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Kurzfassung:

In unserer Forschungsarbeit beschäftigten wir uns mit Milch. Häufig kommt es vor, dass das
Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen, die Milch aber trotzdem noch trinkbar ist. Manchmal ist sie
auch schon sauer, obwohl sie nach dem Verfallsdatum eigentlich noch haltbar sein müsste.
Deshalb wollten wir einen Test entwickeln, der anzeigt, ob unsere Milch noch trinkbar ist. Dieser
Test soll in die Milchpackung integriert werden, so dass man dies schon im Geschäft erkennt. So
entstand unser Säureanzeiger „Acidolino“. Ist die Milch trotzdem schon einmal sauer, kann man
dennoch etwas Sinnvolles damit machen. Es gelang uns, mit Hilfe der Milch eine Farbe
herzustellen.
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In unserer Forschungsarbeit beschäftigten wir uns mit Milch. Häufig kommt es vor, 
dass das Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen, die Milch aber trotzdem noch 
trinkbar ist. Manchmal ist sie auch schon sauer, obwohl sie nach dem Verfallsdatum 
eigentlich noch haltbar sein müsste. Deshalb wollten wir einen Test entwickeln, der 
anzeigt, ob unsere Milch noch trinkbar ist. Dieser Test soll in die Milchpackung 
integriert werden, so dass man dies schon im Geschäft erkennt. So entstand unser 
Säureanzeiger „Acidolino“. Ist die Milch trotzdem schon einmal sauer, kann man 
dennoch etwas Sinnvolles damit machen. Es gelang uns, mit Hilfe der Milch eine 
Farbe herzustellen.   
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1. Einleitung 

1.1. Wie wir zu diesem Thema kamen  

Wir trinken beide sehr gerne Milch. Angeblich kurbelt das die grauen Zellen an. Uns 
ist aufgefallen, dass Milch manchmal schon sauer ist, obwohl das Haltbarkeitsdatum 
noch nicht verstrichen ist. Andersherum passiert es auch manchmal, dass die Milch 
noch trinkbar ist, obwohl sie nach dem aufgedruckten Datum eigentlich schon 
abgelaufen ist. Es ist zwar ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Man ist sich aber nie 
sicher, ob man die Milch noch trinken kann oder ob sie schon sauer ist. So stellten 
wir uns die Frage, ob es nicht eine einfache Methode geben kann, mit der man 
bereits im Geschäft herausfinden kann, ob die Milch noch ok ist. Wir wollten dazu 
einen Anzeiger bauen, der das durch einen Farbumschlag anzeigt. 
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1.2 Theoretische Grundlagen 

Woraus besteht Milch? 

Unter Milch versteht man eine weiße Flüssigkeit, die bei weiblichen Säugetieren aus 
Milchdrüsen abgegeben wird. Milch ist ein wertvolles Nahrungsmittel und besteht aus 
vielen Nährstoffen. Sie enthält Milcheiweiß, Milchzucker und Milchfett. Außerdem 
sind Wasser, Mineralstoffe und Vitamine Bestandteile der Milch. Die für den 
Menschen wichtigen Mineralstoffe Calcium, Kalium und Magnesium sowie Jod sind 
in Milch enthalten [1]. 

Warum wird die Milch sauer?                                                                                                         

In der Milch befinden sich Milchsäurebakterien. Diese vermehren sich besonders gut, 
weil Milch für sie wichtige Nährstoffe enthält. Besonders schnell passiert das, wenn 
die Milch nicht im Kühlschrank gelagert wird. Außerdem spielt auch noch der 
Milchzucker eine wichtige Rolle. Die Bakterien nehmen den Zucker als Nährstoff auf 
und scheiden Milchsäure als Abfallprodukt aus. Diesen Vorgang nennt man 
„verstoffwechseln“. Darum wird die Milch sauer.[9] 

Was ist die SH-Zahl?  [2] 

Die SH-Zahl ist nach den Erfindern Franz von Soxhlet und Theodor Henkel benannt 
und bezeichnet den Säuregrad eines flüssigen Produktes. Meist handelt es sich 
dabei um Milchprodukte. Es wird dabei in verschiedene Stufen eingeteilt:  

Frische Milch, beginnende Säuerung, Milch gerinnt beim Erhitzen, schwache, dünn 
flockige Gerinnung und dick flockige Gerinnung. 

