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Äpfel zählen zu den beliebtesten Fruchtsorten weltweit und stellen somit auch einen bedeutenden 
Teil der menschlichen Ernährung dar. Sie enthalten zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine 
und Mineralstoffe; daher wird der Verzehr von Äpfeln häufig mit gesundheitlich positiven 
Eigenschaften in Verbindung gebracht. Zu diesen tragen auch die in Äpfeln enthaltenen 
Ballaststoffe bei, in welchen die Nicht-Stärke-Polysaccharide (NSP) die quantitativ dominierende 
Fraktion darstellen. Die strukturelle Zusammensetzung der NSP hat dabei einen erheblichen 
Einfluss auf die ernährungsphysiologischen Eigenschaften sowie die Textur der Äpfel. Vor allem 
den neutralen Seitenketten des Pektins, den Arabinanen und Galactanen, wird hierbei eine 
größere Bedeutung beigemessen. Für ausgewählte Apfelsorten wurden bereits Hinweise erhalten, 
dass die Strukturen dieser Polysaccharide mit der Textur der Äpfel im Zusammenhang stehen und 
von der Apfelsorte sowie der Lagerdauer abhängig sind. Für eine detaillierte Untersuchung dieser 
beiden Faktoren wurden die NSP-Strukturen im Fruchtfleisch von 14 Apfelsorten mittels 
verschiedener chromatographischer und spektroskopischer Methoden charakterisiert. Des 
Weiteren wurden die NSP-Strukturen nach einer 8-monatigen Kühlhauslagerung erneut 
untersucht. Um Rückschlüsse auf die Gehalte an NSP ziehen zu können, wurden zudem die 
Ballaststoffgehalte der verschiedenen Apfelproben analysiert. Zur strukturellen Charakterisierung 
wurden die Monosaccharidzusammensetzung sowie die Anteile der glykosidischen Bindungen 
mittels Methylierungsanalyse bestimmt. Neben diesen konventionellen Methoden wurden auch neu 
entwickelte Profilingansätze verwendet, die detailliertere Rückschlüsse auf die vorliegenden 
Strukturen zulassen. Diese Methoden basieren auf der spezifischen enzymatischen Freisetzung 
von Strukturelementen, welche anschließend mittels HPAEC-PAD oder zweidimensionaler NMR-
Spektroskopie analysiert werden. 
Bei der Untersuchung der 14 nicht-gelagerten Apfelsorten konnten zwar unterschiedliche 
Ballaststoffgehalte, jedoch keine größeren Unterschiede in der Monosaccharidzusammensetzung 
der NSP festgestellt werden. Mithilfe der Methylierungsanalyse wurden Rückschlüsse auf die 
vorliegenden Polysaccharide gezogen. So lagen in allen Apfelproben neben Cellulose und 
Xyloglucanen größere Mengen an Pektinen mit einem hohen Anteil an neutralen 
Pektinseitenketten vor. Sortenunterschiede zeigten sich dabei lediglich im Verzweigungsgrad der 
Arabinane. Durch das Profiling der enzymatisch freigesetzten Strukturelemente konnten diese 
Unterschiede verstärkt detektiert werden. Zudem wurden durch diese Methoden Informationen 
über das Vorkommen weiterer Strukturelemente wie bspw. β-Arabinofuranosidasen erhalten. Nach 
8-monatiger Kühlhauslagerung der Äpfel konnten keine größeren Unterschiede in den 
Ballaststoffgehalten festgestellt werden, jedoch zeigten sich signifikante Unterschiede in der 
Monosaccharidzusammensetzung und in den Strukturen der einzelnen Polysaccharide. 
Hervorzuheben ist hierbei der Abbau von Arabinan-Verzweigungen, der je nach Apfelsorte in 
unterschiedlichem Ausmaß detektiert werden konnte. Durch die Kombination der 
Methylierungsanalyse und der beiden auf einer enzymatischen Freisetzung basierenden 
Profilingansätze konnten hierbei detaillierte Rückschlüsse auf die verschiedenartigen 
Modifikationen der Arabinane gezogen werden. Die erhaltenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die neutralen Pektinseitenketten eine entscheidende Rolle bei lagerbedingten Veränderungen der 
Textur und der ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Äpfeln spielen können. 


