASSUNG

1. In der vorliegenden Arbeit wurde die Interaktion zwischen

den beiden Polysacchariden Xanthan und JBKM mit Hilfe che¬

mischer und rheologischer Methoden untersucht.

2. Durch säurehydrolytischen und enzymatischen (ß-Mannanase,

Driselase) Abbau von JBKM wurden verschiedene Oligomeren-

mischungen hergestellt, fraktioniert und charakterisiert. Ihr

Mannose : Galaktose Verhältnis und ihr mittleres Molekularge¬

wicht wurden bestimmt.

3. Ebenso wurden durch wässrige Extraktion von JBKM bei

verschiedenen Temperaturen (20°C, 60°C, 85°C) drei Fraktio¬

nen hergestellt und untersucht. Herstellung und Zusammen¬

setzung dieser Fraktionen zeigen, dass JBKM in seiner

Feinstruktur entgegen anderslautenden Modellvorschlägen

nicht einheitlich aufgebaut sein kann. Die Fraktionen zeigen

sowohl im Polysaccharidverhältnis als auch im Gesamtpolysac-

charidgehalt deutlich unterschiedliche Interaktionsmaxima mit

Xanthan.

4. Durch die Aufnahme von Viskogrammen unterschiedlich kon¬

zentrierter Xanthan/JBKM Lösungen konnte die Bildung der

Interaktion in Abhängigkeit von der Temperatur graphisch

verfolgt werden (Viskositätsmessungen). Es zeigt sich, dass
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der Eintritt der Interaktion konzentrationsunabhängig immer

bei der gleichen Temperatur einsetzt. Dabei ist eine deutli¬

che Stufenbildung in den Viskogrammen zu beobachten, deren

Ursache allerdings weitgehend ungeklärt ist.

5. Der Zusatz der unter 2. erwähnten Oligomere zu Xanthan/

JBKM Gelen vermindert deren Viskosität, indem diese Oligo¬

mere bestimmte Abschnitte des Galaktomannans in ihrer Reak¬

tion mit Xanthan konkurrenzieren. Am stärksten reagieren

dabei diejenigen Oligomere, die das höchste Man¬

nose : Galaktose Verhältnis aufweisen (Driselase-Oligomere).

Eine nur wenig schwächere Reaktion zeigen die ß-Mannanase

Oligomere, die den höchsten Galaktoseanteil (Man:Gal = 1.7:1)

aufweisen, dafür aber im Durchschnitt aus 22 Monosacchari-

deinheiten aufgebaut sind. Hier zeigt sich erneut, dass das

Mannose : Galaktose Verhältnis für die Interaktion Xanthan/

JBKM nicht alleine ausschlaggebend ist, sondern dass es

ebenfalls auf die Verteilung der Galaktosen entlang der Man¬

nanhauptkette ankommt.

6. Der Zusatz von Elektrolyten (KCl, CaCI« etc.) führt bereits

in geringsten Konzentrationen zum Zusammenbruch der Struk¬

tur eines Xanthan/JBKM Gels. Durch Zentrifugation können

eine Gelfraktion und der Ueberstand gewonnen werden. Die

Messung der Sedimentationsvolumina ergab, dass sowohl Ge¬

wicht als auch Volumen der Gelfraktion von der Art der zuge¬

setzten Elektrolyte abhängt. Mit steigender Hydrathülle der

Ionen nimmt ihr Einfluss auf das Sedimentationsvolumen ab.

In der Gelfraktion findet sich der gesamte Xanthananteil und

ca. 80 % des JBKM. Lediglich JBKM-Fraktionen mit hohem

Galaktosegehalt bleiben im Ueberstand.



125

5.2 SUMMARY

1. In this work the interaction between the Polysaccharides Xan¬

than and Locust Bean Gum (LBG) was studied by chemical

and rheological methods.

2. Several mixtures of oligomeres were prepared, fractionated

and characterized through acid- and enzymatic- (ß-manna-

nase, driselase) hydrolysis. The ratio of mannose : galactose

and the average molecular weight of the mixtures were deter-

mined.

3. Three fractions of LBG, which were prepared by extraction

with water at different temperatures (20 °C, 60 °C, 85 °C)

were examined. Opposed to other theoretical modeis the pre-

paration and composition of these fractions prove that LBG

cannot be built up uniformly. With regard to there Polysac¬

charide ratio as well as the total Polysaccharide content the

fractions differ distinctly in the maxima of their interaction

with Xanthan.

4. The interaction between Xanthan and LBG in Solutions of dif¬

ferent concentrations in relation to temperature was recorded

graphically in viscograms (viscosity measurements). It appe-

ared that the interaction always sets in at the same tempera¬

ture independent of concentration. At the same time a mar-

ked plateau occurs in the viscogram, the cause of which is

still largely inexplicable.

5. The addition of oligomeres (see 2.) to Xanthan/LBG gels re-

duce their viscosity. The oligomeres compete for specific re¬

gions in the galactomannan main chain in their reaction with

Xanthan. Oligomeres with the highest mannose : galactose

ratio (driselase oligomeres) show the strongest reaction. The

ß-mannanase oligomeres, which have galactose content (man¬

nose : galactose = 1.7 : 1) but consist of 22 monosaccharides

on average, show only a slightly weaker reaction.



Again, the mannose : galactose ratio is not the only decisive

factor for the interaction between Xanthan and LBG, but also

the distribution of galactose on the mannan backbone.

6. The structure of a Xanthan/LBG gel already collapses at very

small concentrations of electrolytes (KCl, CaCI«, etc.). A gel

fraction and the supernatant can be separated by centrifuga-

tion.

By measuring the volume of sediment, it could be shown that

the type of added electrolyte determines both the mass and

volume of the gel fraction. Increasing hydration of the ions

reduces their influence on the volume of the sediment. The

gel fraction contains the entire Xanthan portion and ca. 80 °o

of the LBG. The supernatant contains only fractions of LBG

with a high galactose content.