Definition der SH-Zahl : [3] 

Ein Grad SH entspricht dem Verbrauch von einem Millimeter Natronlauge der 
Konzentration 0,25 mol/l bei der Titration von 100 ml Milch.  

1 °SH = 1ml NaOH (c = 0,25mol/l ) pro 100ml Milch.  

Tabelle 1: Die Säuerungszahl SH 

SH-Zahl Säuerungszustand der Milch 

6,5 – 7,5 Frische Milch 

8 - 9 Beginnende Säuerung 

10 - 12 Milch gerinnt beim Erhitzen 

13 - 22 Schwache, dünn flockige Gerinnung 

23 - 30 Dick flockige Gerinnung 
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2. Hauptteil   

2.1 Vorversuche:  

Bestimmung der Säuerungszahl verschieden alter Milc h

Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit begannen, machten wir Vorversuche, um uns 
mit dem Thema vertraut zu machen. Zuerst führten wir eine Titration durch. In 
diesem Versuch wollten wir die Frische der Milch bestimmen. 
man den Säuregehalt der Milch bestimmen. Danach ist es möglich die SH
auszurechnen. Wir machten den Versuch mit drei unterschiedlich alten 

 

Bestimmung der Frische der Milch:

Geräte: Bürette, Becherglas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Titration mit Bürette

 

Chemikalien: Natronlauge NaOH (

   Milch 
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Bestimmung der Säuerungszahl verschieden alter Milc h 

Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit begannen, machten wir Vorversuche, um uns 
mit dem Thema vertraut zu machen. Zuerst führten wir eine Titration durch. In 
diesem Versuch wollten wir die Frische der Milch bestimmen. Mit der Titration kann 

halt der Milch bestimmen. Danach ist es möglich die SH
machten den Versuch mit drei unterschiedlich alten 

Bestimmung der Frische der Milch:  

Becherglas, Pipette 20 ml, Magnetrührer 

Abbildung 1: Titration mit Bürette 

NaOH (Konzentration c = 0,1 mol/l), Phenolphthalein

NaOH 

Milch mit 
Phenolphthalein

3 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit begannen, machten wir Vorversuche, um uns 
mit dem Thema vertraut zu machen. Zuerst führten wir eine Titration durch. In 

Mit der Titration kann 
halt der Milch bestimmen. Danach ist es möglich die SH-Zahl 

machten den Versuch mit drei unterschiedlich alten Milchproben.  

, Phenolphthalein, 

Milch mit 
Phenolphthalein 
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Durchführung: 

 

Wir füllten 20 ml Milch in ein Becherglas und gaben zehn Tropfen Phenolphthalein 
hinzu.  

Das Phenolphthalein ist der Indikator. Ein Indikator ist ein Anzeiger, der mit einem 
Stoff reagiert und dabei seine Farbe ändert. Phenolphthalein ist im Sauren und 
schwach Basischen farblos und färbt sich im Basischen pink. Der Umschlagspunkt 
von Phenolphthalein liegt bei einem pH-Wert von ungefähr 8.                                                                                   

Außerdem benutzten wir eine Bürette. Eine Bürette ist ein Glasrohr, das vorne mit 
einem kleinen Hahn verschlossen ist. Das dient dem genaueren Ausgießen. In sie 
füllten wir Natronlauge (NaOH in Wasser). Dann ließen wir diese tropfenweise hinzu 
laufen. Wir stellten den Ansatz auf einen Magnetrührer, damit die Lauge sich gut mit 
der Milch vermischt. Dabei fiel uns auf, dass immer dann, wenn die Natronlauge in 
unser Gemisch aus Milch und Phenolphthalein tropft, es sich an der Eintropfstelle 
kurz rosa färbt. Danach wird es allerdings wieder weiß. Erst wenn genug Natronlauge 
vorhanden ist, bleibt das Gemisch rosa. 

Reaktionsgleichung:                                                                             

H
+  

+    OH
-                                                                     H2O 

H+:  Protonen, Säureteilchen aus der Milch
 

OH-:  Laugenteilchen aus der Natronlauge
 

 

Auswertung: 

Mit Hilfe des Verbrauchs an Natronlauge konnten wir dann die SH-Zahl bestimmen.  

Im Gegensatz zur Definition verwendeten wir Natronlauge mit der Konzentration 0,1 
mol/l und 20 ml Milch. 

 

Milchprobe 1: 

Mindesthaltbarkeitsdatum 17.11.2017,  Durchführung am 15.11.2017 

=> Die Milch war noch zwei Tage haltbar. 

 

Verbrauch an Natronlauge: 4 ml 

4 ml : 2,5 = 1,6 ml (bei c (NaOH) = 0,25mol/l) 

Bezogen auf 100 ml Milch: 1,6 ml x 5  => °SH = 8 

=> Beginnende Säuerung  
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Milchprobe 2: 

Mindesthaltbarkeitsdatum 14.10.2017, Durchführung am 22.11.2017 

=> Die Milch war 39 Tage abgelaufen 

 

Verbrauch an Natronlauge: 16,3 ml 

16,3 ml : 2,5 = 6,52 ml (bei c (NaOH) = 0,25mol/l) 

Bezogen auf 100 ml Milch: 6,52 ml x 5  => °SH = 32,6 

=> Dick flockige Gerinnung  

 

Milchprobe 3: 

Mindesthaltbarkeitsdatum 09.10.2017, Durchführung am 22.11.2017 

=> Die Milch war 44 Tage abgelaufen 

 

Verbrauch an Natronlauge: 13 ml 

13 ml : 2,5 = 5,2 ml (bei c (NaOH) = 0,25mol/l) 

Bezogen auf 100 ml Milch: 5,2 ml x 5  => °SH = 26 

=> Dick flockige Gerinnung  

 

Diskussion der Ergebnisse: 

Wie wir es erwartet hatten, wird die Milch immer saurer je länger sie daheim steht 
und nicht getrunken wird. Dem entsprechend wird die SH-Zahl auch immer größer. 
Dennoch können wir aus unseren Ergebnissen ablesen, dass nicht die Älteste die ist,  
die die höchste SH-Zahl hat. Die Zusammensetzung der Milch hängt von vielen 
Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Alter der Kuh. Deshalb kann es sein, dass nicht 
in jeder Milchpackung gleich viel Milchzucker vorhanden ist. Dann kann ja auch nicht 
immer gleich viel Säure produziert werden. Es kann aber auch mit der Kühlung 
zusammen hängen. Dies ist bei uns eher unwahrscheinlich, da beide 
Milchpackungen im selben Kühlschrank gelagert wurden. Vielleicht war bei der einen 
Milch zwischendurch die Kühlkette unterbrochen und bei der anderen nicht. Das 
kann auch bei der Lagerung im Geschäft passiert sein. Das können wir aber im 
Nachhinein nicht mehr überprüfen.   
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2.2 Modellversuch Säureanzeiger  

Nachdem wir die Titration durchgeführt hatten, versuchten wir aus den dort 
gewonnenen Erkenntnissen einen Anzeiger für die Säure in der Milch zu bauen. 
Problematisch dabei ist, dass man keinen Indikator in die Milch machen darf. Sie 
wäre dann ja nicht mehr trinkbar. Also muss der Indikator in einen abgetrennten 
Raum, der außerhalb der Milch platziert ist. Trotzdem müsste es möglich sein, dass 
die Säureteilchen (Protonen) in diesen Raum gelangen. Wir bräuchten eigentlich eine 
Art Sperre, die nur diese Protonen durchlässt, aber alles andere zurück hält. Nach 
langer Recherche im Internet fanden wir tatsächlich solche Folien und Firmen, die sie 
herstellen.  

Solche für Protonen durchlässige Membranen gibt es bereits seit Ende der 1960er 
Jahre (von Walther Grot entwickelt). Ein Beispiel für eine solche Folie ist Nafion [4]. 

 

 

 

Nafion ist ein ähnlicher Stoff wie Teflon. 
Er ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze, 
Säure und Lauge. Durch die 
Sulfonsäuregruppe (SO3 

-) ist die Folie 
durchlässig für Protonen [5]. Solche 
Folien werden zum Beispiel bei 
Brennstoffzellen eingesetzt. 

 

 

   Abbildung 2: Strukturformel von Nafion 

 

Diese Firmen schrieben wir an und eine antwortete. Nachdem wir unser Projekt kurz 
beschrieben hatten, empfahl uns die Firma IonPower ihre VANADionTM-20 Membran 
[10]. Sie schickte uns ein Stück Folie zum Probieren, mit dem wir unsere 
Experimente durchführen konnten.  

Die Folie ist grau und hat eine raue und eine glatte Seite. Sie kann Protonen 
durchlassen. Ihre Dicke ist 254 Mikrometer.      

Mit dieser Folie machten wir unseren Modellversuch. Er besteht aus einem U-
förmigen Glasrohr, das in zwei Kammern unterteilt ist. Die Kammern sind durch die 
für Protonen durchlässige Folie getrennt. Beide Kammern füllten wir mit destilliertem 
Wasser und warteten 10 Minuten. Danach schütteten wir es wieder heraus. So wurde 
die Folie gut befeuchtet und vorbereitet. In beide Seiten gossen wir dann 
Leitungswasser.  

In diesem und den weiteren Versuchen verwendeten wir Bromthymolblau als 
Indikator, weil es einen Umschlagspunkt bei pH 7 hat. Außerdem hat es einen 
Farbwechsel von gelb im Sauren zu blau im Basischen. So kann man den Wechsel 
von frischer Milch (pH-Wert von 7) zu saurer Milch (pH-Wert < 5-6) besser erkennen.  
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Wir fügten Bromthymolblau auf der glatten Seite hinzu. Das Leitungswasser färbte 
sich blau (Leitungswasser ist schwach basisch).  

Außerdem konnten wir beobachten, dass das Bromthymolblau nicht durch die Folie 
wandert. Die Folie ist also schon einmal dicht für den Indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: U-Rohr mit Leitungswasser (rechts mit Bromthymolblau) 

 

Modellversuch mit Essig: 

 

In das Glasrohr, das auf die raue Seite grenzt, gossen wir außerdem 5 ml 5%igen 
Salatessig. Zuerst passierte gar nichts. Dann begann sich das Bromthymolblau zu 
verfärben. Dies war zuerst an der Folie sichtbar. Danach färbte sich langsam auch 
der Rest. Nach einiger Zeit war die ganze Flüssigkeit auf der glatten Seite gelb. Das 
war genau das, was wir erreichen wollten. Die Protonen sind durch die Folie 
gewandert. 

 

Abbildung 3b: 
Leitungswasser mit 
Bromthymolblau und Essig 

                    

Abbildung 3a: 
Leitungswasser mit 
Bromthymolblau 
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Abbildung 5: Modellversuch Säureanzeiger mit Essig 

 

 Jetzt wollten wir aber als nächstes versuchen, ob die Membran die Säureteilchen 
auch durch die andere Seite durch lässt. Es könnte ja sein, dass die Folie wie ein 
Sieb funktioniert und die Protonen auch von der anderen Seite durchgeführt werden 
können.  

Also machten wir den Versuch andersherum. Auf die raue Seite kam das 
Leitungswasser mit Indikator und auf der glatten fügten wir zum Wasser den Essig 
dazu. Dabei konnten wir wieder beobachten, dass das Bromthymolblau nicht zum 
Essig gelangte. Die Membran war also in beide Richtungen dicht und für den 
Indikator undurchlässig. Genau wie beim ersten Mal dauerte es eine Weile, bis 
überhaupt etwas passierte. Dann verfärbte es sich zuerst an der Folie. Aber mit der 
Zeit wurde der Prozess immer langsamer. Nach einiger Zeit war der Indikator gelb. 
Dennoch dauerte dieser Vorgang viel länger als der erste.                                                               
Beide Seiten der Folie lassen die Protonen zwar durch, aber durch die raue wandern 
sie besser. Das ist die beschichtete Seite. 

 

Modellversuch mit Milch: 

 

Zum Schluss der Modellversuche probierten wir aus, ob unsere Idee nicht nur mit 
Essig funktioniert, sondern auch mit saurer Milch. Dazu füllten wir in das U-Rohr auf 
der einen Seite wieder das Leitungswasser mit Bromthymolblau, auf der anderen  
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Seite frische Milch. Zunächst war die Indikatorseite blau. Nach einem Tag bei 
Zimmertemperatur wurde die Milch langsam sauer, die Farbe des Indikators änderte 
sich langsam in Gelb. Auf der Milchseite sah man dann dick flockige Gerinnung von 
Casein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Modellversuch Säureanzeiger mit Milch 

 

2.3 Unser Säureanzeiger „Acidolino“  

Im nächsten Schritt versuchten wir, den Testaufbau in die Milchpackung zu 
integrieren. So kann man direkt im Geschäft überprüfen, ob die Milch sauer ist oder 
nicht. Wir machten uns Gedanken, was so ein Anzeiger alles erfüllen muss.  

Er musste auf jeden Fall lebensmittelecht und ungiftig sein. Außerdem sind auch 
Preis und Entsorgung wichtige Kriterien. Testsystem und Tetrapack sollten in den 
gleichen Mülleimer gehören. Dann sollte es auch nicht zu schwer einbaubar sein. 
Natürlich darf der Indikator nicht in die Milch gelangen. Genauso wenig dürfen sich 
Teile der Folie lösen, die dann nachher in der  Milch schwimmen. Die Membran muss 
also auch nach längerer Zeit immer noch stabil sein. Die Ergebnisse, die der 
Anzeiger liefert, müssen genau bleiben. Er darf nicht kaputt gehen oder falsche  
Ergebnisse anzeigen. Danach überlegten wir, welche Probleme noch auftreten 
könnten. Ein Problem ist, dass die Folie vor Gebrauch gewässert werden muss. 
Außerdem wäre es schwierig das System in Glasflaschen zu integrieren.                                                                                                           
Als nächstes bauten wir einen Prototyp aus einer Milchpackung.                                                                                                                            

 

Prototyp 1  

Für diesen Prototyp schweißten wir uns ein Tütchen. Wir benutzten ein 
Folienschweißgerät für Gefrierbeutel. Dieses Tütchen besteht aus so einem 
Gefrierbeutel und der Membran. Da hinein spritzten wir das Wasser mit 
Bromthymolblau. Diesen Beutel klebten wir mit Uhu Hart Kunststoffkleber auf die 
Milchpackung, aus der wir vorher ein Fenster ausgeschnitten hatten. 
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Abbildung 7: Prototyp 1 

 

Ergebnis:  

Der Prototyp ist nicht dicht, da der Kleber auf der Milchpackung nicht so gut hält. Die 
Milch würde unten raus laufen.                                                                                                   
Auf der grauen Folie erkennt man nicht, welche Farbe der Indikator hat. Der 
Hintergrund ist zu dunkel. Das müssen wir verbessern! 

 

 

Prototyp 2  

In diesem Prototyp wollten wir versuchen, die vorher aufgetretenen Probleme zu 
beheben. Also machten wir uns wieder Gedanken und uns kam die Idee, den 
Anzeiger in den Deckel zu bauen. So kann er einfach aufgeschraubt werden ohne 
die Packung zu zerschneiden. Das sollte dicht sein. Die Membran trennt wie bei 
unserem Modellversuch die Kammer mit dem Indikator von der Milch. 

Wir machten eine Skizze: 

Der Stopfen soll aus einer Kammer bestehen, die auf der einen Seite durch die 
Protonenmembran abgeschlossen ist, auf der anderen Seite mit einer kleinen 
Plexiglasscheibe, damit man den Indikator sehen kann. Wenn die Packung im Regal 
liegt, kommt die Milch an die VANADion-Folie. Ist die Milch sauer, färbt sich der 
Indikator gelb. Das sollte auf dem weißen Stopfen zu sehen sein. 
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Abbildung 8: So soll der Prototyp 2 aussehen (links unsere Skizze/ rechts 
Computerzeichnung) 

 

Unsere Skizze gaben wir Maries Papa zur Konstruktion und druckten das Teil dann 
auf einem 3D-Drucker aus. 

In die Kammer des gedruckten Deckels füllten wir das Wasser mit Bromthymolblau 
und klebten dann die Plexiglasscheibe mit Kunststoffkleber ein. Fertig war unser 
Säureanzeiger „Acidolino“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Prototyp 2 - Unser Säureanzeiger „Acidolino“ 
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Wir testeten ihn zuerst mit unserem Gemisch aus Wasser und 5%igem Salatessig an 
einer abgeschnittenen Milchpackung. Der Acidolino wurde auf das Gewinde des 
Tetrapacks geschraubt. Anschließend füllten wir die verdünnte Essigsäure in die 
aufgeschnittene Seite ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Test mit 5% igem Essig in Wasser 
 
 
Schon nach kurzer Zeit begann sich der Indikator zu verfärben. Wie bei unserem 
Modellversuch sah man zuerst einen gelben Schleier an der Unterseite der Folie. 
Anschließend färbte sich die ganze Kammer gelb. Der Anzeiger funktioniert also! 
 
Leider zeigte sich aber auch, dass der Stopfen immer noch nicht ganz dicht ist. Die 
Ursache konnten wir noch nicht genau herausfinden. Es kann entweder am Gewinde 
liegen oder die Flüssigkeit läuft durch das Plastikmaterial. Wenn hier kleine Spalte 
zwischen den einzelnen Lagen des Plastikdruckes sind,  kann die Flüssigkeit dort 
hindurch gelangen. 
Bis zum Jurytag werden wir versuchen, das noch zu verbessern. 
 
Wir stellten fest, dass es sehr wichtig ist, die Protonenmembran vor der Verwendung 
gut zu wässern. Bei einem Versuch hatten wir dies vergessen und der eingefüllte 
Indikator hat sich anschließend sehr schnell grün verfärbt, ohne dass an die anderen 
Seite der Membran Säure gekommen ist.  
 
Mit dem zweiten Prototyp ist es uns gelungen, einen funktionierenden Säureanzeiger 
zu bauen. 
 
Die Versuche mit Milch werden wir an unserem Projektstand präsentieren. Mehr 
dazu wollen wir hier noch nicht verraten. 
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2.4 Herstellung von Casein-Farbe 

Wird Milch sauer, so gibt es eine dickflockige Ausfällung. Sie besteht aus dem 
Milcheiweiß Casein. Meine Mama erzählte uns, dass man aus diesem Casein auch 
Farben herstellen kann. Wir recherchierten im Internet und fanden heraus, dass man 
das Casein auch mit Lab oder durch Ansäuern mit Essigsäure ausfällen kann. Die 
Lab-Methode wird zum Beispiel bei der Käseherstellung eingesetzt. 

Versetzt man das ausgefällte Casein mit gelöschtem Kalk (Calciumhydroxid), dann 
entsteht daraus ein Leim, den man mit Pigmenten mischen kann. Solche 
Caseinfarben waren bereits den alten Römern bekannt. Heute werden Caseinfarben 
immer noch  zum Beispiel zum Streichen von alten Fachwerkhäusern verwendet. 
Auch die bekannten Plaka-Farben sind Caseinfarben. Wir fanden, dass das eine tolle 
Möglichkeit ist, saure Milch trotzdem noch zu verwenden. Das wollten wir unbedingt 
ausprobieren[6][7][8]. 

 

Fällung von Casein aus Milch:  

Geräte: Plastikeimer, Plastiklöffel, Nutsche, Filterpapier, pH-Meter, Glasschale 

 

Chemikalien:  Milch, Salatessig 5% 

 

Durchführung: 

Wir füllten 1 Liter Milch in den Eimer und gaben portionsweise den Essig hinzu bis 
der pH-Wert bei ungefähr 5 lag. Dabei rührten wir dauernd. Man konnte beobachten, 
wie die Milch immer flockiger wurde und sich dicke Klumpen bildeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Fällung von Casein aus Milch 

 

In kleinen Mengen füllten wir den Brei in eine Nutsche, in der ein Filterpapier lag. 

Die Nutsche wird an eine Wasserstrahlpumpe angeschlossen. Dabei läuft die 
flüssige Molke durch das Filterpapier und das Casein bleibt auf dem Filter hängen.  

Wir füllten es in eine Glasschale zum Trocknen. 

Nach dem Trocknen mörserten wir die hart gewordenen Brocken und erhielten 
Caseinpulver. 
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Abbildung 12: Gefälltes Casein 

 

Herstellung von Casein-Leim und -Farben:  

Geräte: Becherglas, Spatel, Glasplatte, Spachtel  

Chemikalien: Caseinpulver , Calciumhydroxid (gelöschter Kalk), verschiedene 
Pigmente (Eisenoxidrot, Anilinblau, Curcumagelb) 

 

Durchführung: 

In das Becherglas füllten wir 20 ml Wasser, gaben einen Spatel gelöschten Kalk 
hinzu und drei Spatel Casein. Dann rührten wir die Mischung kräftig durch. Nach 
einer Weile entstand eine zähe Masse. Das war der Caseinleim. 

Wir nahmen einen Spatel voll Caseinleim und vermischten ihn auf der Glasplatte mit 
einer Spatelspitze des Pigments. Mit der Spachtel wird die Mischung immer wieder in 
eine dünne Schicht verstrichen und wieder zusammen geschoben. Schließlich 
erhielten wir  eine gleichmäßige Vermischung der Pigmente mit dem Leim. Wir fügten 
noch eine kleine Menge Wasser hinzu und konnten dann mit der Farbe malen.  

 

Erklärung: 

Da Casein nur in Laugen löslich ist, muss das Wasser zuerst mit Calciumhydroxid 
alkalisch gemacht werden. Dadurch bildet sich der Caseinleim, der dann mit 
Pigmenten angefärbt werden kann. Trocknet diese Farbe, ist sie anschließend 
trotzdem wasserfest. 

 

Diese Farben ähneln sehr unseren Wasserfarben. Mit den 
unterschiedlichen Pigmenten konnten wir so verschiedene 
Farben herstellen, die sich sehr gut auch zum Malen 
eignen. Trotz des Aufwands ist dies eine gute 
Verwendungsmöglichkeit für nicht mehr trinkbare Milch.  
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3. Zusammenfassung und Schluss 

 

Mit unserem Acidolino ist es uns gelungen, einen Säureanzeiger für Milch zu bauen. 
Wir konnten ihn in den Deckel einer Tetrapack-Milchpackung integrieren. Der Clou 
dabei ist die Protonen durchlässige Folie. Sie trennt unseren Indikator von der Milch 
und ermöglicht erst, dass unser Anzeiger funktioniert.  

Ob der Anzeiger wirklich eingesetzt werden kann, hängt auch davon ab, ob die Folie 
für Lebensmittel wirklich geeignet ist. Es gibt zwar keine Lebensmittelzulassung. Dies 
liegt aber nur daran, dass dies noch nicht getestet wurde. Ihr Einsatzbereich ist  
eigentlich ein ganz anderer.  

Überprüfen müssten wir noch, ob der Indikator auch über längere Zeit stabil ist und 
seine Farbe nicht verändert, zum Beispiel durch Licht. 

Ist die Milch trotzdem einmal sauer geworden, kann man daraus immer noch 
Caseinfarben machen. 

Die Forschungsarbeit hat uns sehr viel Spaß gemacht. Besonders spannend fanden 
wir es, dass sich beim Forschen aus einer Idee immer wieder neue Ideen entwickelt 
haben. Dabei kam am Ende etwas anderes heraus, als wir uns am Anfang gedacht 
hatten. 

Wir danken der Fa. IonPower für die Bereitstellung der Protonen durchlässigen 
Membran, unserem Lehrer Hrn. Tince für die gute Betreuung und unseren Eltern für 
die Unterstützung. 

 

4. Literatur und Hilfsmittel  

Bevor wir mit den Versuchen begonnen habe, informierten wir uns im Internet über 
Milch. Die Quellen haben wir unten aufgeführt. Unterstützung bekamen wir von 
unseren Eltern und unserem Betreuer Herr Tince. Die Experimente führten wir im 
Labor unserer Schule und zu Hause durch. 
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